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Bemerkungen iiber Lebensform und Standort.

Vortrag, gehalten von

Eug. Warming
^

auf der ^6, Skandinavischen Naturforscherversammlung in Krisliania i916.
r

Uberselzt von H. Oams^ Zurich.

Die Lebensformen der Pflanzen werden durch zweierlei Faktoren oder

Faktorengruppen bedingt: namlich leils durch die erbliche Anlage, iiber

deren Ursprung wir keine Auskunft geben konnen, und teils durch die

Epharmonie mit den Standorten, d. h. den Bedingungen, unter denen sie

leben, und die wir in alien Fallen teilweise erkennen zu konnen glauben.

Bisher ist es ganz besonders die Epharmonie der oberirdischen Organe mit

dem Klima gewesen, die man studiert hat, namlich solche Verhaltnisse wie

die morphologische und anatomische Anpassung der Assimilationsorgane an

den Standort, die Regulierung der Verdunstung der oberirdischen Sprosse,

deren Xeromorphie oder Mesomorphie usw. ; und als ich vor 21 Jahren

mein Buch »Plantesamfund« herausgab, war die morphologische und ana-

tomische Anpassung der Lichtsprosse der Haupteinteilungsgrund. Aber

der Standort einer Pflanze ist ja nicht nur der Inbegriff von der Nalur

des Klimas, sondern auch in sehr wesenllichem Grad von der eda-

phischen, d. h. der sehr komplexen und mannigfachen Beschaffenheit

des Bodens oder dem Milieu, in dem die Pflanzen wachsen. Zunachst ist

es eine Seite der Lebensform, die sehr auf Kosten der Anpassung der

Lichtsprosse in den Hinlergrund getreten ist, diejenige, die in neuerer Zeit

als Grundform bezeichnet worden ist, und die ich in dem genannten

Buch >Haupttypen« nannte.

Es ist recht schwierig, eine kurze und klare Deflnition von » Grund-

form* zu geben; man kann sie am ehesten umschreiben als >allgemeine

SproBform oder SproBtypus« oder Kombinationen von SproBformen. Ein

paar Beispiele werden wohl den Gedanken besser beleuchten. Die Vege-

tationsorgane einer Salicm'nia herhaeea^ eines Atriplex litoraKs, eines So-

lanum nigrum und eines Pisum sativum sind nach auBerer Form und

Anatomic in sehr verschiedener Weise an die Lebensbedingungen angepaBt,

sie gehuren aber alle zur selben >Grundform«, sie haben alle den gestreckt-

gliedrigen LichtsproB der sommerannuellen Pflanzen, Ein Taraxacum^

eine Drosera rotuiidifolia und eine Agave konnen zu einer und derselben

Botanischo Jahrbflcher. LYl. Bd. 1



2 E. Warming.

Grundform gehoren: der Vollrosette mit schaflstandigem Blutenstand, aber

ihr LichtsproB ist auBerst verschieden ausgebildet in Epharmonie mit dem

auBerst verschiedenen Klima und Boden des Standortes.

Es ist mir seit langem klar, daB auch die Grundformen selbst in ge-

wissem Grad in Epharmonie mit den Standorten stehen, und in meinen

okologischen Arbeiten wird man das Bestreben finden, die Standorle gerade

auch durch die Grundformen zu charakterisieren; so wenn ich z. B, die

Haufigkeit von unterirdischen Auslaufern in Verbindung setze mit der eigen-

tiimlichen Bodenbeschaffenheit der Rohrsiimpfe oder der Wanderdiinen, oder

die Hauflgkeit von einjahrigen Arten auf durren Sandflachen in Verbindun

mit der Natur des Bodens, worauf man ja schon langst geachtet hat. Hier-

hergehorige Beobachtungen wird man auch zerstreut in der Literatur finden

(z. B. bei Irmisch, Areschoug, Hjalmar Nilsson u. a.), ohne daB noch eine

zusammenfassende Bearbeitung vorzuliegen scheint.

Ich habe gedacht, daB man hieruber neues Licht verbreiten konnte

durch statistische Erhebungen xiber die Abhangigkeit der Grundformen

von den Standorten und besonders von der Bodenbeschaffenheit, wobei man

ein so begrenztes Gebiet zu wahlen hatte, daB man vom Klima absehen

kann, weil es im wesentlichen oder vollstandig iiber das ganze einheitlich

ist, und wo man daher mit Fug und Recht annehmen kann, daB die eda-

phischen Faktoren im wesentlichen entscheiden. Selbstverstandlich wahlte

ich das mir am besten bekannte Gebiet^ namlich Danemark, aber im librigen

wird man in jedem Gebiet auf der ganzen Erde mannigfache, verschiedene

Formalionen so auBerordentlich nahe beisammen finden, daB das Klima

als absolut gleichartig gelten kann, besonders wenn man es mit Flachland

zu tun hat. Ich habe daher auch in >Dansk PIantevaekst« versucht, die

verschiedenen Formationen des Strandes und der Diinen durch den Prozent-

gehalt an den verschiedenen Lebensgrundformen zu charakterisieren, die

sie zusammensetzen^). Hier schiebe ich die Bemerkung ein, daB ich unter

>Pflanzenformation« eine Pflanzengesellschaft verstehe, die, ob auch aus

mehreren, floristisch verschiedenen »Associationenc bestehend, darin uber-

einstimmt, daB sie einen im groBen und ganzen einheitlichen Standort,

d. h. Lebensbedingungen, und dieselben Lebensformen aufweist, — in

Ubereinstimmung mit dem von Flahault und Sghroter formulierten Vor-

schlag, der von der 1905 eingesetzten internationalen Nomenklaturkom-

mission^j angenommen und aufdem 3. internationalen KongreB in Brussel 1910

empfohlen worden ist.

i] »Dansk Plantevaekst* 1. Strandvegejation. Kopenhageni906. 2. Klitterne, 1909*

3. Skovene, 4 949. — In diesem Zusammenhsoig sei auch verwiesen auf: »0m Lev-

bladformerc in Kgl. Danske Videnskab. Selsk. »Oversigtc 4 904.

2) Siehe Sektionssitzung vom 4 9. Juli 4 905 in Wien, sowie: Flahault und SchhSter,

Berichte und Vorschlage zur phytogeographischen Nomenklaiur auf dem 3. internatio-

nalen BotanikerkongreO zu Brussel 4 94 0.

^ i



Bemerkungen iiber Lebensform und Standort. 3

>

k

Eine derartige statislische Erhebung stoBt aLer auf so viele Schwierig-

keiterij daB man sie als unmuglich bezeichnen kann, falls man voUkommene
Genauigkeit verlangt. Die Schwierigkeilen liegen in folgenden 3 Punklen:

1. Abgrenzung der Arten. 2. Bestimmung der Lebensformen und 3. der

Standorte.

1. Artenfrage. Wclche Arlen soil man bcriicksichtigen? Hier be-

gegnet uns als erste Frage die nach den »eingeschleppten oder ver-

wilderten« Arten im Gegensatz zu den eigenllich wildwachsenden. Dane-

mark zahlt nach Raunkiaers Exkursionsflora^) ctwa 1200 wildwachscnde

und dazu 240 von der ersten Gruppe. Abcr die Grenze zwischen den

beiden Gruppen kann unmuglich scharf gezogen werden; denn wohl kann

man von manchen Arten mit Sicherheit wissen, daB sie in neuerer Zeit mit

fremder Saat, Ballast oder auf andere Weise »cingeschleppt« worden oder

auf andere Weise in neuerer Zeit verwildert sind, aber bei den vielen, die

vor einigen Jahrzehnten oder gar einigeii oder vielen Jahrhunderten einge-

schleppt worden oder verwildert sind, versagt unser Wissen oft ganz.

JoH. La>'ges >Handboog< und die genannte Exkursionsflora sind gar nicht

immer in dieser Frage einig. Ich habe mich hier in der Hauptsache an

die Exkursionsflora gehalten und die nach dieser eingeschleppten oder ver-

wilderten Arten ausgelassen.

Hierauf folgt die eigentliche Artenfrage: die Bewertung der Arten,

kleinen Arlen und Bastarde. Ich habe, indem ich Raunkiaers Exkursions-

flora folge, die Bastarde fortgelassen und auch nicht die >kleinen< Arten

aufgenommen, da in gewissen sehr groRen Gattungen wie Hieracium oder

Taraxacum u. a. so zahlreiche kleine Arten unterschieden werden, daB da-

durch eine unnatiirliche Verschiebung in der prozentualen Yertcilung der
+

Lebensformen resultieren wiirde.

2. Lebeusforineu. Hier sind gleich zwei Fragen: Welche Typch von

Lebensformen, bzw. welche Lebensgrundformen soil man aufstellen^)? und

wie soli man die Lebensform einer Art kennen lernen? Die Florenhand-

bucher geben keine oder hOchst unzureichende Aufschliisse uber die Lebens-

formen der Arten; in der Regel begnugen sie sich mit Signaturen fur
r

sommerannuell, winterannuell, bienn, perennierend und verholzt. Am
meisten bietet Raunkiaers Exkursionsflora, in der bei jeder Art angegeben

ist, ob sie ist ein Therophyt (d. h. sommerannuell oder winterannuell]

zweijahrig, ein Phanerophyt, Chamaephyt, Hemikryptophyt, Geo-

phyt (mit Unterabteilungen: Rhizom-G., Zwiebel-G., Stcngelknollen-G.,

WurzelknoUen-G. und Wurzel-G.), Hydrophyt oder Helophyt. Aber

Raunkiaers System ist, wie die kunstlichen Systeme, nur auf ein einziges

Merkmal begrundet, namlich den Ort der Verjungungsknospen, und sein

\) 3. Aufl. 4 9U von C, Raunkiaeh und C. H. Ostenfeld.

9} Im folgenden denke ich nur an die Lebensformen der GefaGpflanzen.

1*



4 E. Warming.

Ziel ist darauf beschrankt, das »PflanzenkIima< zu charakterisieren. Fiir

meinen Zweck bleibt es daher unanwendbar, denn es ist eben die Anpassung

der Grundformen an den Erdboden oder das Medium, in dem die Pflanzen

wachsen, woriiber ich AufschluB wunsche. Mehrere der Lebensformen in

seinem System umfassen in Wirklichkeit so groBe Verschiedenbeiten, daB

ich sie verschiedenen Lebensformen zuweisen mochte, z. B. die Chamae-

phyten: unter diesem Typus tinden sich nicht bloB Straucher und Halb-

straucher, sondern auch Krauter, und unter den Holzpflanzen sowohl
M

Zwergstraucher wie Calluna^ Kriechstraucher wie Arctostaphylos und

Empetrum (Spalierstraucher) oder Linnaea (rankende Holzpflanze, »ref-

lignos« = Schnurholz bei Lindman); von Halbstrauchern z. B. Genista\ von

Krautern so grundverschiedene Typen wie Cerastium arvense^ Veronica

officinalis^ Antennaria dioeca^ Galium saxatile, Lamium Oaleobdolon^

Lycopodium^ Sedum acre^ S. albnm usw. Das einzige, was alle diese

verkniipft, ist, daB die Verjiingungsknospen nicht hoher als 25 cm iiberm

Boden liegen, aber es sind eben solche Verschiedenheiten wie diese inner-

halb der Chamaephyten, liber die ich AufschluB wunsche. Die erste Kolonne

in unserer untenstehenden Ubersicht nennt einen Teil der Lebensgrund-

formen, deren Unterscheidung innerhalb der GefaBpflanzen mich am rich-

tigsten diinkt, aber mit AusschluB z. B, aller Holzpflanzen, Halbstraucher,

Kletterpflanzen, Saprophyten und Parasiten. Andererseits diirfen meines

Erachtens nicht alle der 13 aufgestellten Gruppen, namentlich nicht 8, als
V

selbstandige Lebensformen*) betrachtet werden, sondern sie werden hier

hauptsachlich darum aufgestellt, um deren Verhalten zum Erdboden be-^

leuchten zu konnen.

Wie soil man Kenntnis von den Lebensformen der verschie-

denen Arten erhalten? In der Literatur ist eine groBe Menge Angaben

zu finden, fur die danischen Bliitenpflanzen insbesondere in Ralnkiaers vor-

ziiglichem Werke »De danske Blomsterplanters Naturhistorie« (1895— 1899),

von dem bisher nur 1 Band (Die Einkeimblattrigen) erschienen ist. Im

ubrigen finden sich in der nordischen Literatur manche Angaben bei Are-

SCHOUG, WiTTE

KoRSMO u. a., und liberdies babe ich selber seit mehr als einem Menschen-

alter, wo sich Gelegenheit hot, Untersuchungen iiber die Morphologic und

Biologie der Bliitenpflanzen ausgefuhrt und auch das eine und andere publi-

ziert, so 1884 » (Ub

"1 ^

I

bau, Uberwinterung und Verjungung) in Naturhistorisk Forenings Fest-

skrift2).

4) Vgl. Kap. 22 in meinem >Lehrbuch der Skologischen Pflanzengeographie*,

3. Aufl,, das infolge des Krieges noch nicht (1916; fertig 194 8, Anm, des Ubersetzertij

abgeschlossen ist.

2J Vgl. Bot. Centralbl. -1884, Bd. XVIII, Nr. 49.



Bemerkungen iiber Lebensform und Standort. 5

lL-l5

K

A. Hapaxanthe.

i, Sommerannuelle . . ,

2. Sommer- und Winter-

annuelle

3. Winterannuelle . . . .

4. Variierend zwischen 1,3

und Bienne

3. Bienue (und Plurienne).

Hapaxanthe im ganzen

B. FoUakanthe.

a) Orthotrope Sprosse.

6, Horslpflanzen (»Z\vi-

schenstocke<)i) . • , .

Langsprosse . . .

Vollrosettensprosse

Halbrosettensprosse

Grastypus . . . .

7. Orthotrope mit Knolle

Oder Zwiebel

8, Wurzeltreibender Sten-

gelgrund

auslaufer

H. Oberirdische Auslaufer.

Langsprosse . . . . ,

VoUrosetten . - . .

Halbrosetten

Grastypus .

ii, Unlerirdische Auslaufer

Langsprosse . . .

Vollrosettensprosse

Halbroaettensprosse

Grastypus , , , ,

(Wanderndej Wurzel

8t6cke

Langsprosse . . .

Rosettensprosse . .

Halbrosettensprosse

Grastypus , . . .

Poilakanthe im ganzen

b) Plagiotrope Sprosse
(Wand erspr OSS e),

9. Kriechkrauter ....
10. Laubblatt-Wurzelstocke

und Laubblalt-Boden-

A B C D E

Unruhiger

Boden

63

57

1

6

117

6
3

3

1

8
2

1

5

16

Boden ruhig,

lichtoflTen,

trocken

Oder frisch

I

29

41

10

12

40

132

139

20

24

32

15

9

6

13

II

2

24

10

11

8

6

4

3

1

210

Wald,

Gebtisclie,

Hecken

2

5

3

6

16

84

15

20

34

15

20

3

9

6

5

2

2

41
23

6

5

7

10
10

Schlamm-

und

Sumpfboden

Wasser

176

16

12

1

8

36

61

3

5

2(i

27

1

8

4

7

7

&

2

70
2«

S

12

29

16
14

2

174

3

3

1

2

9

1

1

19

19

13

4
1

3

11

2

i

1

7

1

1

68

I

102

118

13

23

63

309

291
41

50

12()

74

37

36

32

29

33

6

1*>

9

164
C3

11

26

54

31
2'>

3

643

4) Caudex oder" Mesocormus, d. h. senkrechter oder schief aufsteigender ErdsproC

Oder Verzweigungssystem von Erdsprossen oder doch ap der Erdobernache befindhchen

Sprossen. Der Gegensatz hierzu sind die unterirdisch wandernden (plagiolropen) Sprosse.

(NachtrSgliche Anmerkung.)
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AuBerdem begegnen wir einer neuen Schwierigkeit, namlich der, daB

eine so scharfe Abgrenzung der Lebensformen in einem System, wie dem,

das ich auf Seite 5 versucht habe, in Wirklichkeit nicht muglich ist. Uber-

all trifft man die allmahlichsten Ubergange zwischen den Typen; die ver-

schiedenen Merkmale sind auf auBerst verschiedene Weise verbunden, und

die Auffassungen der Botaniker dariiber, welche Merkmale die groBte Be-

deutung haben und bei einer naturlichen Ubersicht vor allem beriicksich-

tigt werden mussen, werden sich ganz sicher als sehr verschieden erweisen.

Die Verteilung der Arten auf bestimmte Lebensformen wird daher auch

ihre grojBen Schwierigkeiten baben.

Ich betone weiter, daB die in der Kolonne links aufgefuhrten 1 3 Gruppen

nicbt gerade ein » Systems der Lebensformen darstellen^ sondern gewiB

teils »Lebens-Grundformen«, teils morpbologische Ausgestaltungen solcher,

deren biologische Bedeutung ich beleuchlet wissen will.

3. Natur mid Abgrenzung der Standorte. Auch die verschiedenen

Standorte gehen meist unmerklich ineinander liber, wie Tag und Nacht.

Wir haben in der danischen Literatur eine Ubersicht liber das Verhaltnis

in der danischen Flora zwischen einjahrigen, zweijahrigenj mehrjahrigen

Krautern und die Verteilung der Holzpflanzen an folgenden Standorlen:

Grasland , Wege , Wiesen , Moore , Wasser , Wald und Gebiisch, Strand,

Ackerland und Heiden. Das ist die Ubersicht von G. Christe^sen (Botanisk

- Tidsskrift XLII 20, 1899). Er stellt sich nicht die Aufgabe, die Anpassungs-

erscheinungen der Arten zu beleuchten, wie ich es bier zu tun wiinsche;

so habe ich darum eine andere Aufstellung von Standorten gewahlt, namlich

die in den 5 Gruppen unter A, B, G, D und E in der obersten Reihe

S. 5.

Der Standort ist, selbst bei AuBerachtlassung des Klimas, ein sehr

zusammengeselzter Begriff, und man kann davon eine beinahe unbegrenzte

Menge aufstellen, Bei der hier vorgenommenen Einteilung in 5 Gruppen

bin ich davon ausgegangen, daB ich in diesem Zusammenhang von der

chemischen Natur des Bodens absehen kann. Es ist bekannt, daB diese

von groBer Bedeutung in floristischer Hinsicht ist (Salzpflanzen, Kalk-

und Kieselpflanzen usw.); aber was die Unterschiede in der Lebensgrund-

form betrifft, kann ich nicht finden, daB sie eine irgend bedeutende Rolle

spielt. Dazu kommt weiter, daB in einem Land wie Dlinemark, dessen

Oberflache aus den durchwuhlten und zusammengemalmten Massen der

Eiszeitmoranen gebildet wird, die chemischen Unterschiede in hohem Grade

verwischt sind- Was hingegen von groBer Bedeutung sein muB, ist der

Nahrstoffgehalt und die physikalische Beschaffenheit des Erdbodens

ob fest Oder lose, warm oder kalt, trocken, -mittelf eucht oder

naB, Oder ob das Medium Wasser selbst ist (das naturlich ein edaphischer,

nicht ein klimatischer Faktor ist), und ebenso hat es eine gewisse Bedeu-

,j. ^,.- - li .
--
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tung, ob der Boden lichtoffen ist oder nichti), ob er Schatten, Ilumus-

bildung, Feuchtigkeit und bestimmte Baklerien und Tiere hat. Das Wasser
(und der Wassergehalt des BodensJ ist wohl der wichtigste Okologische

Faklor, weshalb ich es 1895 in »Plantesanifund« und spaler immer als

den Hauptfaktor in der Ukologie betrachlet babe, auf dem die ukologiscben

Einteilungen beruhen miissen.

SchlielJlich spielt noch ein Faklor eine groBe Rolle fiir die Entwick-

lung der Lebens-Grundformen, namlich der Umstand, ob der Boden >in

Ruhe« Oder »unrubig« (oft »bewegt«) ist. Unter unruhigem Boden ver-

stehe ich jeden Boden, der auf irgendeine Weise haufige Umlagerungen

erfahrt, sei es wie bei Kulturland durch das Pflugen und Graben des Bauers,

oder wie in Ufergebieten durch die mechanische Einwirkung des Wellen-

schlages auf die losen Massen des Strandes, oder wie beim Sand der

>weiBen Dunen«, der durch die erodierende und aufschiiltende Kraft des

Windes umgelagert wird, Der unruhige Boden tragt daher, was in diesem

Zusammenhang wichtlg ist, eine sehr offene Vegetation.'

Im Gegensatz zum »unruhigen« Boden stebt der »ruhige«, der zwar

in Danemark vielleicht fast nie (wenn man etwa steile Felsen ausnimmt)

ganz den Einfliissen der Kultur entzogen ist, sei es, daB er wie die Futter-

und Dauerwiesen der Heumahd unterliegt oder wie die Weiden vom Vieh

abgegrast wird, oder wie die Wegrander und RuderalpUitze von Menschen-

fiiBen zertreten oder wie die Gallunaheiden von den Schafen beweidet wird,

der aber doch verhaltnismaBig ruhig ist, so daB er sich mit einer zu-

sammenhangenden dichten Vegetation bedecken und fest bleiben kann.

Ich kann bier die Bemerkung nicht unterdriicken, daB die allermeisten

Botaniker es zu sehr unterlassen, die Bescbaffenheit des Bodens in der

Pflanzendecke zu studieren, deren Vegetation sie untersuchen und vielleicht

muhsam in kleine Flachen zerlegen, um das prozentuale Verhallnis der

Arten zu ermitteln, Ein anerkennenswertes Bestreben, die Bodenvcrbalt-

nisse in Zusammenhang mit den Lebensformen zu bringen, zeigt sich bei

M. Yahl, z. B. in seiner Abhandlung in der Festschrift fur Japelus Steens-

Irup (1914): »Livsformerne i nogle svenske Moser*. Aber bei einem Ein-

dringen in die Beschaffenheit des Bodens durch chemische Analysen und

Studien fiber dessen Mikroflora, wie sie z. B. P. E. Mlller ins Werk ge-

setzt hat, und durch Untersuchungen fiber dessen physikaliscbe Beschaffen-

heit und den Wassergehalt wird die Entwicklung der Pflanzenokologie

(»Geobotanik«j unzweifelhaft wesenlliche Fortschritte machen. Die in den

danischen >topographisch-bolanischen Untersuchungen c tatigen Botaniker

werden den Wert ihrer Mitteilungen durch genaue Angaben fiber den Erd-

boden, in dem die Arten ibres Gebietes wachsen, erhOhen kOnnen. Die

mangelhaflen Aufschlusse, die wir bisher fiber die verschiedenartige Boden-

1j Siehe meine S. 2 genannte Abhandlung iiber Laubblattformen und Laubsprosse.
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beschaffenheit haben, erschweren die Aufgabe, die Arten auf die richtigen

Standorte zu verteilen, zu ermilteln, welcher Standort jeder Art am besten

behagt; denn wie bekaDnt, kann man viele Arten auf zum mindesten schein-
mm

bar sebr verscbiedenen BOden finden, Ich babe in der vorstehenden Uber-

sicht die Arten nacb den Standorten verteilt, die nach meiner Erfahrung

die besten oder normalen fiir sie sind, wobei icb, wie man siebt, > Stand-

ort* recbt weit fasse und vorlaufig nur funferlei aufstelle,

Indem ich versucht babe, die genannten Scbwierigkeiten so gut als

moglich zu iiberwinden und die Arten mit Riicksicbt auf des Bodens Rube

und Fesligkeit, Belicbtung (in GehOlzvereinen oder auBerhalb derselben) und

die Feuchtigkeit oder den Wassergehalt des Bodens (darunter das Wasser

selbst) verteilt babe, bin ich zu den folgenden Ergebnissen gelangt.

Als erste groBe Scbeidelinie verwende ich wie in friiheren Abhand-

lungen (1884 und spater) die Lebensdauer, nach' der ich die Pflanzen

in Hapaxanthe einteile^ d. h. solche, die nur einmal fruchten und dann
r

absterben, und P oil a k an the, welchen Namen Kjellman fiir diejenigen ge-

bildet hat, die vor dem Tod wiederholt Bliiten und Friichte tragen (siche

1. Kolonne S. 5).

Die Hapaxanthen werden weiter eingeteilt in sommerannuelle,
winterannuelle, bienne und plurienne. Die Ubersicht zeigt, daB es

einige Schwankungen gibt (siehe z. B. Gruppe 4); insbesondere gibt es eine

groBe Gruppe, deren Arten sowohl sommer- wie winterannuell sein konnen,

namlich (2): H8 gegeniiber (1): 102, die nur sommerannuell sind, und

(3): 13, die allein winterannuell sind. Raunkiaer vereinigt die Sommer-
und Winterannuellen in eine einzige Gruppe, die er Theropbyten nennt,

d. h, Sommerpflanzen (das griechische Wort ftepoc, aus dem es zum Teil

gebildet ist, bedeutet ja »Sommer« oder »die warme Jahreszeit«); dieser

Name scheint mir daber recht miBverstandlich fiir die vielen Arten, die im

Herbst keimen und im nachsten Fruhling bluhen und sterben.

Ein auBerlicher Grund dafiir, diese nicht zu einer Lebensform zu ver-

einigen, ist der, daB im groBen und ganzen ihre SproBform verschieden

ist. Wir treffen gleich bier die Hauptformen von Lichtsprossen, die wir

in unserer GefaBpflanzenflora unterscheiden kunnen, namlich denLangsproB-,

den VollrosettensproB-, den HalbroseltensproB- und den GrassproBtypus.

Beim LangsproB sind die Stengelglieder ungefahr gleich lang, konnen aber

im ubrigen kurz sein (wie bei Calluna oder Picea] oder mehr oder weniger

langgestreckt; doch bestebt in alien Fallen kein ausgepragter Gegensalz

zwischen den SproBteilen, daB es etwa gestauchtgliedrige Stengelteile mit

groBeren Laubblattern' und andere ausgepragt langgliedrige gabe. Lang-

sprosse haben die meisten (alle?) Sommerannuellen, z. B. Pisum sativum^

Sqlanitm nigrum^ Cakile maritima. Der LangsproB ist gewohnlich der

Ausdruck fur eine rasche, ununterbrochene Entwicklung.

Bei den Vollrosettenpflanzen stehen alle Laubblatter zu einer Ro-

'.

-i-
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selte zusammengedrangt auf einer sebr kurzgliedrigen Achse nahc am
Boden, bei den am meisten typischen flach ausgebreitet, und iiber der Ro-

sette erheben sich die Bliiten auf einem :»Schaft«j der blaltlos sein [Dmha
verna^ Taraxacum^ Primula u. a.) oder huchstens kleine Ilocbbliitter tragen

kann [Tussilago u. a.), Mancbe Winterannuelle sind Vollrosettenpflanzen.

Die Rosettenbildung ist bier der Ausdruck fur einen Zeitraum mit langsamem

Wacbstum, das Spatjahr oder Friibjahr mit seiner Kalte.

Der HalbrosettensproB ist ein hober und im ganzen gestreckt-

gliedriger SproB; aber seine meisten, jedenfalls groBten Blatter steben ge-

drangt auf einem kurzgliedrigen Stengelteil dicht liber dem Boden, und die

am gestreckten Stengelteil sitzenden nebmen nacb oben an GruBe und Formen-

reichtum ab (z. B, Capsella bursa pastoris^ Campanula-Arien , Sonehus

arvensiSy Verbascum usw.). Dieser tritt bei Winterannuellen, Bi- und

Pluriennen sowie vielen Pollakanthen auf. Der Name ist wobl gebildet

von Raunkuer (1905).

Der GrassproBtypus oder die den allermeisten Gramineen, Cypera-

ceen und Juncaceen zukommende SproBform ist zunacbst eine Halbrosetten-

form, aber im iibrigen eine so eigentiimlicbe LicbtsproBform, daB man sie

als etwas Selbstandiges behandeln kann, Sie ist unabhangig vom Klima,

da sie sich in alien Weltteilen vorfindet; die Verscbiedenbeiten der Lebens-

bedingungen konnen sicb aber besonders im Blattbau deutlicb ofTenbaren.

Typische Vollrosettenpflanzen und Halbroseltenpflanzen sind vorzugs-

weise unter den Dikotyledonen vertreten.

Die Ubersicht S. 5 lebrt, daB es von Sommer- und Winterannuellen

zusammen \\\ Arten auf unruhigem Boden (A) gegeniiber 80 auf rubigem,

licbtofTenem Boden (B) gibt und viel weniger von beiden auf den drei

andern Standortstypen (7, 28 und 7). Die Ursache davon bat man lungst

erkannt: der unruhige Boden ist zugleicb ein sebr offener Boden, auf dem

die scbwachen, rascb verscbwindenden Annuellen dem Gedrange, das auf

einem dicht bewacbsenen Boden berrscbt, entgeben konnen und den not-

wendigen Platz zu ibrer Entwicklung finden. Auf dem Boden B werden

sie auch vorkommen kunnen, selbst wenn er im Sommer dicht bewachsen

ist, da manche Arten Friihlingspflanzen sind (Winterannuelle im ganzen 51,

gegenuber 29 nur Sommerannuellen), deren Wacbstura schon abgescblossen

ist, bevor die Laubentfaltung der Pollakanthen vollendet ist. Dagegen sind

weder Holzpflanzenvereine noch Sumpfboden gunstig fur die Entwicklung

der Annuellen. Das kommt besonders klar zum Ausdruck, wenn man die

Zahlen Hi fOr A und 80 fur B addiert und vergleicht mit den Zahlen

7 + 28 + 7 fQr C, D und E, wobei 191 auf A und B entfallen gegenuber

42 auf den drei andern Standorten.

Von den wenigen in der Gruppe 4, die zwiscben annuell und bienn

schwanken, sehe ich vorlaufig ab, aber im ubrigen zeigen auch diese, daB
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die Standorte A + B weit giinstiger sind als die iibrigen (6 + ^2 = 18 Arten

gegenuber 3 4-2 = 5)..

Gruppe 5. Bienne. Die Lebensdauer betragt uber ein Jahr, indem

sie im Fruhling oder im Sommer keimen und im Herbst des folgenden

Jahres absterben. Hierher gehOren Arten wie Pastmaca sativay Carum

carvi^ Arctium- und Cirsium-Arlen^ Tragopogon^ Vei^bascwn^ Gentiana

amareUa und campestris usw., im ganzen kraftige Arten mit meist starker

und lang dauernder Pfahlwurzel, namenllich wo der Standort trockener

Boden ist; Nahrstoffe werden in der Wurzel gespeichert und die SproB-

form ist die Halbrosetle. Die Ubersichtstafel zeigt, dafi keine auf dem be-

wegten Boden vorkommen, was wohl daher riihrt, daB die biennen (und

pluriennen) Arten (mindestens) zwei Sommer Entwicklungszeit erfordernj

und daB sie wohl schwerlich so lange auf oft bewegtem Boden Rube

finden wiirden. Daher sind mehrjabrige, trockene Grasfluren und lang-

halmige Wiesen, sonnige und unbebaute Flachen, Wegrander und Ruderal-

platze und andere kaum oder wenig gestorte Buden (Standort B) fiir sie

offenbar weit giinstiger als alio andern Standorte (40 gegenuber 5 -[-8= 13).

Bevor ich zu den PoUakanthen iibergehe, will ich eine Bemerkung

liber die > eingeschleppten oder verwilderten< machen. Deren Zahl

belauft sich in Danemark bisher auf ungefahr 240. Unter diesen sind die

Hapaxanthen weit zahlreicher als die PoUakanthen, namlich etwa 140 gegen-

uber 100. Fiir die wildwachsenden Arten ist das Verhaltnis vollstandig

umgekehrt: unter diesen stehen etwa 900 Pollakanthe 300 Hapaxanthen

gegenuber. Das zeigt, daB die Hapaxanthen am leichtesten einwandern
r

konnen; aber dauernd ihrenPlatz zu behaupten fallt ihnen offenbar schwerer.

Eine Ursache fiir dieses Verhalten ist darin zu suchen, daB ein sehr groBer

Teil davon als Unkrauter an die Kulturpflanzen gebunden und diese vor-

wiegend hapaxanth sind und auf bewegtem Boden (Kulturland) vorkommen,

von dem sie leicht verschwinden, wenn er bearbeitet wird.

Die PoUakanthen teile ich, wie die Ubersicht S. 5 zeigt, zunachst

in 2 Gruppen: a) die mit orthotropen, d. h. mehr oder.weniger auf-

rechten Sprossen, und b) diejenigen mit gleichzeitig oder ausschlieBlicb

plagiotropen Sprossen, d. h. Sprossen, die quer zur Schwerkraftrichtung

wachsen und die man auch >Wandersprosse« nennen kann (Gruppen 9— 13).

Gruppe 6. Horstpflanzen (Pflanzen mit >Zwischenstock«). Ich

finde den von Hj. Nilssox 1895 eingefiihrten Namen »Pseudorhizom« gliick-

licher und bequemer als den umstandlichen, auch von ihm eingefuhrten

>Stengelbasen-Komplex«, den librigens Aresghoug aufgenommen hat. l^

allgemeinen werden sie typische » Horstpflanzen* sein, d. h. die Sprosse

stehen mehr oder weniger dicht und aufrecht beisammen. Alle Sprosse

sind Lichtsprosse; beim Wintereintritt sterben sie nahe bis zum Grund ab,

so daB nur ein kleines, mehr oder weniger aufrechtes Basalstuck am Leben
w

bleibt, das die Verjungungsknospen tragt; es entsteht ein » Zwischenstock*.

I
V
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Wenn diese Basalstiicke etwas verholzt und mehrjiihrig werden, entstchl

ein >Komplex von Stengelgrundteilen«, eine SproBgruppe, die oft von einer

langlebenden Pfahlwurzel zusammengehalten wird, also eine typische Ilorsl-

pflanze, welcher Begriff sich wohl im ganzen mil AuEScnouGS »Rasenperenne«

deckt. Der Ort des Zwischenslockes ist in der Bodenflache oder elwas

daruberliegend, oft wird er durch Zusammenziehung der Hauptwurzcl oder

auf andere Wcise elwas nach iinten gezogen (Raunkiaers »IIemikrypto-

phyten«). Oberirdische oder unterirdische Auslaufer (»Lichtauslaufer« und

»Bodenauslaufer«) kommen bei den Arten dieser Gruppe nicht vor.

Diese Entwicklung ist, wie die Ubersicht zeigt, bei alien vier SproB-

formen vertreten; am zahlreicbsten bei den HalbrosetlenstaudeDj dann bei

den Grastypen. Diese machen zusammen 126 4-'^^ = 200 oder y^ der

ganzen Gruppe aus.

Wo die Grundteile zahlreich und stark aufrecht sind, bleibt der Horst

dicht; aber wenn diese am Grunde mehr schrag liegen, wird der Horst

lockerer, und es konnen Zwischenstocke vorkommen, die Rhizomen gleichen

und oft als solche bezeichnet werden. Besonders wird das der Fall sein,

wenn die Basalteile Wurzeln schlagen und von kurzerer Dauer sind, so

daB sich der Horst rasch in verschiedene Teile auflust (Gruppe 8). Es

ist klar, daB dabei der Wassergehalt des Bodens eine wesentliche Rolle

spielt. Je trockener der Standort ist, um so langer lebt die Hauptwurzel,

und um so mehr verholzen auch die basalen SproBteile, je feuchter der

Boden ist, um so rascher verschwindet die Hauptwurzel und wird durch

Adventivwurzein an den frei liegenden und sehr oft schrag stehenden

Grundteilen der Sprosse ersetzt. Das kOnnte statistisch beleuchtet werden,

aber ich habe hierfur noch kein genugendes Tatsachenmaterial.

Untersucht man die Beziehung zwischen dem Wuchstypus der Horst-

pflanzen und den Standorlen, so ergibt sich, daB sie sich auf bewegtem

Boden schlecht zuhause fiihlen (nur 6), wogegen der Standort B die meisten

von ihnen hat, namlich 139; dann kommt der Boden der GehOlzvereinc

an die Reihe mit 84, hernach der Schlamm- und Sumpfboden (61); von

Wasserpflanzen nur 1. Dieser Standort B gibt zweifellos am besten ein

Bild von der Natur der Savannen und Steppen.

Ich mochte hier bemerken, daB einige Horstpflanzen und ubrigens

auch Arten aus anderen Gruppen ein wichtiges Verbreitungsmittel in der

Wurzelbrut haben, z. B. Linaria vulgaris^ Epilobium an^ustifolium

y

Aristohchia clematitis. Diese hat ganz gewiB eine groBe biologische Be-

deutung fur die Art (im Kampf mit anderen Arten), aber keine Bedeutung

fur die Lebensform. Die hierhergehurenden Arten habe ich daher nicht

zu einer besonderen Gruppe vereinigt.

Eben falls nicht als besondere Gruppe scheide ich die Arten aus, die

ISnger lebende WurzelknoUen haben (»Georginen-Typus«), Arten y^it Sedum
Ulephiunij gewisse Campanula -Arten. Doch mache ich eine Ausnahme

j.^, 1 >- _ _^ ^
' _ ^
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fiir solche Artenj deren knollenformige Wurzeln in hOherem Grad den unter-

irdischen Zentralteil der Arten ausmachen, z. B. Corydalis solida und^

andere Arten (Gruppe 7),

Barter, ruhiger und trockener Boden hat vorwiegend Horststauden,

weil da Bodenauslaufer und andere unterirdische wandernde Sprosse schwer

vorwartskommen und in zahem Lehmboden, der sich in Trockenzeiten zu-

sammenzieht, ZerreiBungen ausgeselzt sind,

Gruppe 7. Knollen- und Zwiebelpflanzen. Ein Teil der orts- *

festen Arten mit aufrechten Sprossen hat ein knollen- oder zwiebelformiges f

unterirdisches Zentralorgan. Ihre Morphologie ist so gut bekannt, weii sie \

seit vielen Jahren die Aufmerfesamkeit der Botaniker auf sich gelenkt
'

haben; besonders Irmisgh muB genannt warden. Die Ubersicht zeigt, daB

ihre Zahl in der danischen Flora nicht groB ist und daB die meisten (20

von 37) an den Boden der Holzpflanzenvereine gebunden sind, Auf be-

weglem Boden sind es vielleicht eine oder zwei G^a^m-Arten; auf B viel

mehr, darunter Raiiunculus bulbosus und eine ganze Reihe Orcbideen

(von denen einige vielleicht zu D gestellt werden konnen), und auf Sumpf-

boden (oder Wasser) kann vielleicht Alisma plantago hierher gerechnet

werden, aber sonst sind es Walder und Gebiische, an die unsere Attett

von Corydalis^ Allium^ Gagea^ Arum und andere Knollen- und Zwiebel-

pflanzen gebunden sind, darunter Orchideen aus der Ophrydeen-Gruppe.

Es ist eine recht eigentiimliche und schwer zu erklarende Tatsache,

daB so viele unserer mit Zwiebeln, Stengel- oder WurzelknoUen ausge-

riisteten Arten oder, kurz gesagt, unsere meisten Geophyten im Wald zu-

hause sind (vgl. auqh Gruppen 11, 12 und 13). Das kann sicher nicht

fur die Richtigkeit der Ansicht ins Feld gefiihrt werden, daB die Geo-

phyten diejenigen Arten seien, die vor allem eines kr^ftigen Schutzes gegen

die Ungunst des Klimas bediirfen und sich deshalb in den Boden zuriick-

ziehen. Die Pflanzen des Waldbodens mogen wohl durch ihren Standort

*.
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den besten Schutz gegen Wind und Wetter genieBen; das Waldklima ist

bekannterweise in nicht geringem Grad ausgeglichen im Vergleich mit dam
Klima auBeihalb desWaldes; es herrscht im Wald weniger Luftzug, hOhere

Lnftfeuchligkeit und geringere Bodentrockenheit, und der Temperaturgan

zeigt viel geringere Extreme als auBerhalb. Jeder hat gewiB erfahren,

daB der Waldboden in viel geringerem MaBe austrocknet oder gefriert als

der Boden auBerhalb; er ist warmer, ausgeglichener.

Es miissen andere Grunde dafiir da sein, daB so viele Geophyten in

der Bodenvegetalion der GehOlzvereine enthalten sind und daB sich bier

uberhaupt so viele Pflanzen mit Nahrungsspeicbern von dieser oder anderer

Art vorfinden.

Man kann auf die Tatsache hinweisen, daB der Waldboden in hoherem
MaBe als der lichtofTene Boden von Pflanzenabfall bedeckt ist, der im
laubmullbedeckten Waldboden von Uegenwurraem aufgearbeitet wird I

V
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(P. E. Muller), und es lieBe sich die Hypothese aufstellen, daB dieser eine

mitwirkende Ursache bei Erzeugung erblicher Geophyten-Typen gewesen

sei. ^ Aber das ist doch nur eine Hypothese. DaB aber diese Aufarbeitung

des Bodens mit eine Ursache fiir das Eindringen in den Boden (das Geo-

phyt-werden) gewesen ist, ist immerhin wahrscheinlich.

Man hat eine Erklarung durch die Annahme gesucht, daB soviele der

Waldbodenpflanzen der Laubwalder Fruhlingspflanzen sind, die darauf an-

gewiesen sind, das starkere Licht des Friihlings auszuniitzen, bevor der

Laubausbruch vollendet ist, und die daher groBe Speicher von Reserve-

nahrung brauchen, um im April und Mai rasch hervorsprieBen und bliihen

zu konnen. In dieser Erklarung des Zustandekommens der Speicherorgane

ist sicher manches richtig; aber oh man nicht doch die Erklarung auf

einem anderen Weg suchen muB?
Ich mOchte hier auf den Umstand hinweisen, der sicher fur die aller

meisten Arten der genannten Typen und librigens auch fiir Waldboden-

arten aus mehreren anderen Gruppen gilt, daB sie pseudoannuell sind,
m

So nenne ich die mehrjahrigen Arten, deren Sprosse eine nur einjahrige

Lebensdauer haben. AIs ein typisches Beispiel kann auf Orchis verwiesen

werden. Deren aufrechter, unverzweigter SproB stirbt im Laufe des

Sommers voUstandig ab; zuruck bleibt nur eine Verjiingungsknospe, deren

Aufgabe es ist, die Enlwicklung im nachsten Jahre fortzusetzen. Um dies

zu konnen, muB sie mit einem Organ zur Nabrstoffspeicherung versehen

sein (einem >Hibernaculum«, hier einer Wurzelknolle). Diese Lebensform

gehcirt zu Areschougs >Brutknospenperennen«. Die meisten von diesen

haben unverzweigte oder doch nur v^enig verzweigte Lichtsprosse

und sind in verschiedenen der in der Ubersicht angefiihrten Gruppen ver-

treten. Die meisten haben Langsprosse (z. B. die Ophrydeen, Trientalis,

Circaea alpina u. a., Epilobium montanum, E. palustre, Oxalis stricta,

und als eine fremde, etwas abweichende Form die Karloffelpflanze). Aber

auch Rosettensprosse kommen vor {Artim, Allium-Arien, Galanthus und

andere Zwiebelpflanzen, von auslandischen z, B, Colchicum und Crocus).

Sie sind Waldbodenpflanzenj und eine gewisse Verbindung zwiscben Pseudo-

annuitat und Zustandekommen eines Speicberorgancs scheint offenbar zu

besteben. Indem sich die Verjungungsknospe ganz von der Mutlerpflanze

loslost, muB sie sich entweder sehr rasch mit Wurzeln versehen (z. B.

EpUohiian montanum] oder Reservenahrung haben zum Verbrauch beim

Austreiben.

Pseudoannuelle sind iibrigens auch einige Arten, die einem ganz

anderen Standort angehuren , namlich dem Wasser. Es sind z. B. Arten

der Gattungen Potamogeton und Myriophyllum , und sie haben gleichfalls

Hibernacula von eigentumlichem Bau. Pseudoannuitat und Hibernacula

scheinen ebenfalls zusamraenzugehoren. Man kann doch offenbar in diesem

Zusammeuhang auch manche andere Arten ausfGhren, die nicht als ganz
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Roripa amphibia^ Alopecurus gmiculatus u. a.), aber erst bei Wasser-

pflanzen Ireffen wir diese Erscheinung in groBerem MaBe, namlich 19

(gegenuber insgesaml 17 in den beiden anderen Gruppen). Hierher ge-

hOren namlich z. B. Arten von Batrachium^ CaUitricke, Mynopkyllum,
Ve^anica^ Elodea. Man ist daher wohl zu dem SchluB berechtigt, daB

das Wasser die causa efficiens ist, was durch die mannigfachen Erfah-

f

I

I

t
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pseudoannuell bezeichnet werden konnen, aber deren Sprosse nicht viel

langer als ein Jahr leben. Immer scbeint der Standort besonders locker

zu sein: feuchter Humus in Wiesen oder Waldern oder Schlamm in Seen. i
w

Auch die Geophyten der Tropen scheinen mir dafiir zu sprechen, daB

feuchter Waldhumus oder SiiBwasserschlamm oder Wasser die Standorte

sind, die kurze SproBdauer bis zu vollstandiger Einjahrigkeit hervor-

rufen.

Wieweit die Eigentiimlichkeiten dieser Standorte > causae efficientes« ge- <

wesen sind, kann ich vorlaufig nicht sagen; das mogen spatere Unter-

suchungen klarlegen. Aber zunachst bleibt die Frage, warum die Uber-
+

winterungsorgane so tief im Boden ruhen, wie es gewOhnlich der Fall ist.

Das vermag ich gar nicht hinreichend zu erklaren, und es ist nur eine

Hypolhese^ wenn ich darin einen Schutz sehe — nicht gegen eine un-

gunstige Jahreszeit — , sondern gegen die Angriffe von Tieren auf die

nahrstoffreichsten Pflanzenteile, Diese sind natiirlich bei einer Lage im

Boden besser geschutzt, als wenn sie liber dem Boden waren.

Mit dem soeben Angefuhrten will ich durchaus nicht sagen, daB unter-

irdische Knollen und Zwiebeln auf alien Standorten von denselben Be-
w

dingungen hervorgerufen sind; im Gegenteil, es sind in anderen Klimaten,

wie in Wusten und Steppen, offenbar andere causae efficientes als in

unseren Waldern und feuchten Wiesen.

Die folgenden drei Gruppen — 8, 9 und 10 — sind recbt eng ver-

bunden, und man kann sagen, daB sie eine Serie mit in einer bestimmten

Uichtung forlschreitender Entwicklung bilden. Gruppe 8 umfaBt Arten,

deren aufrechle Sprosse am Grund etwas niederliegend sind und hier

Wurzeln Ireiben. Bei Gruppe 9 sind alle Sprosse in gleicher Weise

Assimilationssprosse, aber sie legen sich (plagiotrop) oben auf den Boden.

Bei Gruppe 10 finden sich Sprosse unterirdisch und plagiotrop; ihre Assimi-

lalionsorgane, die naliirlich das Licht aufsuchen mussen, sind allein oder

hauptsachlich Laubblatter,

Gruppe 8. Wurzelschlagender Stengelgrund kommt bei einer

kleinen Zahl (9) auf ruhigem, trockenem oder frischem Boden wachsender

Arten mit orthotropen Sprossen vor, wenigstens sofern der Boden etwas
,

feucht ist (z. B. Langslauden wie Anthemis tinctoria^ Prunella^ Cerastium ^

arvense, Sagina procumbens und Vero?iica serpylUfoUa^ oder Halbrosetten-

stauden, wie Gnaphalium sUvaticum). Eine ahnliche Anzahl (8) kommt
auf nassem Boden (D) vor, z, B, Lychnis flos cuciili, Stdlaria aquatica,

L
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rungen iiber das Vermogen des Wassers, Adventivwurzeln hervorzurufen,

bestatigt wird.

Gruppe 9. Kriech-Krauter nenne ich die krautigen Arten, deren

Assimilationssprosse alle voll und ganz plagiotropen Wuchs zeigen und auf

dem Boden liegen, wo sie Wurzeln schlagen^ so z. B. Arten wie Lysi"

machia nummularia y Pilularia^ Ranunculus reptanSy Batrachium hedera-

ceuMj Elatine und andere mehr. Selbst solche Typen wie diejenigen

Lycopodium-Arten
J

die nur oberirdische Sprosse haben, konnen hierher

gestellt werden, weil der plagiotrope und wurzelschlagende Assimilations-

sproB der HauptsproB ist, wahrend die kurzen aufrechlen Assimilations-

sprosse wesenllich im Dienst der Fortpflanzung stehen. Wenn ich in

dieser Abhandlung auch Arten mitberucksichtigt halte, die nicht rein krautig

occus und Linnaea

werden.

Zum Kriechkraut-Typus will ich weiler rechnen die plagiotrop wach-

senden, flutenden oder sch webenden Wasserpflanzen, wie Lemna
(von fremden Salvinia)^ Utricularta und Ceratophyllum. Werden diese

mitgerechnet, so betragt die Zahl der Wasserpflanzen 19, und zusammen

niit deii 4 unter D angefiihrten 23 gegenuber 9 auf trockenem Boden und

Waldboden. Auch hier glaube ich das Wasser als formbildenden Faktor

annehmen zu miissen.

Gruppe 10. Laubblatt-Rhizome und Laubblatt-Bodenaus-

laufer. Wahrend die Arten in der 9. Gruppe nur oberirdisch wandernde

Sprosse haben, umfaBt diese Gruppe Arten mit unterirdisch wandernden

Laubblallsprossen. Einige Arten haben nur Laubblalter, z. B. Pohjpodium

vulgare, Dryoptej'is pulchella und thelypteris, Hydrocotyle vulgaris^ Aco'us^

Butomu^^ Ruppia^ Nuphar, Nymphaea^ Menyanthes und Calla (welche

zwei auch flutende Wasserpflanzen sind). Bei einigen gibt es Individuen,

deren Stengel ganz oder teilweise oben auf der Erde oder oben auf dem

Grund des Wassers liegen (z. B. Eydrocotyle); die Grenze ist nicht scharf.

Andere Arten haben auBer Laubblattern zugleich eine grOBere oder

kleinere Zahl Niederblatter am wandernden Stengel, z. B. Oxalis aeetosella^

Wieder andere haben allerdings direkt von unterirdischen Grundachsen

ausgehende Laubblatter; aber wenn sie fruktifizieren, senden sie laubblatt-

tragende BlQtensprosse ans Licht, z. B. Anemone nemorosa und ranuncu-

loides^ Adoxa, Zostera.

Es ergibt sich von selbst, daB die Arten dieser Gruppe im ganzen

hoch im Boden hegen miissen, gleich unter der Oberfl§che oder einer losen

Decke von Laub im Waldboden, da sich ja die Laubblatter in der Kegel

nicht durch eine dickere oder festere Bodenschicht durcharbeiten kDnnen.

So verhalt es sich in Wirklichkeit auch, aber eine Ausnahme machen doch

einige Fame, namentlich Pteridium aquilinum, dessen Grundachse mehrere

iJezimeler tief liegen kann. Seine Blatter sind talsachlich auch ungewOhnlich



f

16 E. Warmino;,

kraftig, und dazu kommt das so eigentiimliche Spitzenwachstum der Farn-

blatter mit dem unter eingerollten Blatteilen geborgenen Vegelationspunkt

Ich habe diese Gruppe >Laubblalt-Rhizome« und »Laubblatt-Boden-
«v

auslaufer* genannt. In der 3. Auflage meiner »Okologischen Pflanzengeo-

graphie* sind sie als »Blattstauden« bezeichnet, ein Name, mit dem ich

gar nicht recht zufrieden gewesen bin, aber ich kannte keinen besseren

ebenso kurzen. Diese Wandersprosse sind zu einem groBen Teil >Aus-

laufer«, d. h. lange, langgliedrige, diinne und in der Kegel recht kurz-

lebige Sprosse, deren Hauptaufgabe die Ausbreitung des Individuums ist,

weshalb sie nicht grOBere Mengen von Reservenahrung speichern. Andere

sind »Rhizome«, Wurzelstocke, wie ich die langerlebenden unter-

irdischen Grundachsen bezeichnen muchte, die kurzgliedrig und dick

sind, weil sie reich an Reservenahrung sind; ihre Aufgabe ist gewlB auch

die Wanderung, aber in erster Linie die, eine langer lebende unterirdische

Grundacbse fiir die Art zu bilden. Oft hat der Wurzelstock eine sehr be-

stimmte Architektonik mit bestimnilem Piatz fiir Haupt- und Seitenknospen.

Dazu kommt, daB die Wurzelstocke oft unmittelbar vom PrimarsproB an-

gelegt werden, wogegen die Bodenauslaufer wohl stets Sprosse zweiter oder

hoherer Ordnung darstellen. Aber zwischen diesen beiden Formen der

wandernden unterirdischen Stengel laBt sich doch schwerlich eine irgendwie

scharfe Grenze Ziehen.

Die Ubersichtstabelle zeigt, daB Gruppe 10 auf den Standorten A
und B nicht vertreten ist^ sondern vorzugsweise im Wasser und wasser-

.4

reichen Boden (13 + 7=20), ferner im weichen Mull und den Laub-

decken der Walder,

Die Gruppen H, 12 und 13 schlieBen sich ebenso zu einer Reihe

zusammen, von der man gleicherweise Gruppe 8 als Ausgangspunkt an-

nehmen kann, indem 1 1 nur schwer von dieser zu trennen ist. Sie haben

das gemeinsam, daB orthotrope Lichtsprosse mit plagiotropen Sprossen

verbunden sind, die sich in 11 uber der Bodenflache, in 12 und 13 unter

dieser befinden.

Gruppe 11. Aufrecht wachsende Lichtsprosse mit ober-

irdischen Auslaufern. Diese letzteren konnen kurz und recht kurz-

gliedrig Oder lang und langgliedrig sein (in welchem Falle sie bisweilen

»Ranken« oder >FlagelIenc genannt werden). Sie sind Wander- und

Vermehrungssprosse, deren Ausgangspunkt wohl bei Arten wie denen in

Gruppe 8 gesucht werden kann. Sie sind wurzelschlagende Assimilations-

sprosse, deren Blatter aber kleiner sein konnen als die ubrigen Laubblatter

der Art, wie daran auch Niederblatter vorhanden sein konnen.

Die tJbersichtstabelle lehrt, daB keine von diesen auf Standort A vor-

kommen: der Boden ist zu unruhig. Ilingegen hat B die meisten, namlicli

Antennaria dioeca^ Bellis peremiis^ Hieracium pilosella^ Arten von Potenr

tiUa und Fragarla, Sempervivum tectorum u. a., zumeist Vollrosetten-

r

I



Bemerkungen iiber Lebensform und Standorl. 27

pflanzen (i 1 Arten). Im Wald und Gebiisch kommen nur 9 vor, darunter

Jjamium Oaleohdolon^ Olechoma hedei^aceum ^ Stellaria nemorum^ Viola

odorata^ Ajuga reptans u. a. Auf feuchlem Boden sinkt die Zahl auf 7

{Ranunculus repenSj Agrostis alba u. a ) und im Wasser auf 4, wobei die

auslaufertreibenden, flutenden Rosettenpflanzen Hydrochaj^is und Stratiotes

mitgerechnet sind. Irgendeine Erklarung dafiir, weshalb die Verteilung

die angegebene ist, habe ich nicht; ein sehr ausgepragter Unterschied

zwischen den Standorten besteht ja da nicht, ausgenommen fiir das Yor-

kommen im Wasser. Die Vollrosettenpflanzen sind die zahlreichsten (16

gegeniiber 6 + 9 + 2).

Die Gruppen 12 und 13 bilden eine Fortsetzung von 11, parallel

mit Gruppe 1 als einer Fortsetzung von 9, In beiden treten unterirdische

Wandersprosse auf, in 1 2 mit Auslaufercharakter, in 1 3 mit Wurzelstock-

charakter^),

Gruppe 12 hat neben aufrechten Lichtsprossen zugleich Boden-

auslaufer, also diinne, langgliedrige, unterirdische Sprosse, deren Haupt-

aufgabe die Ausbreitung des Individuums ist. >Bodenauslaufer« setze ich

im Gegensatz zu den oberirdischen oder >Lichtauslaufern«, die oft »Sto-

lonen« genannt werden. (Johan Erikson hat den Namen >Stolon-Rhizom«

gebraucht, der fur gewisse Bodenauslaufer recht gut passen wiirde, aber

elwas lang ist), Ich meine namhch, daB man zwischen zweierlei Aus-

laufern unterscheiden soUe.

Die eine Gruppe hat starke und unregelmaBige Verzweigung; es be-

steht keine bestimmte Architektonik, sondern es kann von jeder einzelnen

Blattachsel ein Ast ausgehen, es ist keine » Hauptknospe « vorhanden. Als

Beispiele konnen genannt werden Arten von Labiaten [Mentha^ Lycopifs^

Stachys u. a.), von Papilionaten [Vicia und Lathyrus)^ von Gramineen

und Cyperaceen [Agi^opyroii^ Psamma^ Elymus usw.), Lysimachia vul-

garis usw. Hierher gehuren eine Menge LangsproBpflanzen und Arten

vom Grastypus, dann Halbrosettenpflanzen, am wenigsten Vollrosetten-

pflanzen (z. B. Tussilago und Petasites).

Die andere Gruppe von 12 hat auch langgliedrige, dunne, wurzel-

schlagende, unterirdische Wandersprosse, aber die Architektonik (SproBbau

und Verzweigungsweise) ist sehr gesetzmaBig; wie bei manchen Rhizomen

gibt es eine >Hauptknospe«, die ihren Sitz in einer bestimmten Blattachsel

Hierher gehoren z. B. Arten von Potamogeton^ Hippuris und HelcO'

charis^ Carex arenaria u. a.; auch die monopodiale Paris quadrifoha.

hat.

(Wander I

aber ihre Lebensdauer ist offenbar meist kurzer und sie sind nicht dick,

kurzgliedrig und nahrstoffreich wie diese, die vorziigUch durch Arten von

de Danemark 8me ser. T. II6, 49^8 (Anm. des UberseUers).

Waiwing, Om Jordudlebere. Mem. Ac. R. So. et Lett^

Jalirbiiclier. LTI. Bd. 2
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z. B. Polygonatunij Aspardgus, Juneus und Scirpus vertreten werden.

Will man einen Namen fur diese Zwischenformen zwischen den unregel-

maBig verzweigten Auslaufern und den kurzgliedrigen , dicken Rhizomen

haben, konnte man sie vielleicht Rhizoden nennen (d. h. »was den Wur-

zeln ahnelt«).

Das Verhaltnis der Bodenauslaufer zu den Standorlen ergibt sich aus

den Zahlen: 70 in nassem und schlammigem Boden, 41 in Waldboden,

dann B mit 24, E mit 11 und A mit 8. Die letztgenannten , auf un-
r

ruhigem Boden wachsenden Arten sind zum Teil auBergewobnlich hart-

nackige Unkrauter, wie Agropyrum repens und Tussilago farfara^ oder

auf >weiBen Dunen« wachsende Arten: Psamma und Elymus^ oder auf

Sandstrand wachsende, wie Agropyrum junceum u- a, Es scbeint also

auch hier die Hauptsache zu sein, daB der Boden locker, leicht zu durch-

dringen ist und entweder Schlick, Faulschlamm oder Mull oder z. B. Sand

enthalt. Die Grundachsen derartiger Unkrauter miissen entweder Zerstiicke-

lung ertragen konnen oder so tief im Boden liegen, daB sie von Spaten

und Pflug nicht erreicht werden.

Pseudoannuitat ist nicht selten und oft verbunden mit der Aus-

bildung von knoUen- oder zwiebelformigen Hibernacula (der »Kartoffeltypus«

bei TrientaliSj Sagittaria und Circaea alpina^ Zwiebelform bei Epilobium

palustre). Diese letzten Falle zeigen auf das deutlichste, daB die biologische

Aufgabe der Auslaufer hier allein ist, die Winterknospe von der Mutter-

pflanze zu entfernen, welche nach AbschluB der Vegetationszeit voUstandig

zugrunde geht zugleich mit dem gestrecktgliedrigen, dunnen Teil der Aus-

laufer.

Gruppe 13. Rhizome oder Wurzelstcicke. Ich kann hier keine

Unlersuchung darxiber anstellen, wie verschieden man den Begriff >Rhizom«
aufgefaBt hat, sondern will bloB bemerken, daB er scharfer abgegrenzt

werden muB als bisher. Ich schlage vor, daB man unter Rhizom oder

Wurzelstock einen Grundstengel verstehen soli, der plagiotrop, kurz-
gliedrig und mehr oder weniger dick ist, weil seine wichtigste Aufgabe

die Speicherung der Reservenahrung ist. Er wird unterirdisch entwickelt

und steht in morphologischem und biologischem Gegensatz zum Assimi-

lationsorgan (LichtsproB, Laubblatt], das seinen Ursprung von ihm nimmt
(Typen z. B. Polygonatum, Anemone nemorosa, Asparagus% Damit

wird er in Gegensatz gebracht zu den S. \ 1 erwahnten schrag oder sogar

wagrecht liegenden Stucken von Zwischenstocken (Pseudorhizome), die auch

unterm Namen .Rhizom< gehen, und z. B. zu den lotrechten, mit Neben-
wurzeln versehenen Zwischenstocken, wie dem von Primula, die auch nur

4) Abbildungen der Keimung und weiteren Entwicklung von diesen bei Warming:
Skudbygning, Overvinlring og Foryngelse, Naturhistor. Forenings Festskrift. K6ben-
Iiavn 1884.
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Stiicke von >Pseudorhizomen« sind. Ahnlich verhalt es sich mit den

S. 17/18 beschriebenen »Rhizoden«.

Die Ubersichtstafel zeigt, daB Rhizome vorzugsweise mit Langsprossen

verbunden sind und daB sie fast ausschlieBlich in Holzpflanzenvereinen und

auf Schlamm- und Sumpfboden vertreten sind, mit zusammen 26 gegen-

uber 5 auf den 3 anderen Standorten. DaB der lose und weiche Boden,

der leichtes Wandern der Sprosse ermuglicht und die Feuchtigkeit, die die

Nebenwurzelbildung fordert, bei ihrem Zustandekommen mitwirkende Ur-

sachen gewesen sind, scheint mir klar.

Untersuchen wir schlieBlich das Verhaltnis zwischen Hapaxanthen und

Pollakanthen mit Riicksicht auf den Standort, so ergibt sich folgendes:

A B C D E Total

A. Hapaxanthe 117 132 15 36 9 309

B. Pollakanthe 15 210 176 174 68 643

i-

Auf unruhigera Boden (A) gibt es also 117 Hapaxanthe gegen-

fiber 15 Pollakanthen oder fast 8mal mehr. Auf ruhigem, trockenem

Boden (B) beginnen die Pollakanthen das Ubergewicht zu erlangen (210 P

gegenuber 132 H), und vollends auf den folgenden Standorten sind sie

weitaus zahlreicher. Im Wald und Gebusch (C) sind sie mehr als llmal

so zahlreich (176 gegenuber 15); auf Schlamm- und Sumpfboden 5mal

(174 gegenuber 36) und im Wasser fast 9mal so zahlreich (68 gegen 9).

Es ist also nur der unruhige Boden, auf dem die Hapaxanthen im Uber-

gewicht sind — wovon die Ursache wohl die Unruhe ist^ die der Ent-

wicklung der Pollakanthen hinderlich ist und Raum fur die Hapaxanthen

schafft; je trockener und. warmer ein Boden ist^ desto gruBere Aussicht

haben die letzteren zu ihrem Gedeihen.
4-

Am wenigsten vertreten sind sie in den Geholzvereinen, was wohl

damit in Verbindung steht, daB der Schatten ihnen rasche Entwicklung

und Bluhen verunmoglicht und daB der nahrstoffreiche und maBig feuchte,

ruhige Boden gunstig fur die perennen krautigen Arten ist.

Zahit man zusammen, wieviel eigentliche Geophyten es gibt (also

Gruppen 7, 15, 12 und 13), so erhalte ich 9 (1 + 8) auf unruhigem

Boden, 25 (I34-II + I) in Wasser, 43 (15 + 24 + *) a"f ruhigem,

Hchtoffenem, trockenem oder frischem Boden, 80 (20 + 9 + 41 + 10) auf

Wald- und Gebuschboden und 94 auf Schlamm- und Sumpfboden. Die

Geophyten, die am besten durchdie Standortsbeschaffenheit gegen Frost

und Vertrocknung geschutzte Verjangungsknospen haben, besitzen zugleich

<Jie am tiefsten liegenden Verjungungsknospen; sie scheinen also, wie oben

ausgefuhrt, zugleich auch den klimatisch gunstigsten Ort zu finden, sie

fangen also sozusagen »zwei Fliegen auf einen Schlag*. Cbrigens bezeich-

nete Arbschoug, der 1896 die Namen Geophyten und geophil eingefuhrt

2*
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hat, auch die biennen und die meisten perennen Krauter, also auch Raun- |

KiAERs Hemikryptophyten, als geophil.

Ich machte zu Beginn dieser Bemerkungen aufmerksam auf die wich-
F

tigsten der vielen Quellen fur Fehler oder verschiedene Auffassungen bei

verschiedenen Botanikern, die bei Untersuchungen wie diesen mitspielen.

Es ist sogar wahrscheinlich, daB ich selbst bei fortgesetztem Studium dazu

kommen werde, diese Zahlen zu andern doch mochte ich diese Be-

trachtungen nur als vorlaufige hiDStellen — und daB andere Forscher die

Lebensformen und Standorle anders auffassen werden als ich. Es wird
*

auch manche Anderung an der Statistik vorzunehmen sein, wenn man
Kletterpflanzen, Parasiten und Saprophyten mitberucksichtigt. Aber davon

bin ich ganz liberzeugt, daB die Verhaltnisse in der Hauptsache so bleiben

werden, wie ich sie vorhin gefunden habel

Aus meiner Tabelle lassen sich wohl auch noch andere Schliisse als

die angefiihrten Ziehen, aber diese mochte ich bier beiseite lassen.

I
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Uber einige Arten der Gattung Rourea Aubl.

Von

G. Schellenberg.

Die Gonnaraceen-Gattung Rourea ist bis in die jiingste Zeit hinein

immer wieder verkannt worden. Schon 1910 zeigte ich in meinen »Bei-

tragen zur vergleichenden Anatomie und zur Systematik der Connaraceen*

(Inaug.-Diss.), dafi zur Gattung Rou7*ea im Sinne AubletSj der diese Gattung

zuerst aufstellte, nur die amerikanischen Arten der Gattung (im Sinne der

neueren Autoren) gehoren, wie denn auch die von Aublet heschriebene

frutescens Die Mehr-

zahl der afrikanischen als Rourea-kvien beschriebenen Pflanzen gehoren

zur Gattung Byrsocarpiis Sebum, et Tbonn., wahrend die asiatischen als

Rourea beschriebenen Arten mit einigen afrikanischen Pflanzen zu einer

neuen Gattung zu vereinigen waren, die icb Santahides nannte. Ich

wahlte diesen, wie ich zugeben muB, wenig schQnen Namen, den Lmwfi

einem ihm nicht naher bestimmbaren Materiale' aus Zeylon, welches ihm

>5a/^to/^^5-ahnlich« erschien, beigelegt hatte, well Otto Kuntze (in Rev.

Gen. T, 1891, 155) diesen Namen als alter dem Namen Rourea vorgezogen

und samtliche Rourea-kviQu^ soweit wenigstens ihm solche bekannt waren,

in Santalodesj wie er schreibt, umgetauft hatte; ich woUte mithin, als ich

vor dem Zwange stand, fur die nicht zur Gattung Rourea gehorigen asia-

tischen und afrikanischen Pflanzen einen neuen Gattungsnamen zu pragen

durch die Erwahlung des Namens Santahides es vermeiden, noch mehr

tJeue Namen in die ohnehin schon reichlich belastete Synonymik der Con-

naraceen einfuhren zu mussen.
In meiner obengenannten Arbeit war ich lediglich von anatomischen

Gesichtspunkten ausgegangen und es war mir in jener einfuhrenden Arbeit

an der genauen Festlegung der Gattungen und innerhalb dieser an grOBeren

Artenkreisen mehr denn an der genauen Unterscheidung der einzelnen

Arten gelegen, wodurch ich zu einem ziemlich weiten Arlbegrifl' gekommen
^ar, eine Auffassung, die ich heute allerdings nicht mehr teile. Letzten

J

Wertung Die einzelnen

Arten der Gattung Rourea im engeren Sinne Aublets und dem meinigen
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ergaben, die im folgenden besprochen werden soUen.

f'

der Gattung, die De Gandolle als Connarus pubescens (in Mem. Soc. Hist.

Nat. Paris II, 1825, 384, tab. 15 resp. 19) verofTenllicht hatte und die

Radlkofer nunmehr Rourea pubescens nannte. Die richtige R, frutescens

Aubl. erkannte Radlkofer bekanntlicb in einem Materiale (leg. Perrottet

n. 242) wieder, welches sich unter der Bezeichnung Enourea capreolata

im Herbare De Gandolles fand und das auch tinter diesem Namen als

zweifelhafte Gattung der Sapindaceen in DG. Prodromus I, 1824, 618 ver-

Offentlicht worden ist.
w

Auch Baker hat in seiner Bearbeitung der Connaraceen in Martius,

Fl. Bras. XIV, 2, 1871, 177 die Rourea frutescem k\xh\. nicht richlig er-

kannt. Er ziliert dort als Sammler Aublet, Martin, Sagot n, 1175 und

GrUger. Aublets Pflanze kenne ich ebensowenig wie Radlkofer sie kannte.

Das von GrUger auf Trinidad gesammelte Material entspricht vollig der

Pflanze, die Radlkofer als R. fi^utescens Aubl. bezeichnet. Die von Martin

und die von Sagot n. 1175 gesammelten Pflanzen sah ich im Berliner

Herbare, verseben mit der eigenhandigen Bestimmung Bakers. Diese

beiden Materialien gehoren nun zu R. pubescens (DG.) Radlk. Andererseits

bat Baker eine von Poitbau gesammelte Pflanze unter dem Namen R. in-

duta Planch, var. concinna verOffentlicht. Auch diese Pflanze sah ich mit

der eigenhandigen Bestimmung Bakers versehen im Berliner Herbare, und

sie erwies sich als vullig ubereinstimmend mit dem, was Radlkofer und

auch ich unter R. frutescens Aubl. verstehen. Es ist dieses Radlkofer

entgangen, weil ihm bei seiner Bearbeitung das Berliner Material nicht

vorlag.

Ebenso durfte auch Sagot (in Ann. Sc. Nat. Paris s6r. VI, tome XIII,

1882, 294) die R. frutescens Aubl. mit R. pubescens (DG.) Radlk. ver-

wechselt haben. Dafur spricht auBer seiner Diagnose auch das oben er-

wahnte und von Baker als R. frutescens bezeichnete Material Sagot
n. \ { 75, obwohl Sagot es nicht anfuhrt. Die richtige R. frutescens hielt

!

r

hatte ich damals, da sie anatomisch in kritischer Weise schon durch

Radlkofer (in Sitzber. Akad. Wiss. Munchen XVI, 1886, 366 ff.) bearbeitet ^
worden waren, nur insoweit studiert, als deren Kenntnis zur Umgrenzung

der Gattung erforderlich erschien. Bei der nach jener ersten anatomischen

Durcharbeitung der Familie der Connaraceen in Angriff genommenen mono-

graphischen Bearbeitung dieser Familie (fur das »Pflanzenreich«) befaBte

ich mich nunmehr auch eingehend mit den Arten der Gattung Rourea^

wobei sich eine Reihe neuer Gesichtspunkte beziiglich der Artumgrenzung

\

t

1

I

%

i

r
Aubl. (PI. Guian. I, 1775, 467, tab. 187), hat das Schicksal gehabt, lange

^

verkannt zu werden. Erst Radlkofer hat (a. a. 0.) nachgewiesen, da&

jene Pflanze, die von spateren Autoren als R. frutescens bezeichnet worden

ist, nicht Aublets Pflanze gewesen sein durfte, sondern eine andere Art

\
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cens

er anscheinend fur R. revoluta Planch., wie auch Radlkofbr (in Silzber.

Akad. Wiss. Munchen XX, 1, 1890, 192) vermutet. Moglich erscheint es

mir, daB Sagot die Pflanze auch teilweise mit R. surinamensis Miq. ver-

wechselt hat, zu welcher Art er ein von MSlinon am Flusse Mana in

Franzosisch- Guiana gesammeltes Material rechnet; ich sah im Berliner

Herbar ein von dem gleichen Sammler herriihrendes Material aus Fran-

zusisch-Guiana — allerdings ohne nahere Standortsangabe, so daB ich

nicht aussagen kann, ob Sagot das gleiche Material im Auge hatte —

,

welches ich als R. frutescens bestimmen konnte.

DaB Grisebach ebenfalls die R. frutescens Aubl. wenigstens teilweise

verkannte, durfte bekannt sein, nachdem Triana (in Ann. Sc. Nat. Paris

ser. V, tome XVI, 1872, 365) die Bestimmung Grisebachs richtigstellte.

Allerdings verallgemeinert Triana, wenn er unter Cnestidium rufescens

zitiert: * Rourea frutesce?is Griseh. (non Aubl.)«, Zwar kommt R. frufes-

vor, ich sah wenigstens von dort kein Exemplar,

und das Material, welches Grisebach von dort vorgelegen hatte (er versieht

es mit einem !), gehurt, wie ich mich iiberzeugen konnte, zu Cnestidium

rufescens Planch. Dagegen ist das von GrUger auf Trinidad gesammelle

Material, wie ich schon oben bemerkte, wirklich Rourea frutescens Aubl.

Nebenbei sei bier bemerkt, daB mir auch R. hondurensis Donn. Sm.

(in Bot. Gaz. XL, 1 905, 2) Cnestidium rufescens Planch, zu sein scheint.

Ich babe die Pflanze allerdings nicht gesehen, glaube aber aus folgenden

Stellen der Diagnose Donnell Smiths zu diesem Schlusse berecbtigt zu sein.

DoNNELL Smith schreibt: ». . . pedicellis brevissimis . . .«, und weiter unten:

». . . calyx fructiferus . . . pedicellum subaequans*; ferner: ». . . capsula

castaneo-velulina*. Nun sind diese Merkmale fur Cnestidium absolut zu-

treffend, Rourea hat dagegen an der Frucht auswachsenden Kelch, der bei

einem kurzen Blulenstiel diesen im Fruchtstadium an Lange immer be-

deutend ubertrifft und niemals sammtig behaarte Frucbtchen. Im ubrigen

deckt sich auch die Beschreibung des Blattes und der Blattchen der R.

hondurensis vollig mit Cnestidium rufescens Planch.

Als Rourea frutescens Aubl. bestimme ich folgende Malerialien:

Britisch- Guiana: Am Pomeroon-FluB (Schomburck n. 1416!); Franz,-

Guiana: (Poiteau!; M£linon n. 752!; Perrottet n. 242!; Tblskt!); Trini-

dad: (Crlger n. 1781).

Rouv mir nur aus Franz.-Guiana be-

kannt geworden (Patris flor.I et fruct.l; Martini!; Sagot n. 1185!).

surinamensis

Miq. (in Linn. VXVI, 1853, 221). Anscheinend ist die Originaldiagnose

daB
So erwahnt.BAKBR die Art uberhaupt nicht in der Flora Brasiliensis,
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Radlkofer hatte sie in seiner ersten Veroffentlichung iiber die Arten der

Gattung (1. c. 1886) nach der Beschreibung bei Sagot (L c.) als Synonym

zu R. revoluta Planch, stellen zu miissen geglaubt. Einige Jahre darauf,

nachdem ihm die Originalmaterialien von R, revoluta Planch, (Schomburgk

n. 126) nnd von R. surinamensis Miq. (Kappler n. 1969) zu Gesicht ge-

kommen waren, erkannte er seinen Irrtum nnd teilte mil (1. c, 1890), daB

J^. surinamensis eine gute und von R. revoluta recht verschiedene Art

sei, auf erstere Art seien seine Angaben in der ersten Veroffentlichung zu

beziehen, Radlkofer hatte sich zu der irrigen Vorstellung von der Iden-

titat der beiden in Rede stehenden Arten wohl dadurch verleiten lassen,

daB Sagot unter dem Namen R. revoluta^ wie oben erwahnt, anscheinend

die -B. frutescens beschrieb, die der R. sufinamensis immerhin S-hnlicher

ist als die echte R. revoluta, daB er Miquels Originaldiagnose nicht kannte,

sondern diese Pflanze lediglich nach Sagots Beschreibung einschatzte und

daB, wie schon betont, R. surinamensis in der Flor. Bras, liberhaupt nicht

erwahnt wird. Nachdem Radlkofer die Berechti^uns der R. surinamensiso^"o

Unterschied zwischen beiden Arten ist darin gegeben, daB bei R. surina-

mensis am Grunde der Blutenstande ziemlich groBe (etwa 6 mm lange),

dicke, kielige und scharfe, fast dornig zugespitzte Brakteen (Knospen-

schuppen) stehen, wahrend diese Knospenschuppen bei R. glabra kleiner

(etwa 2 mm lang), dunner und weniger scharf zugespitzt sind, auch des

Kieles am Rucken entbehren. Diese KnosnenschuDnen fallen bei R. surina

mentis

leg. Kappler n. 1969 (einer Gotype zu Miquels Original) nicht vorhanden.

MiQUEL erwahnt sie auch nicht in seiner Diagnose. Doch sind an dem

f

I

erkannt hatte, revidierte er aber nicht mehr die ihm zuganglichen Male-

rialien der Gattung Rourea^ so daB es ihm entging^ daB R. surinamensis^

die er ja bei seiner ersten eingehenden Untersuchung verkannt hatte,

immer wieder mit der R. glabra H.B.K. verwechselt worden ist.

Rourea glabra H.B.K. ist aufgestellt worden auf Grund eines von

Humboldt und Boivpland bei Caicara am Orinoco (Venezuela) gesammelten

Blutenmateriale und findet sich beschrieben in H.B.K., Nov. Gen. et Spec.

VII, 1825, 41. Ich babe das Originalmaterial, welches sich in Paris be-

finden durfte (nach gutiger Mitteiiung des Herrn Geh.-Rat Urban liegt die

Pflanze im Herb. Willdenow nicht auf), nicht gesehen, die von den Autoren

gegebene sehr eingehende Beschreibung deckt sich aber voUkommen mit

einem anscheinend gleichfalls von Humboldt und Bonpland am Guarico bei

Galabozo (Venezuela) gesammelten Fruchtmateriale (n. 788, nom. vern.:

vijugo da verga de Soro), welches ich im Berliner Herbare auffand. H.B.K.

geben in ihrer Diagnose die Gestalt der Blattchen als oblong, deren Starke

als >subcoriacea« an; hei R, surinamensis d^gegen sind die Blattchen auf-

fallend dick und lederig, Miquel nennt sie »crasse rigide coriacea« und

fugthinzu >marginibus recurvis «. Ein weiterer sehr in die Augen fallender ^

I
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genannlen Material deutlich die ziemlich groBen und auffalligen Narben,

welche diese Knospenschuppen hinterlassen haben, zu bemerken.

In der Veroffentlichung der Ergebnisse der Reise Cpt. Beecheys (Bot.

Capt. Beechey's Voyage) erwahnen die Bearbeiter Hooker und Arnott die

R, glabra H.B.K. als an der mexikanischen Westkiiste bei Acapulco vor-

kommend, versehen diese Bestimmung allerdings mit einem Fragezeicben.

In der gleichen Arbeit verofTentlichen sie ferner als fragliche Rourea-Avi
'

nach einem eingestandenermaBen sehr unvollstandigem Materiale (»we bave

neitber seen perfekt flowers nor fruit«j eine R. ohlongifolia (1. c. p. 283)^).

Auch zu dieser Art babe ich das Originalmaterial nicbt geseben, nach der

leider nur allzu knappen Diagnose diirfte der Unterschied der neuen Art

gegeniiber R. glabra nach Hooker et Arnotts Auffassung in der geringeren

Lange der Blattchen gelegen haben. Ein Material aus Manzanillo, weiter

nordlich an der mexikanischen Westkiiste (leg. Palmer n. 1349) diirfte

dem, was Hooker und Arnott im Auge batten, etwa entsprechen. Auch

Wawra
oblongiPanama (Sutton Hayes n. 643) sah ich Pflanzen, die sich als R.

folia auffassen lieBen, die von Sutton Hayes gesammelle Pflanze ist scbon

von Triana (1. c.) so bestimmt worden. Nach dem Vorgange Bakers in

der Flora Brasiliensis kann jedoch auch ich keinen Unterschied zwischen

i?. glabra H.B.K. und R. oblongifoUa Hook, et Am. seben, sondern halte

beide fur ein und dieselbe Pflanze. Die gruCere oder geringere Lange der

Blattchen scheint mir nicbt maBgebend zu sein, sie wecbselt oft an ein

und demselben Exemplare, dessen Blattchen bald mehr zu R. glabra^ bald

mehr zu R. oblongifoliQ hinneigen, so bei dem von Herbert Smith im

kolumbianischen Staate Santa Maria (n. 1549) gesammelten Materiale. Nach

meiner Auffassung ist R. oblongifoUa also - ein Synonym zu R. glabra

H.B.K. Diese Pflanze ist eine im tropischen Amerika weit verbreitete.

Soweit ich Materialien sab, kommt die Pflanze an der amerikanischen

Westkuste von Manzanillo (Mexiko) bis nach Kolumbien vor, Grisebach

gibt sie noch aus Equador an, doch sah ich Materialien aus diesen Gegenden

Dicht. Auf der amerikanischen OstkQste erstreckt sich die Verbreitung der

Pflanze von Verakruz in Mexiko bis nach der Gegend von Rio de Janeiro.

Nicbt in alien Fallen .sind dabei die Exemplare nOrdlicher Standorte die

kurzblattrigen
, wie vermutet werden konnte. So hat z. B. das von Ule

(n. 4542) in der brasilianischen Provinz Rio de Janeiro, also an einem der

sudlichsten Standorte der Pflanze gesammelte Material relativ kurze Blalt-

<^lien. Ich lernte ferner R. glabra auch aus Kuba kennen, ebenso aus

Jamaica.

^) Das Erscheinungsjahr ist nicht sicher bekannt, das Werk lag <841 abgeschlossen
vor, erschien aber in Lieferungen; das Erscheinungsjahr der Lieferung mit der Bear-
eitung der mexikanischen Pflanzenausbeule der Reise liegt zwischen 4836 und 1844.
gl. D.Jackson in Journ. Bot. XXXI, 1895, 298.
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Urban hat geglaubt, in den kubanischen Exemplaren der i?. glabra

zwei weitere Hourea-kxX^n erblicken zu mussen, die er unter den Namen

und R. sympetala veroffenllicht hat (in Symb. Antill. V, 1908,cuhensis
\

356). Ich kann ihm hierin nicht folgen, sondern halte auch diese beiden

Arten fiir synonym mit R. glabra. Die verwachsenen, d. h. verklebten

Blumenblatter der R. sympetala Urb. deuten ein Jugendstadium der be-

Ireffenden Blulen an, wie dies bei vielen, wenn nicht bei fast alien Con-
|

naraceen vorkommt. Die Petalen sind bei diesen Pflanzen in der ersten
r

Zeit der Anlhese an ihrem Rande in der unteren Halfte, beginnend etwas

oberhalb des stels sehr kurzen Nagels, miteinander leicht verbunden. Diese

Verbindung lust sich aber im Verlaufe der Anthese mehr oder weniger

voUstandig. Einzelne Petalen bleiben zwar oft bis zum Abfallen unter-

einander verbunden, jedoch konnen sie auch samtlich frei werden, Es

hangt dies vielleicht davon ab, oh eine Blute infolge nicht eingetretener

Bestaubung oder etwa von nasser Witlerung langer geOffnet bleibt als

unter den entgegengesetzten Bedingungen; es handelt sich also um ein

biologisches Verhalten, welches nicht geeignet sein diirfte, zum Arlmerkmal

erhoben zu werden. R. cuhensis soil sich nach Urban durch die fein be-

haarten Jahrestriebe auszeichnen. Diese Behaarung ist allerdings auf-

fallend, da R. glabra^ wie schon der Name besagt, voUig kahl ist. Ich

kenne aber auch aus der brasilianischen Provinz Minas Geraes ein von

MouRA gesammeltes Material, welches die gleiche Behaarung zeigt. Es

durfte sich also bei der in Rede stehenden Behaarung, die in ganz gleicher

Weise bei zwei Pflanzen auftritt, die an geographisch so weit auseinander-

liegenden Standorten gesammelt wurden, huchstens um eine Standortsform

handeln; auch dieser Behaarung kann ich, ebensowenig wie die Verklebung

der Petalen, in diesem Falle Artwert beimessen.

Bak£r unlerscheidet in der Flora Brasiliensis bei R. glah^a H.B.K.

drei Varielalen, von denen nur die eine, var. parviflora Bak., zur Art

gehurt. Sie stellt eine unerheblich kleinere Form der R. glabra dar, die

nicht unterschieden zu werden verdient. DaB Bakers var. amaxonica der

R. glabra eine eigene Art ist, hat schon Radlkofer in seiner ersten Ver-

offenllichung (1886) hervorgehoben. Ich bin ganz derselben Meinung wie

Radlkofer, slimme ihm aber nur teilweise zu, wenn er Bakebs dritte

IVarietat der R, glabra^ var. coriaeea^ als synonym zu R. ligulata erklart.

Es trifft dies allerdings fur die von Martius im brasilianischen Staate Pard

gesammelte Pflanze zu. Das von Baker zu seiner var. cmi^acea gezogene

Material leg. Spruce n. 2952 am Rio Negro gesammelte Material kenne ich
^

nicht, kann also daruber nichts aussagen. Die weiter von Baker be^ '

seiner Varietat aufgefuhrlen Materialien Poiteau und Sagoi n. 1374 aus

Franzosisch- Guiana sind, wie ich mich an Exemplaren im Berliner Herbare

uberzeugen konnte, R. surinamensis Miq.

Auch Grisebach stellt bekanntlich R. obUmgifolia Hook, et Am. als

\.\



\^

Uber einige Arten der Gatlung Rourea Aubl. 27

Synonym zu R. glabra H.B.K. Er vermengt aber mit dieser Art eine

weitere Pflanze, i?. paucifoliolata Planch. Ich kenne diese Pflanze, die

bisher anscbeinend nur ein einziges Mai (von Mac Fadyen auf Jamaica)

gesammelt worden ist (vgl. Urban, Symb. Antill. VI, 1909/10, 138} nur

aus einem Fragment. Dieses zeigte in tfbereinstimmung mit der Diagnose

Planchons (in Linn. XXIII, 1850, 415) einen fein behaarten Kelch und die

auffallend langen, diinnen Brakteen unter den Verzweigungen des BlQlen-

standes. Soviel ich nach dem gesehenen Fragment urteilen kann, mochte

ich die Pflanze als gute Art erklaren. Jedoch konnte es sich auch sehr

wohl um eine anormale Ausbildung einer R. glabra handein, es lieB sich

dieses aber an dem sparlichen Material nicht entscheiden. Jedenfalls ist

jR. glah'a mehrfach auf Jamaica gesammelt worden (March n. 661;

Alexander!; Harris n, 87531, 9423!, 10336!).

Truna nennt in seiner schon erwahnten Arbeit die von Hooker und

Arnott als Rourea glabra H.B.K. ? bestimmte Pflanze der Reise Beecheys

an die mexikanische Westkiiste nun R. glabra Hook, et Am. et Griseb. pp.

(d. h. excl. R. paucifoliolata Planch.) non H.B.K. und stellt diesen Namen
als Synonym zu R. oblongifolia Hook, et Arn. Ich neige nun der Auf-

fassung zu, daB richtig bestimmtes Material der R. glabra H.B.K. Triana

nicht vorgelegen hat, sondern daB er Exeniplare der R. surinamensis fur

diese Pflanze hielt. Diese Pflanze war damals so gut wie nicht bekannt,

da, wie ich schon erwahnte, anscheinend Miquels Diagnose nicht beachtet

worden ist. R. surinamensis Miq. ist in ihrer Verbreitung namlich durch-

aus nicht auf Niederlandisch-Guiana, d. h. auf Surinam, beschrankt, ich

sah die Pflanze auch in mehreren Exemplaren aus FranzGsisch-Guiana (leg.

PoiTEAU, Sagot n. 1274, Adbby le Comte), Ferner gehoren zu R. surina-

mensis^ und nicht zu R. glabra^ samtliche von verschiedenen Sammlern
auf Porlorico gesammelten Exemplare (Eggers n. 1183, 1246, 1319; Sm-
TENis n. 668, 1040, 1496, 2529, 5189, 5728, 5789, 5984; L. Krug n. 248;

Heller n. 956; Stahl n. 449), dann ein Material aus Mont Serat (leg.

Marker), ferner Pflanzen aus St. Lucia (leg. Duss n. 73, 1347) und von

Grenada (leg. Broadway n. 1536; Annandalb n. 1891). Auch eine Pflanze

von den Antillen ohne nahere Angabe (ex Museo Parisiense 1820) ist

-R. surinamensis. In Surinam sammelte sie Kapplek unter n. 1 969, Miquels

Original, aber auch unter n. 597, welche Exemplare als R. glabra be-

slimmt worden sind.

Es muB auch noch bemerkt werden, daB die von Bertcto auf Granada

= St. Domingo gesammelte Pflanze, von der ich nur Blatter sah, eines in

"•Gnchen und eines im Herb. Urban, und welche Radlkofer als R. glabra

H-B.K. auffaBt (I.e. 1886, S. 368), nicht diese Pflanze ist. Die Blatter

smd unterseits fein behaart, die Behaarung ISufl parallel mit den Seiten-

nerven, ganz so wie es bei R. piibescms Radlk., R. spadicea Radlk. und
auch bei R. frutescms Aubl. der Fall ist. Mit keiner dieser drei Pflanzen
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ist die BERTEROSche Pflanze aber identisch. Ich halte sie fiir eine der

Wissenschaft bisher unbekannte Art, muB aber ein abscblieBendes Urteil,

wie aucb die Benennung und Bescbreibung der Pflanze zuruckstellen, da

ich es nicbt wage, sie auf Grund des durftigen Materials zu veroffentlicben.

Es diirfte aus dem Vorstehenden hervorgegangen sein, daB R. glabra

H.B.K. und R. ohlongifolia Hook, et Am. ein und dieselbe Pflanze sind,

deren altester und somit gultiger Name R. glabra H.B.K. ist. Synonym

hierzu sind ferner i?. sympetala Urb. und R. cubensis Urb. R. pauci-

foliolata Plancb. gehort vielleicht ebenfalls bierber als mebr oder weniger

monstrose Form, jedocb muB diese Frage nocb offen bleiben. Die Uber-

einstimmung der R. oblongifolia mit der R. glabra ist nicbt erkannt

worden, weil R. surmamensis baufig fur die ecbte R. glabra gebalten

worden ist.

In meiner fruheren Arbeit (Inaug.-Diss. 1910) babe icb die Vermutung

ausgesprochen^ daB die Rourea-Aiien durcb Sklerencbymzellen in den

Blattcben cbarakterisiert sein konnten. Solcbe Sklerencbymzellen finden

sicb jedocb lediglicb bei einer Rourea-Avt^ bei R. ligidata Bak. Sie

liegen im Scbwammgewebe dicbt unter der unteren Epidermis der Blattcben

und sind aucb schon von Radlkofer erwabnt worden. Wir baben bier

einen der bei den Connaraceen seltenen Fallen vorliegen, daB eine einzelne

Art durcb ein anatomiscbes Merkmal cbarakterisiert ist. Icb kenne bei

dieser Familie nur noch eine einzige weitere Art, die durcb ein anatomiscbes

Merkmal gekennzeicbnet ist, namlicb Paxia calophylla Gilg, welche allein

unter alien Paxia-kTi%n Scbiilferdriiscben tragt.

Die Gattungen und Gattungsgruppen der Connaraceen jedocb sind in

anatomiscber Hinsicht gut cbarakterisiert, wie icb friiber ausfubren konnte.

Zu den besonders gut charakterisierten Gattungen gebort aucb die Gattung

Pseudoconnarus Radlk. Wir finden bier Sklerencbymzellen, welche das

ganze Mesopbyll der Blattcben von einer Epidermis zur anderen durch-

zieben, ferner an der unteren Epidermis Papillen und kleine Stiftbaare,

welcbe in gleicber Hobe wie die Papillen im recbten Winkel umge-

bogen sind.

Dieselbe cbarakteristische anatomiscbe Struktur findet sicb nun bei

einer Pflanze wieder, die von Radlkofer als Rourea subtripUnervis be-

schrieben worden ist (1. c. 1900, S. 200). Die Pflanze lag mir in zwei

von ScBOMBURGK iu Britiscb-Guiaua gesammelten Blutenmaterialien vor

(n. 679, 1061), Frucbtmaterialien jedocb sab icb nicbt. Es ist mir also

unbekannt, ob sicb mehrere Frucbtchen entwickeln, wie es fur Pseudo-

connarus gefordert werden muB und ob sicb diese Frucbtcben in einen

dicken FuBteil verschmalern. Dennocb hege ich keinen Zweifel daran,

daB die Pflanze ein Pseudoconnarus ist. Die anatomiscbe Struktur und

die dreizSibligen, ^a^Zr/^a-artigen Blatter sind fur mich uberzeusend. Die
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Pflanze hat demnach Pseudoconnai^us subti^ipUnervis (Radlk.) Schellenb.

zu heiBen.

Ich habe schon erwahnt, daB mir B. paucifoliolata Planch, nur

mangelhaft bekannt wurde. Das gleiche gilt von R, discolor^ von welcher

ich nur einige Blattchen sah, die jedoch nicht dem Originalmalerial ent-

stammten. Uberhaupt nicht sah ich R. Orosourdiana Baill., R. Oard-

neriana Planch, und R. Doniana Bak. Von diesen Arten sind mir ledig-

lich die Diagnosen bekannt, auf Grund welcher Kenntnis ich kein Urteil

fallen mochte. Ich mOchte nur erwahnen, daB es mir zweifelhaft erscheint,

ob R. Doniana Bak. iiberhaupt eine Rourea ist, denn in der Diagnose

wird von den Fruchtchen angegeben: ». . . solitariae vel interdum geminae«.

Bei Rourea entwickelt sich in der Kegel nur ein Fruchtchen, obwohl nicht

geleugnet werden soli, daB sich gelegentlich und abnormer Weise auch

mehrere Fruchtchen entwickeln konnten. Die Bluten enthalten 5 wohl

ausgebildete Karpielle und es konnte in Ausnahmefallen eine reichere Be-

fruchtung eintreten, wie ja auch in Ausnahmefallen zweisamige Fruchtchen

bei Connaraceen bekannt geworden sind, abgesehen von der Gattung

JoUydora^ wo dieses die Kegel ist. Ich habe jedoch i^awreo-Materialien

mit mehreren ausreifenden Karpellen einer Bliile nicht gesehen. So er-

scheint mir denn R. Doniana Bak. vorlaufig als fragliche Rourea-AvL

Von R. Bakeriana Britt. kenne ich nicht einmal die Diagnose. Diese

Luckeu auszufiillen wird mein nachstes Bestreben sein.

Zum Schlusse mochte ich noch darauf hinweisen, daB das von Baker

in der Flora Brasiliensis als Hauptunterscheidungsmerkmal der Rourea-

Arten benutzte Vorhandensein eines behaarten oder kahlen Kelches sich

zur sicheren Bestimmung der Arten wenig eignet. Schon Radlkofer wies,

darauf hin, daB auch die Arten mit >kahlem Kelche* nicht einen vOllig

kahlen, wohl aber einen schwacher, oft nur an den Kelchblattspitzen bartig

behaarten Kelch besitzen. Ich muchte erganzend betonen, daB dieses

Merkmal bei der Bestimmung von Fruchtmaterialien ganzlich versagt, da

bei den meisten Rourea-Avteu der Kelch im Fruchtzustand vollig kahl ist,

Eine Ausnahme hiervon machen nur R. brasiliensis Bak. und einige ihr

verwan
nicht naher eingehen mochte, und R. induta Planch. Bei diesen Arten ist

der Kelch im Bluten- und Fruchtzustand filzig behaart, die Arten sind auch

durch grOBere Bluten und durch vegetative Merkmale leicht von alien

fibrigen Arten der Gattung zu unterscheiden und bilden innerhalb dieser

eine eigene Gruppe.



Beitrage znr Flora yon Papuasien. VII.

Botanische Ergebnisse der mit Hilfe der Hermann nnd Elise geb.

Heckmann-Wentzel - Stiftung ausgeftihrten Forschungen in Papnasien

verbunden mit der Bearbeitung anderer Sammlungen aus diesem Oebiet.

Herausgegeben mit Unterstiitzung der Stiflung

von

Prof. Dr. C. Lauterbach,
+

unter Mitwirkang von Dr. Schlechter and anderen Botanikern

Serie VII.

62. Bearbeitung der von C. Ledermann von der Sepik-

(Kaiserin- Augusta-) FluB-Expedition 1912 bis 1913 und
von anderen Sammlern aus dem Papuagebiete fruher

mitgebrachten Pteridopbyten, nebst Ubersicht liber alle

bis jetzt aus dem Papuagebiet bekannt gewordenen

Arten derselben.

Von

O. Branse.

Die von G. Ledermann anlaBlich der Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)

Expedition 1912—13 aus diesem Gebiet Neu-Guineas mitgebrachte, sehr

reichhaltige Sammlung von Farnen beslatigt durchaus die Ansicht Dr.

ScHLECHTERs (Englers Bot. Jahrb. XLIX. Heft 1,1), daB Neu-Guinea zu den

farnreichsten Gebieten der Erde gehOrt. Das Sepik-Gebiet ist schon einmal

<9<0 teilweise von deutschen Forschern bereist worden, trotzdem bringt

die LEDERMANNSche Sammlung ungemein viel neue Arten. Neu-Guinea ist

noch lange nicht erschupfend durcbforscht worden und wird noch sehr

viel Neues geben, immerhin ist bis jetzt aber doch schon so viel in der

Erforschung geschehen, daB sich ein Ruckblick lohnt und zusammengefaBt
wird, was bis jetzt von Farnen in Neu-Guinea bekannt geworden ist und
welche Verbreitung diese Arten haben. Es soil dies in dieser Arbeit ver-

8ucht und dabei das ganze Papuasische Gebiet, Neu-Guinea, Am- und
Kay-Inseln, Bismarck-Archipel, Salomon-Inseln berucksichtigt warden.

Synonyme warden meist nicht angefuhrt, da solche in dem vorzug-



Klasse Filicales.

Ser. Filicales leptosporangiatae.

Subser. Eufilicineae.

Fam. Hymenophyllaceae.

<. Trichomanes Sw.

\. T. omphalodes (Vicill.) G. Chr. Ind. 646, 1906; syn. T. peltatum

Bak. Journ. Linn. Soc. IX. 336, t. 8, f. G (1866).

Asia trop., Japan, Polynes., Neu-Galedon., Neu-Guinea.

2. T. Motleyi v. d. B. Ned. Kr. Arch. V. 2, 145 (1861).

Asia trop., Males., Polynes., Neu-Guinea, Queensland, Kamerun.

3. T. papuanum Brause n. sp. — Rhizoma repens, filiforme, tenuissi-;

mum, juventute pills brevibus fulvis sparsis praeditum, mox glabrescens,

folia interslitiis 3—6 mm longis gerens. Folia petiolata, petiolis 0,5

2 mm longis, tenuissimis, nudis. Lamina membranacea, pellucida, pallida,

ambitu (juventute ovata) e basi decurrente sublinearis in apicem paulo

angustatum, rotundatum desinens, margine undulato vel crispatulo, usque

ad 2,6 cm longa, 2—4 mm lata; lamina fertilis saepe ad apicem versus

2— 5-lobulata. Nervi laterales tenuissimi, vix conspicui, e costa simplices

vel furcati egredientes apicibus jpaulo incrassatis laminae marginem attin-

gentes. Sori immersi, terminales, solitarii in simplicium laminarum apice,

laminarum lobulatarum lobulorum apicibus impositi; indusio ca. 2,5 mm
longo, cylindrico sursum in limbum subundulatum sensim dilatato, recep-

taculo tenui fragili, in specimine 0,7 mm exserto.

Rhizom lang kriechend, fadendunn, nackt. Blatter in Zwischenraumen von 3 bis

6 mm angesetzt, kurzgestielt. Blattflache dunnhautig, durchscheinend, blaCgrun, aus

herablaufender Basis nahezu linear, in einen etwas verschmalerten Scheitel ausgehend.

Blattrand wellig oder gekraust, Blattlange 2,6 cm, 2—4 ram breit. Fertiles Blatt Gfters

gegen den Scheitel bin gelappt. Sori ganz eingesenkt in die Blattspitze, bei den ge-

lappten Blattern in die Lappenscheitel, Indusium zylindrisch, in einen erweiterten,

etwas welligen Mund ausgehend. Rezeptakel dunn, kurz herausragend.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-]Gebiet: Haupt-

lager Malu, felsiger, gut gangbarer Urwald, hellgruner Farn auf Lehm-^

wand, 100—150 m u. M. (Ledermann n. 7835. — 10. JuU 1912).

\
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lichen Index von C. Christet^sen, welcher dieser Arbeit zugrunde gelegt ist,

leicht nachzulesen sind.

Herr Prof. Hieronymus hat, da mich wahrend dieser Arbeit eine

schwere Augenerkrankung befiel, die Giite gehabt, die Gattungen Athyrium^

Dijplaxiumj Asplenium, Vittaria^ Antrophium ^ Selaginella^ Oleidienia^

Angiopteris zu bearbeiten und mir auch sonst bei Untersuchungen, fiir

welche meine Augen nicht mehr ausreichten, im weitesten MaBe welter
[

geholfen.
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Gehort zu dem Formenkreis von T. sublimbatum K. Mull, und T. bimarginatum
V. d. B., unterscheidet sich von beiden sofort durch sein nackles, diinnes Rhizom und

aufTallend blasse Blaltfarbe.
*

4. T. sublimbatum K. Muell. Bot. Zeit. (1854) 737,

Khasia, Males., Neu-Guinea, Kamerun.

5. T. bimarginatum v. d. B. Ned. Kr. Arch. V. 2, U3 (1863),

India austr., Ceylon, Males., Polynes., Neu-Caled., Austral.,

Madag., Neu-Guinea (Ledermann n. 8301).

6. T. Nymaui Christ in Schura. et Laut. Nachtr. Fl. deutsch. Siidsee

36 (1905).

Neu-Guinea (Ledermann n. 10230a).

7. T. perpusillum v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. 11. n. i6, 37 (1914).

Neu-Guinea,

8. T. parvuliim Poir. Enc. VIII. 64 (1808).

Asia Irop., Jap., China, Males., Polynes., Neu-Guinea (Leder-

mann n. 7775), Neu-Caled., Austral, Sandwich-I., Africa Irop.

9. T. minutnm Bl. Enum. 223 (1828).

Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 9035).

4 0. T. Lauterbacliii Christ in Schum. et Laut. Fl. deutsch. Sudsee

108 (1901).

Neu-Guinea.

M . T. conciniium Mett. var. emargiuata Brause n. var. — Differt

laclniis emarginatis.

Unterscheidet sich durch aiisgebissene Scheitel der Fiederlappon.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, UOO— 1500 m u. M. (Ledermann n. 12 922a. — August 1913).

12. T. prolifermn Bl. Enum. 224 (1828).

Ceylon, Tonkin, Males., Phil., Neu-Guinea (Ledermann n. 8411,

i

10144).

13. T. Sfl"btilissimuin Brause n. sp. — Eutrichomanes proliferum.

nhizoma repens, tenuissimum, nigrum, pilis brevibus articulatis brunneis

instructum, folia petiolala interstitiis 1—4 mm longis emiltens. Petioli te-

nuissimi, 2—6 mm longi, saepe flexuosi, \irides, ad basin versus brun-

nescentes, juventute basi pilis iis rhizomalis aequalibus, sparsis praedili,

frequenter proliferi. Lamina ambitu lineari-lanceolata, basi vix angustata,

»n^ apicem obtusiusculum soriferum desinens, 0,0—2,4 cm longa, 0,5

0.7 cm lata, pinnato-pinnatifida; pinnis 8— 11-jugis, petiolulatis, interstitiis

2—2,5 mm longis remotis, patentibus, alternis, dimidialis, maximis 0,4 cm
'ongis, 0,3 cm latis, ambitu nabelliformibus, usque ad costam pinnatifidis;

segmentis 2—3, dichotomis vel furcatis; laciniis linearibus, angustissimis,

J^argine subintegris, raro minute denticulatis; rachibus filiformibus, glabris,

interdum proliferis. Sori in specimine singuli in 'utroque rachis apicis

Botanlsclie Jahrbflchor. LVI. Bd. 3
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latere, indusio cylindrico, 1,2 mm longo, 0,5 mm lato, ore paulo dilatato,

receptaculo tenuissimo paululo exserto.

AuCerst zarter, kleiner, sehr zerteilter, wie aus feinen Haaren gearbeitet aus-

sehender Farn. Rhizom diinn, kriechend, schwarz rait dunkelbraunen, kurzen, ge-

gliederten Haaren bekleidet. Blatter gestielt, in Zwischenraumen von i— 4 mm an-

gesetzt. Blattsticle diinn, flach, 2—6 mm lang, meist hin und hergebogen, grun, gegen

die Basis hin dunkelbraun werdend, in der Jugend an der Basis sparlich mit denselben

Haaren wie das Rhizom versehen, haufig etwa in halber H5he proliferierend. Blatt-

spreite linear-lanzettlich, nach der Basis hin kaum verschmalert, nach oben in einen

stumpflichen Scheitel ausgehend, 0,6—2,4 cm lang, 0,5

—

0,7 cm breit, gefiedert-fieder-

teilig. Fiedern 8— ll-paarig, gestielt, wechselstandig, 2—2,5 mm (von Kosta zu Kosta,

auseinander gestellt, nach oben gerichtet, gehalftet, grSCte 0,4 cm lang, 0,3 cm breit)

im UmriC facherformig, in haardiinnen Fiederabschnitten nur wenig Blattflache zeigend.

Fiederabschnitte 1— 8, gegabelt oiler wiederholt gegabelt. Fiederlappen linear, meist

nur von je einer Reihe langlicher, zusammengedriickter Zellen an jeder Seite der

Mittelrippe gebildet, scharf zugespitzt,, ganzrandig, selten klein oder unregelmaCig ge-

zahnelt. Rachis haardiinn, kahl, ebenso wie der Blattstiel proliferierend. Nur Mittel-

nerven vorhanden. Sori bei den vorlicgenden 2 fertilen Exemplaren je einer an jeder

Seite des Rachisscheitels, mit zylindrischem, an der Miindung nur wenig verbreiterten,

1,2 mm langen, 0,5 mm breiten Indusium, aus welchem das diinne Rezeptakel wenig

herausragt.

'Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

steinspitze, lichler Gebirgswald; dunkelgriiner Earn, einzeln im Moospolster.

1350 m u. M. (Ledermann n. 8493. — 22. Aug. 1912).

Zarteste kleine Art, kaum einer der bekannten Arten ahnelnd. Sie fiillt auch

durch ihr haufiges und unregelmaCiges Proliferieren an den verschiedensten Stellen der

Rachis und des Blattstieles auf.

14. T. digitatum Sw. Syn. 370, 422, 1806; Poir. Enc. VIII. 70

(1808); syn. T.lanceum Bory.

Ceylon, Males., Phil., Polyn., Neu-Guinea, Neu-Caled., N.-S.-

Wales, Mascar.

15. T. flabellatam v. d. B. Ned. Kr. Arch. IV. 353 (1859).

Java, Neu-Guinea (Ledermann n. 9839).

16. T. dichotomum Kze. Bot. Zeit. (1847) 302 (nomen); (1848) 285;

V. d. B. Hym. Jav. 22, t. 16 (1861),

Malesia, Ins. Socet., Neu-Guinea (Ledermann n. 10068, 11870,

12091).

17. T. hiimile Forst. Prod. 84 (1786).

Males., Phil., Polyn., Neu-Caled., Neu-Seeland, Neu-Guinea
(Ledermann n. 7238, 7331, 8232).

48. T. Werneri Ros. Fedde Rep. V, 35 (1908).

Neu-Guinea.

4 9. T. pallidum Bl. Enum. 225 (1828); syn. T. Braunii v. d. B. PI)

Jungh. 4, 550 (1856).

Asia trop., Males., Neu-Guinea (Led ermajui n. 9085, 10109, 12 165).
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20. T. glaucofuscum Hook, in Night. Ocean, sketch, app. 131 (1835);

sp. I. 128, t. 40 A (1844).

Males., Phil., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 9755).

21. T. album Bl. Enum. 226 (1828).

Males,, Neu-Caled., Neu-Guinea (Ledermann n. 8M0, 9755, 11 157a,

12799a).

22. T. bipunctatum Poir. Enc. VIII. 69 (1808); syn. Uijm. fdicula

Bory; v. d. B. Hym. Jav. 35, t. 26.

Asia et Austral, trop., Japan, China, Formosa, Phil., Males.
,^

Polyn., W.-Afrika, Mascar., Neu-Guinea (Ledermann n. 7490, 12314a).

Var. veimlosa Ros. Hedw. LVI. 350 (1915).

Neu-Guinea.

23. T. flliculoides Christ in Schum. el Laut. FL deutsch. Sudsee

108 (1901).

Neu-Guinea.

24. T. bilabiatum Nees et BL Nova Acta XL 123, L 13, fig. 2 (1823).

Males., Phil., N^eu-Guinea (Lbdermann n. 7574, 8269).

25. T. pyxidiferum L. sp. IL 1098 (1753).

Trop.

26. T. aariculatum Bl. Enum. 225 (1828).

Asia trop., Jap., China, Males., Phil., Neu-Guinea.
27. T. javaiiicum BL Enum. 224 (1828).

Asia trop., Males., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 7113,

7470, 8178, 8231, 12 313 a).

28. T. acrosorum Cop. PhiL Journ. Sci. BoL VL 72 (1911).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9205, 9744).

Var. alatnm v. A. v. R. Bull. Jard. hot. Buit. IL n. 11, 23 (1913).

Neu-Guinea.
29. T. Kingii Cop. Phil. Journ. Sci. BoL VL 72 (1911).

Neu-Guinea.
30. T. Ledermaiiui i) Brause n. sp. — Lacostca e T. rhomboidei J. Sm.

affinitate. Rhizoma erectum, breve, deorsum radices numerosas longas

validas emittens. Folia fasciculata densa. Petioli tenues, tereles, 0,5

2,5 cm longi, pijis brunneis curvato-patulis, arliculatis muniti. Lamina

usque ad 8 cm longa, ca. 1,5 cm lata, ambitu lineari-Ianceolata, basi paulo

decrescens, ad apicem versus succedaneo-acuminata, sicca fulva, pellucida,

glabra, superiore in parte decurrenti-pinnatifida, cetera in parte pinnata;

pjnnis vel segmentis ambitu rhomboideis, apice rotundatis, patentibus, sub-

convolulis, confertis vel imbricatis, infimis (2—3-jugis) remotlusculis, seg-

mentis adnalis, pinnis petiolulatis, ca. 20-jugis, maximis 1 cm longis,

0,* cm latis, margine (rachi parallelo exceplo) denlatis, dentibus margine

<) Nach dem Sammler C, Ledermann benannt.

3*
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superiore apiceque pinnarum deltoideis, inferiore setiformibus, plerisque

involutis ; rachibus peliolis aequalibus teretibus pilosisque , superiore in [

parte anguste alalis; nervis pinnalis, lateralibus simplicibus vel furcatis,
[

sublaxisj supra prominentibus, sterilibus dentis apicem vix attingentibus.
J

Sori superiorem dimidiam laminae partem occupantes, nervis dentium

superioris pinnarum marginis imposili, numerosi, 1—3 in pinna, indusio

cupuliformi, anguste marginato, ore leviter dilatato, 1—
1
,3 mm longo, ,,

0,8 mm lato, receptaculo tenui, apice incrassato, usque ad 7 mm exserto.
I

r

n -

{

i

f

%

w

Rhizom aufrecht, kurz, sehr zahlreiche, lange, kraftige Wurzeln treibend. Blatter

dicht gebiischelt. Blattstiele diinn, stielrund, 0,5—2,5 cm lang, mil gekrummt ab-

stehenden dunklen Haaren ziemlich dicht umgeben. Blaltflache bis 8 cm lang, 1,4 cm

breit, linear-lanzettlich, liach der Basis zu etwas schmaler werdend, nach dem Scheitel
r

bin sehr allmahnch abnehmend und in einen stumpflichen, meist von den Sori ge- i

bildeten Scheitel ausgehend , trocken graugelb aussehend, durchscheinend , kahl, im

oberen Teil herablaufend-fiederteilig, im iibrigen einfach geliedert. Fiederabschnitte

sitzend, Fiedern kurz gestielt, aus keiliger Basis rhomboidisch mit abgerundetem

Scheitel, alle nach oben gerichtet, elwa 20-paarig, mit Ausnahme der untersten 1—

3

Paare, welche etwas auseinander gestellt sind, dicht gedrangt bis dachziegelformig,
I

langste 1 cm lang, 0,4 cm breit, am oberen Rande und am Scheitel mit kurzen, drci-

eckigen, am unteren Rande mit wenigen (4—3) langen, borstenformigen, nach der Blatt-

flache hin umgekrummten Zahnen versehen, Rachis wie der Stiel behaart, in dem [

oberen Teil schmal geflugelt. Nerven geGedert, seitliche einfach oder gegabelt, ziemhch

weitlaufig stehend, oberhalb stark hervortretend, sterile nicht ganz die Spitze des

Fiederzahnes erreichend. Sori nur in der oberen Ilalfte der Blattflache, dort aber I

ziemhch zahlreich, 1— 3 an der Fieder, dem Scheitel der nach dem oberen Fiederrande

laufenden Nerven aufgeselzt, mit becherformigem, am oberen Rande etwas erweiterten,

seitlich schmal berandeten, 1—1,3 mm langen, 0,8 mm breiten Indusium und diinnem,

am Kopf verdicklen, bis 7 mm herausragendcn Rezeptakel.

NordOstl. Neu- Guinea: Kaiserin - Augusta - FJuB - (Sepik-)Gebiel:

Lager 18 (AprilfluB), dichter, sehr feuchter Urwald, dunkelgrunes Hymenoph.
auf Felsen und Lehmwanden, 100—165 m u. M. (Ledermann n. 9622.

12. Nov. 1912), — Standlager (AprilfluB), gut gangbarer Urwald, 100 m
a. M. (Ledermann n. 8638. — 11. Sept. 1912).

Geh5rt der Form der Fiedern nach zur Verwandischaft von T. rhomboideum
3. Sm., letzteres ist aber kraftiger und groBer, h5her gestielt, hat unregelmaCiger ge-

zahnten Oberrand und zahlreichere borstenformige Zahne am Unterrand, dichter gestellte

Nerven und kiirzere, zylindrische Sori mit kurzerem Rezeptakel.

31. T. maluense Brause n. sp. — T. rJwmboideo 3. Sm.' affine. Rhi-

zoma erectum, breve, juventute pilis rubiginosis selaceis articulatis densis

munilum, radices numerosas filiformes longas emittens. Folia fasciculata

densa. Petioli 1— 2 cm longi, ca. 0,8 mm crassi, tereles, pilis lis rbizo-

matis aequalibus sparsis praediti. Lamina usque ad 10 cm longa, 2—3 cm
lata, ambitu oblonga, basi paulo angustata, glabra, sicca atrovirens, pellu-

cida, pinnatiflda; segmentis ca. 20-jugis, e basi cuneala rhomboideis, apice

rotundatis, involutis, superioribus patentibus, approximatis, reliquis sub-

horizontalibus, conferlis vel imbricatis, maximis 1,3 cm longis, 0,8 cm
latis, margine (rachi parallelo excepto integro) profunde dentatis, denlibus

r

^

I

L
L

I:

I

I
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marginis superioris apicisque usque ad 2,2 mm longis, basi 0,7 mm lalis,

inferioris T. rhomboidei modo setiformibus, involutis; rachibus teretibus,

glabris, angustissime alatis; nervis pinnatis, lateralibus simplicibus vel fur-

catis, laxis, supra prominentibus, sterilibus dentis apicem attingentibus.

Sori e tribus laminae duas partes superiores occupanles nervis denlium

superioris segmentorum marginis apicisque impositi, usque ad 9 in seg-

mento, indusio cupuliformi, ore vix dilatato, angusle marginalo, 1—1,3 mm
longo, 0,7— 0,9 mm lato, receptaculo tenui, apice incrassato, usque ad

3,5 mm exserto. ^

Rhizom aufrecht, kurz, jung mit rolbraunen, borstigen, gegliederten Haaren be-

selzt, zahlreiche, fadenformige, lange Wurzein treibend. Blatter gebiischelt, dicht stehend.

Blattstiele ^—2 cm lang, ctwa 0,8 mm dick, stielrund, sparsam mit ahnlichen Haaren

wie das Rhizom bekleidet. Blattflache langlich, bis 10 cm lang, 2,3 cm breit, an der

Basis etwas schmaler werdend, kahl, Irocken schwarzgriinj durchschcinend, fiederteilig,

Fiederabschnitte etwa 20-paarig, aus keilformiger Basis rbomboidisch mit breit abge-

rundetem Scheitel, der untere Teil des Fiederabschnittes raeist nach iTinen eingerollt,

so daB der untere Rand dann sichelformig ausgeschweift erscheint. Obere Fiederab-

schnitte nach oben gerichtet, ziemlich nahe aneinander, die iibrigen horizontal und

dicht bis dachziegelartig stehend; groi3te 1,3 cm lang, 0,8 cm breit, mit bis 2,2 mm
langen, an der Basis 0,7 mm breiten Zahnen am oberen und Scheitelrande, mit langen,

borstenformigen, nach innen umgeschlagenen, wie bei T. rhomboideum am unteren

Rande. Nerven gefiedert, seitliche einfach und gegabelt, ziemlich weit auseinander

gestellt, oberhalb stark hervortretend, sterile in die zugeborige Zahnspilze ausgehend.

Sori nur im oberen sy^ der Blattflache, dem Scheitel der nach dem oberen und Scheitel-

rande der Fiederabschnitte bin verlaufenden Nerven aufgesetzt, zahlreich, bis 9 in

einem Abschnitt, mit becherf5rmigem, am oberen Rande kaum erweiterten, seitlich

'

schmal berandeten, 4

—

4,3 mm langen, 0,7—0,9 mm breiten Indusium und diinnem,

am Scheitel etwas verdickten, bis 3,5 mm herausragenden Rezeptakcl.

NordOstl, Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Haupt-

lager Malu, dichter Urwald, durchsichtiges dunkelgrunes Hyraenoph. auf

nasser Lehmwand, 50—100 m u. M. (Ledermann n. 6843. — 30. Marz 1912],

32. T. densinervium Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 71 (1911).

Neu-Guinea.

33. T. novoguineense Brause, Englers Jahrb. XLIX. 7 (1912).

Neu-Guinea.

34. T. rigidam Sw. Prod. 137 (1788).

Trop. Neu-Guinea (Ledbrmann n.^7239, 8382, 8448, 8639, 12002,

12125).

35. T.Roemeriannm Ros. Nova Guinea VUI. 717 (1^12).

Neu-Guinea.
36. T. cnpressoides Desv. Prod. 330 (1827).

Madag., Mascar., Asia trop., Males., Phil., Neu-Guinea (Lider-

«Ai!n n. 9273 a).

37. T. Englerianam 1) Brause n. sp. — Eutrichomafies e T. cupres-

regierimgsrat

Gartens
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soidis Desv. affinilate. Rhizoma erectum, breve, 2— 4 mm crassum, pilis
r J

longis rubiginosis densis instructum, folia fasciculata densa emitlens. Petioli i

tenues, flexuosi,* teretes, superiore parte alali,.juvenlute cum rachi pilis

iis rhizomatis aequalibus sparsis praedili, usque ad 5 cm longi. Lamina

ambitu oblonga, basi paulo angustala, in apicem brevem obtusiusculum

pinnatifidum desinens, usque ad 8 cm longa, 3,2 cm lata, glabra, sicca

cinnamomea, membranacea, subtripinnatifida; segmenlis I ambitu sub-

linearibus (minoribus) vel ovatis (majoribus), apice rotundatis, 14— 16-jugis, I

alternis, sessilibus, confertis vel imbricatis, infimis (2— 3-jugis) horizonta-

libus, reliquis patentibus, usque ad costam fere pinnatifidis, maximis 1,8 cm

longis, basi 1 cm latis; segmenlis II basilaribus supracostalibus maximis,

erectis, e basi cuneata deltoideis, incisis vel pinnatifidis, sessilibus, reliquis

obliquis, lanceolalis vel linearibus, incisis, minimis integris, omnibus ap-

proximatis alaque angusta connexis; lobis acutis; rachibus anguste alatis

sparse pilosis^, coslis nervisque pilis brevibus crassis infra praedilis; nervis

utrinque prominentibus, pinnatis, lateralibus simplicibus vel furcatis. Sori e

Iribus laminae duas partes superiores occupantes, axillares, lobis infimis

anlicis segmentorum II basilarium supracostalium (1—2) inserii, indusio

cylindrico, ore paululo dilatato, angustissime alato, ca. 2 mm longo, 0,8 mm
lato, receptaculo tenui, usque ad 0,7 mm exserto.

Rhizom aufrcchtj kurz, mit langen, rotbraunen Haaren dicht bekleidet. Blatter

dicht gebuschelt. Blatistiole diinn, meist hin und her gebogen, stielrund, im oberen

Teil mit von der Rachis her auslaufenden Flugolnj jung sparlich mit denselben llaaren

wie das Rhizom versehen, bald kahl werdend, bis 5 cm lang. Blaltdache oblong, an

dcr Basis elwas verschmalert, nach dem Scheitel hin in eine kurze, stumpfliche, ficder-

toilige Spitze auslaufend, bis 8 cm lang, 3,2 cm brcit, kahl, trocken zimmlbraunlich,

diinnhautig, bis dreifach- fiederteilig. Fiederabschnitte: kleinere linear, groBere mehr

odor minder breit-eiformig, am Scheitel breit abgerundet, 14— 16-paarig, wcchsclstandi

sitzend, dichtgedrangt bis dachziegelarlig, unterste 2—3 Paar horizontal, die iibrigcn

nach oben gerichtet, bis fast zur Kosta eingeschnitten, grOCte 1,8 cm lang, 1 cm brcit.

Basale Fiederabschnitte II oberhalb der Kosta stark vergrOCert, senkrecht und etwas.

gesondert^ stehend, aus keilformiger Basis deltoid, eingeschnitten bis fiederteilig; die

iibrigen Abschnilte II nach vorn geneigt, dicht aneinander, lanzettHch, eingeschnitten

immer kleiner werdend bis schlieClich lineare, ganzrandig^ Lappen bildend. Alle durch

cinen schmalen Flugel I^ngs der Kosta verbunden. Lelzte Abschnitte Hnear, ganzrandig,

scharf zugespitzt. Rachis stielrund, schmal gefliigelt, jung spSrlich mit Haaren besetzt.

Kosta und Nerven unlcrseits mit kurzen, dicken, knotenartigen Haaren versehen. Nerven

gcfiedert, seithche einfach oder gegabelt. Son auf das obere 2/3 der BlattfliLche be-

schrankt, nur an den untersten vorderen Lappen der basalen (1—2) Fiederabschnilte H

oberhalb der Kosta, so da die Sori zu beiden Seilen langs der Rachis einreihig,

nur ab und zu zweireihig stehen. Indusium zylindrisch mit wenig erweiterter Miindung,

etwa 2 mm lang, 0,8 mm breit, ganz schmal von den Randern des ursprunglichen Fiedtr-

lappen cingefaBt. Rczeptakcl dunn, bis 0,7 mm hcrausragend.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB - (Sepik-) Gebiet:

Hunsteinspitze, UOO m u. M. (LEDERMi^NN n. H026a'. — Febr. 4913.)

38. T. latipinnum Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VL 71 (19H}.

Neu-Guinea.

1

I

1.
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39. T. dentatam v. d. B. Ned. Kr. Arch. V 2. 102 (1861J.

Males., Polynes., Neu-Guinea, Neu-Caled., Austral.

40. T. Scliultzei Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 8 (1912).

Neu-Guinea.
r

41. T. Banerianum Endl. Prod. Fl. Norf. 17 (1833).

Males., Polynes., Phil., Neu-Caled., Austral., Neu-Guinea
Ledermann n. 9206, 11003, 12 993).

42. T. aphlebioides Christ in C. Chr. Ind. 635 (1906).

Neu-Guinea (Ledermann n. 6581, 7073, 7361).

43. T. maximum Bl. Enum. 228 (1828); v. d. B. Hym. Jav. 25. t. 18.

/ / - - •J
;-

;

var. grandiflora Ros., Fedde Rep. V. 371 (1908).

Q

Neu-Guinea.

44. T. millefolium Pr. Hym. 16, 43 (1843).

Males., Phil., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 6626, 9207).

T. millefolium Pr. ist nicht gleich T. maximum Bl. Schon das Rhizom zeigt

dies, indem es bci T. millefolium aufrecht, kurz ist mit gebiischelten Blatlern, wiihrend

maxim
Blaltern ist.

45. T. grande Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VL 70 (1911).

Neu-Guinea (Ledermann n. 10 823, 11053.

46. T. gemmatum J. Sm. JoB. \\\. 417 (1841) (nomen); Bak. Syn. 87

(^867) (pt.).

Males., Phil., Neu-Guinea.

47. T. meifoliura Bory; Willd. sp. V. 509 (1810).

Var. linearis Brause n. var. — Differt rhizomate repente, brevi, saepe

recurvalo, folia densa interstitiis minimis emiltente; foliis ambitu lineari-

lanceolaliS; usque ad 10 cm longis, 1,8 cm latis, petiolis usque ad basin

alatis, 0,5—2 cm longis; pinnis I brevioribus, maximis 1 cm longis.

Verschieden (lurch ein kurzkriechendes , haufig gebogenes Rhizom mit ziemlich

dicht slehenden Blaltern; durch den linear-lanzetllichen UniriD der hochstens 10 cm
langen, i,8 cm breiten Blatter, deren bis^zur Basis geflugelten Sliele nur 0,5—2 cm
lang sind; durch kiirzere, hochstens \ cm lange Fiedern I.

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Leonh.

SchuUzefluB, Schichtberg, gut gangbarer Hochwald, auf feuchlen von

Wasser Iriefend.n Stellen des Waldes, 400 m u. M. (Ledermanx n. 77t3,

26. Juni 1912] und (Ledermann n. 9171: — s. d.].

Var. coiitracta Brause n. var. — Differt pinnis I brevioribus, credo-

palenlibus, ad racbin fere adpressis, segmentis ultimis incurvatis.

Verschieden durch kiirzere, steil nach oben gerichtete, an die Rachis fesl angc-

preCte Fiedern I, nach inncn elngekrummte Ictzto Fiederabschnitte, so daC der Farn

fast rylindrisch wie eine kleine runde Burste aussieht. Abweichend ist auch die gelb-

grune Farbe der Blaltflache, welche bei dem trockenen 71 meifoliwn schwarzgrun ist.

Nordustl. Neu - Guinea; Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-j Gebiet:
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Schraderberg, Gebirgswald, hellgriines epiphyt. Hymenoph. an nassen Stellen

am FuB der Baume, 2070 m ii. M. (Ledermann n. 12U3. — 8. Juni 1913)-

Schlechteri (1912).

A. Fiedern ganzrandig.

2. Hymenophyllum Smith.

1. H. pedicularifolium Ces. Rend. Ac. Napoli XVI. 24, 28 (1877).

Neu-Guinea.
,

2. H. Treubii Racib. Pterid. Buit. 15 (1898); Nat. Tijds. Ned. Ind

59. t. 3.

•4. H. Blumeannm Spr. Syst. IV. 131 (1827); v. d. B. Hym. Jav

46. t. 36.

Asia trop
, Males., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 7575,

\-

r.

8187, 8759.

Var. novoguineensis Ros., Fedde Rep. V. 371 (1908).

Neu-Guinea.

5. H. australe Willd. sp. V. 527 (1810).

India bor., China, Japan, Phil., Males. -Austral., Neu-See-
land, Neu-Guinea (Ledermahu n. 8298, 12121, 12126a).

6. H. productam Kze, Bot. Zeit. (1848) 305.

Males., Neu-Guinea.

7. H. diiatatam (Forst.) Sw., Schrad. Journ. 1800^, 100 (1801).

Phil, Males., Polyn., Neu-Galed., Neu-Seeland, Neu-Guinea,
(LsDBnMANN n. 10112 c, 13 047).

F

Diese Art xeigt in Neu-Guinea Formen bis xu i m long, wdhrend die durchschnitt-

licho L&nge sonst fO— 40 cm ist. Diese verlfingerten Formco erscheinen schmal, da sic

in der Breite niclil enlsprechend zunehmen.

1

Neu-Guinea (Ledermann n. 8425, 9090a, 9936, 11133, 12856). r

Nach meinen Angaben zu den Originalexemplaren [Englers Bot. Jahrb, XLIX. 40 \

(1912)] ist die Blattflachc bis 36 cm lang. Unler den neu vorliegenden Blattern finden

sich solche bis zu 75 cm.

49. T. plnma Hook. Ic. pi. t. 997 (1854).

Perak., Males., Samoa, Neu-Galedon., Neu-Guinea (Lkderman?*

n. 12001, 12796a).

50. T. Hieronymi Brause, Englers Jahrb. XLIX. 6 (1912).

Neu-Guinea.
51. T. palmatifldum K. Mull. Bot. Zeit. 1854, 732.

Java, Neu-Guinea.
Bisher nur von Java bekannt. Nach Angabe von A. Gepp in Dutch -Neu -Guinea

GiBBS, 67, i9il auch in Neu-Guinea.

\

i

I

i

f

?

Males., Neu-Guinea (Ledermann n. H 070, H 743).
[

Var. novogaineeusis Ros., Fedde Rep. XII. 526 (1913).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9036, 9223a).

3. .H. ooides F. v. Muell. et Bak. JoB. (1890) 105.

Neu-Guinea.

J

^^
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8. H. eraarginatum Sw., Schrad. Journ. 1800^, iO\ (1801).

Males., Polyn., Neu-Caled., Neu-Guinea (Ledbrmamh n.. 10165).

9. H. macrocarpum v. d. B. Ned. Kr. Arch. IV. 395 (1859).
r

Phil., Males., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 10976, H 073,

1^123).

10. H. Bamleriannm Ros., Fedde Rep. X. 323 (1912).

Neu-Guinea.

11. H. oMnsnm Hook, et Arnh. Dot. Beech. Voy. 109_(1832).

Phil., Sandw.-Ins., Neu-Guinea (Ledermann n. 8460, llOoi).

12. H. Ledernianni Brause n. sp. — Rhizoma longe repens, 0,8 mm
crassum, glabrescens, juventute pilis ferrugineis articulatis densis munitum,

folia intcrstitiis 2

—

4,5 cm longis emittens. Pelioli fusci, teretes, rigidi,

superiore in parte angustissime alati, rhizomati similes glabrescenles ve'

pilosi, 7— 13 cm longi, 1 mm crassi. Lamina 10— 15 cm longa, 2,5—7 cm
lata, sicca fusca, glabra, ambitu lanceolala vel ovata, in apicem obtusiuscu-

lum desinens, pinnato-bipinnatifida vel bipinnato-pinnatifida; pinnis I petio-

latis, .10—14-jugis, approximatis, alternis, suberecto-patentibus, e basi

cuneata rhomboideo-oblongis, apice truncatis, usque ad 3 cm longis, 1,7 cm
latis; pinnis II e basi cuneata ovatis vel rhomboideis, obliquis, approxi-

matis, apice truncatis, usque ad costulam fere pinnatifidis; segmentis linea-

ribus vel subquadrangularibus, fasciculatim subparallelis, conferlis, margine

mlegris; rachibus coslisque fuscis, anguste alatis, pilis longis, ferrugineis,

articulatis curvalis densis instructis; costis nervisque validis, fusco-pilosis,

utrinque lamellis binis membranaceis praeditis. Sori superiorem dimidiam

laminae partem occupantes, axillares, nervorum ramo infimo antico ab-

breviato impositi, pinnis II basilaribus intcrdum 2 soros gerentibus exceptis

singuli in pinnis II, usque ad 8 in pinnis I, uniseriales in utroque costae

latere, ca. 2,5 mm longi, 1 mm lati, angustissime marginati, indusio cupuli-

formi, ore vix dilatato, dorso nervis aequali lamellis densis prominentibus

armato, bilabiato; labiis apice rotundatis, laevibus (non lamellis praeditis),

membranaceis; receptaculo crasso, brunneo, usque ad 0,5 mm exserto.

Rhizom lang kriechend, drahtig, etwa 0,8 mm dick, ebenso wie dcr Stiel jung mil

rostfarbenen
, gegliederten Haarcn bekleidet, spater kahl. Blattstiele graubraun, in

Zwischenraumen von 2— ^»,5 cm angesctzt, stielrund, slarr, im oberen Teil schmal ge-

flugelt, 7—13 cm lang, i mm dick. Blallliache <0—15 cm Iang/4,5—7 cm breit, trocken

braun, kahl, lanzeUlich oder langlich-eiformig, in einen sturopfllchen Scheitel ausgehend,

entwickeltere Exemplare zweifach-gefiedert-fiederteilig^, kleinere einfach-gefiedert-zwei-

fach-fiederteilig. Fiedern I gestielt, 10— '14-paarig, wechselstandig, scharf nach oben
genchlet, genahert, aus keilf5rmiger Basis langlich-rhomboidisch mil slumpfem Scheitel,

>8 3 cm lang, 1,7 cm breit. Fiedern II aus keiliger Basis elf5rmig oder rhomboidisch

J^'t stumpflichem Scheitel, schrag geslellt, ziemlich dichtstehcnd, fast bis zur Miltelrippe

edcrtejjig. Fiederabschnitte linear bis vierkanlig, buschelig gedringt, ganzrandig.
achis und Kosta braun, schmal geflugelt, dicht mit langen, rolbraunen, gekrummt ab-

sehenden Haaren besetzt.^ Mitlel- und Seitennerven kr&ftig,' behaart, an der Ober- und
^ erscite mit zweiflugeligen, ganzrandigen Leisten verseben, Sori nur in der oberen
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Halfte der Blattflache, winkelstandig, dem unterslen vorderen Nervenast der Fiedern II

aufoesetzt: nur bei den der Rachis zunachstslehenden basalen Fiedern II finden sich ab

und zu 2 Sori, sonst einzeln in den Fiedern II, bis 8 in eincr Fieder I, einreihig zu

beidcn Seiten der Kosla, etwa 2,5 mm lang, 1 mm breil, schmal berandet, mil becher-

f6rmigem,,am oberen Rande kaum verbreiterten, auf dem Rucken entsprechcnd den

Nervcn mit vorspringenden Leisten versehenen, zweilippigen Indusium; Lippen etwa

Vs der Lange des Indusiums einnehmend, am Scheilel rundlich, diinnhaulig, glatt (ohne

Leisten}, Rezeptakel dick, bis 0,5 mm herausragend.

Nordustl. Neu - Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-) Gebiet:

Etappenberg, dichler Huhenwald, hellgriines Hymenoph., epiphytisch in

einer Baumkrone, 850 m li. M. (Ledermann n. 9408. — 21. Okt. 1912),

ebendorl, 10—15 cm hohes Hymenoph. ini Moospolster der Baume (Leder-

MANN n. 8993. — 3. Okt. 1912).

Gehort zu den Arten, bei denen die Kosta und Nerven mit zweifliigeligen Leisten

versehcn sind, wie bei H. fusciim Bl. und K geluense Ros. Letzteres ahnelt der vor-

liegenden Art im Habitus sehr, auch in dem trichomanoiden Indusium, aber es hat ge-

zfthnlen Blatt- und Leistenrand, weiter auseinander gestellte Nerven und breitere letzte

Fiederabschnitte. Bei der vorliegenden Art beslehen die Fiedern II hauptsachllch aus

den durch die Leisten noch dicker erscheinenden Nerven, an deren beidcn Seiten die

Blattflache auf das auCerste beschrankt ist.

Die Art scheint in der Form und Lange der Fiedern sehr verandedich zu sein.

Es liegen etwa 35 an derselben Stelle gesammelte Blatter vor, von diesen ist kaum

cines dem anderen gleich. Die Fiedern I werden bis 5 cm lang und sind am Scheitel

nicht gestutzt, sondern im Gegenteil lan^^ zugespitzt; Fiedern 11 werden schmaler, zahl-

reicher und spitzer; letzte Fiederabschnitte noch schmaler. Die &uBerste Form dieser

Abweichungen mochte ich bezeichnen als

Var. uutaus Brause n. var. — DifTert laminis nutantibus, pinnis I

ongioribuS; longissime acuminatis, pinnis II angustioribus, numerosioribus,

acuminatis; laciniis angustioribus.

Unterscheidet sich von der aufrecht-stehenden Hauptform durch iiberhangende

Blattspreite, bis 5 cm lange, lang zugespitzle Fiedern I, schmalere und zahlreichere

Fiedern II und noch schmalere Fiederlappen.

No rdusll. -Neu- Guinea: Kaiserin-Aususta-FluC-(Sepik-)Gebiet: Lord-

berg, lichler Bergwald, braunlich-hellgriines Ilymenoph., Behaarung dunkel-

braun, in den groBen Moospolstern der Baumkronen, 2000 m ii. M. (Leder-

MANN n. 10 1 17. — 6. Dez. 1912), — Etappenberg, 850 m u. M. (Ledermann

n. 9171a. — M. Okt. 1912).

^ Diese Form zeigt bei samtlichen vorhandenen (10) Exemplarcn einen nickend uber-

hiingenden Blaltscheitel und nach einer Seite zusammcngelcgte Fiedern, welche auch

nach langom Aufkochen nur schwcr auseinander zu biogcn sind, so daB anzunehrocn

ist, daB die beiden Fiederseiten auch lebend nicht in einer Ebcne liegen, sondern gegcn-

einander geneigt sind

B. Fiederrand sesajrt.

t-

13. H. paniculiflorum Pr. Hym. 32, 55 (1843).

Males., Phil., Neu-Guinea.

H. H. salakense Racib. Pterid. Buit. 18 (^898).

Java, Neu-Guinea.
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Die beiden vorstehenden Arten nach Angaben von A. Gepp in Dutch -Neu- Guinea
von L. S. GiBBs 68, 1917 in Niederlandisch-Neu-Guinea.

15. H. pumilio Ros., Fedde Rep. IX. 72 (1910).

Neu-Guinea.

1 6. H. Herterianum ^] Brause n. sp. — Leptocionium e H. tunhridgensis

(L.) Sm. affinitate. Rhizoma longe repens, filiforme, glabrescens, folia

interstitiis 0,4— 1,2 cm longis emittens. Pelioli tenuissimij glabri, teretes,

3— 8 mm longi. Lamina e basi ± cuneata ambilu ovata vel deltoidea,

1— 1,8 cm longa et lata, membranacea, pellucida, subbipinnatifida; seg-

mentis 2—3-jugis, ala decurrenti ca. 0,5 mm lata conjunctis, infimis maximis,

subhorizontalibus vel patentibus, furcatis, reliquis palentibus, linearibus;

laciniis ca. 1,8 mm latis, margine acute serralis; nervis validis, prominen-

tibus, simplicibus. Sori summam laminae partem occupantes, pauci, 2—3,

nervos abbreviates terminantes, indusio cupuliformi, bilabiate, labiis apice

rotundato longissime denlatis, receptaculo valido, ca. 2 mm exserto.

Rhizom lang kriechend, fadendunn, kahl werdend. Blattstiele in Zwischenraumen

von 0,4—1,2 cm angesetzt, dunn, stielrund, 3— 8 mm lang. Blattflache aus mehr oder

minder keiligcr Basis ei- oder deltaformig, 1— 1,8 cm lang und breit, diinnhautig, zwci-

fach-fiederteilig. Fiederabschnilte 2—3-paarig, durch einen herablaufenden, etwa 0,5 mm
brciten Flugel verbundcn, unterste, langste ziemlich horizontal, aber auch nach oben

gerichtet, gegabelt, die iibrigen meist einfach linear, nach oben gerichtet. Letzte Ab-

schnitte ca. 1,8 mm breit, am Rande scharf gesagt. Nerven kraftig, hervortretend, ein-

fach. Sori nur am Scheitel der Blattflache, 2—3, den verkurzten Nerven aufgesetzt.

Indusium becherformig, tiefzweilippig. Lippen etwa die Halfte der Lange des Indusiums

einnehmend, mit rundlichem, lang und scharf gezahnten Scheitel, in der Reife weit aus-

emandcr gesperrt, von dem kriiftigen Indusium etwa um 2 mm uberragt.

Nordustl. Neu - Guinea : Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-) Gebiet:

Etappenberg, dichter Huhenwald, blaBgrunes Hymenoph. im Moospolster

der Baumstamme, 850 m ii. M. (Ledermann n. 8869. — 30. Sept, 1912).

Geh6rt zu der Gruppe kleinerer Fame mit gesagtem Rand, Avelche sich um
-ff tunbridgense ^L.) Sm. gruppieren.

17. H. Rosenstockii^j Brause n. sp. — Rhizoma scandens, tenuissi-

mum, glabrescens, juvenlute cum petiolo pilis rufis setaceis arliculatis in-

slructum, folia interstitiis 0,3— 2 cm longis emittens. Petioli tenues, 2

6 cm longi, teretes. Lamina usque ad 2,3 cm longa, 1—2,2 cm lata,

pellucida, glaberrima, e basi truncata deltoidea vel e basi cuneata ovata,

profunde bipinnatifida; segmentis I 2— i-jugis, confertis, infimis maximis,

^j5cm longis, inlerdum subhorizontalibus, reliquis patentibus, pinnatifidis;

segmentis II linearibus, maximis furcatis, 0,8— 1,4 mm latis, margine argute

serratis; rachibus nervisque validis, prominentibus, Sori superiorem laminae

<l>midiam partem occupantes, parci, singuli in segmentis I, nervos late-

rales basilares terminantes, 1— 3-jugi, ca. 2,5 mm longi, 1,2 mm lati, in-

N

r

<) Nach Dr. W. Hehter, dem Bearbeiler der LEOERMANNschen Lycopodien von
®u-Guinea.

*} Nach Dr. Rosenstock, Gotha, dem hervorragenden Farnspezialisten benannt.
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dusio cupuliformi, bilabiatOj labiis dimidiam indusii partem occupantibuSj
M

L

in apicem paulo angustatum, rotundatum, integrum vel leviter serratum

desinentibus, receptaculo crasso, 3— 4 mm exserto-

i

, -k

tf -^

1.^^

18. H. ovatum Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 70, 19i I.
\\'

\. "^

Neu-Guinea.

19. H. Poersteri Ros., Fedde Rep; XIL 165 (1913).

Neu-Guinea.

20. H. laminatum Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 70 (1911).

Neu-Guinea.
r

2<. H. gelueiise Ros., Fedde Rep. V. 372 (1908).

Neu-Guinea.

Var. apiciflora Ros., Fedde Rep. XII. 526 (1912).

Neu-Guinea. •
^

22. H. nmltifldam (Forst.) Sw. var. novogaineensis Ros., Fedde Rep

XII. 166 (1913). •
"

' J

Neu-Guinea.

23. H. serrulatoni (Pr.) C. Chr. Ind. 367 (1905).

i

I

I-

I

Rhizom fadendunn, kletternd, jung ebenso wie der Blaltstiel mit rotlichen, borsten-

artigen, gegliederten Haaren versehen, bald kahl werdcnd. Blatter in Zwischenraumen

von 0,3—a cm angesetzt. Blattstiele diinn, nur 2— 6 mm lang, stielrund. Blattflache
*

bis 2,3 cm lang, <—2,2 cm breit, diinnhaulig, kahl, aus gestutzter oder keilformiger

Basis ei- oder deltaf6rmig, zweifach fiederteilig, Fiederabschnitte I 1— 5-paarig, dicht

gedrangt, unterste die langsten, bis 1,5 cm lang, ab und z\i horizontal gestellt, meist

wie die ubrigen Fiederabschnitte scharf nach oben gerichtet, fiederteilig. Fiederab-

schnitte II linear, groGte gegabelt, 0,8—4,2 mm breit, am Rande scharf gesagt. Nerven r

kraftig, hervortretend. Sori nur in der oberen Halfte der Blattflache, sparlich, meist i

fchlend, einzeln in den Fiederabschnitten I am Scheitel der untersten Seitennerven an-
]

gesetzt, ca. 2,5 mm lang, 1,2 mm breit, \—3-paarig. Indusium becherformig, tief-zwei-

lippig. Die etwa die Halfte de5 Indusiums einnehmenden Lippen in einen rundlich zu-

gespitzten, ganzrandigen, hochstens ganz leicht gesagten Scheitel ausgehend. Rczeptakel

dick, 3—4 mm herausragend.

Nordostl, Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

steinspitze, lichter Gebirgswald , dunkelgriines Hymenoph., kleine Asle ganz i

umwachsend', 1050 m ii. M. (Ledermann n. 8842. — 19. Aug. 1912), —;'
.

Etappenberg, 850 m u. M. (Ledermanx n. 9087 a. — 8. Okt. 1912).
j

1st im Habitus H, Hertcrianum so ahnlich, daB sterile Formen manchmal schwer

zu unterscheiden sind. H. Rosenstochii scheint im allgemeinen etwas groCer und zer-

teilter, am Rande etwas welter gesagt und die Fiederabschnitte um ein geringes

schwiicher zu sein. Diese Unterschiede sind abcr so gering, oder verwischen sich bei

grSBeren oder kleineren Exeinplaren so, daC zu einer Entscheidung, welche Art vor-

licgt, kcin sicherer Anhalt da ist. Erst der Sorus gibt diesen Anhalt. Bei H. Rosen-

stoekii erscheint der Sorus lang gcstielt am Ende eines oberhalb der Kosta sich ab-»

zweigenden Seitennervs, mit einem becherfGrmigen Indusium, dessen lang vorgezogene ; f

Lippen, in einen etwas verschmalerten, rundlichen, ganzrandigen oder leicht gesagten
_

Scheitel ausgehen, wahrend bei H. Eerteriamim der Sorus beinahe auf der Kosta zii^

sjtzen scheint und dor Lippenscheitel so tief eingeschnilten und lang und spitz gezahnl

ist, daB er gefranst erscheint

M

k
I

i _ L ,J.,

i
T

r
J-
j.
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Malacca, Phil., Neu-Guinea (Ledermann n. 8448, 9493a, M 872,

i2U5a, i2816a).

24. H. torricelliannm v. A. v. R. Bull. Jard. hot. Buit. II. n. 11, U
(1913).

Neu-Guinea (Lbdbrmann n. 8968, 9775, 11907).

25. H. rabellum Ros. Nova Guinea VIII. 716 (1912).

Neu-Guinea.

26. H. holochilura (v. d. B.) C. Chr. Ind. 362 (1905),

Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 8436, 8870, 9256, 10190,

10302a, 11111, 11917, 12122, 12124).

27. H. brevidens v. A. v. R. Bull. Jard. hot. Buit. IL n. 7, 20 (1912).

Neu-Guinea.

28. H. denticulatum Sw. Schrad. Journ, 1800', 100 (1801).

Asia trop., Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 9034, 9444a, 9686,

12 669 a).

29. H. sabinifoliam Bale. var. irregularis Brause n. var. — DifTert

petiolis tenuioribus, laminis ambitu lineari-Ianceolalis, usque ad 1 4 cm
longis, pinnis I superioribus approximalis, inferioribus decrescenlibus re-

motis, omnibus patentibus, longitudine in lamina eadem frequenter varian-

tibus, nonnullis e laminae ambitu regulari subito eminentibus.

Weicht ab durch dunneren Blaltsliel, durcli den meist linear-Ianzettlichen UmriC
der bis 4 4 cm langen Blatlspreite mit genaherten obercn und allmahlich verkurzten und
weiler auseinander stehenden unteren Fiedern I, durch die sleil in die Hohe gerichteten

und in der Lange unregeJmaCig wechselnden Fiedern I. in derselben Blatlspreite. Bci-

nahe kein Blatt sieht wie das andere aus, niir ganz seUen verliiuft die Spreile normal

linear-lanzetllich, verkummerte Fiedern wechscln mit plotzlich bis 6 cm langen, weit

nerausragenden, ein regellos und nahezu monstrds erscheinender Wechsel der Ficderlfinge.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

berg, lichter Bergwald, grasgrunes, leicht braunlich schimmerndes Hymenoph.
»n den groBen Moospolstern der Baumkronen, 1000 m u. M. (Ledermann

D. 10116. — 6. Dez. 1912) — Felsspitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald

«iit wenigen groBen Baumen, epiphyt., kletterndes Hymenoph. an trock-

neren Stellen der Baumstamme, 14—1500 m u. M. (Ledermann n. 12 796.

<1. Aug. 1913).

Var. imbricata Brause n. var. — Differt petiolis lenuioribus,

pro portione longioribus, laminis ambitu lineari-Ianceolatis vel lanceolalis

basi paulo anguslatis, pinnis I confertissimis vel imbricatis, infimis paulo

remotis.

Unlerscheidet sich durch dunneren, verhaltnismaGig ISngercn Blallsliel, der meist

80 lang wie die Blattflache ist, durch sehr dichl oder dachzicgelig geslclUc Fiedern I,

«o daB auf den erslen Blick die geschlossene, ineinander gewirrle Forna der Blalinache
»n daa Auge failt. Letztere ist dadurch, daB samtliche Fiedern I sleil in die IlOhe gc-

•'cntet sind, schmallanzeltlich mit wenig verschm&lertcr Basis, an der hSchslens das
unierste Fiederpaar etwas abgeruckt ist.
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Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen, gelb-

grunes Hymenoph. epiphytisch in Baumkronen, 14— 1500 m u. M. (Leder-

MANN n. 13 057. — 22. Aug. 1913).

30. H. physocarpum Christ in Schum. et

Sudsee 35, t. 1A (1905).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9254, 13050a).

31. H. Bismarckiaimm Christ in Schum. et Laut. Nachtr. Fl. deutscb.

Sudsee 34 (1905).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11719, 12 060, 12170a).

32. fl. acnleatum (J. Sm.) Racib. Pterid. Buit. 21, 1898; v. d. B.

Hym. Jav. t. 31 (1861).

Ceylon, Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 7570, 8245, 10079,

12 797a).

33. H. Kurzii Pranll, Hym. 54, 1875.

Java, Neu-Guinea.

34. H. cernuum Gepp. Dutch N. Guinea, Gibbs 68 (1917).

Neu-Guinea.

35. H. cinciiinatnm Gepp. Dutch N.Guinea, Gibbs 68 (1917).

Neu-Guinea.

Fam. n. Cyatheaceae.

A. Dicksonieae.

4. Balantium Kaulf.

D. stramineum (Labill.) Diels Nat. Pflzfam. I. 4, 119 (1899).

Polynes., Papua (N.-Irland).

^.'

V

\'

2. Dicksonia L'Heritier.

i. D. Schlechteri Brause, Englers Jahrb. XLIX. 11 (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8852, 9974. 12001).

2. D. Ledermaiini Brause n. sp. — Folia 1,50 m longa (e scida).

Lamina coriacea, glabra, olivacea, supra nitidula, ambitu oblonga, ca.

1,20 m longa, 72 cm lata, in apicem pinnalifidum acuminata, ad basin

versus anguslata, bipinnato-bipinnatifida; pinnis I 11— 12-jugis, allernis,

inferioribus 2—3-jugis abbrevialis, horizontalibus vel recurvatis, interstitiis

11—15 cm longis remotis, reliquis patentibus, superioribus decrescentibus

3—6 cm remotis, lineari-lanceolatis, acute acuminatis, subsessilibus, pinnato-

pinnatifidis, intermediis petiolulatis, e basi paulo angustata lineari-lanceo-

atis, longissime acuminatis, pinnato-bipinnatifidis, maximis 36 cm longis,

12 cm latis; pinnis II sterilibus lineari-lanceolatis, falcatis, acutis, sub-

sessilibus, approximatis, pinnatifidis, maximis 7 cm longis, 1,6 cm latis;

fertilibus ambitu sterilibus similibus sed paulo minoribus, petiolulatis,

interstitiis ca. 5 mm longis inter se distantibus, bipinnatifidis; segmentis

»

$.
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Jr

^

^ >P



G. Brause, Bearb. der von C. Ledermann usw. mitgebr, Pteridophyfcn. 47

sterilibus approximatis, sinu acuto disjunctis, falcalis, acutis, sessilibus,

crenatis vel leviter incisis, maximis 7—8 mm longis, 3 mm latis, fer-

lilibus lobato-pinnalifidis, lobis 1— 3-jiigis; rachi inferiore in parte 6 mm
crassa, supra sulcata infra subrotunda, brunnea, nitidula, ferrugineo-tomen-

tosa et praeterea pilis longis brunneis seliformibus articulalis sparsis prae-

dita; costis maxima in parte brunneis, ad apicem versus viridescentibuSy

rachibus aequalibus tomentosis pilisque seliformibus munitis; costulis ner-

visque viridibus, ± pilosis. Sori usque ad 3-jugis in segmento, in spe-

cimine superiorem dimidiam laminae partem infimumque pinnarum I jugum,

negligentes, indusio bivalvi, valvis magniludine subaequalibus, margine in-

tegris; sporangiis pilis articulalis intermixtis:

Angaben iiber den Stamm konnen nicht gemacbt werden, da auf dem Begleit-

zettel die offenbar irrtiimliche Angabe steht >Epiphyt im Moospolster der Baume.<

Blattsliel nur zum Teil vorhanden, wahrscheinlich 30— 50 cm lang. Blalt etwa f,50 cm
lang, Blattflache lederig, kahl, olivengriin, oberhalb mattglanzend, oblong, allraahlich

in einen fiederteiligen Scheitel zugespitzt, etwa 1,?0 m lang, 72 cm breit, zweifach-

gefiedert-zweifach-fiederteilig. Fiedern I M— IS-paarig, wecbsclslandig, unterstc 2—3
Paar verkurzt, horizontal bis zuruckgebogen, welt (bis U cm von Kosta zu Kosta) aus-

einandergestellt, die ubrigen nach oben gerichtet, nach dem Blattscheitel bin an Umfang

abnehmend und weniger weit auseinanderstehend, obere linear-lanzettlich, scharf zu-

gespitzt, nahezu sitzend, mittlere (groCte) kurz gestielt, lanzettlicb, nach der Basis mehr

Oder minder verschm alert, lang und scharf zugespitzt, gefiedert-zweifach-fiederteilig,

grOGte 37 cm lang, 12 cm breit. Sterile Fiedern II linear-lanzettHch, scharf zugespitzt,

sichelformig, nahezu sitzend, ziemlich nahe aneinander stehend, einfach-fiederteilig,

groCte 7 cm lang, 1,6 cm breit; fertile im UmriC den sterilen ahnlich, aber etwas zu-

sammengeschrumpft, gestielt, weiter auseinander stehend, zweifach-fiedertcilig. Sterile

Fiederabschnllte mit breiter Basis dicht aneinander sitzend, durch eine spitze, schmale

Bucht gelrennt, linear-sichelformig, scharf zugespitzt, gekerbt oder leicht eingeschnitten;

fertile gelappt-fiederteilig, Lappen 1— 3-paarig. Rachis im unteren Teil 6 mm dick,

oberhalb gefurcht. unterhalb rundlich, dunkelbraun, mattglanzend, mil einem Filz von

' kurzen, gegliederten, rotbraunen Haaren iiberzogen, aus welchem ab und zu langere,

fast schwarze, borstenartige Ilaare herausragen. Kosta dunkelbraun, nach dem Scheitel

hin grun werdend, wie die Rachis filzig und hin und wieder auch mit langeren Borsteri-

haaren versehen. Kostula und Nerven grun, mehr oder minder behaart. Sori ent-

sprechend den Abschnittslappen Lis 3-paarig, bei dem vorliegenden Exemplar auf die

untere Blattflache beschrankt, die obere Blatthalfte und das unterste Fiederpaar meidend.

Indusium mit 2 ziemlich gleich groCen, ganzrandigen Klappen. Sporangien mit zahl-

reichen, rothchen, gegUederten Haaren untermischt,

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusla-FluB-(Sepik-]Gebiet: Hun-

steinspitze, lichler Gebirgswald, epiphylisch. Farn im Moospolster der Baume,

«^it 1,50 m langen, dunkelgrunen, flachliegenden Blaltern, <050 m u. M.

Lkdermann n. 8440. — 19. Aug. 1912).

Die Angabe auf dem Begleitzettel »epiphytisch, im Moospolster der Biume* ist

offenbar irrtumlich, da die Dicksonia-Avlen zu den Baumfarnen mit starkem, uber den

Boden erhobenen, aufrechten .Stamm geh6ren. Die Blattlange ist auf dem Begleit-

zettel richtig mit i,50 m angegeben, was darauf schlieCen laCt, daG nicht eine Zettel-

erwechselung, sondern ein Irrtum des Sammlers vorliegt. Unklar ist aber auch die

Bemerkung »nacldiegende Blatter.. Ein O/a m langes Blatt mit so kraftigem Stiel,
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daB er imstande ist, die Blattflache leicht zu tragen, kann man sich als flach liegend

nicht recht vorstellen. v,

3. D. Hieronymi Brause n. sp. — Filix terrestris (e scida)? Folia

1,50 m longa, petiolala. Petioli validi, basi ca. 2 cm crassi, brunnei, pilis

longis (2 cm et ultra), mollibus, ferrugineis arliculalis, densis tomentosi et

praeterea pilis brunneis, nitidis, setiformibus, arliculatis sparsis munili,

supra canaliculali, infra subrotundi, 15—25 cm longi. Lamina coriacea,

glabra, supra glauca infra pallidior, ambitu lanceolala, ad basin apicemque

versus succedaneo-angustata, 1,10— 1,30 m longa, ca. 70 cm lata, bipin-

nalo-bipinnatifida; pinnis I 16— 18-jugis, alternis, inferioribus (5—6-jugis)
H -

decrescenlibus, subsessilibus, horizontalibus vel refractis, interstitiis 4,5

6,5 cm longis inter se (costis) dislantibus, reliquis patentibus, inlermediis

pinnis interstitiis 9—10 cm longis remotis, maximis 36 cm longis^ 15 cm

latis, petiolatis, e basi paulo anguslata lanceolatis, acuminatiSj superioribus

subsessilibus, approximalis vel imbricatis; pinnis II sterilibus lineari-lan-

ceolatis, acuminatis, petiolulatis, approximalis vel imbricatis, pinnatifidis,

maximis 8 cm longis, 2 cm lalis, fertilibus paulo minoribus, petiolulatis,

interstitiis 1,5— 1,8 cm longis inter se (costulis) distanlibus, bipinnatifidis;

segmenlis sterilibus approximalis, lineari-lanceolalis, falcatis, crenalis vel

incisis, plerisque basi lata sessilibuSj fertilibus basi angustala sessilibus,
r

lobato-pinnatifidis, lobis 1— 3-jugis; rachi petioli simili brunnea, ferru-

gineo-tomcntosa pilisque seliformibus sparsis praedila; costis maxima in

parte brunneis, ad apicem versus viridescentibus , ferrugineo-tomentosis;

nervis pinnatis, lateralibus simplicibus vel furcatis, supra prominentibuSj

glabris, infra =b pilosis. Sori mediam laminae partem occupantes, supe-

riorem tertiam laminae partem infimasque (3—4-juga) pinnas I negligentes,

solitarii in lobis, indusiis bivalvibus, valvis subaequalibus^ margine integris,

sporangiis pilis arliculatis intermixlis. •

H

Uber den Slamm kann nichts gesagl werden, da der Begleitzeilel nur angibl

»tcrrestrer Farn«. BlallsUel an der Basis elwa 2 cm dick, dunkelbraun, mit dichtern,

rotbraunen, aus weiclien, langen {i cm und dariiber), gegliederten Haarcn gebildelen

Filz uberzogen, aus welchem slellenweise dunkelbraune, gUnzende, borstenarlige, ge-

gliederte Haare herausragen, pberhalb gefurcht, unlerhalb rundlich, -15— 25 cm lang.

Blallfiache lederig, kahl, lanzetllich, nach dem Scheitel und der Basis bin allmalilich

vcrschmalerl, 1,10— 1,30 m lang, elwa 70 cm breit, zweifach-gefjedert-zwcifach-fieder-

leilig. Fiedern I <6— 4 8-paarig. wechselslandig, nur die unterslen 3— 4 Paar gegen-

standig, unlere 5—6 Paar stark abnehmend, fast silzend, horizontal, unterste zuruck;

gebogen, in Zwischenriiumen von 4,5—G,5 cm (von Kosta zu Kosla) auseinander geslelU,

Qbrigc Fiedern nach oben gerichtet, mitllere 9—10 cm auseinander stehend, groCte

36 cm lang, 15 cm breit, gcslioU, aus elwas verschmalertcr Basis lanzelthch, lang i^"

gespitzt; obere Fiedern wieder naher aneinander, so daB ihrc Riinder ubereinander

greifen, Fiedern II: sterile hnear-lanzettlich, lang zugespilzt, kurz gestiolt, dicht gestelUj

zura Tell ubereinander greifend, fiederteilig, gr6Cte 8 cm lang, 2 cm breit; fertile etwas

zusammengeschrumpft, gesUelt, entfernler auseinander stehend, zweifach-fiederteilig'

Ficderabschnitle: sterile dicht aneinander stehend, linear-lanzeltlich,. sichelig, gekerbt

bis eingeschnitlen, mit breiter Basis silzend; fertile mit verschmalerter Basis sitzentl*

k-^ '^

I h
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durch tiefe Einschnitte in 4—3 Paar Lappen gefeilt. Rachis iihiilich dem Sliel rost-

braunfilzig mit einzelncn dunkelbrauncn borsligen Haaren. Kosta und Koslula auch

braun und rostbraunfilzig, gegen den Scheitel bin grun werdend. Ncrven gefiedert,

seilliche einfach oder gegabelt, oberhalb kahl, stark hervortretend, unterhalb mehr oder

minder behaart. Sori nur im miUleren Teil dcr Blattfliiche, das obere Drittel und dio

unleren Fiedern freilassend, je einer in den Lappen. Indusien mit ziemlicb gleich

groBen, ganzrandigen Klappcn. Sporangien mit gegliederten Haaren untermiscbt

Nordusll. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiel: Fels-

spLtze, buschwaldahnlicher Gebirgswald, terrestrer Farn mit 4— 6 etwa

i,50 cm langen, maltgriinen Blattern mit grauweiBer Unterseite, 14 bis

1500 m u. M. (Ledermann n. 12851. — 12. Aug. 1913).
4»

Zeigt groCe Ahnlichkcit mit der vorhergebenden Z?. Ledermanni^ besonders in

dem Bau der Fiedern II. Letztcre Art ist aber in alien Teilen, Sliel, Rachis, Fiedern etc.

viel scliwacher gebaut, die Fiedern sind viel schmaler und stehen ziemlich weit ausein-

ander, wahrend bei der vorliegenden Ar( die breiten Fiedern, besonders die obercn

weit ubereinander greifen.

4. D. graudis Ros., Fedde Rep. V. 34, 1908.

Neu-Guinea.

B. Cyatheeae.

1. Cyathea Sm.

<. C. Weriieri Ros., Fedde Rep. V. 34 {<908j.

Neu-Guinea (Ledermann n. 7065, 8678).

2. C. fusca Bak. Malesia III. 31 (1886).

Neu-Guinea.
3. C. Versteegei Christ Nova Guinea VIII. 161 (1909).

Neu-Guinea.

4. C. Klossii Ridl. Transact. Linn. Soc. 2. IX. 1 (1916) 251.

Neu-Guinea.

5. C. Rosenstockii Brause n. sp. — Arbor slipile 3—4 m alio, femoris

crassitudine, folia usque ad 2,50 m longa gercnle (e scida). Pelioli sicci

ochracei, opaci, basi incrassata ca. 1 cm crassi paleisque validissimis fuscis

opacis, e basi globoso-dilatala sublinearibus, acuminalis, usque ad 4,5 cm
' loDgis, basi 0,4 cm lalis densis circumdali. Lamina oblonga in apicem bi-

pinnatifidum acuminata, ad basin versus valde anguslata, charlacea, supra

atrovirens, infra glaucescens, utrinque glabra, usque ad 2 m longa, 60 cm
' lata, bipinnato-pinnatifida; pinnis I summis inOmisquc approximatis, inter-

.niediis usque ad 14,5 cm (coslis) remotis, peliolulatis, alternjs, patenlibus,

inferioribus horizonlalibus exceptis, ambitu lineari-lanceolalis vel delloidcis,

acuminalis, maximis 35 cm longis, 20 cm lalis; pinnis H approximatis,

alternis, subsessilibus, ambitu oblongo-deltoideis, in apicem crenalum acumi-

nalis, usque ad alam costularem ca. 1 mm lalam pinnatifidis, maximis

<0cm longis, 2,8 cm lalis; segmentis sessilibus sinu angusto aculo dis-

ambitu linearibus, falcatis, apice rolundalis, margine integris, ia-

terdum ad apicem versus levissime serratis, non involutis, maximis 1 ,6 cm

JttDcUs

liotMjUck. Ji»hib6cher LVI. Bd. 4
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longis^ 0,6 cm latis; rachibus costis costulisque supra sulcatis pilisque

fuscis curvatis densissimis armatis, infra glabrescentibus, juventute paleolis
f

fuscis instruclis; rachibus costisque ad apicem versus alatis; nervis validis

utrinque prominentibus, remolis, pinnatis, lateralibus furcatis, usque ad

8"jugis. Sori superiorem segmenlorum partem negligenles, 1— 6-jugi, in-

dusio membranaceo, rufescenti, denique lacerato, receptaculo crasso.

Baumfarn, 3—4 ra hoch. Blatter bis 2,50 m lang. Blattstiele graugelb, glanzlos,

an der verdickten Basis etwa 1 cm dick, mit hellbraunen, aus kugelig erweitcrter Basis

linearen, sehr lang zugespitzten, bis 4,5 cm langen, an der Basis bis 0,4 cm breiten

Scbuppen dicht umgeben, Weitere Angaben iiber die Lange und sonstige Beschaffenheit

des Stieles konnen nicht gemacht werden, da nur Telle eines solchen zur Verfiigung

slanden. Blattspreite langlich, in einen zweifach-fiederteiligen Scheitel zugespitzt^ nach

der Basis bin lang und stark verschmalert, bis 2 m lang, etwa 60 cm breit, papierartig,
r

oberhalb schwarzgriin, unterhalb weiClichgriin, kahl, zweifach - gefledert - fiederteilig.
\

Fiedern I oberste und unterste genahert, die dazwischenstehenden bis 14,5 cm (von
\

Kosta zu Kosta) auseinander gesstellt, mit Ausnahme der obersten sitzenden kurz gestielt, }

wechselslandig, nach oben gerichtet, im UmriC linear-Ianzotllich oder deltoid, lang zu-

gespitzt, grGGte 33 cm lang, 20 cm breit. Fiedern 11 genahert, wechselstandig, nur die

gr5Ceren ganz kurz gestielt, langhch-deltoid, in einen gekerbten Scheitel ausgehend
F

groCte 4 cm lang, 2,8 cm breit, bis zu einem etwa \ mm breiten Flugel eingeschnitten.

Fiederabschnitte sitzend, nur durch eine schmale, spitze Bucht geschieden, linear,

sichellormig mit gerundetem Scheitel, ganzrandig, selten gegen den Scheitel hin leicht

gesagt, groBte bis 1,6 cm l^ng, 0,6 cm breit, am Rande nicht eingerollt. Rachis und

Kosta nach dem Scheitel hin gefliigelt, oberhalb gefurcht, dicht mit braunen, ge-

krummten Haaren besetzt, unterhalb anscheincnd mit braunen Scbuppen versehen, bei

dem vorliegenden Material waren nur noch schwache Spuren davon vorhanden. Nerven

gefiedert, seitUche meist gegabelt, ziemlich welt auseinander stehend^ stark hervortretend,

bis 8-paarig. Sori den oberen Teil der Fiederabschnitte freilassend, bis 6-paarig, in

?

^

\

i

fe

dem Winkel der Nervengabelung angesetzt, mit dunnhautlgem, braunrot werdenden,

sich ziemlich lange hallenden, schlieBlich zerbrockelnden Indusium und dickkopfigem

Rezeptakel. .• .

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

steinspitze, bemooster Bergwald, Baunifarn 3— 4'm hoch mit beindickem

Stamm, Blatter bis 2,50 m lang, schwarzgrun mit weiBgruner Unterseite,

1300 m u. M. (Lkdkrmann n. 11 264. — 3. Marz 1913).

Keiner der bekannten Arten nahestehend. Unter dem vorliegenden Material be-

finden slcb Telle von % Blattstielen; der eine, kiirzere aber dickere zeigt stetig an Lange

abnehmende Fiedern 1 bis in den sehr markanten dichten Schuppenbesalz der Basis

des Blattstieles hlnein, so daC unter der letzten Fieder nur noch etwa 8 cm fiir den

Blattstiel ubrigbleiben. Der zweite, langere aber diinnere Teil ragt iiber den vorhan- \

denen basalen Schuppenbesatz 18 cm lang fiederlos und kahl hinaus, so daC hier ein

Stiel von iiber 30 cm vorliegt. Zuverlassige Angaben konnten daher iiber den Blatt-

sttel nicht gemacht werden.

6. C. Foersteri Ros. Fedde Rep. X. 321, 1912.

Neu-Guinea.

\
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Y^ C. procera Brause n. sp. *— Arbor stipite 8-^10 m alto, hominis

'crassitudifie/ folia usque ad 3,50 m longa gerente (e scida): ' Petiolus i"

* specimme 1,6 cm crassus, inferiore in parte aculeis e basi bruhhea lisq^^ II

^-
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m

ad i mm et ultra dilatata in partem ochraceam tenuiorem vix 0,3 mm
latam, 1,8 cm longam, acuminatam, selis brevibus brunneis armatam transit

entibus densissimis, reversis veslitus. Lamina chartacea, supra olivacea,

paleolis albidis linearibus, angustissimis praedita, infra pallidior, glabra,

tripinnala; pinnis I in specimine usque ad 65 cm longis, 26 cm latis, 17 cm
remolis, ambitu lineari-Ianceolatis/ acuminatis; pinnis II subsessilibus, al-

ternis vel oppositls, suberecto-patentibus, lineari-lanceolalis in apicem sub-

linearem incisum acuminatis, approximatis, maximis 12 cm longis, 2,3 cm
latis; pinnis III linearibus, subfalcatis, obtusiusculis, basilaribus subsessi-

libus pxceplis adnatls, margine incisis, ad apicem versus crenato-serratis,

involutis, intersliliis 4 mm longis inter se (costulis) distantibus, maximis

1,4 cm longis, 0,3 cm latis; lobis majoribus crenatis; racbibus ochraceis,

juventute aculeis iis petioli similibus sed minoribus praeditis, glabrescen-

tibus, aculeorum residuis asperis; costis supra pubescentibus et praeterea

pal^is linearibus, angustis, longis^ pallidis instructis, infra glabresceniibus,

asperis; costulis supra pubescentibus, infra paleolis diversiformibus, pallidis,

ciliatis vel brunneo-setosis armatis; nervis supra prominentibus, paleolis

albidis linearibus angustissimis praeditis , lateralibus plerisque profunda

furcalis, 8— 10-jugis. Sori numerosi, usque ad 8-jugi, costulae fere ad-

pressi, indusio membranaceo, umbilicalo denique lacerato, sporangiis pilis

albidis articulatis intermixtis. .
^ r

. Bauiiifarn, 8—10 m lioch, mannsdick. Blalter'bis 3,50 m lang, Blattstiel nur

Icilweise vorhanden; im untcren Teil wie mit einem Pelz von dunkelbraunen, langen,

siraffen Haarcn uberzbgen. Diese scheinbaren Haare sind Stacheln, welche aus elwa

1 mm breiter, dunkelbrauner Basis ockergelbe mit kurzen, dunkelbraunen Borslen be-

setzte, bis 1,8 cm lange, schmale, zugospitzte Fortsatze liaben. Blattflache papierartig,

oberhalb olivengrun, mil selir schmalen, weiClichen Schuppchen bekleidet, unlerhalb

bldsser. kahl, dreifach gefiedert. Weitercs kann nicht gesagt werden, da nur einzelne

Fiedern vorliegen; groCte davon 65 cm lang, 20 cm breit, 17 cm (von Kosla zu Kosta)

von der nachsten abstehend, im UmriB linoar-lanzelUich , lang zugespitzt. Fiedern II

wechsel- und gegenstandig, nahczu silzcnd, mcist gcrade aufgerichlet, linear-lanzettlich,

ziemlich kurz in einen lincarcn, eingeschniltcncn Sche.lel ausgehend, hochstens 2 cm
(von Kostula zu Koslula) auseinander stehend, groBte 12 cm lang, 2,3 cm brcit.

Fiedern III linear, elwas gcsichclt, stumpflich, nur die basalen "mil vcrschmalerter Basis

^«ilzend, die ubrigen mit breiter Basis angewachsen, am Rande im untercn Teil einge-

achnitten, gegen den Scheitel bin gekerbt-gesagt, etwas eingerollf, in 4 ram langen Ab-

^standen stehend, groCte 1,4 cm lang, 0,3 cm breit. GroCere Lappen gekerbt. Rachis

ockergelb, Jung mit ahnlicLcn, abcr klelner werdenden Stacheln wie der Blattstiel ver-

sehen, bald kahl wordcnJ, abcr von den zuriickgebliebenen Slachelbasen rauh. Kosla

oberhalb weichhaarig, auBerdom mohr oder weniger mit weiClichen, schmalen, linearen

Scliuppchcn ausgestattet, unterhalb von Slaclielresten rauh. Koslula oberhalb weich-

haarig, unterhalb mit verschiedenarlig gestalteten, blassen, gewimpertcn (Wimpern und

•
^^heilel haufig dunkelbraun) Schuppchen. Nerven oberhalb mit kleinen weiBlichen

Schuppchen, seitliche 8— 10-paarig, ticf gegabelt. Son zahlreich, bis 8-paarig, in dcnj

- *^^elwinkel angesetzl, nahe der Mittelrippe sitzend. Indusium dunnhSutig, genabelt,

schUeClich zerfetzt. Sporangien mit wreiClichen, gegliederlen Haaren durchselzt.

1

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB

4
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i

Schraderberg, Gebirgswald, mannsdicker Baumfarn 8—10 m hoch, Blatter

mattgrun, bis 3,50 m lang, Rachis armdick, im Bambusgebuscb , 2070 m

u. M. (Ledermann n. 11856. — 31. Mai 1913), — ebenda, schenkeldicker

Baumfarn 4—5 m hoch, Blatter bis 2 m lang, 1 m breit (Ledermann n. 1 1 879.

1. Juni 1913).

Gehort in die Nihe von C. Foersteri Ros.

8. C. Mnelleri Bak. JoB. (1890) 104.

Neu-Guinea.

9, C. cincinnata Brause n. spec. — Arbor stipite brachii crassitudine,

1—2 m alto, folia <,50—2 m longa gerente. Petioli brunnei 1 cm ei ultra

crassij supra sulcati paleisque ochraceis interdum brunneo-maculatis, niten-

tibus, deltoideis vel lineari-lanceolalis in apicem filiformem cincinnatum

longissime acuminatis, margine lacerate -denliculatis et setoso-cilialis (setis

vel ciliis badiis), usque ad 2 cm longis, 2 mm latis, densissimis armati,

infra glabrescentes , brevissime muricati. Lamina ambitu oblonga ,
in

apicem bipinnatifidum acuminata, ad basin versus decrescens, coriacea 1

I

i

I

t

I

glabra, sicca supra brunnea infra pallida, bipinnato-pinnalifida; pinnis

superioribus patentibus, reliquis subhorizontalibus, infimis refraclis, 7

10 cm inter se (costis) distantibus, ambitu lineari-Ianceolatis, acuminatis,

subsessilibus, maximis 52 cm longis, 15,5 cm latis, infimis 15,5 cm longis,

6 cm latis; pinnis II erectis, 1,5—2 cm inter se (costulis) distantibus, sub-
V

sessilibus, ambitu lineari-lanceolatis in apicem sublinearem crenatum acu-

minatis, usque ad costulam fere pinnatifidis, basilaribus paulo abbreviatis,

maxin]^is 8 cm longis, 1,8 cm latis; segmentis e basi paulo dilatata linea-

ribus, falcatis, subaculiusculis , margine levissime crenalis paulumque io-

volutis, maximis 1 cm longis, 0,3 cm latis; rachibus costisque supra pilosis

paleisque linearibus angustissimis cincinnalis densis instructis, infrarhtomen-

tosis; costulis supra brevissime pilosis infra glabris; nervis laleralibus

simplicibus vel furcalis, usque ad 9-jugis. Sori frequentia valde mutabiles,

plerumque infimam summamque segmenti partem negligentes, nervo inter-

medio adpressi, usque ad 6-jugi, indusio membranaceo persistente, ore

Iruncato inlegro.

Baumfarn, armdick, 1—2 m hoch, mit 1,5—2 m langen Blattern. Blattstiel dunkel-

braun, etwa -1 cm dick; die Lange kann nicht angegeben werden, da nur Telle eines

Stieles vorlicgen; oberhalb gefurcht mit hellbraunen, zuweilen dunkel geflecklen, gla^'

zendon, langlich-deltoidon oder linear-lanzelilichen, fadenformig-langzugespitzten ,
g^'

lockten, am Rande zerrissen- gezahnelten und borstig gewimperten, bis 2 cm langen,

2 mm breiten Schuppen dicht bedeckt, unterhalb kurzweichstachelig, nur sehr sparlich

mit Schuppen versehen. Blatlspreite im UmriC langlich, in einen zweilach-fiederleiligeo

Scheitel lang zugespitzl, nacli der Basis zu verschmalert, lederig, kahl, trocken ober-

halb dunkelbraun, unterhalb blaC, zweifach-gefiedert-fiederleilig. Da kein vollstandige^

Blatt vorliegt, kann nur auf die Angabe des Begleitzettels »!,5—2 m Lange* hingewieseo

werden. Obere Fiedern 1 nach oben gerichtet, die ubrigen allmahUch horizontal wef*

dijnd, untersle zuruckgebroclfcn, 7— 10 cm (von Kosta zu Kosta) auseinandcrsteheno

lincar-lanzettlich, lang zugespitzt, nahezu sitzend, langste der vorliegenden Fiedern 52 c»»

I
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langj i5j5cm breit, unters^te verkiirzte Fieder 4 5,5cna lang, 6 cm breit. Ficdern 11

aufrecht, 1,5—2 cm (von Kostula zu Koslula) auseinander gestellt, meist sitzend, linear-

lanzettlich, in einen fast linearen, gekerbten Scheitel zugespitzt, bis fast zur Kostula

fiederteilig, basale meist etwas verkurzt, groBle 8 cm lang, i,8cm breit. Fiederab-

schnitte aus etwas verbreiteter Basis linear, sichelig, rundlich zugespitzt, am Rande nur

ganz lelcht gekerbt und scbmal nach innen eingerollt, die obere Halfte des Abschnittes

nach auGen zuruckgekrummt, so daB die ganze Fieder einen gelockten Eindruck macht;

groCte Abschnitte i cm lang, 0,3 cm breit. Racliis und Kosta oberseits dicbt behaart

und ^mit schmalen, linearen, gelockten Schuppen versehen, unlerseits mehr oder min-

der filzig. Kostula oberseits kurzhaarig, unterseits kahl. Nerven einfach oder gegabelt,

bis 9-paarig. Sori sehr unregelmaCig an Zalil in den Abschnitten, meist den untersten

und obersten Teil des Fiederabschnittes frei lassend, dem Mittelnerv angepreBt, bis

6-paarig (wenn ausnahmsweise audi die untersten Nerven beselzt sind). Indusium diinn-

hautig aber bleibend mit gestutztem glatten Rande,

Nordosti Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FJuB-(Sepik-)Gebiet : Hun-

steinspitze, bemooster Bergwald, armdicker Baumfarn ca, 2 m hoch, Blatter

2 m lang, dunkelgrun mit weiBer Unterseite, 1300 m u. M. (Ledermann

n. 11200. — 2. Marz 1913), — ebenda, Baumfarn 1 m hoch mit arm-

dickem Stamm, Blatter 1,50 m lang, hellgriin mit vveiBer Unterseite (Leder-

mann n. 11279. — a.JIarz 1913).

Sieht C. Foesteri Ros. ahnlich. Wie bci C. Ledermanni Brause finden sich auch

hier drusige Anschwellungen an der Unterseite der Anfiigungsstelle der Fiedern I an

die Rachis, wclche wie nackte, linsengroCe Scheiben zwischen der Rachis und Fieder-

basis liegen.

10. C. albidosquaniafa Ros. Fedde Rep. XIL 525 (1913).

Neu-Guinea.
i1. C. anriculifera Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VL 364 (1911).

Neu-Guinea.

12. C. iiovognineensis Brause, Englers Bot. Jahrb. XLIX. 12, f. 1

B

(1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11833).

13. C. sabspathulata Brause n. sp. — Arbor stipite 1,50 m alto.

Petiolus brevis, supra sulcatus, pilis fuscis obtectus paleisque pallidis in-

terdum brunneo-striatis, e basi rotundato-dilatata delloideis, acuminalis,

usque ad 1,8 cm longis, 4 mm latis, margine leviter laceratis densissimis

instruclus, infra paleolis fibrillosis tomentosus, brevissime muricatus, pale-

isque badiis nitentibus lanceolatis acuminatis praeditus. Lamina ambitu

subspalhulata in apicem pinnato-pinnatifidum, 22 cm longum basi 13 cm
atum abrupte, ad basin versus succedaneo-acuminata, 1,24 m longa, 56 cm
lata, chartacea, supra olivacea infra pallida, utrinque glabra, bipinnato-pin-

natifida; pinnis I in specimine lo-jugis infra apicem, superioribus patenlibus,

intermediis subhorizontalibus , inferioribus refraclis, omnibus 7—10 cm
costis inter se dfetanlibus, infimis 3—4-jugis subapproximalis exccptis

ambitu lineari-lanceolatis, acuminalis, petiolulatis , maximis 32 cm longis,

^ ',5 cm latis; pinnis 11 approximatis, sublineari-lanceolatis, abrupte in

apicena crenatum acuminalis, petiolulatis vel subsessilibus, usque ad alam
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costularem, ca. 1 mm latam pinnatifidiSj basilaribus nonnumquam abbrevia-

tiSj maximis 6 cm longis, 1,8 cm latis; segmenlis linearibus in apicem rolun-

dato-obtusiusculum desinentibus, subfalcalis, margine integris vel levissime

crenalis, siccis planis, non involutis, approximalis, sinu angustissimo acuto

disjunctis, maximis \ cm longis, 0,4 cm latis; racbibus coslisque ulrinque

lomentosiS; supra praeterea paleis pallidis linearibus munitis; costulis supra

brunneo-pilosis infra paleolis bullalis pallidis densis instruclis; nervis pin-

nalis, lateralibus simplicibus vel furcatis, obscuris, usque ad 7-jugis. Sori
F

\ — 3-jugi, superiorem segmenti partem neglegentes, intermedii, indusio

membranaceo, umbilicato denique lacerato. *

Baumfarn i,50 m hoch; Blattstiel kurz, oberhalb gefurcht, die Furche dicht mil

braunen Ilaaron bedeckt, an beiden Seilen der Furche zahlreiclie blasse, aus rundlich

erweiterter Basis deltoide, langzugespilzte, bis i,8 cm lange, 4 mm breite, ganzrandigc

Oder am Rande leicht zerrissene Schuppen, unlerhalb von hellbraunen faserigen Schiipp-
L

r I

chen filzig, kurzweichstachelig und mil glanzend-dunkelbraunen Schuppen mehr oder

minder reich ausgestaltet. Blatlspreite spatelformig, gegen den 22 cm langen, an der
r

Basis 13 cm breilen, gefiederl-fiederteiligen Scheitel plotzlich , nach der Basis bin all-

mahlich zugespitzt, 1,24 m lang, 56 cm breit, papierartig, oberhalb olivengriinj unter-

halb weiClichgrun, kahl, zweifach-gefiedert-fiederteilig. Fiedern I 15-paarig unterhalb

des vorgenannten Scheitels, obere nach oben gerichtetj miltlere horizontal werdend,

untere zuriickgebrochen, die untcrsten 2

zontal abstehend, alle ziemlich wcit auseinander gestellt, 7— 10 cm (von Kosta zu Koslajj

nur die unterslen 2— 3 Paar wieder genahert, im UmriC linear-Ianzetllich, lang zuge-

spitzt, kurz geslielt, groDte 32 cm lang, 11,5 cm breit. Fiedern II ziemlich nahe an-

einander, linear-Ianzetllich, plotzlich in einen gekerbten Scheitel zugespitzt, grCCerc

kurzgcsUelt, kleinere sitzcnd, bis auf einen etvva 1 mm breiten Fliigel an der Koslula

eingeschnilten, basale haufig etwas verkurzt, groCte 6 cm lang, 1,8 cm breit. Ficder-

abschnitte linear mit rundlichem Scheitel, sichelig, ganzrandig, hochstens leicht gekerbt,

auch Irocken am Rande nicht eingerolltj nahe aneinander stehend, nur durch eine

schmale, spitze Bucht getrennt, groBte 1 cm lang, 0,4 cm breit. Rachis und Kosta braun-

filzig, oberhalb mit blassen Schuppchen yersehen. Kostula oberhalb braunhaarig, unter-

halb mehr oder minder kahl, aber mit blasigen, blassen Schuppchen^ reich besetzt

Nerven gefiedert, seilHche meist gegabelt, dunkel von der blassen Blattunterseite ab-

3 Paar auf 3 cm Lange verkurzt wieder hori-

stechcnd, bis 7-paarig. Sori 1— s-paarig, das obere Drittel des Fiederabschnittes frci-

lassend, mittelstandig, rait dunnhauligera, genabelten, schlieGlich zerfelzlen Indusium.

Nordusll. Neu- Guinea: Kaiserin -Augusta- FluB- (Sepik-)Gebiet:

Schraderberg, bemoosler Gebirgswald, Baumfarn 1,50 m hoch, Blatter malt-

dunkelgrun mit welBer Unlerseite, 2070 m u. M. (Ledermann n. 11633.

27. Mai 1913).
L

Gehort dem Habitus und der Bekleidung nach in die Verwandtschaft von C. novo-

guineensis Brause, bei letzlerer sind aber die Fiedern II und die Fiederabschnilte kleiner,

letztere starker gekerbt, die Sori zahlreicher, bis 15-paarig und nicht mittelstandig.

14. C. sepikensis Brause n. sp. Arbor stipite brachii crassitudineI

1
2 m alto, folia usque ad 1,50 m longa gerente (e scida). Petioli breves

12— 15 cnn longi, basi 1,5 cni crassi, supra sulcati, fusco-tomentosi paleis-

que pallidis interdum fusco-striatis, lineari-lanceolatis, longissime acumi-"

nalis, margine leviler dentatis, usque ad 1,4 cm longis, 2 mm latis densis

\-
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instructi, infra leretes, paleolis fibrillosis lomentosi, breviter muricali fo-
V

veisque 0,6— 1,6 cm longis praedili, basi paleis brunneis nilentibus deltoi-

deis acuminatis, margine integris vel sinuatis, 0,6—0,8 cm longis ca.

2 mm latis armati. Lamina in specimine 95 cm longa, 46 cm lata, ambitu

oblonga in apicem pinnalifidum acuminata, ad basin versus succedaneo-

angustata, coriacea, supra atrovirens infra pallidior, utrinque glabra, bi-

pinnato-pinnatifida; pinnis I superioribus approximatis, intermediis 6—8 cm,

infimis 4—5 cm inter se (costis) distanlibus^ alternis, subpetiolatis, patenlibus,

infimis 2—3-jugis refractis exceptis, in specimine 18-jugis, e basi paulo

angustata lineari-Ianceolalis, maximis 27 cm longis, 9— iO cm lalis; pinnis II

subapproximatis, ambitu lineari-lanceolatis, abrupte in apicem sublinearem

crenatum (majorum pinarum II) acuminatis vel abrupte in apicem brevem

obtusiusculum (minorum) desinentibus, usque ad alam ca. \ mm latam

pinnatifidis, basilaribus plerisque abbreviatis, subpetiolulatis, maximis 5,5 cm
longis, 1,5 cm lalis; segmentis linearibus apice rotundatis, margine obsolete

vel leviter, apice distincte crenatis, siccis planis (non involutis), falcatis,

approximatis, sinu angusto acuto disjunctis, maximis 0,8 cm longis, 3,5 mm
latis; rachibus supra sulcatis, pilis fuscis obtectis paleisque pallidis linea-

ribus angustissimis cincinnatis sparsis instructis, infra tomentosis, brevissime

mucronatis; costis costulisque rachi similibus supra pilosis infra tomentosis

vel glabrescentibus paleolisque bullatis albidis munitis, ad apicem versus

alalis; nervis brunneis, lateralibus simplicibus vel furcatis, usque ad 7-jugis.

Sori numerosi, usque ad 5-jugi, nervo intermedio contigui, indusio mem-
branaceo fusco denique lacerato.

Baurafarn, 2 m hoch, armdick, mit bis 1,50 m langen Blaltern. Blattsliel nur,

< 2—15 cm lang/an der Basis bis 1,5 cm vcrdickt, oberhalb gefurcbt, mit braunroten

Haaren dicht bedeckt, zu beiden Seiten der Furche mit zahlreichen blassen, zuweilen

braun gestreiften, Jinear-lanzettlichen, sehr lang zugespjizten, sparlich gezabnten, bis

^,4 cm langen, 2 mm brcilen Scbuppen versehen, unterhalb durch einen Besatz mit

kleinen fascrigen Schuppcben filzig, aus welcliem kurze dunkie Wcichstacheln heraus-

ragen; an der Stielbasis glanzend-dunkelbraun, deltoide, scharf zugespitzte, am Rande

gebuchtele, 0,6—0,8 cm lange, ca. 2 mm breite Scbuppen. Blattspreite 95 cm lang,

46 cm breit, im UmriB oblong, nach der Basis bin lang verscbmalert, lederjg, oberhalb

duDkelgrun, unterhalb blaB, kahl, zweifach-gefiedert-fiederteilig. Obere Fiedern II ge-

nahert, miltlere 6— S cm, untere 4— 5 cm (von Kosta zu Kosta) auseinander gestelU,

wechselstandig, gesfielt, bis auf die untersten zuruckgebrochenen 2—3 Fiederpaare nach

oben gerichtet, 18-paarig, aus wenig verscbmalerter Basis linear-lanzeltlich ,
grOCle

27 cm lang, 9—10 cm breit. Fiedern II ziemlich nahe aneinander stehcnd, linear-Ian-

zettlich, groCere plotzlich in einen nahezu linearen, gekerbten Scheitel lang zugespil^t,

Ueinere in einen kurzen, stumpnichen Scheitel ausgehend, Fiedern bis zu einem ctwa

< mm breiten Flijgel fiederteilig, das basale Paar meist etwas kurzer als die folgenden,

grOGere geslielt, kleinere sitzcnd, grOl^te 5,5 cm lang, 1,5 cm breit. FiederabbcbniUe

linear mit rundlichem Scheitel, am Rande ganz leicht, gegen den Scheitel bin etwas

liefer gekerbt, nicht eingerollt, sichelig, dichlstehen'd, nur durch eine schmale, spitze

8ucht getrehnt, grOCte 0,8 cm lang, 3,^ mm breit. Rachis wie der Blattsliel, nur sind

die Scbuppen kleiner, gelockt. Kosta und Kostula ahnlich, nur unterhalb mehr oder

minder kahl werdend und mit blasigen, weiClichen Schujipchen beseUL Nerven be-
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senders an der Unterseite deullich sichtbar, bis 7-paarig. Sori zahlreich, bis 5-paarig,

dicht an dem Mittelnerv, mit dunnhSutigem , braunlichen , schlieClich zerfetzten

Indusium.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB - (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB; armdicker Baumfarn,

2 m hoch, Blatter mattgriin, bis 1,50 m laog, 2070 m li. M. (Ledermann

n. 11751. — 29. Mai 1913).

Steht (7. novoguineensis BrdLUse nahe, bei dieser sind aber die Fiedern II schmaler

und kiirzer mit stumpfem Schcitel, die Fiederabschnitte kiirzer, weniger gekerbt.

Vorliegende Art scheint zu MiBbildungen zu neigen, was bei den Cyatheaceen

ziemlich selten vorkommt. Bei Beginn des oberen Drittels der Spreita setzen auf der

einen Seite, wahrend die andere normal bleibt, plolzlich in normalem Abstand zwei so

verkiirzle Fiedern I ein, daB sie nur wenig groBer als die groBeren Fiedern II sind.

Darauf in normalem Abstand eine normale, 10,5 cm lange Fieder, dazwischen aber ragt

weit hinaus eine etwa 24 cm iange, besonders an der 13 cm breiten Basis unregel-

maBig gebildete Fieder L AuBerdem findet sich an demselben Blatt an anderer Stelle

eine Fieder II mit gegabelter Spitze.

15. C. rigeusRos., Fedde Rep. XII. 163 (1913). ^

Neu-Guinea.

16. C. pruinosa Ros., Fedde Rep. XII. 163 (1913).

Neu-Guinea.

17. C. fugax V. A. V. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7, 8 (1912).

Neu-Guinea.

18. C. geluensis Ros., Fedde Rep. V. 371 (1908).

Neu-Guinea.

Var. tomentosa Ros., Fedde Rep. XII. 525 (1913).

Neu-Guinea.

19. C. mfcrophylloides Ros., Fedde Rep. XII. 164 (1913).

Neu-Guinea.

20. C. Ledermaiiui Brause n. sp. — Arbor slipite bVachii crassi-

tudine, 1 m alto. Folia usque ad 1,50 m longa, (e scida). Petioli 35

50 cm longi, fusci, supra sulcali infra teretes, muricati, basi paleis fuscis

linearibus acuminatis, margine integris vel levissime undulatis, usque ad

4,5 cm longis, basi 1— 1,5 mm latis densis, cetera in parte sparsis instrucli,

0,4

—

0,9 cm crassi, basi paulo incrassati. Lamina in specimine 80 cm

longa, 30 cm lata, e basi truncata vix angustala lineari-lanceolata in apicem

bipinnatifidum desinens, supra atrovirens, infra pallida, utrinque glabra,

pinnalo-bipinnatifida; pinnis ambitu lineari-lanceolatis in apicem acutiuscu-

lum acuminatis, 17-jugis, superioribus sessilibus subpatentibus, reliquis sub-

horizontalibus, omnibus suboppositis, 2,5— 5 cm inter se (costis) distantibus,

usque ad costam fere pinnatifidis, maximis 15 cm longis, 3,7 cm latis;

segmenlis I lineari-lanceolatis in apicem brevem obtusiusculum desinentibus,

usque ad 25-jugis, suberectis, approximatis, ala anguslissima conjunctis,

usque ad costulara fere pinnatifidis, maximis 2 cm longis, 0,7 cm latis;

segmentis II infimis subhorizonlalibus, reliquis palenlibus, remotis, e basi

h

i

F —
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subcuneata ovatis, apice obtusis, ala angusta decurrenii conjunctis, margine

crenatis, usque ad 8-jugis, maximis 3,3 mm longls, 1,5 mm latis; rachibus

supra sulcatis, pilis brevibus fuscis densis et praelerea paleis iis pelioli

similibus sed angustioribus sparsis munltis, infra giabrescenlibus, vix muri-

catis, superiore in parte anguste alatis; costis supra pilosis infra glabris,

anguste alatis; nervis lateralibus simplicibus vel furcatis, usque ad 4-jugis.

Sori numerosi, totam laniinam occupantes, plerumque 2-jugi in segmento,

parvi, nervo intermedio contigui, indusio fusco, denique ore Iruncato,

integro.

Baumfarn mit armdickem, i m hohen Stamm. Blatter bis i,50 m lang. Blatt-

sllel 35—50 cm lang, trocken hellbraun, an der Basis dunkelbraun, oberhalb gefurcht,

UDterhalb stielrund , weichstachelig, besonders an der Basis reich mit hellbraunen^

Imearen, lang zugespitzten, ganzrandigen, bis 1,5 cm langen, i— 1,5 mm breiten Schup-

pen besetzt, nach der Basis zu nur wenig verdickt, 0,4—0,9 cm dick. Blattspreite bei vor-

liegendem Exemplar 80 cm lang, 30 cm breit, aus gestutzter, kaum verschraalerter

Basis linear-lanzettlich, in einen zweifach-fiederteiligen Scheitel zugespitzt, oberhalb

dunkelgrun, unterhalb blaG, beiderseits kahl, gefiedert-zweifach-fiederteilig. Fiedern

•linear-lanzettlich, in einen spitzen Scheitel ausgehend, iV-paarig, obere sitzend, ein

wenig nach oben gerichtet, die iibrigen mehr oder minder horizontal, kurz geslielt, alle

ziemlich gegenstandig, 2,5—5 cm auseinander (von Kosta zu Kosta) stehend, fast bis

zur Kosta fiederteilig, groCte 4 5 cm lang, 3,7 cm breit. Fiederabschnitte I linear-lan-

zettlich, in einen kurzen, stumpflichen Scheitel ausgehend, bis 25-paarig, aufrecht ge-

slellt, i—2ixxm (von Rand zu Rand) auseinander gestellt, durch einpn sehr schmalen
Fliigel verbunden, fast bis zur Mittelrippe fiederteilig, groBte 2 cm lang, 0,7 cm breit.

Abschnitte II unterste mehr horizontal, ubrige nach oben gerichtet, etwa i mm (von

Rand zu Rand) voneinander eiitfernt, aus keiliger Basis eifGrmig mit gestutztem Scheitel,

durch einen herablaufenden, schmalen Flugel verbunden, am Rande gekerbt, so daC
2—4 Lappen entstehen, groCte 3,3 mm lang, 1,5 mm breit, bis S-paarig. Rachis ober-

halb mit kurzen, braunen Haaren dicht be^etzt, auCerdem sparlich mit linearen, sehr

schmalen, braunon Schuppen, unterhalb kahl werdend, kaum noch weichstachelig, im
obersten Teil schmal geflugelt. Kosta oberhalb braunhaarig, unterhalb kahl. Seiten-

nerven einfach oder gegabelt, bis 4-paarig in den Fiederabschnitten II. Sori zahlreich,

uber die ganze Blattspreite verbrcitet, raeistenteils 2-paarig in den Fiederabschnitten 11,

dicht an der Mittelrippe, Hulle hraunlich mit scharf abgeschnittenem oberen Rand.
»e Blattspreite sieht trocken oben schwarzbraun, unten zimmetfarben aus.

Nordostl. NeU"Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-fSepik-jGebiet: Hange
bei Lager 18 (AprilfluB), dichter, sehr feuchter Urwald, armdicker Baum-

JJ^n
1 m hoch, Blatter dunkelgrun, bis 1,50 m lang, 2—400 m u. M.

(Ledermann n. 9651. — 13. Nov. 1912), — Lordberg, lichlerer Bergwald,

im Unterbolz Baumfarne; Baumfarn mit dunnem 1 m langen Stamm mit

^-enigen 1—1,30 m langen blaugrunen Blaltern, 1000 m u. M. (Ledermann
n. 9882. ^ 29. Nov. 1912].

Steht a Runsteiniana Brause in betreff der Gestaltung der Fiedern II nahe,

«lere ist abcr in ibren Formen kleiner und der Habitus der Blattspreite ist ein

*^naerer.

cinct7inata

der F
^^ ^'^^e«*n I an die Rachis drusige Anschwellungen vor, welche mil der Gr6Be

^edern wachscnd sich bei den grdDtcn Fiedern "von der Rachis linsengroC abheben.
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Var. dilatata Brause n. var. — Differt laminis usque ad 40 cm

dilatatis, subtripinnatis, pinnis I usque ad 22 cm longis, 4,5 cm latis,

pinnis II 2,4 cm longis, 0,8 cm latis, segmenlis basi usque ad nervum

intermedium cuneato-angustatis, subpetiolulalis, costis pinnarum I non ala-

tis nisi ad apicem versus.

Unterscheidet sich durch die bis 40 cm breite, zum Teil dreifach gefiederte Blatl-

spreite; Fiedern I bis 22 cm lang, 435 cm breit; Fiedern 11 2,4 cm lang, 0,8 cm breit;
J

basale Abschnitte der Fiedern II an der Basis keilformig so weit verschmalert, daC sie

ganz kurz gestielt erscheinen und Fiedern III bilden; Kosta der Fiedern I nur gegen

den Scheitel bin gefliigelt.

Nordostl. Neu - Guinea: Kaiserin - Augusta- FluB - (Sepik-) Gebiet:

Etappenberg, dichter HOhenwald, Earn \ m hoch, mit 5— 6 hellgrunen

Blattern, 850 m u. M. (Ledermann n. 9596. — 31. Okt. 1912).

21. C. Keysseri Ros., Fedde Rep. XIL 164 (1913).

Neu-Guinea,
-

22. C. Macgregori F. v. Muell. Tr. Royal. Soc. Victoria I. 40 (1889);

F. V. Muell. et Bak. JoB. (1890) 104.

Neu-Guinea.
4

23. C. Hunsteiniana^j Brause n. sp. — Arbor stipite brachii crassi-

tudine, 1—2 m alto (e scida). Folia usque ad 1 m longa. Petioli 8

16 cm longi, leviter mucronati, basi paleis brunneis nitentibus margine

pallidioribus, subintegris vel leviter laceratis, deltoideis, acuminatis, usque

ad 1,3 cm longis, 3,5 mm latis densis, cetera in parte paleis fuscis del-

toideis vel linearibus, acuminatis, cincinnatis, margine integris, usque ad

4,5 cm longis armali. Lamina 0,60— 0,90 m longa, usque ad 22 cm
r

lata, subcoriacea, oblonga in apicem brevem acutum desinens, ad basin

versus angustata, glabra, bipinnato-pinnalifida vel subtripinnata; pinnis I

superioribus approximatis, patentibus, sequenlibus subpatentibus vel hori-

zontalibus, paulum remotis, infimis 2—3-jugis refractis, usque ad 3,5 cm

(costis) remotis, omnibus subsessilibus, subopposilis, - lineari-lanceolatis,

acuminatis, 25—30-jugis infra apicem pinnatifidum, maximis 12 cm longis,
p"

2,2 cm latis; pinnis II suberectis, approximatis, subsessilibus, linearibus in

apicem brevem obtusiusculum desinentibus, alternis, usque ad costulam

fere pinnatifidis vel basi pinnatis, maximis 1,2 cm longis, 0,5 cm latis;

segmentis usque ad 7-jugis, patentibus, 2—2,5 mm longis, ca. 1 mm latis,

summis in apicem obtusum confluentibus, sequentibus linearibus vel basi

angustata cochlearibus, decurrentibus, inferioribus interdum petiolulatis

(pinnis III), incisis vel pinnatifidis; rachibus utrinque pilis fuscis brevibus

densissimis tomentosis paleisque linearibus angustissimis sparsis praeditis;

costis angustissime alatis, pilis fuscis curvatis densis munitis; costulis supf^

glabris, infra pilis ± instruclis; nervis lateralibus simplicibus, conspicujS

4) Nach dem Ornithologen und Pflanzensammler Hcnstein, nach welchein *J^f

.Fundort der vorliegenden Farnart tenannl worden war.

r'
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Sori numerosi, totam laminam occupanles, plerumque singuli rarius bini

in segmenlis, indusio valido, rubiginoso, persislente, ore truncatO; »integro;

sporis hyalinis, tetraedrico-globosis. < '

Baumfariij i—2 in hoch, bis arradick. Blatter bis 1 m lang. Blaltstiel 8— 4 6 cm
lang, braun, weichstachelig, an der Basis mit glanzend-dunkelbraunen, hell berandeten,

ganzrandigen, deltoiden, bis 1,3 cm langen , 3,5 mm breiten Schuppen , dicht besetzt,

welter hinauf hellbraune deltoide bis Uneare, schr lang zugespilzte, ganzrandige, bis

1,5 cm lange, immer schmaler werdende, gelockte Schuppen. Blattspreite 0,60—0,90 m
lang, bis 22 cm breit, lederig, oblong, in einen ziemlich kurzen spitzen Scheitel aus-

gehond, nach der Basis hin allmahlich verschmalert, beiderseits kahl, meist zweifach-

gefiedert-fiederteilig, seltener bis dreifach-gefiedert. Fiedern I obere genahert, nach

oben gerichtet, folgende allmahlich horizontal werdend und waiter voneinander entfernt,

unterste 2—3 Paar zuriickgebrochen und bis 3,5 cm (von Kosta zu Kosta) auseinandcr

gestellt; alle annahernd sitzend, mehr oder minder gegenstandig, linear -lanzettlich

scharf zugespitzt, 25— 30-paarig, grSCte bis 12 cm lang, 2,2 cm breit, Fiedern II meist

gerade in die Hohe gerichtet, genahert, fast sitzend, linear mit kurzem, stumpflichen

Scheitel, wechselstandig, groBte 1,2 cm lang, 0,5 m breit, fast bis zur Kostula fieder-

teilig oder seltener an der Basis gefiedert. Fiederabschnitte bis 7-paarig, nach oben

gerichtet, 2—2,5 mm lang, etwa 1 mm breit, oberste in einen stumpfen Scheitel zu-

sammenflieBend, folgende herablaufend-linear, mit br^iter Basis sitzend, nachste bei

verschmalerter Basis 15Cfelf5rmig, zuweilen eingeschnitten bis fiederteilig, unterste ab und

zu gestielt (Fiedern IIIj. Rachis filzig mit kurzen braunen Haaren, auCerdem sparlich

haardiinne langfire Schuppen. Kosta sehr schmal geflugelt, mit gekrummten braunen

Haaren umgeben. Kostula oberhalb kahl, unterseits mit langen, rdtlichen Haaren ver-

sehen. Seitennerven einfach. Sori zahlreich, iiber die ganze Blattflache verbreitct,

meist je einer, seltener 2 in den Fiederabschnilten, mit dunnlederigem, rotbraunen,

bleibenden, becherformigen Indusium, dessen oberer Rand scharf abgeschnitten 1st.

Sporen wasserhell, tetraedrisch-kugelig.

. NordOstL Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

steinspitze, bemooster montaner Urwald, Baumfarn im Unterholz, 4 m
hoch, Stamm etwas uber daumendick, Blatter 60— 100 cm lang, dunkel-

mattgrun, <300 m u. M. (Ledermann n. 1H39. — 28. Febr. <9<3),

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB, daumendicker Baum-

farn, 1—2 m hoch, Blatter leuchtend grasgrun, bis \ m lang, in Gruppen

im Unterholz, 2070 m u. M. (Ledermann n. H 832. — 31. Mai |913),

ebendaselbst (Ledermann n. 11690. — 28. Mai 1913), — Felsspitze, busch-

waldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groCen Baumen, armdicker Baum-

farn etwa 2 m hoch, haufig im Unterholz, Blatte^ bis 1 m lang, dunkelgrun

mit brauner Rachis, U—1500 m u. M. (Ledermann n. 12742. — 9. Aug.

1913). .

Ahnelt der peruanischen C. microphylla Melt., besonders die Fiedern II «ehen sich

sehr ahnlich. Aber bei C. microphylla ist uragekehrt wie bei vorliegender Art »lamina

apice longius, basi brevius allenuata., die Fiedern II stehen samllich dicht aneinander,

die Kostula der Fiedern 11 ist unterseits mit weiClichen, blasigen Schuppchcn bekloidet,

das Indusium ist .tenerum denique lacerumc,

Auch bei C. Hunsteiniana finden sich an der Rachis dieselben drusigen Anschwel-
lungen wie bei G. Ledermanni.

Var. acuminata Brause n. var. — Differt lamina in apicem sub-
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lineari-lanceolatum longissime acuminata, soris rarioribus, semper singulis

in segmentis, inferiorem pinnarum II partem negligentibus.

Unterscheidet sich durch einen auffallend lang vorgezogenen, schlieClich linear-

lanzettlichen Blattflachenscheitel, durch weniger zahlrelche, in den Fiederabschnitten

immer nur einzeln vorkomraende, die untersten Abschnilte der Fiedern II stels frei- -
f

lassende Sorl.

Nordostl. Neu - Guinea: Kaiserin -Augusta- FluB - (Sepik-) Gebiet: ,

Schraderberg, Gebirgswald^ Gelande lehmig und naB, fingerdicker, krummer,

etwa 1 m hoher Baumfarn, Blatter 0,80— 1 m lang, mattdunkelgriin,

2070 m il.U. (Ledermann n. 12 186. — 10. Juni 1913).

24. C. arfakei

Neu-Guinea.
NW.-N.-Guinea 69 (1917).

25. C. ranensis v. A. v. R. Bull. Dept. agric. Ind. n6erl. 18., 1 (1908).

Pulu Run, Neu-Guinea.

2. Hemitelia R. Brown.

H. Ledermanni Brause n. sp. — Arbor stipite hominis crassitudine,

4—5 m alto, 6—8 folia 6-^7 m longa gerente. Petioli usque ad 2,5 cm

crassi, paleis membranaceis flavido-canis, linearibus, acuminatis, margine

integris, nitidulis, torlis, usque ad 2,8 cm longis, basi vix 1 mm latis in-

voluti, aculeisque brunneis 2—4 mm longis praediti. Lamina coriacea supra

laete-virens nitida, infra pallida, utrinque glabra, tripinnata; pinnis I ambitu

lineari-lanceolatis^ acuminatis, alternis, petiolatis, remotis, maximis usque

ad 30 cm talis; pinnis II mlnoribus subdeltoideis, majoribus lineari-lanceo-

latis in apicem sublinearem lobatum denique crenatum acuminatis, petio-

lulatis, usque ad 3 cm inter se distantibus, maximis 1 4 cm longis, 2,7 crh

latis; pinnis III e basi dilatata linearibus in apicem acutiusculum desinen-

tibus, subfalcatis, levissime crenatis, margine paulum involutis, basi di-

versiformibus: minimis basi lata adnalis, majoribus basi truncala auriQU-

iato- vel hastato-dilatatis, inaequilateris, petiolulatis, maximis basi lobatis

(lobis 1— 3-jugis, inaequilateris), 1^5 cm longis, 3,3 mm latis, 5— 6 mm
inter se distantibus; rachibus costisque brunneis nitidis supra paleis fuscis

setoso-fimbriatis infra paleolis ferrugineis fibrillosis interdum setoso-ciliatis

(setis badiis], furfuraceis armatis; rachibus usque ad apicem fere muri-

catis; costulis rachi aequalibus supra paleis instructis, infra paleolis cilialis

densis et praeterea paleis sparsis palilo majoribus, 0,8 mm longis et latis,

melleis, nitidis, deltoideis vel subrotundis, ciliatis praeditis; nervis lateralibus

simplicibus vel furcatis, in auriculis interdum pinnatis, usque ad 9-jugis.

Sori numerosi, usque ad 8-jugi, plerumque auriculorum loborumque nervos

negligentes, nervo intermedio approximati (sed non adpressi), indusio 4—5

paleis albidis membranaceis deltoideis, ciliatis, basi adnatis, summam son

partem non obtegentibus composito. i

Baumfarn, mannsdick, 4— 5 m hoch, mit 6—8 bis 7 m langen Biatlem. Blatt-
+

stiele bis 2,5 cm dick, mit dunkelbraunen, 2—4 mm langen Stachcln vcisehen, von

^*-
\-;'
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hellen, gelbgrauen, dunnhauligen, linearcn, ganzrandigen, glanzenden, gedrehten, bis

2,8 cm langen, kaum i mm brcilen Scliuppen dicht eingehullt. Blaltspreite lederig,

oberseits glanzendgrun, unterseits blaC, beiderseils kahl, dreifach-gefiedert. Fiedern I

wechselstandig, linear-lanzettlichj lang zugespitzl, geslieltj auseinander stehend, groCle

bis 30 cm breit. Fiedern II kloinere langlich-deltoid, grOBere linear-lanzetUich in einen

nahezu linearen, fast geschwanzten, gelappten, schlieClich leicht gekerblen Schellel zu-

gespilzt, bis 3 cm (von Kosta zu Kosta) auseinander geslellt, groCte U cm lang, 2,7 cm
breit. Fiedern III aus etwas erweiterter Basis linear, rundlich zugespitzt, elwas sichel-

formig, sehr leicht gekerbt, ein wenig eingerollt, an der Basis verschieden geformt:

kleinste mit breiter Basis sitzend, groCere kurz geslielt, die geslutzte Basis durch

6hrchen- oder spieCartige Liippchen ungleichseitig ausgezogen (vordere Lappchen etwas

grSCer), groCte an der Basis tief eingeschnitten und gelappt, mit 1 — 3Paar Lappen,

von denen die vorderen etwas groGer sind, 1,5 cm lang, 3,3 mm breit, 5— 6 mm (von

Mittclnerv zu Miltelnerv) auseinander gostellt. Rachis und Kosta dunkelbraun, glanzend,

oberhalb mit braunen, haufig dunkelbraun- und dornig-gefransten Schuppchen, unter-'

halb mit sehr kleinen zaserigen, rostbraunen, haufig mit dunklen Borsten versehenen

Schuppen dicht bedeckt. Rachis bis beinahe in den Scheitel hinein kurzweichstachelig.

Kostula wie die Rachis mit Schuppchen, auBerdem aber unterhalb noch mit etwas

groBeren, etwa 0,8 mm langen und breiten, honigfarbenen, deltoiden oder rundlichen,

gewimperten Schuppen versehen. Dieselben Schuppen finden sich auch an der Unter-

seite der oberhalb kahlen Mittelnerven der Fiedern III. Seitennerven einfach oder ge-

gabelt, in den Lappchen fiederig, bis 9-paarig. Sori zahlreich, bis 8-paarig, melst in

den Lappchen fehlend, dem Mittelnerv genahert. Indusium aus 4—3 diinnhautigen,

weiBlichen, deltoiden, an der Basis angewachsenen, am Rande gewimperten, den Sorus

oben nicht ganz bedeckenden Schuppchen zusammengesetzt.

Nordostl, Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spilze, epiphjten- und moosreicher Gebirgsvvald, mannsdicker Baumfarn

auf felsigem, nassem Gelande, 4—5 m hoch, mit 6—8 bis 7 m langen,

glanzend grunen, unterseits grauen Blaltern, Schuppen graubraun, Dome
schwarz, U— 1500 m u. M. (Ledermann n. 12 533. — 2. Aug. 1913),

ebenda, Blatter 4— 5 m lang (Ledermann n. 12 925b. — August 1913).

Steht keiner der bekannten Hemtieha - Avien nahe. Die gestutzte Form der

Fiedern III erinnert an Alsophila tnmcata Brack.

tJber die Lange des Stieles, die Form, Lange und Breitc der Blatlflache konnten

keine Angaben gemacht werden, da nur ein Teil eines Stieles und einzelne Fiedern vor-

J»egen. Die Spreite scheint an der Basis nicht oder nur wenig verschmalert. Alle

Dimensionen sind jedenlalls recht ansehnlich, da das Blatt nach Angabe 3es Herrn

Sammlers bis 7 m lang ist. Es ist dis erste von Neu-Guinea bekannt werdendc

Bemitelta-krU

3. Alsophila R. Brown,

A recurvata Brause n. sp. — Arbor stipite usque ad 5 m alto,

brachii crassitudine (e scida). Folia usque ad 2 m longa. Petiolus sicci-

^ate fuscus, ca. 7 mm crassus, supra sulcalus paleisque cinnamomeis nitidis

e basi subrotundata sublinearibus longissime acuminatis, margine sub-

'ntegris, usque ad 1,2 cm longis, basi 1,8 mm latis densis armatus, infra

teres, glabrescens, aculeis brevibus obtusis foveisque ellipticis ca. 4 mm
'ongis, \ mm lalis praeditus. Lamina in specimine 1,30 m longa, 26 cm
**ta, e basi angustata oblonga, in apicem pinnalifidum" longissime acumi-

J
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nata, coriacea, glabra, supra atrovirens infra pallida, bipinnato-pinnatifida;

pinnis I superioribus sessilibus patentibus, reliquis petiolulalis, recte paten-

tibus ad apicem versus recurvatis, ad laminae basin versus decrescenlibus,

omnibus alternis, usque ad 6,8 cm (costis) remotis, 25—30-jugis, ambitu

lineari-lanceolatis vel deltoideis (minoribus), ligulalo-acuminalis, majoribus
# -

pinnato-pinnatifidiSj minoribus pinnatifidis, maximis 25 cm longis, 5 cm

lalis, infimis brevissimis 4 cm longis; pinnis II e basi dilatata llnearibus in

apicem rolundum vix angustatum desinenlibus, basi pinnalifidis, deinde in-

cisis, apice crenatis, basilaribus erectis exceptis obliquis vel subfalcalis,

costulis usque ad 1 cm remotis, maximis 2,8 cm longis, basi 8 mm lalis,
„ —

petiolulalis, minoribus sessilibus alaque decurrenli conjunclis; lobis semi-

orbicularibus, margine integris vel levissime crenatis, usque ad <1-jugis,

basilaribus l^jugis duplo fere sequentes superantibus; rachibus supra fusco-

tomentosis paleisque iis petioli similibus sed angustissimis sparsis instructis,
J

infra glabrescenlibus mucroriulisque sparsis munitis ; nervis pinnatis in

lobis. Sori numerosi , totam laminam occupantes , in lobis 1 —3 -jugi,
L

E

parvi, receptaculo crasso.

Baumfarn, armdick, bis 5 m hoch, Blatter bis 2 m lang. Uber die Lange des

Stieles kann nichts angegeben werden, da der einzige vorliegende Stiel augenscheinlich
+

nicht an seiner Basis abgeschnitten ist; er ist hellbraun, etwa 7 mm dick, oberhalb

gefurcht und an den Seitenrandern der Furche mit glanzend zimmetbraunen, aus rund-

licher Basis linearen, sehr lang zugespitzten, bis 1,2 cm langen, an der Basis 1,8 mm
breiten Schuppen dicht beselzt, unterhalb slielrund, kahl werdend, mil kurzcn, stumpfen,

mil dona Blattsliel gleichfarbigen, nur am Scheitel glanzend schwarzen Stacheln und

elliptischen, etwa 4 mm langen, \ mm breiten Griibchen versehen. Blattspreite 1,30 m
lang, 26 cm breit, aus versclimalerter Basis oblong, in einen fiederteiligen Scbeitel sehr

lang zugespitzt, lederig, kahl, oberhalb dunkelgrun, nach der Angabe des Begleitzettels

wie lackiert aussehend, unterhalb blaC, zwelfach-gefiedert-fiederteilig. Obere Fiedern 1

sitzend, nach oben gerichtet, folgende allmahlich kurz gestielt und horizontal werdend

mit abwarts geneiglem Scheitel, untere stark verkurzt, alle wechselst3.ndig, bis 6,8 cm
r ^

auseinander stehend, 25— 30-paarig, linear-lanzettlich oder langlich-deltaformig, zungeti-

artig zugespitzt, groBere gefiederl-Gederteilig, kleinere fiederleilig, groCte 25 cm lang

5 cm breit, unterste kurzeste nur noch 4 cm lang. Fiedern II aus verbreiterter, beider-

seits geohrter Basis linear mit rundem, kaum verschmalerlen Scheitel, an der Basis

fiederteilig, dann eingeschnitten, rfin Scheitel nur noch gekerbt, basale gerade aufge-

richtet, die iibrigen schrag gestellt und sichelig, bis 1 cm auseinander stehend, groCle

2,8 cm lang, an der Basis 8 mm breit, ganz kurz gestielt, kleinere sitzend und durch

einen herablaufenden Fliigei verbunden. Fiederlappen halbkreisformig, ganzrandig oder

leicht gekerbt, bis 4-paarig, das unterste Paar fast doppelt so lang wie das nfichste.

Rachis oberhalb braunfilzig und mit ahnlichen Schuppen wie der Stiel, aber viel schmaleren

1

$

sparlich versehen, unterhalb kahl werdend, mit wenigen, ganz kleinen Stacheln. Nerven

in den groCeren Fiederlappen gefiedert. Sori zahlreich, iiber die ganze Blattflache ver-

breitet, 1—3-paarig in den Fiederlappen, klein, mit dickem Rezeptakel. r^

NordOstl. Neu- Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB - (Sepik-

Etappenberg, dichter HOhenwald, armdicker Baumfarn, 4—5 m
Blatter dunkelgrun, bis 2 m lang, 800 m u, M. (Ledermann n. 9264.

U. Okt. 1942). X
. K^--i-

i

Sleht habituell keioer der bekannten Alsophila- krlen nahe.
'

:
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X

2. A. marginata Brause n. sp. — Arbor slipite usque ad 3 m alto,

brachii crassitudine (e scida). Folia 1,50—2 m longa. Petioli 35 cm et

ultra longi, ca. 0,9 cm crassly rubiginosi, nitiduli, supra canaliculati infra

teretes, mucronati, glabrescentes. Lamina 1,20— 1^70 m longa, ca. 84 cm
lata, coriacea, glabra, supra nitido-atrovirens (e scida), infra pallida, basi

angustala, ad apicem versus abrupte acuminata, ambitu ovata vel deltoidea,

bipinnato-pinnatifida; pinnis I minoribus (superioribus) subdeltoideis, acumi-

nalis, sessilibus, majoribus ovatis, abrupte in apicem angustatum deltoi-
^^ r

deum pinnalifidum desinentibus, peliolulalis, omnibus palentibus, remotis
m

(usque ad 18 cm costis), alternis, maximis 42 cm longis, 22 cm latis,

pinnato-pinnatifidis; pinnis II sessilibus, e basi truncata lineari-lanceolatis,

ligulalo-acuminatis, profunde pinnatifidis, alternis, approximatis, usque ad

^2"jugis, maximis 11,5 cm longis, 2,5 cm latis; segmentis sessilibus, sinu

acutissimo disjunctis, conferlis, sublinearibus apice rotundalis, subfalcatis,

distincte marginatis, crenatis, maximis 1,3 cm longis, 0,7 cm latis; rachibus

costisque fuscis, supra canaliculatis, brunneo-pilosis, infra glabrescentibus;

nervis lateralibus simplicibus vel furcatis, usque ad 12-jugis. Sori nume-
rosi per totam laminam diflusi, omnes nervos occupantes, median!, basi-

lares iis segnienti proximi arcuato-contigui.

Baumfarn, bis*3 m hoch, armdick. Blatter i,^—2m lang, Blattstiel 33 cm und
dariiber lanj, etwa 0,9 cm dick, rotbraun, mattglanzend, oberhalb gefurcht, unterhalb

stielrund, weichstachelig, bald kahl werdend. Blatlflache 1,20—1,70 m lang, etwa
84 cm breit, lederig, kahl, oberhalb glanzend-schwarzgrun, unterhalb blaCgrun, nach
der Basis hin etwas verschmalert, nach dera Scheiiel zu ziemlich plotzlich zugespitzl,

im UmriB ei- oder deltaformig, zweifach-gefiedert-fiederteilig. Fiedern I: die kleineren,

obersten, deltoid, allmahlich lang zugespitzt, silzend, groBere eif6rmig,'pl5tzlich in einen

delloiden gefiederten Scheiiel zugespitzt, gcstielt, alle nach oben gerichtet, bis zu 18 cm
(von Kosla zu Kosta) voneinander entfernt, wechselslandig, groCte 42 cm lang, 22 cm
breit, gefiedert-fiederteilig. Fiedern II sitzend, aus gestulzter Basis linear-lanzettlich, in

emen zungenartigen Scheitel zugespitzt, tief fiederteilig, wechselstandig, einander ziemlich

nahe slehend, bis 4 2-paarig, grOBte 11,5 cm lang, 2,3 cm breit. Fiederabschnille mil

etwas erweilerter Basis sitzend, dicht aneinander gestellt, linear mit rundlichem Scheitel,

^»chelig, hell berandet, gekerbt, groCtc 1,3 cm lang, 0,7 cm breit. Rachis und Kosta

braun, oberhalb mit kurzen, dunkelbraunen Haaren bedeckt. Seitennerven einfach oder

gegabelt. Sori sehr zahlreich, iiber die ganze Spreite verbreitet, jeden Gabelast be-

setzend, miUelstandi;?, von Fiederabschnitt zu Fiederabschnitt bogig forllaufend, bis

<2-paarig.

: Nordostl. iNeu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-]Gebiet: Station

Felsspilze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen,

armdicker Baumfarn, 3 m hoch, Blatter schwarzgrun, 1,50—2 m lang, mit

blaBgruner Unterseite, Rachis rotbraun, U— 1500 m u. M. (Ledermann
n. 12586. _ 4. Aug. 1913).

Steht keiner anderen Art nahe.

3. A. Rosenstockii Brause n. sp. — Non arborescens, caudice as-

cendente, curvato, accrescente, apice 5—6 folia emiltenle, in specimine

2 m longo, pollicari (e scida), paleis fuscis e basi rolundata deltoideis

D J



64 C. LauterbacTi, Bcitrage zur Flora von Papuasien. VII.

longissime acuminatis, usque ad 0,8 cm longis, basi ca. 1 mm latis, mar-
r *

gine laceratis vel levissime fimbriatis, densis et praeterea juventute pills

longis fulvis articulatis armato. Folia usque ad 1 m longa. Pelioli 8

12 cm longi, 0,4

—

0,6 cm crassi, fusel, muricati, supra sulcali, paleis iis

caudicis similibus vestiti, infra pills brevibus brunneis densis obtecli. La-

mina 65—80 cm longa, usque ad 17 cm lata, coriacea, glabra, supra

atrovirens, infra pallida, ambitu oblonga, in apicem pinnalifidum acumi-

nata, ad basin versus decrescens, pinnato-pinnatifida; pinnis e basi Iruncata

paulo aucla, lineari-lanceolatis, in apicem brevem obtuslusculum, crenatum

desinenlibus , summis sessilibus
,

patenlibus , medlanis subsessilibus rede

palentibus, inferioribus petiolulatis, decrescentibus, refraclis, omnibus al-

ternis, 1— 2,5 cm inter se (costis) distantibus, maximis 8,5 cm longis,

1,8 cm latis, usque ad costam fere pinnatifidis, 35—40-jugis infra apicem

pinnalifidum; segmentis linearibus, apice rolundatis, ala 1 mm lata con-

junctis, obliquis, approximalis, margine crenatis, usque ad 20-jugis, basi-

laribus maximis, usque ad 1,1 cm longis, 0,4 cm lalis; rachibus fuscis

petiolis similibus paleis pilisque instructis et muricatis; costis utrinque pilis

brevibus fuscis densis munitis; costulis prominenlibus supra glabris, carneis,

r

infra pilis brevibus ± densis praeditis; nervis prominenlibus, lateralibus

simplicibus vel furcalis, usque ad 1 0-jugis. Sori numerosi, segmenla omnia

occupantes, mediani, ad segmenti basin versus eos segmenti proximi ar-

cuato-contendenles, usque ad 9-jugi; sporis byalinis, tetraedrico-globosis,

crislis validis tribrachiatis praeditis.

Kein Baumfarn, sondern das Rhizbm iiber der Erde daumendick fortwachsend,

wahrscheinlich klctternd, bis 2 m lang, an seinem Scheltel 5—6 Blatter Ireibend, dicht

mit braunen, aus rundlicber Basis delloiden, sehr lang zugespilzten, am Rande zer-

rissenen oder spSrlich gewimperten, bis 0,8 cm langen, etwa i mm breiten Schuppen

und jung auCerdem mit braunlichcn gegliedertcn Haaren beselzt. Blatter bis i m lang.

Blattsliele 8—12 cm lang, 0,4—0,6 cm dick, braun, weichstachelig, oberhalb gefurcM,

mit ahnlichen Schuppen wie das Rhizom versehen, unteihalb mit kurzen, dunkelbraunen

Ilaaren dicht bedeckt. Blaltspreile 65— 80 cm lang, bis 17 cm breit, lederig, kahl,

oberhalb schwarzgriin, unlerhalb blaB, im UmriB oblong, in einen fiederteiligen Scheilel

zugespitzt, an der Basis etwas verschraalert, gefiedert-fiederteilig. Fiedern aus ge-

slutzter, etwas verbreiterter Basis linear-Ianzettlich, in einen kurzen, slumpflichen, ge-

kerbten Scheilel ausgehend, obersle sitzend, nach oben gerichtet, mittlere fast sitzend,

horizontal, untere kurz gestielt, allmahlich an Lange abnehmend, zuriickgebrochen, alle

wechselstandig, 1—2,3 cm von Kosta zu Kosta auseinander stehend, groCle 8,5 cm

lang, 1,8 cm breit, bis fast zur Kosta eingeschnilten, 35— 40-paarig. Fiederabschnilte

linear, durch einen 1 mm breiten Fliigei verbunden, in einen rundlichen Scheitel aus-^

gehend, gekerbt, dicht und schrSg gestellt, bis 20-paarig, die ersten (der Rachis zunachst

slehenden) meist etwas groCer, bis 1,1 cm lang, 0,4 cm breit. Rachis braun, ahnlich

wie der Blatlstiel mit Schuppen, Ilaaren und Stachein versehen, Kosta beiderseits noil
~ V

I r

kurzen, dunkelbraunen Haaren beselzt. Koslula kraflig, hellrot, oberseits kahl, unter-

soits mehr oder minder mil kurzen Haaren versehen. Seitennerven einfach oder gc*

gabelt, bisip-paarig. Sori zahlreich, uber die ganze Blattflache verbreitet, mittelstandigi

unten bogig sich an die des niichsten Fiederabschniltes anschHeCend, bis 9-paarig«

Sporen wasserhell, tetraedrisch-kugelig, mit kraftigen, dreiarmigen Leisten.'

i

t

I
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Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusla-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

berg, lichler Gebirgswald ; Farn mit i—2 m langem, daumendickeri, kruni-

men Stamm. Blatter 1 m lang, dunkelgrun mit gelblich-graugruner Unter-

seite, 1000 m u. M. (Ledermann n. 9963. — 2. Dez. 4912), — Etappenberg,

dichter Hohenwald; Farn 1,50 m hoch, mit fingerdickem, 1,20 m langen,

braunen Stamm, Blatter 60—80 cm lang, dunkelgriin mit grauweiBer

Unterseite, 850 m u, M. (Ledermann n. 9361. — 18. Okt. 1912).

Schei»t eine Ubergangsform von den Baumfarnen zu den klellernden zu sein. Unter

dem vorliegenden Material ist ein kurzes Endstuck des xiber den Erdboden heraus-

ragenden, nach dem Begleitzettel y\—2 m langen, krummen Stammes* vorhanden.

Dieses fingerdicke Endstuck verjungt sich am Scheilel plotzlich zu etwa halber Dicke

und geht dann mil eingerolltem, von Schuppeii dicht eingehiillten Kopf aus. Daraus
geht hervor, daG kein Stamra, sondern ein fortwachsendes Rhizom vorliegt. Aus
diesem Umsland ergibt sich der Zweifel, ob wirklich eine Ahophila vorliegt und dieser

Zweifel wird durch die Gestalt der Blatter noch bestarkt, welche ganz wie eine einfache

gefiedert-fiederteilige, lanzettliche Dryopteris aussehen, Der gescblossene Ring der

Sporangien sowie die tetraedrisch-kugelige Gestalt der Sporen zeigen aber, daG die

vorliegende Art eine Alsophila ist.

4. A. Hnnsteiniana^) Brause n. sp. — Arbor stipite 1—2 m alto,

brachii crassitudine (e scida). Folia 1,50— 2 m longa. Petioli 24

28 cm longi, 6—8 mm crassi, nitidulo-rubiginosi, supra canaliculati, infra

teretes, muricati, paleis ochraceis nitidis, crassis, deltoideis in apicem pili-

formem longissime acuminatis, margine inlegris vel levissime dentatis,

usque ad 1,8 cm longis, basi 1,7 mm latis, densissimis circumdati. Lamina

1,20

—

1,60 m longa, 60— 70 cm lata, chartacea, glabra, supra nilidulo-

olivacea, infra fere albida, ambitu ovata, basi paulo angustata, bipinnato-

pinnatifida; pinnis I superioribus sessilibus, inferioribus peliolatis, omnibus

alternis, summis 2,7 cm, infimis 19 cm inter se (costis) distanlibus, e basi

angustata lineari-lanceolatis, acuminatis, 10— 14-jugis, infimis horizontalibus,

reliquis patentibus, maximis 30—34 cm longis, ca. 12 cm latis; pinnis II

approximatis, e basi truncata lineari-lanceolatis, acuminatis, subsessilibus,

profunda pinnatifidis, maximis 6 cm longis, 1,6 cm latis; segmentis lineari-

bus apice rolundatis, obliquis, falcatis, sinu anguslo acuto disjunctis, maximis

0,9 cm longis, 4 mm latis, levissime crenatis; rachibus canaliculatis, muri-

catis paleisque lis petioli similibus sed minoribus angustioribusque praeditis;

costis rubiginosis, supra brunneo-pilosis, infra paleolis fuscis munitis vel

glabrescentibus; costulis pallidioribus, supra ± pilosis, infra paleolis bul-

'atis armatis; nervis ulrinque prominentibus, lateralibus simplicibus vel

furcatis, usque ad S-jugis. Sori numerosi totam laminam occupantes,

submediani, usque ad 5-jugi, segmentorum apices negligentes.

Baumfam, 4— 2 m hoch, armdick. BldUer 1,50—2 m lang. Blaltsliele 24—28 cm
^8, 6-^8 mm dick, rolbraun, maltglanzend, mit zahlreichen, kiirzen Stacheln versehen

^ von mattbraunen, glanzenden, derben, langlich-dreieckigen, haarfdrmig sehr lang

\

<) Nach dem Ornithologen und Pflanzensammler Hunstsin, nach welcliem der
undort voriiegender Farnart benannt worden war.

BoUnischo Jahrbacher, LVL Bd. 5
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zugespitzlen, ganzrandigen oder sehr kurz gez5.hnten, bis 1,8 cm langen, an der Basis

etwa 4,7 mm breiten Schuppen dicht umgeben. Blaltspreite 1,20—i,60 m lang, 60 bis

70 cm breit, papierartig, kabl, oberhalb glanzend-olivengrun, unterhalb beinahe weiClich,

im UmriC eif5rmig, an der Basis nur wenig verscbmalert, zweifach-gefiedert-fiederteilig.

Fiedern I obere silzend, die iibrigen allmahlich immer langer gestielt und weiter aus-

einander gestellt (oberste nur ^,7 cm, unterste bis \ 9 cm von Kosta zu Kosta), wechsel-

slandig, aus etwas verscbmalerter Basis linear-lanzetllich, lang zugespitzt, iO— 14-paarig,

unterste horizontal, die iibrigen nach oben gerichtet, gr5Cte 30— 40 cm lang, 12 cm

breit. Fiedern II ziemlich nahe aneinander stehend, linear-Ianzettlich, lang zugespitzt,

beinahe sitzend, tief-fiederteilig, groCte 6 cm lang, 1,6 cm breit. Fiederabschnitte linear

mil gerundetem Scheitel, nur durch eine sehr schmale, spitze Bucht getrennt, sichelig,

am Rande schwach gekerbt, grSBte 0,9 cm lang, 4 mm breit. Rachis wie der Stiel,

nur die Schuppen schmaler, kleiner, weniger zahlreich. Kosta auch rotbraun, oberhalb
^^ ^^ r

dicht mit braunen Haaren bedeckt, unterhalb bald kahl werdend, jung mit hellbraunen

Schiippchen versehen. Kostula hellrOtlich, oberhalb braun behaart, unterhalb zwiebelige

Schiippchen. Nerven stark hervortretend, seitliche einfach oder gegabelt, bis 8-paarig.

Sori iiber die ganze Blattflache verbreitet, etwa mittelstandig, bis 5-paarig, den

Scheitel der Fiederabschnitte meidend. - -;

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gel>iet: Hun-
b

steinspitze, bemoostefj montaner Urwald; Baumfarn, Stamm 1 m hoch,

Blatter beinahe 2 m lang, matldunkelgrun, Unterseite beinahe weiB, Rachis
_ _ ^

rotbraun, 4 350 m u. M. (Ledermann n. H 099. — 27. Febr. 1913), — eben^
r

dort, Stamm armdick, 1 m hoch, Blatter 1 — 1,50 m lang, grasgriin mit

beinahe weiBer Unterseite (Ledermann n. 11072. — 27. Febr. 1913),

ebenda, armdicker Baumfarn, 2 m hoch. Blatter 1,50 m lang, 1300 m

Q. M. (Ledermann n. 11 198. — 2. Marz 1913). ;

Fiedern II sehen denen von A. wengiensis etwas ahnlich, im ubrigen sind beide

Arlen aber durchaus verschieden.

4. A. rnbiginosa Brause n. sp. — Arbor stipite 4—5 m alto, brachii

crassitudine (e scida). Folia 2—3 m longa. Petioli 60 cm longi, 0,6

1 cm crassi, rubiginosi, aculeis brevibus tenuibus muniti paleisque ochra-

ceis angustissimis, linearibus, in apicem piliferum longissime acuminatiS; |

margine inlegris, usque ad 1,6 cm longis et praeterea paleolis ferrugineis

fibrillosis instrucli. Lamina 1,5—2 m longa, ca. 90 cm lata, chartaces,

glabra, supra olivacea, infra pallida, ambitu ovata vel deltoidea, basi paulo

angustata, in apicem pinnalifidum abrupte acuminata, bipinnato-pinnatifida; £

pinnis I superioribus subsessilibus vel petiolulalis, approximatis, reliquis
,

petiolatis, remotis, omnibus sublineari-lanceolatis, in apicem pinnatifiduDfl

acuminatis, alternis, inferioribus subhori2ontalibus,reliquis patentibus, maxiniis

45 cm longis, 13— 14 cm latis; pinnis II subsessilibus vel petiolulatis,^ ^

basi truncata lineari-Ianceolatis, in apicem obtusiusculum crenatum acutni*

natis, profunde pinnalifidis, plerisque inaequilateris, alternis, remotis, usqu^

ad 17-jugis, maximis 6,7 cm longis, usque ad 1,7 cm latis, basilaribus

1^2-jugis plerumque paulo abbreviatis; segmentis linearibus in apiceifl

rotundatum desinentibus, margine crenatis, confertis, sinu

raarginato disjunctis, maximis 1 cm longis, 0,4—0,5 cm latis; rachibus

>i '

v.
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costisque rubiginosis supra sulcatis, pilosis, infra paleis iis petioli similibus

sed brevioribus sparsis et praeterea paleolis minimis pallidis fibrillosis

praeditis; nervis utrinque prominentibus, lateralibus simplicibus vel fur-

catis, usque ad 8-jugis. Sori numerosi, totam laminam occupantes, usque

ad 7-jugi, superiores nervo intermedio approximati, inferiores segmenli

marginem arcuato-contendentes.

• Baumfarn, 4—5 m hoch, armdick. Blatter 2—3 m lang. Blattsliele 60 cm lang,

0,6—1 cm dick, rotbraun, kurzstachelig, mil scLnialen, gelbbraunen, haarformig lang

zugespitzten, bis 1,6 cm langen, ganzrandigen Schuppen verschen und auGerdem mit

ganz kleinen, rostfarbenen, zaserigen Schiippchen filzig bedeckt. Blattspreite 1,5—2 m
lang, etwa 90 cm brcit, papierarlig, oberhalb olivengriin, glanzend, unterhalb weiCgrun,

im UmriC ei- bis deltafdrmig, an dcr Basis wenig verschmalert, am Scheitel ziemlich

pldtzlich zugespitzt, zweifach-gefiedert-fiederteilig. Fiedern I obere sitzend, genahert,

folgende allmahlich gestielt, weiter auseinander gestellt, alle im UmriC linear-lanzeillicb,

wechselsliLndig, unterste horizontal, die iibrigen mehr oder minder nach oben gerichtel,

gr6Ble 45 cm lang, 13—14 cm breit. Fiedern II sitzend bis kurz gestielt, linear-lanzelt-

lich, in einen stumpflichen, gekerbten Scheitel ausgehend, tief fiederleilig, ungleichseitig,

wcchselslandig, weit auseinander gestellt, bis 17-paarjg, groCle 6,7 cm lang, bis 1,7 cm
breil, die der Rachis zunachststehenden gewohnlich etwas kurzer als die folgcnden.

Fiederabschnitte linear rait rundlichem Scheitel, am Rande gekerbt, dicht stehend, nur

durch eine sehr schmale, hellberandete Bucht gelrennt, die Abschnitle der Vorderseite

der Kosta langer als die der Hinterseite, gr5Cte 1 cm lang, 0,4—0,5 cm breit. Rachis

und Kosta wie der Stiel mit Schuppen und Schiippchen versehen, in der Furche mil

rotbraunen Haaren dicht besetzt. Nerven beiderscits hervortretend, seitliche einfach

Oder gegabelt, bis 8-paarig. Sori uber die ganze Blattflache verbreitet, bis 7-paarig,

obere ziemlich dicht an deni Mittelnerv, untere allmahlich bogig nach dem Abschnitts-

rande zu hinneigend.
^

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta.FluB-(Sepik-]Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Buumen; arm-
dicker Baumfarn, 4—5 m hoch, Blatter 2—3 m lang, dunkelgrun mit

welBgruner Unterseite, Rachis braunrot, 14—1500 m u. M. (Ledermann

D- 12539. ~ 3. Aug. 1913).
Sieht der vorhergehenden Art ahnhch. Bei A. Humteiniana ist aber dcr Stamm

nur bis 2 m hoch, Blatter nur bis 2 m, der Stiel bis 28 cm lang, Stielschuppen breiler,

Fiedern II enger aneinander gestellt, mit spitzem Scheitel, Sori mittelstandig, geradlinig

feerablaufend nicht bogig geschweift.

^v

6. A. glauca (Bl.) J. Sm. JoB. m. 419 (4841).

Japan, China, Phil., India-Malay., Penins.-Malesia, Neu-
Guinea (LEDBRMANIf n. 12 259).

Var. trichocarpa Ros. Hedw. LVI. 349 (1915).

Neu-Guinea.

7. A. Dielsii Brause n. sp. — Arbor slipite 1 ,5 m alto, brachii crassi-

tudine (e scida). Folia usque ad 1,5 ra longa, 0,6 m lata, peliolala.

Pelioli usque ad 0,6 m longi, muricati, supra sulcati infra subtereles, basi

paleis fuscis nitidis lineari-lanceolatis vel ovalis, acuminalis, margine in-

*egro, usque ad 1,8 cm longis, 4 mm latis densis instructi. Lamina
chartacea, glabra, oblongo-ovata, acuminata, supra obscure viridis infra

6*
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glauca, 70—80 cm longa, 40—60 cm lata, bipinnato-pinnatifida; pinnis I

e basi truncata deltoideis, acuminatis, superioribus approximatis, ceteris

usque ad interstitia 8 cm longa (infimis) succedaneo-remotis , maximis

25— 30 cm longis, basi 12 cm latis, breviter petiolatis, pinnatis; pinnis II f

e basi truncata oblongo-deltoideis, acuminatis, subapproximatis, sessilibus

vel maximis petiolulatis, maximis 6 cm longis, 4,5 cm latis, usque ad

costulam fere pinnatifidis, basilaribus plerumque paulo brevioribus; s^-
r

mentis adnatis, ala angusta inter se conjunctis, ambitu deltoideis vel fal-

cato-trapezoideis, minoribus integris, majoribus crenatis vel incisis, apice

leviter serratis; racbibus costis costulisque muricatis, infra glabrescentibus,

supra sulcatis et in sulco pubescentibus. Nervi crassi, simplices vel fur-

cati. Sori nervo segmenti mediano approximati, usque ad 6-jugi, segmenti

apicem negligentes.

Baumfarn, armdick, 1,5 m hoch. Blatter 1,5 m lang, 0,6 m breit. Blattstiele bis

60 cm lang, ziemlich dicht mit Weichstacheln versehen, an der Basis mit glanzend

braunen, linear-lanzettlichen oder eiformigen, lang zugespitzten, ganzrandigen, bis 1,8 cm

langen, 4 mm breiten Schuppen dicht besetzt. Blattflache papierartig, kahl, obe'rseils

dunkelgriin, unterseits graugriin, im UmriC langlich-eiformig, 70—80 cm lang, 40 bis

60 cm breit, zweifach-gefiedert-fiederteilig. Fiedern I aus gestutzter Basis deltoid, lang

zugespitzt, obere genahert, die folgenden allmahlich bis zu 8 cm weiten Zwischenraumen

auseinander gestellt, groBte 25— 30 cm lang, an der Basis 12 cm breit, kurz geslielt,

gefiedert. Fiedern II aus gestutzter Basis langlich-dreieckig, lang zugespitzt, ziemlich

nahe aneinander stehend, sitzend bis kurz gestielt, groBte 6 cm lang, 1,5 cm breit, bis

fast zur Kostula eingeschnitten, basilare gewohnlich etwas kiirzer als die folgenden.

Fiederabschnitte angewachsen, durch einen schmalen Fliigel miteinander verbunden,

deltoid oder die groCeren sichelig-trapezformig, kleinere ganzrandig, groCere gekerbt

bis eingeschnitten, am Scheitel leicht gesagt. Rachis, Kosta und Kostula ebenfalls
J-

weichstachelig, unterseits kahl, oberseits gefurcht, in der Furche weichhaarig. Nerven
r

dick, einfach und gegabelt. Sori nahe der Basis der Nerven aufgesetzt, daher nahe

dem Miltelnerv des Fiederabschnittes, bis 6-'paarig, den oberen Teil des Fiederabschnittes

frei lassend.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald 15—20 m hoch, meistens bemoost, viel Epi-

phyten, lehmiges, nasses Gelande; armdicker Baumfarn 1,5 m hoch,

Blatter mattdunkelgrun, 2070 m u. M. (Ledermann n. 11627. — 27. Mai

1913), — ebenda (Ledermasn n. 12 056. — 5. Juni 1913).

Gehort in den Formenkreis von A. glauca (Bl.) J. Sm.

8. A. concinna Bak. Sy

Louisiaden-Archipel.

459 (1874).

-.'

*'

f _'-

9. A. gregaria Brause n. sp. — Arbor stipite 4—5 iii alto, bracbii

crassiludine. Petioli sicci cinnamomei, aculeis brevibus paleisque ochraceis

nitidis sublinearibus in apicem piliferum longissime acunainatis, margio^

brevissime denticulatis, usque ad 1,5 cm longis, basi ca. 1 mm latis armatij

40 cm et ultra longi, 0,7— 1 cm crassi. Lamina oblonga in apicem sub-

lineari-lanceolatum ca. 30 cm longum 14 cm latum, pinnato-pinnatifidutn

abrupte acuminata, ad basin versus paulo angustata, 82 cm longa, 50
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60 cm lata, coriacea, glabra, siccitate supra hepatica infra pallida, bi-

pinnato-pinnatifida; pinnis ambitu lineari-lanceolatis acuminatis, alternis,

petiolulatis, superioribus patentibus, reliquis subhorizontalibus vel infimis

refractis, remotis, intermediis i 1 cm inter se (costis) dislantibus, in spe-

cimine 8-jugis infra apicera 30 cm longum, maximis 32 cm longis, 10,5 cm
latis; pinnis II petiolulatis, sublinearibus abrupte in apicem sublinearem

crenatum acuminatis, 1,5—2 cm (costulis) remotis, usque ad alam costu-

larem ca. 1 mm latam pinnatifidis, basiiaribus paulo abbreviatis, maximis

6 cm longis, 1,5 cm latis; segmentis e basi dilatata linearibus apice ob-

tusiusculis, subfalcatis, margine crenatis paulumque involutis, sinu 1

1,5 mm lato disjunctis, maximis 0,8 cm longis, 1,8 mm latis; rachibus

costisque supra pilis curvatis rubiginosis densis et praeterea paleis lineari-

bus ciliatis sparsis instructis, infra glabrescentibus, juventute paleolis ferru-

gineis fibrillosis furfuraceis, nauriculatis; costulis supra pilosis infra paleolis

fuscis deltoideis ciliatis munitis; nervis lateralibus simplicibus vel furcatis,

usque ad 9-jugis. Sori nunierosi, usque ad 8-jugi, nervo intermedio

appressi.

Baumfarn, ^—5 m hoch, bis armdick, Blaltstiel trocken zimmetbraun, kurz-

weichstachelig, mit glanzend-ockergelben, linearen, haarforaiig lang zugespitzten, am
Rande leicht gezahnten, bis 1,5 cm langen, etwa i mm breiten Schuppen ziemlich

sparlich beselzt, 40 cm und daruber lang, 0,7—! cm dick. Blattspreite im UmriB
oblong, in einen 30 cm langen, i3 cm breiten, gefiedert-fiederteiligen Scheitel plGtzlich

lang zugespitzt, nach der Basis bin ctwas verschmalert, 82 cm lang, 50—60 cm breit,

lederig, kahl, trocken oberhalb dunkelrotbraun, unlerseits blaB, zweifach-gefiedert-

fiederteilig. Fiedern I linear-lanzettlich, lang zugespitzt, wechselstandig, kurz gestielt,

obere nach oben gerichtet, die iibrigen allmahlich horizontal werdend^ unterste ver-

kurzte zuriickgebogen, alle weit auseinander gestellt, mittlere etwa H cm von Kosta

zu Kosta, bei vorliegendem Exemplar 8-paarig unlerhalb des vorerwahnten Sclieitels,

grdCte 32 cm lang, 10,5 cm breit. Fiedern II linear, ziemlich pl6tzlich in einen nahezu

linearfen, gekerbten Scheitel zugespitzt, 1,5—2 cm (von Kostula zu Kostula) auseinander

stehend, bis auf einen etwa 1 mm breiten Fiiigel eingeschnitten; basale etwas verkurzt,

gr6Cte 6 cm lang, i,5 cm breit. Fiederabschnitte aus etwas verbreiterter Basis linear

nnt stumpfhchem Scheitel, sichelig, am Rande gekerbt und ein wenig eingerollt, durch

eine i~\^^ mm breite Bucht voneinander getrennt, gr5Cte 0,8 cm lang, 1,8 mm breit.

Rachis und Kosta oberseits mit rotbraunen, gekrummten Haaren dicbt besetzt und

sparlicher mit linearen gowimperten Schuppen versehen, unterseits anfangs mit zaserigen

Schuppchen dicht bedeckt, bald kahl werdend, kurzstachelig. Seitennerven einfach oder

gegabelt, bis 9-paarig. Sori zahlreich, bis 8-paarig, dem Mittelnerv angepreBt, nur das

unterste Soruspaar geht von ihm etwas ab.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik.jGebiet: Stand-

Jager (ApriinuBj, gut gangbarer Urwald mit viel Baumfarnen, Bambus,

kleinen Palmen und 1 m hohen SelagineUas ] Baumfarn 4—5 m hoch,

daunien- bis armdick^ Blatter hellgrun, in Gruppen zusammenwachsend,
^00 m u. M. (Ledermann n. 8596. — 9. Sept. 1912).

Sieht A s^oierw/a Christ ahnlich, aber bei dieser sind »lobis spatio mlnimo sepa-
^^'«s«, die Sori sind mittelstfindig und die Bekleidung der Rachis ist ^ine andere. Auch

• ^ncinna Bak aus dem Louisiaden-Archipel, welche nach Baker A. ferox Pr. fihnlich
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ist, mu6 der vorliegenden Art ahnelnj da letztere A, ferox &hnlich ist. A. conctnna

Bak. ist hier im Kdniglichen Herbar Dahlem nicht vorhanden un-l die Diagnose Bakebs

ziemlich durftig, aber sie besagt >rachises smooth* und >veins 10— 12-jugate<. Beides
^

sliramt niit der vorliegenden Art nicht iiberein, so daB eine neue Art vorzuliegen scheint {

10. A. samoensis Brack, Expl. Exp. XVI, 287. t. 40 f^ 1 (1854).

Samoa. Louisiaden-Archipel.

11, A, tomentosa Hook. var. novognineensis Ros., Fedde Rep. V. 34

ID

n J

1

r

^y

(i908).

Neu-Guinea. <
J-

12. A. dryoptepoidea Brause n. sp. — Gaudex petiolusque desiderantur.

Folia usque ad 2 m (e scida) longa. Lamina ambitu oblongo-ovata, basi
r

vix angustata, in apicem acutum, decurrenti-pinnalifidum acuminata, cbar-

tacea, supra olivacea, nitidula, infra pallidior, utrinque glabra, in specimine

1,11 m longa, 45—50 cm lata, pinnato-pinnatifida; pinnis linearibus

apicem sublinearem, repandum, caudatum acuminatis, superioribus alterniS;

inferioribus suboppositis, patentibus, sessilibus vel subpetiolatis (inferioribus),

2— i cm inter se (costis) distanlibus, in specimine 35-jugis, usque ad alam

costalem 1—2 mm latam pinnatifidis, maximis 35 cm longis, 2,7 cm latis;

lobis linearibus, falcatis, apice subacutis, margine integris vel levissime cre-

natis, paulum involutis, ciliatis, sinu subrotundo 1— 1,5 mm lato disjunctis,

basilaribus supra costam pinnarum superiorum paulo longioribus, inferioruin

abbreviatis, maximis 1,3 cm longis ca. 3 mm latis; rachibus supra sulcalis,

utrinque pilis brevibus appressis fulvis vel albidis densis aculeisque seti-

formibus tenuibus nigris armatis; costis supra pilosis infra pubescentibus
*

setisque brunneis praeditis; nervis infra prominentibus, simplicibus, usque

ad 1 4-jugis. Sori numerosi, superiorem loborum partem negligentes, usque l

ad 10-jugi, nervo intermedio approximati, sicci brunnei; sporis obscuns

vix pellucidis, aculeis densis circumdatis.
^-^

I

Nach dcm Begleitzettel >terrestrer< Farn. Rhizom und Stiel liegen nicht vor.

Blatter bis 2 m lang. Blattspreite im UmriC langlich-eifGrmig, an der Basis nur wenig

verschmaiert, in einen spitzen, herablaufend fiederteiligen Scheitel lang zugespitzf,

papierartig, oberhalb schwach gianzend, mattgrun, unterseits blasser, beiderseils ^M |
bei vorliegendem Blatt 4,H m lang, 45—50 cm breit, gefiedert-fiederteilig. Fiedern

linear, in einen nahezu linearen, gescbwanzten, ganzrandigen oder bogig seicht eiogC"
"

schnittenen Scheitel lang zugespitzt, obere wechselstandig, untere mehr gegenstSnoigj

alle etwas bogig nach oben gerichtet, sitzend oder die unteren kurz gestielt, 2—4 cm

von Kosta zu Kosta, auseinanderstehend, 35-paarig, bis zu einem i—2 mm breiie"

Flugel eingescbnitten, grdCte 35 cm lang, 2,7 cm breit. Fiederlappen linear, am Scheitel

rundlich zugespitzt, ganzrandig oder schwach gekerbt, gewimpert, sichelf6rmig, durd>

eine rundliche, 1—1,5 mm breite Bucht geschieden, basale oberhalb der Kosta bei den

oberen Fiedern etwas verlangert, bei den unteren ziemlich stark verkurzt, grOBte 4,8 cflJ

|
lang, etwa 3 mm breit. Rachis oberhalb gefurcht, beiderselts mit kurzen, gelblich^n odef f

weiClichen, angepreBten Haaren und dunkelbraunen, borstenahnlichen Stacheln versebeo*

Kosta oberhalb haarig, unterseits mehr oder minder mit weichen, kurzen Haaren ud^

langeren, dunkelbraunen Borsten versehen. Seitenncrven nur einfach, bis U-pa**^'
Sori zahlreich, bis 4 0-paarig, den obersten Teil der Fiederabschnitte frellassend, <1*^^

t
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Mittelnerv genahert, reif auffallend dunkel; Sporen sehr dunkel, nicht durchscheinend,

von dunkeln Borsten rings umgeben.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin ^ Augusta - FluB- (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, bemooster Gebirgswald, viel Epiphylen, viel Lichtungen mit

scbmalblattrigem kletternden Bambus, Gelande lehmig und naB; terrestrer

Farn, Blatter mattgrun, bis 2 m lang, 2070 m u. M. (Lbdermann 1897.

1. Juni 1913).

Eine auffallende Alsophilaart. Nach dem Begleitzettel terrestrer Farn. Blatt-

spreite wie ungefahr bei Dryopteris patens (Sw.) 0. Ktze., gefiedert-fiederteilig, mit

einfachen , nicht gegabelten Seitenadern, Rezeptakel schwach , wenig bervortretend.

Sporen so dunkel und undurchsichtig, da6 man selbst mit dem scharfsten Mikroskop und
nach Farbeversuchen nicht sicher feststeJlen kann, ob die Sporen bilateral oder tetra-

edrisch-kugelig sind. Ich glaube aber mit Sicherheit einen vollstandigen Ring bei den

Sporangien gesehen zu haben und habe daraufhin diese neue Art als Alsopltila besUmmt,

obgleich der Habitus fur eine Dryopteris spricht.

13. A. extensa (Forst.) (R. Br. Prod. Fl. N. Holl 158. 1810), Spr.

Syst. 4, 124 (1827).

Polynes., Norfolk-Ins., J. of Pines., Sandwich-Ins., Austral.,

Neu-Guinea (Ledermann n. 8595, 6577, 7010).

14. A. intermedia Metl. Ann. sc. nat. IV. 15, 83 (1861).
F

Neu-Galedon., Neu-Guinea.

15. A. wengiensis Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 13 f. 1 C (1912),

Neu-Guinea.

16. A. polyphlebia Bak. Journ. Linn. Soc. XV. 104 (1876).

Insel Aru.

<7. A. Macgillivrayi Bak, Syn, 458 (1874).

Louis iad en-Arch i pel.

18. A. atropurpurea (Cop.) G. Chr. Ind. Suppl. 4 (1913).

Neu-Guinea.
if

IS. A. Hierouymi Brause, Engl. Jahrb. XLIX. U (1912).

Neu-Guinea.
20. A. scaberula Christ in Schum. et Laut. Fl. deut. SQdsee 110 (1901).

Neu-Guinea.
21. A. Naamanni Kuhn, Forschr. Gazelle IV Fame 13 (1889).

Neu-Guinea. '

22. A. gazellae Kuhn, Forschr. Gazelle IV. Fame 13 (1889).

Neu-Guinea.

23. A. lepidoclada Christ in Schum, et Laut. Nachtr. Fl. deutsch.

Sudsee 37 (1905).

Neu-Guinea (Ledermann n. 12 998).

24. A. tenuis Brause n. sp. — Arbor stipite lenuissimo, 1 —2 m alto

(e scida), radicibus aereis densissimis seriatim usque ad apicem circumdato.

Folia usque ad 75 cm longa. Petioli 18—20 cm longi, basi ca. 0,8 cm
crassi, rubiginosi, muricati, supra sulcati infra teretes, basi paleis fulvis e
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basi rotundata deltoideis longissime acuminatis, margine subintegris, usque

ad 0,8 cm longis, 4 mm latis densis armati, cetera in parte glabrescenles.

Lamina usque ad ^5 cm longa^ 42 cm lata, coriacea, glabra, supra atro-

virens infra pallida, ambitu e iDasi paulo angustata ovata, abrupte in apieem

acutum pinnatifidum acuminata, bipinnato-pinnatifida; pinnis I in specimine

12-jugis, superioribus approximatis, sessilibus, reliquis usque ad 9 cm (in-

fimis) coslis remolis, petiolatis, alternis, sublineari-lanceolatis, acuminatis,

maximis (medianis) 21 cm longis, 9,5 cm latis; pinnis ^I e basi subcuneata

linearibus, in apieem brevem acutiusculum desinentibus, profunde pinnati-

fidis, minoribus sessilibus, majoribus subpetiolulatis, approximatis, basi-

laribus 1—2-jugis paulo abbreviatis, alternis, maximis ca. 5 cm longis,

1,5 cm latis; segmentis linearibus, apice obtusiusculis, margine integris vel

levissime crenatis, basi ala ca. 1 mm lata conjunctis, patentibus, approxi-

matis, sterilibus planis, fertilibus media in segmenti parte paulum involutis

apice basique planis, maximis 9,9 cm longls, 3 mm latis; rachibus siccitate

flavescentibus, pilis brevibus fuscis densis obtectis paleisque lis petioli simi-

libus.sed angustioribus sparsis praeditis, infra rubiginosis, glabrqscentibus

muricatis, costis utrinque flavescentibus; costulis nervisque segmentorum

intermediis supra subglabris, infra paleolis pallidis bullatis armatis; nervis

lateralibus simplicibus vel furcatis usque ad 9-jugis. Sori pinnarum ^'

segmentorumque apieem negligentes costulae approximati, basilares diver-

gentes, usque ad 6-jugi.

Baumfarn mit diinnem, 1—3 m hohen Stamm, welcher in dichte Reihen vob

Luftwurzeln eingehullt ist. Blatter bis 75 cm lang. Blattsliele i8—20 cm lang, an der

etwas verdickten Basis etwa 0,8 cm dick, rotbraun, kurzslachelig, an der Basis mit gelb-

braunen aus rundlicher Basis deltolden, sehr lang zugespitzten, nahezu ganzrandigen, bis

0,8 cm langen, \ mm breiten Schuppea dicht besetzt. Blattspreite bis 55 cm lang, 42 cm

breit, lederig, kahl, oberseits dunkelgriin/ unterseits blaC, aus etwas verschmalerter

Basis eiformig, nach dem Scheitel zu plotzlich verschmalert und in eine lange, fieder-

teilige Spitze ausgehend, zweifach gefiedert-fiederleilig. Fiedern ^, etwa 12-paarig, obere

sitzend, genahert, die ubrigen allmahlich waiter auseinandergestellt, unterste schlieClicb

9 cm von Kosta zu Kosta entfernt, allmahlich langer gestieU, wechselstandig, linear-

lanzettlich, lang zugespitzt, groBte (mittlere) 21 cm lang, 9,5 cm breit. Fiedern ^l linear-

.lanzettlich, in einen kurzen, spitzen Scheitel ausgehend, tief fiederteilig, kleinere sitzend,

gr6Bere beinahe gestielt, ziemlich nahe aneinander stehend, basale 1—2 Paar etwas

verkurzt, wechselstandig, gr66te 5 cm lang, 1,5 cm breit. Fiederabschnitte linear, mit

stumpflichem Scheitel, ganzrandig oder leicht gekerbt, durch einen etwa 1 mm breiten

Flugel verbunden, nahe aneinander und schrag nach oben gesteUt, fertile in der Mitle

etwas eingeschniirt, wahrend Scheitel und Basis flach bleiben, grOBte 0,9 cm lang, 3 m*
breit Rachis oberhalb gelblich, dicht mit kurzen, braunen Haaren und auBerdem mit

ahnlichen Schuppen wie der Blattstiel, aber schmaleren, spSrlicher besHzt, unterhalb

rotbraun, kahl werdend, raehr oder minder stachelig. Kosta beiderseits gelblich. Kostula

und Mittelnerven der Fiederabschnitte oberhalb kahl oder nur sparlich mit kurzen Haaren

versehen, unterhalb reichlich rait weiBlichen, blasigen Schuppchen ausgestattet. Seiten^

nerven einfach oder gegabelt, bis 9-paarig. Sori ziemlich uber die ganze Blattflache

verbreitet, aber nicht bis in die Spitze der Fiedern TI und der Fiederabschnitte gehend, bis

6-paarig, der Mittelrippe genahert, nur unterste 1—2 Paar nach dem Rande zu abbiegend-
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NordostI, Neu - Guinea: Kaiserin - Augusta - FIuB-(Sepik-}Gebiet:

Lager 3 (Frieda), »der Berg«, lichter, gut gangbarer, schoner Urwald mit

viel Stangenholz; Baumfarn mit sehr diinnem Stamm, 1—2 m hoch, Blatter

dunkelgrun, 3— 400 m u. M. (Ledermann n. 7498. — 3. Juni 1912).

Gehort dem Habitus nach in die Nahe von A, glauca^ (Bl.) J. Jm. Auffallend ist

der diinne, dabei hohe Stamm, der in Wirklichkeit noch viel diinner ist als er dem
Auge erscheint, da ihm dichte Reihen von anliegenden Luftv/urzeln ein vcrstarktes Aus-

sehen geben.

25. A. brunnea Brause n, sp. ^— Arbor slipite brachii crassitudine,

2— 3 m alto, curvalo, 4— 5 folia usque ad 1 m longa gerente (e scida).

Petioli brunnei, 5—7 mm crassi, supra sulcati infra teretes foveisque in-

structi, utrinque paleolis ferrugineis fibrillosis adglutinatis instrucli. Lamina

in specimine 70 cm longa, 42 cm lata, chartacea, supra olivacea, ipfra

pallida, utrinque glabra, ambitu oblonga apice brevius basi longius angu-

stata, bipinnato-pinnatifida; pinnis I alternis, petiolulatis, superioribus ap-

proximatis, patentibus, intermediis subhorizontalibus apice ad laminae basin

versus reflexis, coslis ca. 6,5 cm inter se distantibus, infimis 1—2-jugis

refractis, costis 5— 6 cm remotis, omnibus e basi paulo angustata lineari-

lanceolatis, acuminatis, 16— 18-jugis, maximis 22 cm longis, 10 cm latis;

pinnis H sterilibus suberectis vel falcatis, approximatis, majoribus petio-

lulatis, minoribus sessilibus, ala angusta conjunclis, alternis, ambitu lineari-

lanceolatis, in apicem acutum, interdum subcaudatum acuminatis, profunde

pinnatifidis, naaximis 5,2 cm longis, 4,2 cm latis; fertilibus contractis

linearibus apice obtusis, petiolulatis vel basi angustata sessilibus, pinnatifidis,

maximis 1,8 cm longis, 4,6 mm latis; segmentis sterilibus linearibus apice

rotundatis, basi ala ca. 1 mm lata conjunctis, margine integris vel ad api-

cem versus leviter crenatis, patentibus, usque ad 9-jugis infra apicem cre-

natum, maximis 0,7cm longis, 0,3 cm latis; fertilibus contractis 1—2,5 mm
longis, \—1^5 mm latis, quadrangularibus vel e basi crenata rotundatis,

sessilibus, ala 0,5 mm lata conjunctis; rachibus brunneis, petiolis similibus

paleolis fibrillosis et praeterea paleis linearibus angustissimis brunneis ni-

tentibus, margine pallidioribus instructis, ad apicem versus angustissime

alatis; costis ochraceis rachi similibus paleis munitis; costuUs nervisque

supra glabris infra paleolis bullatis densis praeditis. Sori in specimine in

tnbus pinnis I inferioribus conclusi, parvi, nervo intermedio appressi, usque

aa j.jugi in segmento.
Baumfarn, armdick, 2— 3 m hoch, 4-5 bis 1 m lange Blatter treibend. Die Lange

des Stieles kann nicht angegeben werden, da nur Bruchstucke eines solchen vorliegen;

5—
7 mm dick, seitlich mit zahlreichen etwa 0,5 cm langen Grubchen versehen und

ziemlich dicht mit hellbraunen, anliegenden zaserigen Schuppchen bedeckL Blatlspreite

cm lang, 42 cm breit, papierartig, oberhalb olivengrun, unterseils blaC, beiderscils

^"'> iai UmriC oblong, ziemlich pl6tzlich in einen gefiedert-fiederteiligen Scheitel zu-

8e«pii2l, nach der Basis bin lang uaJ stark verschmalert, zweifach-gefiedert-fiedcrteilig.

ledernl
wechselslandig, kurz gestielt, oben genahert, nach oben gerichtet, mittlere

*Unjahhch horizontal werdend mit abwarts gebogenem Scheitel, von Kosta zu Kosla
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elwa 6,5 crai aiiseinanderstehend, untersle 2 Paar zuruckgebrochen, nur 6—6 cm aus-

einander, alle aus etwas verschmilerter Basis linear-lanzelllich, scharf zugespitzt, 16— 4 8-

paarig, grOBte 22 cm lang, 10 cm breit. FiedernH: sterile meist gerade aufgerichtet,
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etwas sichelig, meist nahe aneinanderstehend, groCere ganz kurz gestielt, kleinere sitzend,
*

durch einen schmalen Flugel verbunden, wechselstandig, linear -lanzettlichj scharf zu-

gespitzt, tief-fiederteilig, grCCte 5,2 cm lang, 4,2 cm breit; fertile zusammengezogen,

linear mit sfumpflichem Scheitel, gestielt oder mit verschmalerter Basis sitzend, fieder-

teilig, gr6Dte 4,8 cm lang, 4,6 mm breit. Fiederabschnitte: sterile linear mit gerundetem

Scheitel, durch einen etwa 4 mm breiten Flugel miteinander verbunden, ganzrandjg oder

nach dem Scheitel hin leicht gekerbt, nach pben gerichtet, bis 9-paarig, gr5Cte 0,7 cm .

lang, 0,3 cm breit; fertile zusammengezogen, 4—2,5 mm lang 4

—

4,5 mm breit, vier-

'kantig oder aus keiliger Basis rundlich, sitzend, durch einen 0,5 mm breiten Flugel ver-

bunden. Rachis wie der Stiel mit zahlreichen Griibchen versehen, dunkelbraun, und nut
* w\ - -

anliegenden Schuppchen bedeckt, auCerdem noch mit linearen, langen, rotbraunen, in der

Mitte mit einem glanzend dunkelbraunen Strich versehenen Schuppen sparlich ausgestattet.

Kosta rotbraun, S.hnlich wie die Rachis besetzt. Kostula und Nerven oberbalb kahl, unter-

seits mit zahlreichen blasigen Schuppchen versehen. Sori bei vorliegendeto Exemplar
; - - L - ^

t* -_r-:
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nur in 3 Fiedern: drittunterstes Paar und eine Fieder des zweituntersten. Diese Fiedern

durch die stark zusammengezogenen Fiedern n sofort in die Augen fallend, nur die

basalen Abschnitte uber und unter der Kosta nicht zusammengezogen und steril. Son

klein/ dicht an die Mittelrippe angepreBt^ bis 3-paarjg in den Segmenten. ^ ^^ i^ ^
"
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Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB- (Sepik-) Gebiet:

Lordberg, lichter monlaner Wald, im Unterholz Baumfarne; Baumfarn mit

armdickem, 2—3 m hohen Stamni, der i— 5 bis 1 m lange

Blatter tragi, 1000 m u. M. (Ledermann n. 9871. — 29. Nov. 1912).
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Schraderberg, 2070 m ii. M. (Ledermann n. 12113. — 7. Juni 1913).
- • ' ' -r

Geh6rt zu den dimorphen Arten, bei denen nur ein Teil der BlattCI&che fruktifiziert,

welcher dann stark zusammengezogen ist. Ein zweites, bier vorliegendes Blatt zeigt

Neigung zu MiCbildungen, indem eine der beiden drittuntersten Fiedern, welche sonst
A>

.
^ •*

> Wie das garize Gbrige Blatt steril aussieht, in einigen Fiedern n unterhalb der Kosta
..^^ ^ r^ ^^ . bl

• —
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verschiederiartige abweicbende Fruktifikation zeigt: eine Fieder H ist nur nach dem

Scheitel hin zusammengezogen und fertil, eine andere nur halbseitig fertil und zusammen-
'J
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gezogen; schlieOlich zeigen sich auch Sori^auf wenig oder gar nicht zusammengezogenen

Fiederabschnitten.
-' ^
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f * 26. A. trnncata Brack, var. nivea Christ, Nachtr. Schum. et Laut *.
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FL deut. Sudsec 36 (1905).

Neu-Guinea.

- 27. A. Wformis Ros., Fedde Rep. IX. 423 (1911).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8728. 7619. 9715. 9886. 12940).
,
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28. A. olivacea Brause n. sp. — Arbor stipite usque ad 1,5 m alto^

brachii crassiludine. Folia usque ad 2 m lonea. Petiolus brunneus, supra

canaliculatus infra teres, 22—30 cm longus, ca. 1 cm crass'us, basi usque

,- '

aa 2 cm incrassatus paleisque peltatis crassis brunneo-nitidis, margine

pallidiore undulatis vel laceratis, e basi subfotiihda deltoideis^ acuminabs,

usque ad 4,5 cm longis, basi 2 mm latis. siccis squarrbsis,

munitus, ,cetera in parte pal^is similibus sed minutis densis et

paleolis fibrillosis ferrugineis armalus/ infra foyeis
^.'-
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1,8 cm longis, 1,2 mm lalis praeditus. Lamina usque ad 1,75 m (e scida]

longa, 1,2 m lata, chartacea, glabra, subtripinnata; pinnis I ambitu linear!-

^

lanceolatis vel delloideis, petiolatis, remotis, infimis decrescenlibus, maximis

60 cm iongis, 18 cm latis, bipinnatis vel pinnato-pinnatifidis; pinnis II e basi

Iruncata subdeltoideis, acuminatis, petiolatis, subremotis, maximis 10,5 cm
longis, 2,7 cm latis, basi pinnatis, cetera in parte usque ad costulam angusle

alatam pinnatifidis; pinnis m vel segmentis dimorphis: sterilibus ambitii

oblonge ovatis, in apicem obtusiusculum subfalcatum desinentibus, crenatis

vel incisis, subremotis, maximis 1,4 cm longis, 0,6 cm latis; fertilibus

quadrangularibus, maximis 0,6 cm longis, 2,5 ^m latis; rachibus coslis

r*:^

t ^

Ax h _ - rr

costulisque paleis iis petioli similibus linearibus, minoribus densis munitis;

nervis supra glabris infra paleolis bullosis praeditis. Sori usque ad 5-jugi,

costulae approximati.

Armdicker Baumfarn mit bis 4,5 m hohem Stamm. BlStler bis 2 m lang. Blattstiel

dunkelbraun, 22—30 cm lang, etwa i cm dick, an der Basis bis zu 2 cm yerdickt und

mit dicklederigen, glanzend-dunkelbraunen, hellrostbraun berandeten, trocken starr

abslehenden und stechenden, aus rundlicher Basis deltaffirmigen, lang zugespitzten, bis
^ i' .^'

_ _ .^^'. 1^ _ V:*^ . .? ri_ -'^ . _'*^'i

1,5 cm langen, an der Basis etwa 2 mm breiten Schuppen dicht umgeben, im ubrigen

Teil mit Ahnlichen dunkelbraunen, aber immer kleiner werdenden Schuppen und kleinen

zahlreichen SchSppchen, auCerdem auf der Unterseite mit rostbraunen, bis 1,8 cm langen,

1,2 mm breifen Grubchen verseben. Blattflache bis 1,75 m lang, 1,2 m"breit,'papiefartig,

kahl, bis dreifach gefiedert. Fiedern I linear-lanzettlich bis deltaformig, gestielt, weit

auseinander stehend, unterste kleiner werdend: grdCte bis 60 cm lang, 18 cm breit,

zweifach gefiedert. Fiedern H aus gestutzter, breiter Basis deltafOrmig, lang zugespitzt,
t .

^ ^ H^ ' - ^

gestielt, mit ZwischehrSumen neberieinanderstelieiid, grSCte 10,5 cm lang, 2,7 cm breit,

an der Basis meist geffedert, im ubrigen bis zur scfimalgeflugclten Kostula fiederteilig.

riedern III bez. Fiederabschnitte zweigeslaltig: sterile; im UmriC langlich-eii6rmig mit

stumpflich-sichelartigem Scheitel, gekerbt bis eingeschnitten, grdCte 1,4 cm lang, 0,6 cm
breit; fertile: langlich-vierkantig, 0,6 cm lang, 2,5 mm breit. Rachis, Kosta und Kostula

mit immer schmaler werdenden, fiaarartig langzugespilzten, dunkelbrauneri, heller be-
^-h ---^.

f -

randeten Schuppen dicht besetzt, Nerven oberhalb kahl, untefbalb mit ziemlich zahl-

reichen blasigen Schiippchen versehen. Sori scheinen zahlreich zu sein, bis funfpaarig

in dem Fiederabschnitt, der Kostula genahert. :
'

:

-

Nordqstl. Neu- Guinea: Kaiserin -Augusta - FluB- (Sepik-J Gebiet:.

Schraderberg, Gebirgswald, viel Epiphyten, Gelande lehmig und naB; arm-

dicker Baumfarn im Unterholz, 1,5 m hoch, Blatter glanzend dunkelgrun.
y'

I % J^ ^fc^ ^ _ T J 1, r-, .i-L^-.
5.

bis 2 m lang; Rachis tabakbraun, 2070 m u. M. (Ledermann n. '12092 und

12 096. —- Juni 1913).

J rr- ^^- :^

;:
-l^^-i-- ^./.^:: '•:-''-^..V -. V.i-"-". --^>;.. ;-^^^r^,; - -•-: '^

^- - ' '> . - .)

Ilat im Habitus und der "Schuppenbelcleidung mit A. Ledermanm groCe Ahnlich-

keit, aber bei letzterer sind die Schuppen an der Blaltbasis eng angepreBl, wie angeleimt,

der ubrige Teil des Stieles und der Rachis allmahlich kahl werdend, wfihrend bei A, oli-

vacea die Schuppen der Stielbasis an und fur sich etwas groGer sind, abstehen, so dai3

sie trocken wie Dome erscheinen. Ferner ist der Aufbaii feei X L^rfenwanm geschlos-

sener wie bei\4. oZ^Vacea, bei welcher samtliche Fiedern^ weit auseinander gestellt sind.

^^^'^^t^'^'iA.bschnilte scheinen bei A. oliv&cea etwas weniger zusammengeschrumpft zu
^. J X ' * _ .*

^^
X* -^

sem wie b^i A. Ledermanm. Ein sicheres Urteil ist daruber nicht abzugeben, da nur
eine einzige, elwas dOrftige, fertile Fieder vcwrliegt. Auch kann nicht gesagt werden; ob
die Sori auf einen bestimmten Teil der BlattflSche beschrankt sind, da das vorliegende

.- *

iL_

*.

'

i-* *:-

^ *^

\ _

L ^^-

.'-1^-.
^A

-^^''- _"
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Material nicht ausreicht, um sich iiber die Ausdehnung der Fruktifikation ein Urteil zu

bilden.

A. Ledermanni Brause n. sp. — Arbor stipite usque ad 4 m (e

scida) alto, brachii crassitudine. Folia petiolata, usque ad 2 m (e scida) f

longa. Petiolus brunneus supra canaliculatus, infra teres, 12—20 cm longus,

ca. 0,9 cm crassus, basi usque ad 1,6 cm incrassatus paleisque imbricato-

appressis, peltatis, clathratis, brunneo-nitidis, margine pallidiore lacA-atis

I

joribus e basi ± angustata rotundato-auctis, alternis, maximis 1 ,2 era longis,

basi usque ad 0,5 cm latis, crenatis vel subincisis, approximatis; fertilibus

linearibus, contractissimis, incisis, maximis 0,7 cm longis, ca. 2 mm latis,

remotis; rachibus brunneis, ad apicem versus pallescentibus, juventute

petiolo acqualibus paleolis fibrillosis ferrugineis foveolisque instructis denique

glabrescentibus, supra canaliculatis paleisque iis petioli similibus sed mino-

ribus praeditis; costis colore rachi aequalibus, supra canaliculatis paleolisque

armatis; costulis nervisque supra glabris, infra paleolis bullatis instructis.

Sori inferiorem dimidiam laminae partem (e scida) occupantes numerosi,

usque ad 8-jugi, costulis adhaerentes.
Baumfarn, 3—4 m hoch, armdick. Blatter bis 2 m lang. Blattstiel dunkelbraun,

12-20 cm lang, etwa 0,9 cm dick, an der Basis bis zu 1,6 cm verdickt und rait dach-

aiegelig angepreBten, glanzend-dunkelbraunen, hell berandeten, aus rundlicher Basis

deltaforraigen, langzugespitzten, bis 0,8 cm langen, etwa 2 mm brelten Schuppen nta-

geben, im iibrigen Teil mit rostbraunen zaserigen Schiippchen dicht beselzt, spater kabl

werdend, an der Unterseite in ziemlich regelmaBigen Abstanden rostfarbene, 6—9 m""

lange, 1 mm breile Grubchen zeigend, haufig an seiner Basis sogenannte Adventivblatter

Ireibend. Blattflache bis 1,75 m lang, 0,80 m breit, lanzettlich, papierartig, ka*»''

zweifach gefiedert-fiederteilig. Fiedern I linear- lanzettlich, lang und scharf zugespitz'

nach oben gerichtet, oberste (4—5 Paar) genahert, die iibrigen allmahlich weiter (bis 10 cm

von Kosta zu Kosta) auseinandergestellt, wcchselstandig, kurz gestielt, groBte (mittJerc)

42 cm lang, 17 cm breit, gefiedert-fiederteilig. Fiedern n aus breiter, gestutzter Basis

1

deltaWrmig, gescliwanzt-zugespitzt, ganz kurz gestielt, ziemlich nahc aneinanderste
gr6Bte 8,5 cm lang, 2,2 cm breit, bis zu der schmal geflugelten Kostula eingeschnitten;

Fiedernabschnilte zweigestaltig: sterile linear mit stumpQich abgerundetem ScheHc',

gekerbt big eingeschnitten, kleinere mit breiter Basis sitzend, groBere aus ± vcrscbma-

i

e basi subrotunda deltoideis, acuminatis, usque ad 0,8 cm longis, basi ca.

2 mm latis obtectus, cetera in parte paleolis fibrillosis ± munitus, in latere

inferiore foveolis ferrugineis, 6— 9 mm longis, ca. 1 mm latis instructus,

nonnumquam folia adventitia emittens. Lamina usque ad 1,75 m (e scida)

longa, 0,80 m lata, ambitu lanceolata, basi decrescens, ad apicem pinnati-

fidum versus acuminata, charlacea, glabra, bipinnalo-pinnatifida; pinnis

ambitu lineari-lanceolatis, acuminatis, patentibus, summis (4—5-jugis) ap- \

proximatis, reliquis usque ad 1 cm succedaneo-remotis, alternis, petiolulatis,

maximis 42 cm longis, 17 cm latis, pinnato-pinnatifidis; pinnis " e basi

lata, truncata deltoideis, caudato- acuminatis, petiolulatis, approximatis,

maximis 8,5 cm longis, basi 2,2 cm latis, usque ad costulam angustissime

alatam pinnatifidis; segmentis sessilibus, dimorpbis; steri lib us, linearibus

apice obtusiusculo-rotundatis, crenatis, minoribus basi lata sessilibus, ma-
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lerter Basis in pl6tz]icher, rundlicher Verbreiterung zu verschraalerter linearer Form
iibergehend, wechselslandig, groCte 1,2 cm lang, bis 0,5 cm breit, nahe aneinander-

slehend; fertile auf eine so geringe Blaltflache reduziert, daB die Sori eben noch Platz

haben, gr6Cte 0,7 cm lang, 2 mm breit, durch das Einschrumpfen weiter auseinander-

gestellt erscheinend wie die slerilen. Rachis dunkelbraun, ebenso wie die Kosta gegen
den Scheitel bin vcrblassend, im allgemeinen wie der Siiel mit zaserigen, rostbraunen,

allmahlich verschwindenden Scbiippchea und mit Griibchen versehen, oberhalb gefurcbt,

die Furche mit ahnlichen, aber viel kleineren Schiippchen (dunkelbraunes Mittelstiick

mit hellerem Rand) wie die Blattstielbasis besetzt. Kostula und Nerven oben kahl, unter-

seits mit kleinen blasigen, hellen, aber dunkel zugespitzten Schiippchen versehen. Sori

nur in der unteren Halfte der Blattflache, dort aber zablreich, die ganze Fieder aus-

fiillend, bis 8-paarig, dicht an dem Mittelnerv stehend,

Nordusll. Neu - Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-) Gebiet:

Elappenberg, dichter Hohenwald; armdicker Baumfarn, 3—4 m hoch,

Blatter hellgrun, bis 2 m lang, 850 m u. M. (Ledermann n. 9275. — 15. Okt.

1912). ~ Ebenda (Ledermanx n. 9568. — 30. Okt. 1912).

Hat Ahnlichkeit mit der vorhergehenden Art. Wie bei den meisten^ dimorphen
Formen kommen auch bei dieser Art neben der typischen Form der sterilen und fertilen

Abschnitte Abweichungen und Ubergange vor, indem nicht die ganze Fieder i, sondern
nur einzelne Fiedern H oder auch nur Abschnitte der Fiedern n fruktifizieren, oder auch
mdetn die fruktifizierenden Abschnitte eine unregelmaCige oder geringere Zusammen-
schrumpfung zeigen,

30. A. Sclilechteri Brause, Engl. Jahrb. XLIV. 15. f. 1 D (1912).

Neu-Guinea.

31. A. scandens Brause n. sp. — Alsophila epiphytica, rhizomate

scandente (e scida). Folia usque ad 1,20 m longa (e scida), petiolata, am-
Dilu subparabolica, basi angustata ad apicem versus in pinnam terminalem

ongissimam desinentia, coriacea, glabra, sicca supra brunnea infra palli-

^lora, bipinnata. Petioli atropurpurei, nitiduli, scabri, ca. 22 cm longi,

*si ca. 0,5 cm crassi, paleis hepaticis linearibus, acuminatis, margine in-

^gris, subcincinnatis, usque ad 0,9 cm longis ornati. Pinna laminae ler-

minahs in specimine 27 cm longa, U cm lata, ambitu obovata, petiolo

cm longo, pinnata; pinnis n e basi truncata linearibus, acuminatis, maxi-

"J's (superioribus) 8,5 cm longis, \ ,5 cm lalis, ± incisis, breviter petiolatis,

lernis, 6—S-jugis, patentibus vel horizontalibus, interslitiis 2,5—2,8 cm
ongis inserlis, ad basin pinnae terminalis versus longitudine latitudineque

succedaneo-decrescentibus. Pinnae laminae laterales in specimine i-jugae,

niaximae (supremae) 22 cm longae, 6,5 cm latae, ad laminae basin versus

ecrescenles, minimae 6 cm longae, 1,5 cm latae, 6—8 cm inter se distantes,

^
«rnae, peiiolo ca. 1,8cm longo, pinnatae; pinnis" petiolulatis, c basi

_runcala linearibus, obtusis, 2—4 cm longis, 3— 5 mm latis, 1—1,5 cm
^'^

^J

^® 'iistantibus, subrecte patentibus, suboppositis, margine crenatis vel

^ujatis. Rachis atropurpurea, ad apicem versus pallescens, paleis lis

^ similibus sed minoribus armata; costae fuscae rachi similes paleis

"»utis instructae. Sori pinnarum « majorum (pinnae terminalis] margi-

^-i^_
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nales, apicibus nervorum pinnatorum imposili, Dryopteris gangylodis modo

continui; ii pinnarum H minorum (pinnarum I lateralium) totam fere infe-

riorem laminae partem occupantes, confluentes.

Nach dem Begleitzeltel des Sammlers ist das Rhizom klelternd, die Blatter bis

1,20 cm lang. Blatter gestielt, im UmriB parabolisch, mil sehr langer ScheitelQcber und

etwa 4 Paar Seitenfiedern, nach der Blattbasis zu an Lange und Breite abnehmend.

Fiedern ll der Scheitelfieder langer und breiter, und liefer eingeschnitten als die linearen,

kammformig angeselzlen Fiedern i^ der Seitenfiedern. Blattstiel und Rachis schwarz-

braun, letztere nach dem Scheilel hin heller werdend; Kosta heller braun. Alia drci

mil leberbraunen, linearen, langzugespitzten, ganzrandigen Sclmppen besetzt, welche an

der Blattstielbasis am dichtesten stehen und am groCten sind, nach dem Blattscheilel

zu aber immer kleiner und haar'artiger werden. Sori in den gr5Ceren Fiedern ^^ der

Scheitelfieber randstandig, den Scheileln der gefiederten Nerven aufgesetzt, ahnlich wie

bei Dryopteris gangylodes fortlaufend; die der kleineren Fiedern II (der Blaltseiten-

fiedern) die ganze Blattunterseite deckend, ineinanderlaufend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

berg, lichter Gebirgswald, einzelne groBe, horstahnliche Polster in (KO

Kronen, im Unterholz Baumfarne; kletternder Farn, epiphylisch, mit 1,20 ni

langen, hellgrunen Blattern, 1000 m u. M. (Ledermann n. 9885. — 29. Nov.

1912).

Auffallende Art als kletternde Alsophila und dann auch wegen der verschieden-

bifi

W
Neu-Guinea.

33. A. arfakensis Gepp, Gibbs Dutch N. W. Neu-Guinea 70. (19<7]

Neu-Guinea.

W
Neu- Guinea.

^t..

Anmerkung. In Tiansact. Linn. Soc. 2. IX. 1 (ig-ie) p. 252 beschreibt Ridley

eine neue Alsophila papuana Ridley und sagt in der Diagnose: »indusium parvum tiioi

disruptum« und weiter: >the indusium forms at first a small globose covering to the

sporanger, but soon breaks up into yery minute fragments*. Eine Alsophila hat kein

Cyathea

Fam. Polypodiaceae.

1. Cystopteris Bernh.

C

India bor., Birma, China, Java, Neu-Guinea (Ledermann n. 1 1 858>

Bisher war C. setosa Bedd. nur von India bor,, Birma, China bekannt. Nacn-

dem jetzt von mir rait Sicherheit festgestellt wurde, daC sich diese Art auch unter den

LEDEHMANNschen Exemplaren von Neu-Guinea fand, muBte der unvermittelte Sprung

Oy

wurde

wobei 8i<*^

herausstellte, daB C. tmuisecta (Bl.) Mett. und C. setosa Bedd. ein und dieselbe Art siflA

tenuisecta das Yerbindun

gefund
- -'^.--
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Ion

2. Acrophorus Presl.

A. stipellatus (Wall.) Moore, Gard. Chr. (1854) 185.

India-Malesia, Phil., Neu-Guinea (Ledermann n. 11503),

Var. montana Ros., Fedde Rep. XII. (1913) 166.

Neu-Guinea.
*

3. Dryopteris Adanson.

a. Nerven frei {Lastrea p. p.)

<. D. Hunsteiniana 1) Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma breve, ob

liquum, ca. 3 mm crassum, paleis brunneis deltoideis, acuminalis, ciliatis,

0,5 cm longis, basi 0^9 mm latis densis obtectum, radices filiformes nume-
rosas, longissimas, pilis longis fuscis praeditas gerens. Folia fasciculata,

petiolata. Petiolus slramineus^ basi nigricans, glaber, supra sulcatus, infra

teres, usque ad 15 cm longus, ca. 1 mm crassus. Lamina coriacea, supra

nilido-olivacea, infra pallida, 15—17 cm longa, 3,6 (basi 5 cm) lata, e basi

truncata abrupte pinnato-dilatata, lineari-lanceolata, in apicem denique sub-

linearem, levissime crenatum acuminata, pinnato-pinnatifida; pinnis basi-

laribus (l-jugis) ca. 1 cm remotis, oppositis, corniculalo-curvatis, 2—3 cm
gis, ca. { cm latis, dimidia in parte vel e tribus in duabus partibus

incisis vel pinnatifidis, deinde in apicem deltoideum obtusiusculum integrum

vel leviter crenatum desinentibus, subsessilibus; cetera laminae parte lineari

usque ad alam 1—2 mm latam pinnatifida; segmentis contiguis sinu an-

gustissimo disjunctis, ambitu lineari-lanceolatis, falcatis, apice obtusiusculis,

maximis 2,3 cm longis, 0,7 cm latis, margine integris; racbibus supra sul-

calis, pilis setosis densis instructis, infra angulatis, glabris; nervis pinnarum

segmentorumque intermediis utrinque glabris; nervis lateralibus prominen-
^ibus, iis segmentorum simplicibus, usque ad 20-jugis, infimis marginem
supra sinum arcuato-attingentibus, iis pinnarum (basilar.) in lobis pinnatis.

on partem ad apicem segmentorum versus negligentes, usque ad 4 2-jugi
iQ segmentis, nervo segmenti intermedio approximati, contigui, non con-

"entes, indusio magno, coriaceo, glabro.

J

Rhizom kurz, schrSg ansleigend, etwa 3 mm dick, mil dunkelbraunen, deltoiden,

I

'

*^™ ^angen, 0,9 mm breiten, gewimperten Schuppen dicht bcsetzt, zahlreiche diinne,

^^e, mil braunen Haaren versehene Wurzeln treibend. Blatter biischelig, langgestielt,

g
^ ® s'rohgelb, an der Basis schwarz werdend, kahl, bis * 5 cm lang, kaum 4 mm dick.

^Pre.te lederig, oberseits glanzend olivengrun, unterseits blaB, 13—H cm lang, an der

Um'\*°
^'^'^ ^^^ einzige Fiederpaar abgeriickt befmdet, 3" cm, sonst 3,6 cm breit, im

ganl
^'"^^'-^aiizettlich, in einen schlieClich nahezu linearen, ganzrandigen, hOchstens

verb

''^**'^^'^'^ gekerbten Scheitel langzugespitzt, an der Basis plotzlich in ein Fiederpaar

oben^^'^^'^
^'«se beiden Fiedern linear-Ianzeltlich, von der Mitle aus geschwungen nacli

kerbl
*^"^^^^^' ®'"8®^c'^«'"en bis fiederteilig, in einen deltoiden ganzrandigen bis ge-

Blaliflaih
'^"°^^"'^^^° Scheitel ausgehend, nahezu sitzend, gegenstdndig

,
der Obrigen

^he dicht ansitzend oder bis zu einem Abslande von i cm abgesonderl. Ubrige

) Nach dem Ornithologen und Pflanzensammler Hdnstein benannU
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Blattflache bis zu einem i—i mm breiten Fliigel eingeschnitten. Abschnitte nur durcb

eine sehr schmale Bucht getrennt, linear-lanzeltlichj mit slumpflichem Scheilel, sichelig,

groBte 2—3 cm lang, 0,7 cm breil. Rachis oberhalb gefurchi, mit borstenartigen, ge-

biischelten Haaren dicht beselzt, unterseits kanlig, kahl. Miltelnerven der Fiedern und

Abschnitte kahl. Seitennerven sehr deutlich hervortretend, in den Lappen der Fiedern

gefiedert, in den Blattabschnitten meist einfach, nur selten gegabelt, bis 20-paarig. Sori

nicht sehr zahlreich, das Drittel am Scheitel des Fiederabschnittes stets freilassend und

auch in den Blattabschnitten jresen den Scheitel der Blattflache hin an Zahl stark ab-O^D

nehmend, bis 12-paarig, dicht aneinanderstehend, aber nicht zusammenflieBend, dera

Mittelnerv nilher als dem Abschnittsrand, mit groCem, lederigen, kahlen, ziemlich lange

bleibenden Schleier.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FJuB- (Sepik-) Gebiet: Hun-

steinspitze, montaner Urwald; Blatter dunkelgriin mit beinahe weiBer Unter-

seite, an der von Wasser triefenden Stelle der Felswand, 1350 m u. M.

(Ledermann n. 11 050. — 26. Febr. 1913).

Gehort zu den einfachsten, wenig zerteilten Dryopterisarten. Der Habitus ist auCer-

gewohnlich, mehr an eine Pterisart erinnernd.

Auf der Oberseite der Blattflache fand sich mehrfach ein Algenbesatz einer Art

Scytonema,

2. D. debilis (Mett.) C. Ghr. Ind. 260 (1905).

Amboinaj Neu-Guinea.

3. D. Engleriana Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 19 (1912).

Neu-Guinea.

4. D. flnisterrae Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 20 (1912).

Neu-Guinea.

5. D. orientalis (Gmel.) C. Chr.

Afrika Crop., Mascar., Austral, Polyn., Neu-Guinea (Ledeb-

MANN n. 8199. 8161).

6. D. homontalis (Ros.) v. A. v. R., Bull. Jard. feuit II. n. 11. 10 (1913).

Neu-Guinea.

7. D. diaphana Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma erectum, 10 cm

longum, radices numerosas, brunneas, appressas, pilis longis ferrugineis

circumdalas scoparum modo emitlens. Folia fasciculata. Petioli nitido-

rubiginosi, supra sulcati, albido-setulosi, infra lereles, albido-pubescentes,

basi paleis clathratis deltoideis acuminatis, margine integris, 2—3 m*
longis, basi 0,8 mm latis densis, cetera in parte sparsis praediti, 10—1* cm

longi, ca. 1,3 mm crassi. Lamina lineari-lanceolata, basi vix angustata, '"

apicem pinnatifidum acuminata, 20—25 cm longa, 7,5—9 cm lata, meoa-

branacea, diaphana, prasina, supra glabra, infra aureo-glandulosa, pinnato-

pinnalifida; pinnis lineari-lanceolatis, breviter acuminatis, sessihbus, sub-

approximatis, 15— 18-jugis, superioribus subpatentibus, alternis, sequentibus

horizontalibus, suboppositis, infimis 1— 4-jugis refractis, maximis i,6 cna

longis, 1,2 cm latis, usque ad alam costalem ca. 0,5 mm latam pinnatifidisl

lobis linearibus apice obtusiusculis crenatisque, margine undulatis, sin'J

rotundo, 0,5 mm lato disjunctis, obliquis, basilaribus supra costam erecbs

%

i

4
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elongatis exceptis, maxirnis 0,7 cm longis, 2.8 mm latis; rachibus costisque

rubiginosis ad apicem versus viridescentibus, supra albido-setulosis, infra

pubescentibus; nervis lateralibus simplicibus, 5—6 utrinque, remotis, supra

subsetulosiSj infra aureo-glandulosis. Sori parvi, margin! approximati, in

specimine numero et distribulione diversissimi, indusio parvo, membranaceo,

glabro.

Rhizom aufrecht, 10 cm lang, zahlreiche dunkelbraune mit rostfarbenen langen

Haaren umkleidete, besenartig zusammengepreGte Wurzeln gerade heruntertreibend.

Blatter gebuschelt BlaUstiele glanzend rotbraun, oberhalb gcfurcbt, mit kurzen weiC-

lichen Borstenhaaren mehr oder minder dicht besetzt, unterseits stielrund, weii3lich

weichhaarigj an der Basis mit gegitterten, deltoiden, lang zugespitzten, ganzrandigen,

2—3 mm langen, 0,8 mm breiten Schuppen dicht umgeben, weiter hinauf sparlicher

damit versehen, 10—U cm lang, etwa 1,3 mm dick. Blattspreite linear-lanzettlich, an
der Basis wenig oder gar nicht verschmalert, in einen fiederteiligen Scheilel allmahlich

zugespitzt, 20—25 cm lang, 7,5—9 cm breit, dunnhautig, durchscheinend, hellgriin, ober-

liaib kahl, unterhalb mit goldglanzenden Drusen (besonders an den Nerven) besetzt,

gefiedert-fiederteilig. Fiedern linear-lanzettlich, ziemlich kurz zugespilzt, sitzend oder
fast sitzend, meist genahert, seltener etwas weiter auseinanderstchend, 15—18-paarig,

obere ein wenig nach oben gerichtet, wechselstandig, folgende horizontal, mehr gegen-
standig werdend, unterste 1—4 Paare zuruckgebrochen, groBte 4,6 m lang, 1,2 cm breit,

bis zu einem etwa 0,5 mm breiten Flugel fiederteilig. Fiederabschnitte linear mit rund-
hchem, grobgekerbten Scheitel, Seitenrander wellig, durch eine rundlichc, 0,5—1 mm
breite Bucht geschieden, schrag gestellt, nur der basale Abschnitt iiber der Kosta gerade
aufgerichtet und meist verlangert, an den Seitenwanden gekerbt; groCte 0,7 cm lang,

2,8 mm breit. Rachis und Kosta braunrot, nach dem Scheitel bin allmahlich grun
werdend, ahnllch dem Stiel behaart. Seitennervcn einfach, 5—6 an jeder Seite, ziemlich

weit auseinanderstchend, oberhalb sparlich mit kurzen weiBlichen Borsten, unterhalb
«i>t Drusen versehen. Sori ziemlich klein, dem Lappenrand genahert, bei den vorliegen-
en Exemplarea sehr unregelmaBig, streckenweise ganz fehlend, dann einzelne in den
iederlappen oder 2—3 nur auf der cinen Seite des Fiederlappens, nur ganz selten

Paarweises Vorhandensein von Sori. Schleier klein, dunnhautig, kahl.

Nordostl. Neu" Guinea: Kaiserln - Augusta - FluB -(Sepik-)Gebiet:

Elappenberg, Hohenwald; terrestrischer hellgruner Farn, 40— 50 cm hoch,
auch am FuB der Biiume in Moospolstern, 850 m ii. M. (Ledermann n. 8903.

30. Sept, 1912).
Gehort zu der Gruppe mit einfacher Aderung und nicht verscbmalerter Basis.

8- D. echinata (Mett.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. IL 812 (1891).

Mai esia, Neu-Guinea.
9. D. tuberculata (Ces.) G. Chr. Ind. 299 (1905).

Neu-Guin
^0. D. warieiisis Cop. Phil. Journ, Sci. Bot. VI, 73 (1911).

Neu-Guinea.

'['• D. Lauterbachii Brause, Engl. Jahrb. XLIX. -18 (1912).

"eu-Guinea,

^}^' D. calcarata (Bl.) 0. Ktze. var. ciliata (Wall.) Brause; syn

^^ium cUiatum WaU. List. 351. (1828).
°^»a, Males., Neu - Guinea {Ledermann n. 11740).

»«t"i.<:he
JahrtfichT. LVI. Bd. 6 .
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gar niclit verschmalert, in einen fiederteiligen Scheilel zugespitzt, 19—25 cm la"o'

8—9 cm breit, krautig, Irocken oberhalb schwarz erscheinend, unlerhalb elwas blasser,

beiderseits kahl, nur an den R»ndern der Fiederabsclmitte mil kurzen Borslen besei^H

gefledert-fiederteilig, Fiedern genahert, bei einzelnen Exemplaren nur die oberen genahent

die ubrigen allmahlicli bis zu 2,4 cm (von Kosta zu Kosta] auseinandergestelU, 4.0—^

paarig, bis auf einen 0,5—1 mm breiten FJugel eingeschnitlen, obere sitzend, nach obe

gerichtel, folgende allmahlich horizcntal werdend, kurzgeslielt, das unterste Fiederpa

zuruckgebrochen, langste 4,5 cm lang, 1,4 cm breit. Fiederabschnitle linear mit/un
'

lichem Scheitel, an den Randern gewellt bis leicht gesagt, durch eine schmale, rund*'^

Bucht getrennt, mit breiter Basis sitzend und schrag stehend, nur die basilaren ^

groCeren Fiedern mit verschmalerter Basis sitzend, aufrecht stehend und oft verliog^ '

groCte 0,7 cm lang, 3,5 cm breit. Rachis braun, gegen den Scheitel hin grun ^^crdef*

/

\

i

Neu-Guinea. *

14. D. Klossii Ridl. Transact. Linn. Soc. 2. IX.^1. (1916) p. 257.

Neu-Guinea.

12. D. suT)liigra Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma breve, erectum

radices numerosas nitido-nzgras, pilis ferrugineis longis circumdatas emiUens.

Folia fasciculata, petiolata. Pelioli nitido-brunnei, basi paleis clathralis

delloideis, acuminalis, grosse dentatis^ 3— 4 mm longis, basi 0,5— 0,8 mm

latis, densis, cetera in parte sparsis instructi, supra canaliculati pilisque

brevibus setosis ferrugineis densis muniti, infra teretes, glabri, usque ad

24 cm longi, ca. 1,5 mm crassi, basi vix incrassati. Lamina ambitu linean-

lanceolata, basi vix anguslala, in apicem pinnatifidum acuminata, 19—25 cm

longa, 8—9 cm lata, herbacea, siccitate supra nigra infra paulo pallidior

margine setulosa, pinnato-pinnalifida; pinnis lineari-lanceolatis, in apicem

obtusiusculum acuminatis, alternis vel suboppositis, approximatis vel supe--

rioribus approximatis, reliquis gradatim usque ad 2,4 cm (costis) remotis

10— 12-jugis infra apicem pinnatifidum, usque ad alam costalem 0,5— 1 mm

latam pinnatifidis, superioribus sessilibus, patentibus, sequentibus petiolulatis

horizontalibus, infimis 1-jugis refractis, maximis 4,5 cm longis, 1,4 cm latis;^

segmentis linearibus apice subrotundo desinentibus, margine undulalis vel

leviter serratis, sinu rotundo angusto disjunctis, plerisque basi lata sessilibuS;

obliquis, basilaribus pinnarum majorum basi angustata sessilibus erectis
^

interdum elongatis exceptis, maximis 0,7 cm longis, 3,5 mm latis; rachibus ^

costis nervique brunneis, ad apicem versus viridescentibus supra setulosis

infra glabris; nervis lateralibus simplicibus, remotis, usque ad 6-jugi5.

Sori numerosi, nervo intermedio approximati, usque ad 4-jugij indusio

parvo, tenui, glabro.

• Rhizom kurz, aufrecht, mit zahlreichen, glanzend schwarzen, mit rostfarbenen

langen Haaren umkleideten, 4 mm und daruber dicken Wurzeln. Blatter gebuschelt

Blattstiele glanzend -dunkelbraun, an der Basis dicht, weiter hinauf sparlicher uiit ge-

gitterten, deltoiden, langzugespitzten, grob gezahnten, 3— 4 mm langen, 0,5—0,8 ^^
breiten Schuppen versehen, oberhalb gefurcht und dicht mit kurzen, rostfarbenen bis

weiBHchen, borstigen Haaren bedeckt, unlerbalb kahl, bis 24 cm lang, etwa 1,5 mm d'*^^»

an der Basis kaum verdickt, Blattspreite linear -lanzettlich, an der Basis wenig od^^

f

"' ..

mi '

- \

-^ - 7.^ ^V^.-

^^,
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oberhalb borstig, unterhalb kahl. Seitennerven einfach, ziemlich weit auseinandergestellt,

bis 6-paarig. Son zaWreich, <Jer Mittelrippe genShert, bis 4-paarig, mit kleinerem, zarten

kahlen Schleier.
X

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB- (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald 15—20 m hoch, Gelande lehmig und naB; epi-

phylischer Farn, Blatter dunkelgrun, 40—50 cm lang; im Moospolsler der

Baumstamme, 2i70 m. u. M. (Ledermann n. 11962. — 3. Juni 4 913).

. Gehfirt zu dersclben Gruppe wie D. diaphana Brause.

^6. D. coriacea Brause n. sp. — Lastrea, Rhizoma erectum, ca. 0,6 cm
crassum, radices numerosas appressas pilis ochraceis densis circumdatas

emiUens. Folia fasciculata. Pelioli rubiginosi, nitidi, supra sulcati, pilis

fuscis densis paleisque clathratis delloideis acuminatis, margine integris

^,8—1 cm longis, 1,5—2 mm latis, basi densis cetera in parte sparsis

instrucli, infra teretes pilisque flavis vel albidis declinatis praediti, 8— 12 cm
longij basi 3,5 mm^ cetera in parte ca. 2 mm crassi. Lamina ambitu

lineari-Ianceolata basi non angustata, in apicem pinnatifidum acuminata,

conacea, supra atrovirens, nitida, margine loborum setulosa, infra pallidior,

glabra, 22— 26 cm longa, 8,5

—

\\ cm lata, pinnato-pinnatifida; pinnis ob-

longo-deltoideis, acuminatis, approximatis vel costis usque ad 2,5 cm inter se

dislantibus, summis 3 — i-jugis curvato-patentibus, sessilibus, sequentibus

onzontalibus, ad apicem versus deflexis, subsessilibus, infimis 3— 5-jugis

refractis, petiolulatis, maximis 5,5 cm longis, 1,5 cm latis, usque ad alam
costalem ca. 1 mm latam pinnatifidis; lobis subdeltoideis vel linearibus,

^pice obtusiusculis, sinu subrotundo disjunctis, basilaribus supra .costam

P ensque elongatis, erectis, sequentes superantibus, maximis 0,7 cm longis,

^' ^"^ latis; rachibus rubiginosis ad apicem versus viridescentibus,
costis siccis luteolis, petiolo aequalibus supra setulosis infra pilosis; nervis
a eralibus simplicibus, remotis, usque ad 6-jugis. Sori numerosi, loborum
mareo>ni approximali, omnes fere nervos occupantes, indusio parvo, tend
"^ox evanescente.

Rh"

urn .

aufrecht, etwa 0,6 cm dick, zahlreiche, angepreBte, mit gelbliclien Haaren

halb^
^°^ ^""eln treibend. Blatter gebiischelt. Blattstiele glanzend-rotbraun, ober-

8P4 r^h
'*-*^' ^^^ k^i'zen, borstigen, braunen Haaren und an ^er Basis dicht, im ubrigen

tslj
™^^ gegitterten, deltoiden, langzugespitzten, ganzrandigen, 0,8 -< cm langen,

J'chea ^r
^^^^^^^ Schuppen besetzt, unterhalb stielrund, mit abwarts gerichteten, gelb-

sousTs
"^ '«;eiClichen weichen Haaren verse'hen, 8—12 cm lang, an der Basis 3,5 mm,

fiederl t""
^^^^'

^'^^^^P^'^^^^ linear-lanzettlich, an der Basis nicht verschmalert, in einen

Piederr'^^°
Scheitel zugespilzt, lederig, oberhalb glanzend-dunkelgrun, am Rande der

%l^l^^^^^
"^'^ kurzen weiClichen Borslenhaaren versehen, unterhalb blasser, kahl,

*"gespitT
'^"^' ^'^~^' ^™ ^''^'*' geficdert-fiederteilig. Fiedern langlich - dreieckig,

Kosta!
^ ' ^^^^ aneinanderstebend, aber zuweilen auch bis zu 2,5 cm (von Ko«ta zu

^o'gendrr'^^"^^'^^'^^^^''^'
°^®''^*^ ^— * ^^^^^ gekrummt nach oben gerichlet, sitzend,

•itzend
* °"^°"^a'. gegen den Scheitel bin nach abwarts gekrummt, nur noch wenig

*"'««t, bis*"^^"^^
^~"^ ^^^^^ zuruckgebrochen, kurzgestielt, groCle 5,5 cm lang, 1,5 cm

^6ar mil'"
*'°^™ *^^* ^ mm breiten Flugel eingeschnitten. Fiederlappen deltoid oder

slunapflichem Scheitel, durch eine rundliche Bucht getrennt, basale oberhalb

6
iJm
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der Kosta, meist die folgenden uberragend, aufrechtstehend, gr5Bte 0,7 cm lang, ca. 3 mm

breit. Rachis rotbraun, gegen den Scheitel bin griin werdend, Kosta gelbgriin, beide

wie der Stiel behaart. Seitennerven einfach, ziemlich weit auseinanderstehend, bis

6-paarig. Sori zahlreich, dem Rande der Fiederlappen genahert, fast alle Seitennerven

besetzend, Scbleier klein, zart, kahl, bald verschwindend.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-Flu6-(Sepik-) Gebiet: Hun-
^

steinspitze, bemooster montaner Urwald; dunkelgriiner Farn mit kurzeni

dxinnen Stamm, sehr haufig im Unterholz, 1350 m li. M, (Lbdkrmanx

n. 10965. — 24. Febr. 1913).

Gehort zu derselben Gruppe wie die vorhergehende Art.

Var. data Brause n. var. — Varietas petiolis 25 cm et ultra longis,

3,3 mm crassis^ laminis usque ad 3l cm longis, 17 cm latis, pinnis maximis

8 cm longis, ad basin versus angustatis, usque ad 4 cm inter se (costis)

distantibus.
^ - T ^

Blattstiel bis 25 cm lang, 3,3 mm dick. Blattspreite 34 cm und dariiber lang,

17 cm breit; groCte Fiedern 8 cm lang, nach ihrer Basis bin verschmalert, alle weit j

auseinanderstehend, unterste am weitesten, bis 4 cm.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB- (Sepik-) Gebiet :
Hun-

steinspitze, epiphytischer Farn unlen an einem Stamm wachsend. Blatter matt-

grun, 60—70 cm lang, 1300 m u. M. (Ledermann u. 11 291. — 4. Marz 1913).

17. D. ensipinna Brause n. sp. •— Lastrea. Rhizoma ascendens, ifl

specimine 13 cm longum, 0,5 cm crassum, paleis fuscis, subdeltoideis, acu-

minatis, 1 cm et ultra longis, basi 1,5 mm latis, supra setulosis, margiD^

integris, densis obtectum, folia sparsa interstitiis ca. 2 cm longis emilteos.
r

Petiolus basi paleis iis rhizomatis aequalibus circumdatus, stramineoS)

20—26 cm longus, basi ca. 3 mm crassus, supra sulcalus infra teres, usque

ad basin angustissime alalus. Lamina 25—35 cm longa, 1 5 cm lata, co-

riacea, supra nilida, setulosa, infra glabra, interdum verrucosa, e basi vit

angustata lineari-lanceolata, in pinnam terminalem, 10— i 3 cm longam,

1,5—2,2 cm latam pinnatifidam acuminata, pinnato-pinnatifida; pinnis am-

bitu lineari-lanceolatis, in apicem denique sublinearem levissime crenatuni

vel integrum acuminatis, curvato-patentibus, in specimine 1 2-jugis, superio-

ribus sessilibus, alternis, inferioribus peliolulatis, suboppositis, infimis inter-

dum refractis, omnibus iisdem interstitiis, 1,4—1,8 cm longis inter se distao-

libus, usque ad alam costalem ca. 1 mm latam pinnatifidis, maximis 1 cm

longis, 1,8 cm latis; segmentis subdeltoideis, apice subrotundatis, falcali^

margine integro vel levissime crenato leviter involutis, iis infra costaiB

I

quam supra paulo brevioribus magisque curvatis, basilaribus paulo abbre*

viatis, maximis 0,9 cm longis, 3,2 mm latis; rachibus supra pilis brevibu^

fuscis densis obtectis, infra albido-pubescentibus; costis costulisque supf>

setulosis infra pubescentibus: nervis lateralibus simplicibus, supra ± setu-

losis infra glabris, prominentibus, usque ad 11-jugis. Sori numerosi,
*°'

Indusium non vidi.

usque

.*}, .V
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Rhizom ansteigend, 4 3 cm lang, 0,5 cm dick, mil braunen, Mnglich-dreieckigen,

langzugespitzten, ca. ] cm langen, an der Basis i,o cm breiten, oberhalb mit kurzen

Borsten besetzten, ganzrandigen Schuppen dicht umgeben, in Zwischenraumen von etwa
2 cm Blatter treibend. Blaltstiel an der Basis von denselben Schuppen wie das Rhizom
umgeben, schwarzhch werdend, sonst strohfarben, 20—26 cm lang, an der Basis ca. 3 mm
dick, bis zur Basis hinunter in Form einer schraalen Leiste deuthch geflugelt Blatt-

spreite 23—35 cm lang, 4 5 cm breit, lederig, oberhalb glanzend-hellgrun, mit kurzen,

.

"weiClichen Borsten mehr oder minder reich ausgestattet, unterhalb kahl, zuweilen warzig,

im UmriC bei nicht oder kaum verschmalerter Basis hncar-Ianzettlich, in eine 4 — 4 3 cm
lange, 4,5—2,2 cm breite, fiederteilige Endfieder ausgehend, geficdert-fiederteilig. Fiedern

hncar-lanzettlich, in einen schHeClich beinahe linearen, ganzrandigen oder ganz leicht

gekerbten Scheitel langzugespitzt, gekriimmt nach oben gerichtet, etwa 4 2-paarig, oberste

silzend, wechselstiindig, mittlere kurzgestielt, mehr gegenstandig, unterste meist ein

wenig zuriickgebrochen, alle mit demselben Abstand, 4,4— 4,8 cm, auseinandergeslellt,

bis auf einen etwa 4 mm breiten Fliigel eingeschnitten, groCte 10 cm lang, 4,8 cm breit,

Fiederabschnitte linear bis deltoid mit rundhchem Scheitel, sichelig, ganzrandig oder

leicht gekerbt, nur wenig nach der Unterseite eingerollt, diejenigen unterhalb der Kosta

etwas kiirzer und gekrummter als die iiber der Kosta, basale meist verkiirzt, groCte

0,9 cm lang, 3,2 mm breit. Rachis oberhalb mit kurzen braunen Haaren dicht bedeckt,

unterhalb weiCIich- weichhaarig. Kosta und Kostula oberhalb kurzborstig, unterhalb

weiCIich-weichhaarig. Seitennerven einfach, stark hervortretenS, oberhalb mehr oder

minder kurzborstig, unterhalb kahl, bis 4 f-paarig. Sori zahlreich, mit Ausnahme der

untersten 2 Paare, welche mittelstandig werden, der Kostula genahert, bis 9-paarig.

Sporangien mit ziemlich langen, weiBlichen Borsten reich besetzt. Ein Indusium scheint

uberhaupt nicht vorhanden zu sein.

^

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-{Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald; Farn 60—80 cm hoch, in einem

Sphagnumbestand an der triefenden, hohen Felswand, Blatter hellgrun,

H—1500 m u. M. (G. Ledermann ri. 12773. — 10. Aug. 1913).

Erinnert im Aufbau an die amerikanische D, falciculata (Raddi) 0. Ktze.

Var. acuminata Brause n. var. — Differt pinnis numero minoribus,

~"6-jugis, 2—2,5 cm (costis) remotis, in apicem sublinearem angustissimum,

repandum, usque ad 3,5 cm longum acuminatis.
Unterscheidet sich durch die geringere Zahl der Fiedern, nur 5—6 Paar, und weitere

^^^seinanderstellung, 2—2,5 cm von Kosta zu Kosta, der in einen schmalen, nahezu
"^earen, seicht geschweiften, bis 3,5 cm langen Scheitel zugespitzten Fiedern.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FIuB- (Sepik-j Gebiet: Fels-

sptze, Baumfarn 4—5 m hoch, 14—150Q m xi. M. (Lbdermann n. 42 533.

3. Aug. 1913). Es liegt hier eine Verwechselung des Begleitzettels vor;

^s vorliegende Exemplar zeigt ein kriechendes oder ansteigendes Rhizom,
^^ daB von einera Baumfarn nicht die Rede sein kann,

<8. D. glaucescens Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma ascendens^

.0 cm crassum, radices numerosas laterales emittens, apice paleis ferru-
K^'ieis deltoideis, acuminatis, margine integris, 0,7 cm longis, 0,8 mm latis

^jnsis obtectum, folia interstitiis 0,5—1,5 cm longis gerens. Petioli sicci

to^*''
^*? ^*^'" versus nigrescentes et curvati, utrinque pilis brevibus fulvis

entosis, supra praeterca pilis longis flavescentibus paleisque iis rhizo-
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matis similibus armali, 21—24 cm longi, ca. 3 mm crassi. Lamina ambitu

lineari-lanceolata, in apicem pinnatifidum acuminata, ad basin versus abrupte

angustata, lobulos abortivos formans, herbacea, supra pilis brevibus densis

appressis munita, infra glandulosa, 45—50 cm longa, 14—15 cm lata, pin-

nato-pinnalifida
;

pinnis lineari-lanceolatis, basi paulo dilatatis, in apicem

brevem sublinearem repandum abrupte desinentibus, approximatis, arcuato-

patentibus, alterniSj sessilibus, usque ad alam costalem ca. 0,8 cm latam

pinnatifidis, maximis 9,5 cm longis, 1,4 cm lalis, infimis 3—5-jugis abrupte

aborlivis, ca. 2,5 cm remotis; lobis linearibus, acutis, falcatis, sinu subro-

tundo angusto disjunctis, margine integris vel levissime crenatis, basilaribus

-"

ad

paulo auctis, maximis 0,9 cm longis, 2,5 mm latis; rachibus petiolo simili-

bus pilis paleisque instructs; costis rachi similibus pilis praeditis; costulis

nervisque supra setis longis albidis, infra pilis brevibus munitis; vecis

lateralibus simplicibus, usque ad 9-jugis. Sori numerosi, parvi, usque

7-jugi, margin! approximati, indusio parvo setuloso.

Rhizom ansteigendj ca. 0,5 cm dick, mit zahlreichen seitlichen, drahtigen Wurzeln,

am ^cheitel mit hellbraunen, deltoiden, langzugespitzten, ganzrandigen, 0,7 cm langcn,

0,8 mm breiten Schuppen dicht bedeckt, bei dem vorliegenden Exemplar 5 bogig

abgehende, dann gerade in die Hohe gerichtete Blatter treibend. Blattstiele trocken

A-i

-H

graubraun, an der Basis schwarzlich, mit kurzen anliegenden graugelben Haaren una-

geben, dariiber oberseits mit langeren borstigen Haaren und den Rhizomschuppen abn-

lichen, nur kleiner werdenden versehen, 21—24 cm lang, etwa 3 mm dick. Blalt-

spreite linear -lanzettlich, in einen fiederteiligen Scheitel lang zugespitzt, untersle

Fiedern plotzlich in 3—5 Paar ganz verkiimmerte Lappchen zusammengeschrunop"j

kraulig, oberhalb mit kurzen, anliegenden Haaren dicht bedeckt, unterseits drusig,

45—50 cm lang (die verkummerten Fiedern mit eingerechnet], 14—15 cm breit, gefiedert-

fiederteilig. Fiedern aus etwas verbreiteter Basis linear-lanzettlicb, ziemlich plotzlich m

einen nahezu linearen, sehr seicht-bogig eingeschnittenen Scheitel zugespitzt, alle genaheH,

h5chstens die untersten (nicht abortiven) ein wenig auseinandergestellt, wechselstandigj

bogig nach oben gerichtet, sitzend, bis auf einen etwa 0,8 mm breiten Fltigel fieder-

teilig, groCte 9,5 cm lang, 1,4 cm breit; die untersten 3—5 Paar verschrumpfter Fiedern

nur bei naherem Zusehen noch erkennbar, etwa 2,5 cm auseinanderstehend. Fie(le^

lappen linear, rundlich zugespitzt, ganzrandig oder ganz leicht gekerbt, sichelig, ^^^^

erne schmale,, rundliche Bucht getrennt, basale meist etwas verlangert und gerade JO

die H5he gerichtet, gr5Cte 0,9 cm lang, 2,5 mm breit. Rachis wie der Stiel mit Haaren

und Schuppen versehen. Ebenso die Kosta, nur ohne Schuppen. Kostula und Nerven

oberseits mit langen, weiGlichen Borsten, unterseits mit kurzen Haaren bekleidet.
Seiten-

nerven einfach, bis 9-paarig. Sori zahlreich, klein, dem Lappenrande genahert,
bis

7-paarig. Schleier klein, borstig.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FIuB- (Sepik-) Gebiet: Fejs'

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald; epiphytischer Farn in Baumkrone^f

Blatter mattgrun mil weiBer Behaarung, Blatter unterseits weiBgrQn, B^cbJ

graubraun, 14—1500 m u. M. (C. Ledermann n. 13 034. — 21, Aug. ^^^^^

Geh6rt zu der Gruppe D. ochthodes (Kze.) C. Chr,

19. D. alta Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma breve, erectum, P

- x

aleis

fuscis clathratis, lineari-Ianceolatis, longissime acuminatis, cincinnatis,
^^^'

gine subintegris, ca. 1 cm longis, 4,5 mm lalis instructum, folia
spafs'

1 -

A
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eniiltens. Petiolus basi paleis iis rhizomatis aequalibus sparsis munitus,

supra canaliculalus infra teres, 70 cm longus, basi ca. 0,5 cm crassus, usque

ad basin angustissime alalus. Lamina 70 cm longa, 35 cm lata, e basi

paulo angustata ambitu oblongo-ovata, in pinnam terminalem caudatam,

10 cm longam, 1,8 cm latam, pinnatifidam acuminata, coriacea, supra nitido-

olivacea, pilis brevibus albidis sparsis praedita infra glabra, paulo pallidior,

pinnato-pinnalifida; pinnis suboppositis vel alternis, remotis, M4-jugis infra

pinnam terminalem, summis sessilibus, coslis 1 cm inter se distanlibus, in-

flmis petiolatis, 5,5 cm remotis, lineari-lanceolatis, caudato-acuminatis, usque

ad costam fere pinnatifidis, inferioribus subhorizontalibus, reliquis paten-

tibus, infimis 1-jugis modice abbreviatis, maximis 21 cm longis, 3,3 cm
lalis; segmentis e basi dilatata lineari-lanceolatis, apice obtusiusculis, mar-

ginatis, falcatis, sinu subrotundo, 1— 3 mm lato disjunctis, inaequalibus:

supra costam suberectis, falcatis, usque ad 1,8 cm longis, infra costam

brevioribus, obliquis magisque curvatis; rachibus angustissime alatis, cum
costis supra pilis brevibus densis obteclis, infra glabrescenlibus; costulis

nervisque utrinque pilis brevibus albidis sparsis armatis; nervis prominen-

tibus, simplicibus, infimis supra sinum marginem attingentibus, usque ad

16-jugis, apicibus incrassatis in marginem transeuntibus. Sori numerosi,

infimis 2-jugis exceptis submedialibus costulae approximati, usque ad 14-jugi,

sporangiis setosis. Indusium non vidi.

Rhizom kurz, aufrecht, mit braunen, gegitterten, linear-lanzettlichen, haarfOrmig

sehr lang zugespitzlen, gelocklen, ganzrandigen, etwa i cm langen, 0,5—1,5 mm breiten

Schuppen dicht besetzt. Blattstiel im unteren Teil mit denselben Schuppen wie das

Rhizom, aber sparlicher versehen, 70 cm lang, an der Basis etwa 0,5 cm dick, mit einer

8chmalen Leiste geflugclt. Blattspreile .70 cm lang, 35 cm breit, aus wenig verschmft-

lerler Basis langUch-eiformig, in eine 10 cm lange, 1,8 cm breite, geschwanzle, fleder-

teilige Endfieder ausgehend, iederig, oberseits glanzcnd-olivengrun, mit kurzen weiClichen

Haaren sparlich ausgeslaltet, unterseits kahl, ein wenig blasser, gefiedert-fiedertellig;

Fjedern melir gegenstandig als wcchselstundig, 14-paarig, oberste sitzend, 1 cm von
Kosta zu Kosta auseinanderstehend, unterste gestielt, 5,5 cm auseinandergeslellt, im

UnariB linear-lanzettlich, geschwanzt-zugespitzt, bis beinahe zur Kosta fiederteilig, untere

nahezu horizontal, die iibrigen nach oben gerichtet, das unterste Paar ein wenig ver-

Kurzt, langste 21 cm lang, 3,3 cm breit. Fiederabschnitte aus verbreiteter Basis linear-

lanzettiich mit stumpnichem Scheitel, hell berandet, sichelformig, durch eine rundliche

^-3 mm breite Bucht geschieden, ungleich: uber der Kosta aufrechter, bis I38 cm lang,

^nter der Kosta kurzer, schrager und gebogener. Rachis schmal geflugelt, ebenso wic

a»e Kosta oberseits mit kurzen Haaren dicht bedeckt, unterseits kahU ' Kostula und
^erven beiderseits mit weiClichen, kurzen Haaren spSrlich versehen. Nerven stark her-

vortretend, einfach, bis 16-paarig, mit verdicktem Kopf in den Rand ubergehend. Sorj

^ahlreich, bis U-paarig, mit Ausnahme der untcrsten 2 Paare, welcbe etwas nach auCen

f rr^^"'
<Jer Kostula genahert. Sporangien mit Borsten versehen. Ein Schleier scheint

>

erhaupt nicht vorhanden zu sein, ich habe auch bei gut erhaltenen, geschlossenen

°" ''einen solchen gefunden.
^

Nordostl, Neu-Guinea: Karserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-
'ospitze, bemooster monlaner Urwald; terreslrer Farn mil 3—4 Biatlern,
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die 1,80 m erreichen, sie sind glanzend-griin, 1300 m u. M. (Ledgrhann

n. 11497. — 11. Marz 1913).

Ahnelt in mancher Hinsicht D. Brackenridgei (Melt.) 0. Ktze., besonders im Bau

der Fiedern^ mit ihrer ungleichseitigen Entwicklung, durch die kiirzeren, viel schrager

gestellten Fiederabschnitte unterhalb der Kosta. Aber boi D. Brackenridgei slehen die

Fiedern vicl naher aneinander, die Unterseite der Blattflaphe ist dicht behaart und die

Fiederabschnitte unterhalb der Kosta sind noch auffallender verkiirzt. Auch D. Schlechteri

Brause steht der vorliegenden Art nahe, aber bei ersterer sind die Dimensionen der

Fiedern und Fiederabschnitte groCer, die Fiederabschnitte stehen naher aneinander, die

Sori sind an die Kostula angepreBt.

20. D. pallescens Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma repenSj 0,8 cm

crassum, apice paleis brunneis, subdeltoideis, acuminatis, margine integris,

usque ad 0,6 cm longis, 1— 1,3 mm latis obtectum. Folia sparsa, in speci-

mine 3, usque ad 2 m longa (e scida). Petioli sicci lilacini, nitidi, ad

basin versus nigrescentes paleisque iis rhizomatis similibus instruct!, cetera

in parte glabrescentesj supra sulcati infra teretes, 58—67 cm longi, basi

ca. 3,5 mm crassi. Lamina ambitu lineari-lanceolata, basi non vel vix

angustata, in apicem pinnatifidum denique sublinearem repandum longissime

acuminata, usque ad 52 cm longa, 18 cm lata, chartacea, sicca livida, nitida,

utrinque glabra, pinnato-pinnatifida; pinnis subdeltoideis, interdum lineari-

lanceolatis, in apicem caudatum acuminatis, 14— 16-jugis, plerisque arcualo-

patentibus, oppositis vel alternis, superioribus sessilibus,- approximalis, reli-

i

quis subsessilibus denique petiolatis, usque ad 7 cm (costis) remotis, usque

ad alam costalem 0,8 mm latam pinnatifidis, infimis interdum modice ab-

breviatis, maximis 13 cm longis, 3 cm latis; lobis sublinearibus, falcatis,

apice obtusiusculis, margine paulum involutis, integris vel levissime crenatis, i

basilaribus riiinorum pinnarum longissimis, majorum abbreviatis, maximis

1,8 cm longis, 3 mm latis; racbibus paleolis linearibus fuscis sparsis mu-

nitis, cum costis utrinque pubescentibus; nervis lateralibus simplicibus, usque

ad 15-jugis. Sori numerqsi, usque ad 14-jugi, indusio ampio, rubiginoso,

glabro, persistente; sporis luteis, fabiformibus; verruculosis.

Rhizom kriechend, 0,8 cm dick, am Scheitel mit dunkelbraunen, deltoiden, lang-

zugespitzten, ganzrandigen, bis 0,6 cm langen, \—i,3mm breiten Schuppen dicht besetzl.

Blatter sparlich, bei vorliegendem Exemplar 3, bis 2 m lang. Blattstiele trocken lilafarbig,

gliinzend, gegen die Basis bin schwarzlich werdend und mit ahnUchen, aber kleiner werdcn-

den Schuppen wie das Rhizom besetzt, im ubrigen Teil kahl werdend, oberhalb gefurcbt.

Blattspreite linear-lanzetllich, an der Basis nicbt oder kaum verschmalert, in einen

fiederteiligen, schlieClich nahezu linearen, seicht geschweiften Scheitel langzugespitzt, bis

52 cm lang, <8cm breit, Textur papierartig, leichenfarben, mattglanzend, beiderseits

kahl, gefiedert-fiederteilig. Fiedern langlich-dreieckig, seltener linear-lanzettlich, in einen

geschw&nzten Scheitel langzugespitzt, 14— <6-paarig, meist bogig emporgerichtet, wechsel-

und gegenstandig, obere sitzend, genahert, folgende nahezu sitzend bis schlieClich gestielt

und allmahlich bis 7 cm (von Kosta zn Kosta] auseinandergestellt, bis auf einen etwa

0,8 mm breiten Flugel Gederteilig, untersle ab und zu ein wenig verkikrzt, grdCte bis

3 cm lang, 3 cm breit. Fiederabschnitte nahezu linear, «ichdC5rmig mit stumpflichcm

Scheitel, ganzrandig, h6chslens ganz schwach gekerbt, etwas eingerolU, basale der klei-

neren Fiedern die langsten, die der gr5Ceren mei«t etwas verkurzt, gr5Cte 1,8 cm langj

f

*

I

s;
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3 mm breit. Rachis ahnlich wie der Stiel mit immer kleiner werdenden Schuppchen
sparsam beselzt, ebenso wie die Kosta beiderseits weichhaarig. Seitennerven einfach,

bis <5-paarig. Sori zahlreich, bis H-paarig. Schleier groB, den Sorus umfassend, von
auffallend rolbrauner Farbung, kahl, bleibend. Sporen bohnenformig, hellgelb, durch-

scheinend, Oberflache mit Warzchen besetzt.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta- FluB - (Sepik-jGebiel:

Elappenberg, dichter Huhenwald; terrestrer schmachtiger Farn bis 2 m
hoch, Bluller hellgrun, Sori rotbraun, 850 m u. M. (Ledermann n. 9146.

10, Okt 1912).

Geh6rt zu der Gruppe mit einfacher Aderung, nicht oder wenig verschmalerter

^
Spreitenbasis und sichelformiger Bildung der Fiederabschnitte. — Beachtenswert ist bei

diesem Farn die Farbung. Der ganze Farn in trockenera Zustand ist bleich, Blattspreile

glaDzend-hellgrau, leichenfarben, Stiel und Rachis lila; von dieser malten Farbung hebt
sich desto auffallender die rotbraune, beinahe violette Farbe der groBen Schleier der

xahlreichen Sori ab.

21. D. fttlgens Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma repens, paleis

1USCI3 opacis, sublinearibus, capillaceo-acuminatis, margine ciliatis, usque
ad M cm longis, basi 1—1,5 mm latis densis instructum. Folia 50—60 cm
(e scida) longa. Petioli 13—26 cm longi, sicci stramlnei, basi paleis

rnizomatis cincti, supra sulcati, juventute pilis brevibus rufis densis praedili,

denique glabrescentes, infra tereles glabri, 1,5—2 mm crassi. Lamina e

asi modice angustata ovata, in pinnam terminalem lateralibus similem
esmens, membranacea, pellucida, utrinque nitida, marginibus loborum

cihatis eiceptis glabra, infra verruculosa, 23—30 cm longa, usque ad 30 cm
ala, pinnato-pinnatifida; pinnis lateralibus e basi paulo angustata lanceo-
a IS, caudato-acuminatis, usque ad alam costalem ca. 2 mm latam pinna-

J

«s, 4—5-jugis, arcuato-palentibus, approximatis vel usque ad 4 cm
" er se (costis) distantibus, inferioribus petiolulatis, superioribus sessilibus,
•n mo jugo abbreviato opposito, proximo longissimo, usque ad 16 cm longo,

»
cm lato subopposito, reliquis ad laminae apicem versus decrescenlibus,

^^ oppositis vel alternis; pinna terminali amplitudine varia, plerumque
pinnis lateralibus maximis simili; lobis falcatis, apice subaculis, margine
^vissime undulatis, sinu subacute disjunctis, basilaribus 1—3-jugis abbre-

^^^

IS, maximis 2,1 cm longis, 0,7 cm latis; rachibus costisque petiolo aequa-

jjg^^^^^P"^* Pilosis; nervis lateralibus simplicibus, glabris, utrinque promi-

ner
' "^' ^^^^^ ^^ ^6-jugis. Sori superiorem loborum partem negligentes

sisir-'"^^^""^^^^
appropinquati, in specimine numero et distributione diver-

Rhi
"^^"^. ^^ ^ ^~J"Si, indusio parvo brunneo ciliato.

*» Rand^°'°
^"•'echend mit braunen, glanzlosen, nahezu linearen, haarffirmig zugespitzten,

^'itter^so^-J^^*'"^^^^^"'
^'* ^.1 cm langen, <— 1,5 mm breiten Schuppen versehen.

^on den Rl

'"^ ^"^ '^'^^* '^'^^^s^'e'e 13—26 cm lang, trocken slrohfarben, an der Basis

'"chsroien
^^""^^^'^"PP^o umgeben, oberhalb gefurcht, kahl werdend, jung mit kurzen

•• ein
^ ^**'"<"» dicht besetzt, unterhalb slielrund, kahl, 1,5—2 mm dick. Blattspreite

''"8 wech^"i^
verschmalerter Basis eifOrmig, in eine den Seilenfiedern ahnliche, an Um-

'^'"'g, dj^h^*' l"®'^^'^^^ grdCten Seitenfiedern gleichende Endfieder ausgehend, dQnn-
urchscheinend,

beiderseits glanzend, kahl, nur die Randcr der Ficderlappen
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gewimpert, unterhalb warzig, 23—30 cm lang, bis 30 cm breit, gefiedert-fiederteilig.
r

Seitenfiedern aus etwas verschmalertcr Basis lanzelllich, geschwanzt zugespitzt," bis zu

einem etwa 2 mm breiten Flugel fiederteilig, 4— 5-paarig, bogig nach oben gerichlet,

genahert oder auch bis zu 4 cm auseinandergestellt, untere kurz gestielt, obere sitzend,

das unlerste gegenstandige Paar etwas verkiirzt, das folgende, Icingste Lis 4 6 cm lang,

4^2 era breit, nur nahezu gegenstandig, die iibrigen Fiederpaare nach dem Blattscheilel

zu an Umfang allmahlich abnehmend, ^\'eclisel- oder nahezu gegenstandig. Fiederlappen

sichelformig, rundlich zugespitzt, am Rande leicht weUig und gewimpert, durch einc

spilzliche Bucht geschieden, basalc 4—3 Paar alhiiahlich an Lange abnehmend, grOCte

2,1 cm lang, 0,7 cm breit. Rachis und Kosta wie der Stiel oberhalb haarig, unterhalb

kahU Seitennerven einfach, hervortretend, bis IG-paarig, Sori im oberen Teil der

Fiederlappen stets fehlend, sehr verschieden an Zahl und Verteilung, dem Mittelnerv

n^ber als dem Lappenrande, bis iO-paarig, mit kleinem braunen, gewimperten Schleicr.

Nordostl. Neu-Guinea; Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-) Gebiet: Hun-

steinspitze, bemooster montaner Urwald; Farn 50—70 cm hoch mit kriechen-

dem Stamm, Blatter hellgrun, unten beinahe weiB, an der von Wasser

triefenden Stelle der setikrechten Felswand, 4 300 m u. M. (Ledermapw

n. 11004. — 25. Febr. 1913).

Scheint D. falcatipinnula Cop. nahe zu stehen, auch darin, da6 die Rachis lapuo

^1

_ ^1

J-|
*\

j-^

.*%

insertiones pinnarum adenophora*. falcatipinnula

in

und langer, die Fiedern zahlreicher, ktirzer und sclimaier, untersle nicht verkiirzt; Seite^'

nerven nur 12-paarig,

22. D. Ledermamii Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma deest. Petiolus

28 cm longus, basi incrassata 4 mm crassus, siccitate fumeus, paleis fuscis

sublinearibus acuminatis margine integris cincinnatis ca. \ cm longis basi

1 mm latis instructus. Lamina . e basi vix angustata oblongo-ovata^

apicem pinnatifidum acuminataj membranacea, subpellucida, sicca spadicea,

supra glabra infra juventute pilis brevibus rufescentibus praedita, 38— 42 cm

longa, 19—27 cm lata, pinnato-pinnatifida; pinnis ambitu sublinearibus lO

apicem incisum denique repandum abrupte acuminatis, usque ad costam

fere pinnatifidis, allernis vel suboppositis, 2—4 cm inter se (costis) distan-

tibus, in specimine 13—14-jugis, superioribus et medianis patentibus, sessi-

libus vel subsessilibus, inferioribus ca. 3-jugis horizontalibus, petiolulatis,

infimis 1-jugis paulo abbreviatis, minoribus plerisque inaequilateris, maxfcflis

usque ad 1 4 cm longis, 3 cm lalis; lobis falcatis, subdeltoideis, ad apicem

versus leviter serratis, sinu acuto disjunctis, iis pinnarum mihorum inf'f'*

costarh quam supra brevioribus, basilaribus supra costam pinnarum minoru^f^

longissimis, majorum abbreviatis; maximis 1,6 cm longis, 0,5 cm lat's,

racbibus costisque petiole colore aequalibus supra sulcatis pilisque albidis

arliculatis, infra paleis iis petioli similibus sed diminutis denique capillaceis

armalis; nervis plerisque furcatis, apice incrassatis, loborum marginem ^^^

allingentibus, usque ad 6-jugis. Sori submediani vel loborum margini quam

nervo mediano propiores, usque ad 4-jugi. Indusium rion vidi.

Rhizora fehlt. Blattstiel 28 cm lang, an der wenig verstarkten Basis 4 mm

- N

' ^'1

^'r.

%

\ \,--

^

-K^

^'1

' -_ _'-

\^^
t:-;

dick,

-/=,

trocken graubraun, mit braunen, linearen, langzugespitzten, ganzrandigen, gelockten,

\ cm langen, \ mm breiten Schuppen versehen. Biatlspreite aus k^^um yerschmilerie
^ J

_ . L -V

- ^' ^>H ,.-^ ^ wvt.

-^^l -vHt -ii^w
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Basis ISnglich-eif^rmig, in elnen fiederleiligen Scheitel zugespilzt, dunnhautig, malt durch-

scheinend, Irocken oberhalb glanzend-braun, unterseils elwas blasser, glanzlos, jung mit

kurzen, rotlichen Haaren besetzt, 38-42 cm lang, 10—27 cm breit, gefiedert-fiederteilig.

Fiedern nahezu linear, ziemlich plolzlich in einen eingeschniltenen, schlieBlich nur noch

seicht gebogten Scheitel zugespitzt, bis beinahe zur Kosla fiederteilig, wechsel- und
gegenstandig, 2— 4 cm (von Kosta zu Kosta) auseinandergestollt, iS— 14-paarlg, obere

und mittlere nach oben gerichtet, sitzend bis nahezu gestielt, unterste 3 Paar horizontal,

kurz gestielt, das unterste Paar etwas verkiiri^t; kleinere Fiedern meist ungleichseitig;

groi3te (vorunterste) bis <4 cm lang, 3 cm breit. Fiederabschnitie deltoid, sichelfCrmig,

nur gegen den Scheitel hin leicht gesagt, in einen spitzen Zahn ausgehend, durch eine

spitze Bucht geschieden; bei den kleinen Fiedern sind die Abschnitte unter der Kosta

meist kiirzer als oberhalb derselben und die basalen oberhalb der Kosta die langsten,

wahrend letztere bei dun groCeren Fiedern verkiirzt sind; grSBte Abschnitte 1,6 cm lang,

0,5 cm breit. Rachis und Kosta mit dem Stiel gleichfarbig, oberhalb gefurcht, mit

weiOlichen, gegliederten Haaren, unterseits mit ahnlichen, aber immer kleiner, bis haar-

f5rmig werdenden Schuppen, wie der Stiel versehen. Nerven meist gegabelt, am Kopf
verdickt, den Abschnittsrand nicht erreichend, bis 6-paarig. Sori bis 4-paarig, etwas

mehr dem Abschnittsrande genahert, dem vorderen Gabelast aufgesetzt. Bei der vor-

gcschrittenen Reife der Sori kann iiber den Schleier sicheres nicht gesagt werden.

NordostLNeu-Guinea;Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-jGebiet: Lager 18

(AprilfluB), dichter, sehr schoner Urwald, ziemlich viel Fame und Moose;

Farn 60-80 cm hoch, auf Felsen am Bach, Blatter blaugrun, 2—400 m
<i. M. (Ledermann n. 9619. — 12. Nov. 1912).

"

Gehort zur Gruppe D, sagenioides (Mett.) 0. Ktze. Auch die auffallend vveite, aus-

emandergespreizte Gabelung der Seitennerven weist darauf hin; bei der vorhegenden Art
Sind aber die Fiedern so tief eingeschnitten , daB kein Raum fur eine sagcniaartige

Form der Aderung bleibt.

23. D. subattenuata Ros., Fedde Repert. X. 332. 1912.

Neu-Guinea.
24. D. immersa (Bl.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. IL 313 (1891).

India., Males., Philips, Polynes., Neu-Guinea.
25. D. Schalzei Brause, Engl. Bot. Jahrb. XLIX. 19 (1912). -

Neu"Guinea. ~
.

^

26. D. falcatipinnnla Cop. Phil, Journ. Sci: Bot. VL 74 (1911).

Neu-Guinea.
27. D. phaeostigma (Ces.) G. Chr. Ind. 284. 1905.

Neu-Guinea.
28. D. obliquata (Mett.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. II. 813 (1891).

N. Caledon,, Neu-Guinea.
29. D. Keysseriana Ros., Fedde Repert. X. 333 (1912).

Neu-Guinea.
+

30. D. Schlechteri Biause, Engl. Jahrb. XLIX. <6 fg. IE. (1912).

Neu- Guinea (Ledbrmann n. 8198).
Var. djamaensis Brause, Engl. Jahrb. XLIX. <8 (<9<2).

/ '

Neu-Guin ea.

p •^^- notabilis Brause n. sp. — Lastrea. Rhizoma non adest.

° '5 cm et ultra longi, ca. 7 mm — basi usque ad ,1,3 cm — crassi,

^
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)

1

supra sulcati infra teretes, ochracei, spinulis brunneis, basi ca. \ mm crassis,

usque ad 2 cm longis, in apicem piliferum desinenlibus, basi pelioli densis,

cetera in parte sparsis muniti. Lamina in specimine 1,10 m longa, 74 cm

lata^ basi vix angaslata, ambitu ovalo-lanceolata, in apicem pinnatifidum

acuminata, cbartacea, supra olivacea, infra pallidior, utrinque marginibus

segmenlorum pinnarum setulosis exceptis glabra, pinnato-pinnatifida; pinnis

subsessilibus vel petiolulatis, lineari-lanceolatis vel ovatis, acuminatis, usque

ad costam fere pinnalifidis, oppositis, interstitiis 4—10 cm longis remotis,

superioribus patentibus, reliquis ad laminae basin versus accrescentibus sub-

horizontalibus, maximis 38 cm longis, 11,5 cm latis, infimo 1-jugo breviore

angustioreque; segmentis lineari-lanceolatis, acuminatis, falcatis, suberectis,

minoribus basi lata, majoribus basi cuneato-angustata et nonnunquam postice

auriculata sessilibus, ala angustissima inter se conjunctis, raargine levissime

serratis vel undulatis, minoribus approximatis, majoribus interstitiis usque

ad 1,7 cm longis remotis, maximis 6,2 cm longis, 0,9 cm latis; basilaribus

supracostalibus infimi pinnarum jugi sequentes duplo fere superantibus

usque ad 7 cm longis, 1,4 cm latis, pinnalifidis; rachibus costis costulisque

supra tomentosis vel pubescentibus, infra glabris; nervis lateralibus pleris-

quc simplicibus, nonnunquam furcatis, prominentibus, apice incrassatis,
*

segmentorum marginem non attingentibus. Sori magni, costulae adpressi

in specimine superioreni laminae segmentorumque partem negUgentes; sporis

obscuris, impellucidis, subrotundis, 0,04 mm longis, 0,03 mm latis; indusium

^non vidi.

. Rhizom fehlt. BlattsUel 75 cm und linger, etwa 7 mm stark, an der Basis <,3 cm,

oberbalb gefurcht, unlerhalb sUelrund, gelbbraun, an der Basis dicht, weiter hinauf

'abnehmend mit dunkelbraunen, an der Basis etwa \ mm breiten, bis 2 cm langen, id

einen baarfein avisgebenden, bald abbrechenden Scheitel zugespitzten Schuppen verseben.

Blattspreite -1,4 cm lang, an der Basis nur wenig verscbmalert, 74 cm breit, eiformig-

lanzettlich, in einen fiederteiligen Scheitel langzugespitzt, papierartig, oberbalb oliven-
|

griin, unterhalb blasser, nur an den Randern der Fiederabschnitte kurzborstig, sonst

kahl, gefiedert-fiederteilig. Fiedern fast sitzend, nur untere kurz gestielt, linear-eifornQig-

lanzettlich, langzugespitzt, bis fast an die Kosta fiederteilig, in nach der Blattbasis li»o

zunehmenden Zwischenraumen von 4— 4 cm meist gegenslandig, obere nach oben

gerichtet, die iibrigen nach der Blattbasis bin an LSnge und Breite zunehmend, menr

' horizontal, groBle 38 cm lang, H,5 cm breit; das unterste Fiederpaar nimmt an Lange

und Breite wieder etwas ab. Fiederabschnitte linear-lanzettlich, langzugespitzt, sichebg?'

besonders die groGeren gerade aufgerichtet, kleinere mit breiter, groBere mit keilig ^^^'

schmalerter und haufig noch an der Hinterseite (der Rachis zugekehrten] geohrter Basis

sitzend, durch einen sehr schmalen Flugel langs der Kosta untereinander verbunden,

am Rande ganz leicht gesagt cder nur wellig; kleinere ziemlich nahe aneinanderstehenu,

grdCere durch Zwiscbenraume bis zu 1,7 cm (von Koslula zu Koslula) getrennt, groliie

6,2 cm lans:, 0,9 cm breit. Im allgemeinen sind die basafen Fiederabschnitte wenig ver-

andert, oft etwas kiirzer als die folgenden, nur bei dem untersten Fiederpaar ist aw

erste, neben der Rachis stehende'Abschnittspaar auffallend verlangert, tiberragt di

folgenden Abscbniltc fast um das doppelte, ist bis 7 cm lang, !,4 cm breit und ti«*

fiederteilig. Rachis, Kosta und Kostula oberhalb weichhaarig bis filzig, unterhalb ka^;

Nervcn nur selten gegabelt, meist einfach, stark hervortrelead, am Scheitel verdicKh

r

4 ir^ : -^1 "- " ^*£ - -* ^"
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den Abschnittsrand nicht ganz erreichend. Sori groC, der Kostula dicht anstehend, bci

dem vorliegenden Exemplar auf den mittleren und unteren Teil der Blattflache beschrankt

und in den Fiederabschnitten den oberen Teil (V4~V2) freilassend. Ein Schleier scheint

iiberhaupt nicht vorhanden zu sein, die vorhandenen Sori waren reif, aber noch ge-

sclilossen erhaltenj aber keine Sp^r eines Schleiers zu finden. Sporen so dunkel, daB

sie v6llig undurchsichtig sind, rundlich 0,0 4 mm lang, 0,03 mm breit, mit einem Kn
Ton kleinen, wahrscheinlich 01 enthaltenden Perlen umgeben.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta - FluB - (Sepik-]Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB; terrestrer Farn mit

3—4 m langen hellgriinen Blatlern, Rachis gelbbraun mit schwarzen Dornen,

2070 m u. M. (Lbdekmann n. 11 663. — 27. Mai 1913J, — Ebenda: terrestrer

Farn mit 2—3 etwa 2 m hohen, mattgrunen Blattern (Ledermann n. 11991.

3. Juni 1913),

GehSrt in die Nahe von R. Schlechteri Brause, ist aber, abgesehen von anderen

^esentliclien Unterschieden, in alien Dimensioncn viel machtiger als jene.

32. D. mixta Ros. Fedde Repert. XII. 172 (1913).

Neu-Guinea.

33. D. conterminoides G. Chr. Ind. 258 (1905).

Neu-Guinea.

34. D. novoguiiieensis Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 2i (1912).

Neu-Guinea.
r

35. D. Metteniana Hier. var. novoguineeiisis Brause n. var. — Differt

pinnis acuminatis, non caudatis, — pinnis l-jugis petiolulatis exceptis

subsessilibus, segmentis contiguis, sinu angustissimo disjunctis, basilaribus

supracostalibus erectis, sequentes longitudine superantibus, infracostalibus

plerisque abbreviatis, auricula basilari rachi appressis.

Fiedern ziemlich langzugespitzt, aber nicht geschwanzt. Fiederabschnitte sehr nahe

aneinanderstehend, nur durch eine sehr schmale Bucht getrennt. Basale Abschnitte uber

" ^^^^^ gerade aufgerichtet, langer als die folgenden, unterhalb der Kosta meist kiirzer

^^ die folgenden, an der Basis auf der Rachisseite zu einem Ohr verbreitert; welches
auf der R&chis aufliegt.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusla-FluB-(Sepik-)Gebiet: Haupl-

Vr Malu, Banischlucht, gut gangbarer felsiger Urwald mit wenig Unter-

^o'z; Farn i—4,50 m hoch, Blatter dunkelgrun (Ledermann n. 7826.

fiber D. Metteniana Hieron. siehe Christ, Philipp. Journ. Sci. Bot. If. 2<0. <907;

• 'yrmaiica (Wild.) 0. Ktze. nahestehend.

36. D. Beddomei (Bak.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. II. 8<2 (189i).

India austr.-Ceylon, China austr., Phil., Males., Neu-Guinea.

37. D. villosipes Gebb in Gibbs Dutch Nova Guinea 70 (1917).

N«u-Guinea,

Harveyi (Mett.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. U. 812 1891).

'^o'ynes., Neu-Guinea, Neu-Seeland.

N«u-Guinea.
<73 (1913).
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40. D. papuana C. Chr. Ind. 282 {190o).

Neu-Guinea.

41, D. sagenioides (Melt.) 0. Ktze. var. Sagenia livida Melt, msc.

Neu-Guinea.

42. D, flavovirens Ros,, Fedde Repert X. 334 (1912).

Neu-Guinea.

43. D. nncidens Ros., Fedde Repert. X. 337 (1912).

Neu-Guinea.
44. D. tamatana C. Ghr. Ind. Suppl. 40 (1913).

Neu-Guinea. :
"^

45. D. brnnneo-villosa G. Chr. Ind. 255 (1905).

Neu-Guinea.

46. D. sparsa (Ham.) 0. Ktze. Rev. Gen. PL II. 813 (1891).

Japan, Philipp., India, Ceylon, Males., Neu-Guinea, Mauritius.

47. D. discophora Ros., Fedde Repert. XII. 172 (1913).

Neu-Guinea.

48. D. subarborea (Bak.) G. Ghr. Ind. 295 (1907).

Philipp., Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 1 1 033, 11 068J 1 069,

11487, 11496, 11501, 11827, 11838a, 11878, 120o2a, 12081, 12544.

Var. attenuata, qaadripiuuata, decomposita, biformis Ros., Fedde

Repert. XII. 173, 174. 1913.
.*

Neu-Guinea.

49. D. loxoscaplioides (Bak.) G. Chr. Ind. 276 (1905).

Neu-Guinea.

50. D. olivacea Ros., Hedw. LVI. 352 (1915).

Neu-Guine€v.

51. D. Bamleriana Ros., Fedde Repert. X. 334 (1912).

Neu-Guinea.

52. D. setigera (Bl.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. II. 813 (1891).

Japan, Ghina, India, Malesia, Polynesia, Philipp., Neu-Galedon,

Neu-Guinea, Austral., N. Seeland.

53. D. Wigmanii (Racib.) G. Chr. Ind. 301 (1905).
^ '

f^

Aru-Archip,
\ ^

J 1

epi (1913).

Neu-Guinea.
f : !J.

-.y

55. D. subdigitata Brause n. p. — Lastrea e turma D. decomposito^

(R. Br.) 0. Ktze. Rhizoma obliquum, radiculosum, 0,5— 1 cm crassuiti,

paleis fuscis, deltoideis, acuminatis, margine integris, 6— 8 mm longis, ca.

3 ram lalis instructum, folia bifaria inlerstiliis io specimine 2 cm long'S

emittens, Petioli straminei vel ochracei, nitenles, ad basin versus fusces-

cenles paleisque iis rhizomatis aequalibus muniti, cetera in parte glabres-

centes, supra canaliculati infra teretes, 2 — 4 mm crassi, 25—35 cm long^-

Lamina membranacea, pallida, glabriuscula, ambitu deltoidea^ ^8—30 ctu

^ F

^Vl

^.,

-/

L*-

. ^ r

r

^

/ .

r-

^+ f

- .^^ .

^rt _- ^-^> / ->:- vL
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longa, basi usque ad 35 cm lata, quadripinnato-pinnalifida; pinnis ^ arcuato-

patentibus, inaequilateris (infra costam ±: auctis), superioribus lineari-lanceo-

lalis vel oblongis, subsessilibus, approximalis, infimis (1-jugis) abrupte valde

auctis, triangularibus, petiolulatis; pinnis It inaequilateris, petiolulatis, ap-

proximalis, oblongis, acuminatis; pinnis 1^^ linearibus, in apicem obtusius-

culum desinentibus, pinnatis vel usque ad costulam fere pinnatifidis, sub-

approximalis, superioribus sessilibus, inferioribus petiolulatis; pinnis IV vel

segmentis remotis, inferioribus petiolulatis,- superioribus sessilibus, paten-

tibus, e basi cuneata, subrhomboideis apice obtusis, majoribus pinnatifidis,

minoribus incisis vel crenatis; lobis e basi subcuneata in apicem rotundato-

dilatatum, subacutum desinentibus; racbibus, costis costulisque glabrescenti-

bus, solummodo ad pinnarum cujusque ordinis insertiones paleolis minimis

fuscis densis vel paleis majoribus subrotundis sparsis ornatis; nervis pin-

natis, lateralibus simplicibus vel furcatis, loborum marginem non attingen-

tibus, obscuris, supra paleolis linearibus anguslissimis densius quam infra

praeditis, Sori solitarii in lobis, nervorum apicibus impositi, parvi, indusio

membranaceo, glabro,^ fusco vel pallido.

Rhizom schrag ansteigend, lange, duhndrahtige Wurzeln treibend, 0,5— < cm dick

mit braunen, deltoiden, langzugespilzten, ganzrandigen, 6— 8 mm langen, ca. 3 mm
treiten Schuppen besetzt. Blatter zweireihig, an dem einzig vorliegenden Rhizom in

Zwischenraumen von 2 cm angesetzt. Blattstiele stroh- bis dunkelgelb, glanzend, nach
aer Basis zu dunkelbraun werdend lind mit. ahnlichen Schuppen wie das Rhizom ver-

sehen, oberhalb gefurcht, unterhalb stielrund, 2—4 mm dick, 25—35 cm lang. Blatt-

spreite dunnhautig, bleich, kahl, im UmriB deltoid, 18—30 cm lang, bis 35 cm breit^

'>JS 4-fach gefiedert-fiederteilig. Fjedern T horizontal angesetzt, dann bogig nach oben

genchtet, ungleichseitig, die untere Seite mehr oder minder langer, obere Fiedern linear-

l^nzetUich oder oblong, sitzend, genahert, das unterste Paar plotzlich sehr stark ver-

gr-OGert, besonders unterhalb der Kosta, so daB jede dieser beiden Fiedern nahezu den

rnten Teil der gesam^en Blattttache ausmacht. Fiedern " auch ungleichseitig, gestielt,

^>emlich nahe aneinanderstehend, oblong, langzugespitzt. Fiedern l^^ linear mit stumpf-
»chem Scheitel, gefiedert oder nur fiederteilig, ziemlich nahe aneinander, obere sitzend,

"ntere kurz gestielt. Fiedern IV bzw. Fiederabschnilte welter auseinandergestellt,

J"lere gestielt, obere sitzend, alle nach oben gerichiet, aus keiliger Basis nahezu rhom-
o»disch mit rundlich-stumpfem Scheitel, gr5Cere fiederteilig, kleinere nm- schwach ein-

geschniuen oder buchlig. Fieberlappen aus keiliger Basis in einen rundlicH verbreiterten,
,

schlieClich
zugespitzten Scheitel ausgehend, Rachis, Kosta und Kostula kahl werdend,

^^
Jin den Emfugungsstellen der Fiedern aller Grade dicht mit sehr kleinen rotbraunen

^^ "Ppchen Oder groCeren, rundhchen versehen Nerven gefiedert, Seitennerven einfach,

j' ^" gegabell, ziemlich weit vor dem Blattrand endigenJ, schwarz, beiderseits, besonders

'chtauf der Oberseite mit ganz schmalen, linearen. baarartig erscheinenden, blassen

juppchen besetzt. Sori fast immcr einzeln in den Fiederlappchen, dem Kopf der

lichenT''''''
^"''^^^'^^^^ '^'^'^ ^"t dunnhautigem, kleinen, kahlen, blassen oder braun-

.

^
Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusla-F]uB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

tOn^n

^'^^^^'" niontaner Wald; terrestrer Farn, 50—60 cm hoch, grasgrun,

^"'^m CM. (Lrdermann n. 10<97. — 8. Dez. 4912). — Schraderberg,

^ '"Sswald, Gelande lehmig und naB; epipbit., mallblaBgruner Earn
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in den Baumkronen, 2070 m is. M. (Ledermann n. 11975. — 3. Juni

1913).

Geh5rt der stark zerteilten Reihe der dekompositen Gruppe von Dryopteris an.

In der Form der Blattsprelte ahnelt es D. crenata (Forsk.) 0. Ktze., im Aufbau der

Fiedern III und IV Monachosorum siihdigitatum (Bl.) Kuhn.

b. Leptogramma.

56. D. genuflexa Ros., Fedde Repert. XII. 175 (1913), ist wahrschein-

lich = Polyp. Krameri Franch. et Sav. = Dryopt. oyamensis (Bak.) C. Chr.

Neu-Guinea.

57. D. stellato-pilosa Brause n. sp. [fricd'M^

(Desv.) C. Ghr. affinitate. Rhizoma breve, erectum, radices numerosas

validas adpressas deorsum emittens. Folia fasciculata. Petioli siccitate

grisei, supra sulcali infra leretes, pilis slellatis rubiginosis et praeterea

paleis fuscis deltoideis acuminatis, margine subdentatis ciliatisquCj 3—5 mm

longis, basi ca. 1 mm latis instructi, foliorum sterilium 1— 1,5 mm crassi,

7— 15 cm longi, fertilium 2,4 mm crassi, 20 cm longi. Lamina membrana-

cea, pellucida, verruculosa, supra glabra, infra cum racbi, costis nervisque

pilis slellatis rubiginosis ± praedita, ambitu oblonga vel sublanceolata,

acuminata, ad basin versus paulo angustala, 20—25 cm longa, 7— 15 cm

lata, pinnatifida; segmentis e basi truncata, paulo dilalata, linearibus, fal-

catis, superioribus sterilibus adnatis, confluentibus, patentibus, intermediis

sessilibus, subhorizontalibus, infimis decrescentibus solutis, deflexis vel re-

fraclis, omnibus margine levissime lateque ad apicem versus acutius serratis,

inferioribus usque ad 2 cm inter se (costis) distantibus exceplis approximatis,

maximis 5,5 cm longis, 1,4 cm latis; fertilibus usque ad 7,5 cm longis,

1,8 cm latis, usque ad quartam vel tertiam laminae partem serratis,

2 ^' ' ^ o 7 r— "

ratis, basilaribus maximis; rachibus subgeniculatis, alalis; nervis lateralibus

utrinque 3, infimis laminae marginem supra sinum attingentibus^ Son

tenues, elongati, nervos laterales in semi-decursu occupantes; sporaogiis

parvis pilis stellatis intermixtis.

Rhizom kurz, aufrechi, durch^zahlreiche angepreBle drahtige Wurzeln besenartlg.

Blatter gebuschelt. Blattstiele troc^en grau, wie auch die ganze Blattspreite aussehend,

oberhalb breit gefurcht, unterhalb stielrund, mil rotbraunen Sternhaaren und auCerdem

mit gelbbraunen deltoiden, am Rande gewimperten und oft unregelmaCig gezSJinten,

3—5 mm langen, an der Basis etwa \ mm breiten Schuppen versehen, bei den sterilen

Blattern 7—15 cm lang, 1,5 mm dick, bei den fertilen 20 cm lang, 2,4 mm dick. Blat|-

spreite dunnhautig, durchscheinend, haufig warzig, oberhalb kahl, unterseits ebenso we

die Rachis, Kosta und Nerven mit Sternhaaren mehr oder minder besetzt, im UairiP

oblong Oder lanzettlich, langzugespitzt, nach der Basis hin etwas verschraalert, 20—25 cm

lang, 7 — 15 cm breit, fiederteilig. Fiederabschnitte aus gestutzter, etwas yerbreiterter

Basis linear, sichelformig, zugespitzt, bei den sterilen Blattern oben zusammenflieCeD

an untere

verbunden

abwarts
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dem Scheitel zu etwas scharfer gesagt, genahert bis auf die unteren, welche bis 2 cm
(von Kbsta zu Kosta) auseinanderstehen; grOCte 5,5 cm lang, 1,4 cm breit. Fertile Ab-

schnilte bis 7,5 cm lang, 1,8 cm breit, etwas tiefer gesSgt, besonders an der Basis bis

zu 1/3 der halben Fiederbreite, nach dem Scheitel zu allmahlich iminer weniger tief

gesagt, 2—2,5 cm auseinanderstehend. Uber den Bau der fertilen Fiederabschnitte

um den Blattscheitel herum kann nichts gesagt werden, da dem einzigen vorliegenden

fertilen Blatt der Scheitel fehlt. Sagezahne bei sterilen wie fertilen Abschnitten ziemlich

gleich breit, bis 5,5 mm, der gcslutzte Scheitel bei den sterilen fast ganzrandig, bei

den fertilen schwach gesagt. Rachis leicht gekniet, schmal gefliigelt. Nerven je nach

GrOBe der Fiederabschnitte einfach, gegabelt oder gefiedert; Seitennerven jederseits bis 3,

von denen die untersten oberhalb des Einschnittes zwischen den SSgezahnen den Blatt-

rand erreichen, Sori schmal, linear, dem Verlauf der Seitennerven zur Halfte bis zu

zwei Drittel folgend. Sporangien klein, mit Sternhaaren untermischt.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser Wilhelmsland, an Bachen auf dem
Gatiberge, 600 m u. M. (R. Schlechter n. 16 853. — \9. Nov. 1909).

58. D. stenobasis G. Chr. Ind. 294. 1905.

Celebes., Philipp., Neu-Guinea.

c. Cyclosorus.

59. D. canescens (Bl.) G. Chr. Var. iiicaua Ros., Fedde Repert. XII.

530 (1913).

Var. novoguiueensis Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 22 (1912).

Neu-Guinea.
60. D. urophylla (Wall.) C. Chr. Ind. 299 (1905).

India, China, Phil, Malesia, Polynes., Neu-Guinea (Ledermann

"•9i3l), Austral.

"Var. cuspidata (Bl.) Brause; syn. Meniscium cuspidatum BI. Enum.m (1828).

Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 9 743).

Var. novogaineensis Ros., Fedde Repert. X. 336 (1912).

Neu-Guinea.

^'- D. glaudulosa (Bl.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. IL 812 (1891).

Malesia, Philipp., Neu-Guinea.
62. D. aqnatilis Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. VL 75 (19H).

Neu-Guioea.

^3. D. invisa (Forst.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. IL 813 (1891).

Polynes., Neu-Caledon., Neu-Guinea.
6*- D. mutabilis Brause n. sp. — Cyclosorus. Rhizoma breve, erec-

,,j,

' ^.^^"^^^^ longas, numerosas emittens. Folia fasciculata. Petioli supra

g
^^h hirti, infra leretes, glabrescentes, juventute tomento ferrugineo vestili,

gli
'^^' ^°"^'' ''^'''^^m crassi, sicci fulvi. Lamina subcoriacea, supra

in

^*' ^.^^''a glandulosa, 15—20 cm longa, 7—9 cm lata, ambitu lanceolata,

cens'""-^"^
^^'m'nalem lateralibus similem desinens, ad basin versus decres-

> Pmnata; pinnis lateralibus lineari-oblongis, ad basin apicemque versus
"^'"^ ^odo anguslatis

'
'

'

lum

•**»• ^nrbticher. LVL Bd.

paten-

7
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libus/ ca. iO-jugis, remotis, inferioribus 2—3-jugis abbreviatis, 5—7 cm

longis, usque ad 4,5 mm latis; pinna terminali paulo ampliore, usque ad

8,5 cm longa, 5 mm lata, margine leviter serrata, basi nonnumquam aurita;

rachibus costisque supra hirtis infra glabrescentibus, rachibus decurren-

tialalis; nervis lateralibus variis, nunc simplicibus, nunc furcatis, interdum

pinnatis, vel liberis vel anastomosanlibus, marginem pinnarum non attin-

genlibus. Sori uniseriati in ulroque coslae latere, approximati sed non

confluentes, indusio subcoriaceo glabro.

Rhizom kurz, aufrecht, mit zahlreichen, langen, drahtigen Wurzeln. Schuppen

waren an dem Rhizom nicht zu finden. Blatter gebiischelt. Blattstiele oberlialb gefurcht

kurzsteifhaarig, unterhalb stielrund, kahl werdend, in der Jugend mit einem diinnen

rostroten Filz iiberzogen, trocken graugelb. Blattspreite diinnlederig, oberhalb kahl,

unterseits driisig, im UmriB lanzettlichj in eine den Seitenfiedern ahnliche Scheitelfieder

ausgehend, nach der Basis zu stark verschmalert, gefiedert. Seitenfiedern linear, gleicn-

maCig nach dem Scheitel wie nach der Basis zu verschmalert, nahezu ganzrandig, sitzend

uhd mit sehr schmalem Fliigel an der Rachis herablaufend, wechselstS,ndig, steil nacb

oben gerichtet, ca. 10-paarig, nach der Blattbasis zu allmahlich etwas weiter auseinander-

stehend, unterste 2—3 Paar allmahlich raehr verkiirzt. Scheitelfieder etwas umfang-

reicher, bis 8,5 cm lang, 3 cm breit, am Rande leicht gesagt, an der keiligen Basis oft

geohrt. Rachis und Kosta oberhalb steifhaarig, unterhalb kahl werdend, Seitennen'en

sehr wechselnd, einfach, gegabelt oder gefiedert, frei oder anastomosierend, den Fieder-

rand nicht erreichend. Sori zu beiden Seiten der Kosta in je einer Reihe, ziemlich dicbt

stehend, aber nicht zusammenflieCend. Schleier diinnlederig, kahl.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-)Gebiet:

Lager 18 (AprilfluB), dichter, sebr feuchter Urwald; hellgruner Farn 30

40 cm hoch, auf Felsen, 2—400 m ii. M. (Lbdermann n. 9 745. — 18. Nov.

1912).

Gehort mit ihrer wechselnden Nervatur zu den Ubergangsformen von Lastrea ^

Cydosoims. Der Habitus erinnert an kleinere Formen von Pteris vittata L.

65. D. micans Brause n. sp. — Cyclosoms e D. urophyllae (Wall)

G. Chr. affinitate. Rhizoma erectum crassum. Folia sparsa. Petioli vali*i

basi curvati, ca. 1,5 cm crassi, 7—8 cm longi, rubiginosi, nitentes, juventuU

paleis fuscis lineari-Ianceolatis, acuminatis, margine integris vel leviter den-

tatis, usque ad 1,5 cm longis, 2 mm latis instructi, supra sulcati pil^^'

infra teretes. Lamina subcoriacea, utrinque glabra, supra nitens, sicc

fusca, usque ad 1,5 m longa, 30—40 cm lata, pinnata, in pinnam terio^'

nalem pinnis lateralibus subaequalem desinens, ad basin veisus abrupte^

lobulos abortivos transiens; pinnis lateralibus 4— 6-jugis (abortivis excepuS/'

alternis, remotis, sessilibus, patentibus, e basi supra costam cuneata m

subrotunda oblongis vel lineari-lanceolalis, abrupte in apicem sublinear

repandum acuminatis, margine undulatis vel levissime serratis, ma^^^

27 cm longis, 5,5 cm latis; pinnis abortivis minimis, infimis tuberculiwrifl

bus; pinnis terminalibus lateralibus maximis aequalibus, interdum basi lo

latis margineque grosse serratis; rachibus costisque rubiginosis supra P" .

infra glabris; nervis lateralibus iis D. urophyUae similiter dispositis, m^^

:i-

^
1^"-
^7 ' -^v
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utrinque usque ad 9-seriatis. Son numerosij coslulis approximati vel medii

inter coslulas et radios; indusium non vidi.

Rhizom aufrecht, kraftig, zienilich spSrlich Blatter treibend. Blattstiele bogig von
dern Rhizom abgehond, kraftig, an der Basis etwa -1,5 cm dick, 7—8 cm lang, glanzend-

rolbraun, in der Jugend mit braunen^ linear-lanzettlichen, lang- und haarfeinzugespitzten,

ganzrandigen oder leicht gezahnelten, bis i,5 cm langen, 2 mm breiten Schuppen beselzt,

oberhalb gefurcht, unterhalb stielrunJ. Blattspreite diinnlederig, glanzendgriin (nach

dem Begleitzeltel) , kahl, in trockenem Zustande braun erscheinend, bis 1,5 m lang,

40 cm breit, einfach-gefiedert, in eine den grSBeren Seitenfiedern entsprechende

Scheitelfieder ausgehend, nach der Basis zu aus den 4—6 Paar sehr groBen Seiten-

fiedern plotzlich in ganz verkiimmerte Seitenlappen iibergehend. Seitenfiedern wechsel-

slandig, 6—7,5 cm auseinanderstehend, sitzend, nach oben gerichtet, aus oberhalb der

30

Kosta keiliger, unterhalb derselben rundlicher Basis im UmriC oblong oder linear-lanzell-

J>cb, ziemlich plotzlich in einen nahezu linearen, seicht geschweiften Scheitel endigend,

am Rande gewellt, h5chstens ganz leicht gesagt, groCte 27 cm lang, 5,5 cm breit.

Seitenlappen sehr klein, unterste nur noch als kleine IlOcker hervortretend, vielpaarig,

den groBeren Teil der Spreite einnehmend. Scheitelfieder bisweilen an der Basis gelappt

Und am Rande etwas liefer gesagt als die Seitenfiedern, Rachis und Kosta wie der Stiel

rotbraun, oberhalb beliaart, unterseits kahl, von Schuppen war nichts mehr zu sehen,

Seitennerven ganz wie bei Z>. urophylla angeordnet, die Maschen aber nur bis 9-reihig.

Sori zahlreich, meist der Kostula mehr genahert, seltener mittelstandig. Bei dem vor-

geschrittenen Reifezustande der Sori war von dem Indusium nichts mehr zu sehen.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-F]uB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald; terreslrer Farn auf felsigem nassen

Gelande, mit 4—5 bis 1,50 m langen Blattern, glanzend-grun mit braun-

gruner Unlerseite, Rachis rotbraun, 14—1500 m u. M. (Ledermann n. 12 468.

^^•Aug. 1913). — Hunsteinspitze, bemooster montaner Urwald; hell-

gruner, glanzender Farn, 60-80 cm hoch, 1300 m u. M.
n-H278. ~ 3. Marz 1913),

Die Art erscheint zunachst sehr hochstielig, da erst bei naherem Zusehen die ganz
^erkummerten, den grSBeren Teil der Blattflache einnchmendcn Seitenlappen in das
uge fallen. Sie sieht Z). urophylla (Wall.) C. Chr. sehr ahnlich, Ictzterer fehlen aber
'e erwahnten Seitenlappen, die Unterseite der Spreite ist kurzhaarig und die Maschen
er Seitennerven sind hier bis i 8-reihig.

66. D. conferta Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 22, f. IF (1912).

lEDERMANN

Neu^Guin ea.

^7- D. tamieusis Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 23 (1912).

Neu-Guinea.

^8. D. Roemeriana Ros., Nova Guinea VIII. 723 (1912).

Neu-Guinea.

^9. D. appendicnlata (BI.j C. Chr. [Aspidium pilosiusculum Melt.)

'Qd. 252 (1905).

Java, Neu-Guinea.
"<^- D. fluita (L.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. II. 81 i (1891).

°^ia, Ceylon, Males., Polynes., Neu-Guinea, Mascar., Se-
len. 1 J

>chell
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71. D. Haenkeana (Pr.) 0. Ktze., Rev. Gen. PL II. 812 (1891).

Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Guinea.
72. D. arida (Don) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. IL 812 (1891).

India, Males., Philipp., Neu-Guinea, N.-Galed.

73. D. arT)USCula (Willd.) 0, Ktze. Rev. Gen, PI. II. 812 (1891).

India, Ceylon, Males.^ Polynes., Neu- Guinea, Ostafrika,

Mascaren.

74. D. megaphylla (Mett.) C. Chr. Ind. 277 (1905).

India, Ceylon, Males., Ostafrika, Comoren, Neu -Guinea

(Ledermanx n. 7553, 8316).

Var. abbreviata Ros., Fedde Report. XII. 529 (1913).

Neu-Guinea.

75. D. dimorpha Brause n. sp. — Cydosorus. Rhizoma erectum,

validum, apice paleis fuscis lineari-lanceolatis capillaceo-acuminatis, margine

integris, 1,5 cm longis, basi 2 mm latis densis obtectum, 5—6-folia ca.

2 m longa (e scida) emittens. Petioli 1— 1,3 cm crassi, rubiginosi, ni-

tentes, paleis iis rhizomatis similibus instructi, 15—20 cm longi. Lamina

ambilu oblonga, in pinnam terminalem lateraiibus subaequalem desinens,

ad basin versus decrescens, denique lobulos abortivos minimos formans,

pinnata, subcoriacea, atrovirens (e scida), nitida, utrinque glabra, in spe-

cimine 1,40 cm longa, 50—60 cm lata, dimorpha; pinnis sterilibus e basi

paulo angustata, supra costam cuneata infra subrotunda linearibus sensim

caudato-acuminatis, margine undulatis, sessilibus, alternis, in specimine

42-jugis, patentibus, ca. 3^4 cm inter se (costis) distantibus, maximis

(mediis) 36 cm longis, 1,8 cm latis, inferioribus 10— 12-jugis sensim de-

crescentibus, denique rudimentaribus, usque ad 5 cm distantibus; fertilibus

contractis, maximis 13,5 cm longis, 1 cm latis; rachibus costisque supra

sulcatis pilisque rubiginosis curvatis praeditis, infra glabrescenlibus ; rachibus

ad pinnarum insertiones aerophoris ; nervis secundariis subrectangulis ^

costa egredientibus, tertiariis utrinque 4—5, infimis anastomosantibus,

omnibus fere soriferis. Sori 4-jugi, superiores costulae approximati, iO'

feriores medii, ambitu elliptici, denique confluentes, indusio coriaceo, parvo,
*

brunneo, glabro.

Rhizom aufrccht, kraftig, am Scheitel mit hellbraunen, linear-lanzettlichen, haar-

fein langzugespitzten, ganzrandigen, i,5 cm langen, 2 ram breiten Schuppen dichl

besetzt, 5—6 bis 2 m lange Blatter treibend. Blattstiele <—1,3 cm dick, gl&iwen<l

rotbraun, rait ahnlichen Schuppen wie das Rhizom versehen, ^5—20 cm lang. Blatt-

spreite oblong, in eine den Seitenfiedern entsprechende ScheitelGeder ausgehend, nac

der Basis zu allmalilich bis zu ganz kleinen verkiimmerten Lappchen abnehraend, duoD'

lederlg, gianzend schwarzgrun, kahl, 4,48 m lang, 50— 60 cm breit, einfach-gefiedertt

zweigestallig: sterile Fiedern aus etwas verschmalerter, oberhalb der Kosta keilRrniig^f

tunterhalb rundlicher Basis linear, allm&hlich sehr lang zugespitzt, am Rande wci»g

sitzend, wechselstandig, ziemlich steil nach oben gerichtet, bei vorliegendem Eiemp

42-paarig einschlieDlich der verkumraerten, etwa 3,4 cm (von Kosta zu Kosta) auscm-

ander stehend, groBte (mittlere) 30 cm lang, 1,8 cm breit; untere 10— 12 Pa^ ^

.:

i

*

^
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mahlich abnehmend und bis 5 cm auseinander gestellt. Fertile Fiedern fihnlicli, aber

stark zusammengezogen, groCte nur 1 3,5 cm lang, 1 cm breit. Rachis und Kosta ober-

halb gefurcht, mit rotbraunen gekrummten Haaren bekleidet. Nerven II nahezu rccht-

winkelig von der Kosta abgehend, Nerven III 4—5 von jeder Seite, das unlerste Paar

anaslomosierend, fast alle einen Sorus tragend, Sori 4-paarig, von ellipUscher Form,'

schlieGlich zusammenflieBend, obere der Kostula genahert, untere mittelstandig. Sclileier

klein, nierenfOrmig, lederig, kahl.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FIuB-(Sepik-]Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald; terrestrer Farn auf felsigem, nassen

Gelande, mit 5—6 bis 2 m langen, schwarzgrunen Blattern, Rachis rot-

braun, 14-1500 m ii. M. (Ledermann n. 12 622. — 5. Aug. 1913).

Gehort in die Nahe von D. arbuscula (Willd.) 0. Ktze.

Auffallend ist bei den vorliegenden Exemplaren, welche von demselben Standort

stammen und von denen man annehmen kann, daB sie unter gleicben Umstanden ge-

trocknet worden sind, die verschiedenartige Fiirbung der sterilen und fertilen Blatter.

Erstere sehen in alien Teilen: Blattflache, Rachis, Stiel, glanzend hellbraun aus, von
tier auf dem Begleitzettel. angegebenen schwarzgrunen Farbung ist nichts zu sehen.

Die fertilen Blatter dagegen sind mit Ausnahme der rotbraunen Rachis und des Stieles

IJefdunkelbraun, beide Seiten der Fiedern ziemlich gleich dunkel; am dunkelsten die

Kosta und die Nerven an der Unterseite.

6. D. sepikensis Brause n. sp. — Cydosorus stipite pollicis crassi-

tudine,
1 m alto (e scida), apice 8—12 folia fasciculata usque ad 1 m

loDga dimorpha emittente. Petioli sicci griseo-fusci, 2—4 mm crassi,

supra sulcati, hirti, infra pubescentes, ad basin versus paleis fuscis, 0,6

Mem longis, 0,8—1,1 mm latis, linearibus, acuminatis, margine sub-

integris densis instructi, ii foliorum sterilium 8-10 cm, fertilium usque
ad 25 cm longi. Lamina chartacea supra olivacea, glabra, infra subglauca

selulisque albidis sparsis praedita, ambitu lineari-lanceolata, ad basin api-

cemque versus breviler angustata, pinnala, sterilis in specimine 52 cm
^nga, 19 cm lata, fertilis 58 cm longa 13 cm lata; pinnis sterilibus e

asi paulo aucta linearibus, breviter acuminatis, margine serratis, in spe-

8^°^ ^^;j"§'s infra apicem incisum, sessilibus vel petiolulatis, alternis,

^
approximaiis, superioribus patentibus, mediis horizontalibus, inferioribus

jcrescentibus declinatis vel refractis et usque ad 3,8 cm inter se (costis)

^1^^"^'^"^' n»aximis (intermediis) 9,5 cm longis, 1,6 cm latis; fertilibus

y^

'^" sterilibus similibus sed brevioribus angustioribusque, remotis, infimis

^que ad 7 cm dista'ntibus, inferioribus horizontalibus, non declinatis,

gris^"^'^ V ^™ '^°8is, 1 ,2 cm latis ; rachibus costisque petiolis similibus

I

ana-
nervis

^"^^^ ^'^^'^ ^"^^^ pubescentibus paleisque sparsis munitis;

slomo
^^^^^ ^'^^"^ *"^^^ l^iiosis, prominentibus, 3—5-jugis, infimis

dusj/*'*^'^"^'
Sori numerosi, usque ad 4-jugi, costulae approximati, in-

^^conaceo,
setuloso, persistente.

•^Mjelu^*'^^'^^'^
^*''° ""'* daumendickem, bis 4 m hohen Stamm, rait 8-12 gc-

«^ubraun'
,^^^'S^^*^'"gen , bis < m langen Blattern an seinem Scheitel. Blattsliele

4reai
uaiir

™"" ^'^^' oberhalb gefurcht, steifhaang, unterseits weichhaarig, '"

"en Teil mil braunen. 0.6— o r cm laneen. 0.8—1.1 mm breilen, hneaj

in

0,6—0,8 cm langen, 0,8—1,1 mm breilen, hnearen,
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lang zugespitzten, ganzrandigen Schuppen dicht besetzt, diejenigen der sterilen Blatter

8—10 cm, der fertilen bis 25 cm lang. Blattspreite papierartig, oberseits olivengrun,

kahl, unterseits graugrun, mehr oder minder mit kurzen, weiBlichen Borsten versehen,

im UmriC linear-lanzettlich, nach dem Scheitel wie nach der Basis zu ziemlich kurz

verschmalert, gefiedert, sterile 52 cm lang, 4 9 cm breit, fertile o8 cm lang, 4 3 cm breit

Sterile Fiedern aus etwas verbreiterter Basis linear, ziemlich kurz zugespitzt, am Rande

gesagt, 22-paarig unterhalb des 4— 5 cm langen, eingeschnittenen Scheitels, sitzend,

untere kurz gesUelt, 'wcchselstandig, ziemlich nahe aneinander stehend bis auf die

untersten Fiedern, welche allmahlich etwas weiter auseinander gestellt sind, obere mehr

oder minder nach oben gerichtet, mittlere horizontal, untere abwarts geneigt bii zu-

riickgebrochen, groCte 9,5 cm lang, 4,6 cm breit. Fertile im UmriC ahnlich, aber

kiirzer und schmaler, durch die Verschmalerung der Fiedern weit auseinander gestellt

erscheinend und in den unteren Fiedern auch wirklich weiter, bis 7 cm, voneinander

entfernt, diese aber nicht abwarts geneigt, sondern mehr horizontal wie die mittlereo,

groBte 6,5 cm lang, 4,6 cm breit. Rachis und Kosta wie der Stiel graubraun, oberhalb

steifhaarig, unterseits weichhaarig, sparlich mit Schuppen versehen. Nerven deutlicn

hervortretend, oberseits kahl, unterseits mit kurzen Borsten versehen, 3—5-paarig, das

unterste Paar anastomosierend. Sori zahlreich, bis 4-paarig, der Kostula genahert.

Schleier lederig, borstig, ziemlich lange ausdauernd.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta- FluB - (Sepik -) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswaldj Gelande lehnnig und naB; fingerdicker Baum-

farn, 1 m hoch, Blatter 0,50 m lang, dunkelmattgrun, 2070 m u. M.

(Ledermann n. 12053, — 5. Juni 1913). — Hunsteinspitze, bemooster mon-

taner Urwald; Baumfarn^ Stainm 1 m hoch, daumendick, Blatter i ^

lang, dunkelgrun mit graugriiner Unterseite, 1300 m ii. M. (LbdebmaNI*

n. M 183. — 1. Marz 1913).

GehOrt zu der Cyclosorus-Gruppe mit nur seicht eingeschnittenen, nach der Blat
-

basis zu verkurzten Fiedern. Eigenartig durch den hohen Stamm und die infolge d*?

langcren Stieles und der langeren Blattflache weit iiber die sterilen herausragenden

fertilen Blatter.

77. D. megaphylloides Ros., Fedde Report. XII. 174 (1913).

Neu-Guinea.

78. D. hispidala (Don) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. II. 813 (1891).

Philipp-, Malesia, Neu-Guinea.

79. D. liispida Brause n. sp. — Cyclosorus. Rhizoma non adest.

Folia usque ad 1,5 m longa. Petioli validi, 0,8— 1 cm crassi, fusci, oil^'

dull, supra sulcati, infra teretes, glabrescentes, usque ad 10 cm loDgi-

Lamina coriacea, flavovirens, supra pilis brevibus albidis adpressis pr^^

dita, infra glabra, ambitu lineari-lanceolata, in apicem 7 cm longum pinna-

tifidum denique repandum desinens, ad basin versus succedaneo-angusla^*

denique lobulis rudimenteribus terminata, in specimine 1,2 m longa,
19cfli

lata, pinnala; pinnis e basi paulo aucta oblongo-deltoideis vel linearibus,

in apicem repandum acutum sensim acuminatis, ulroque costae latere

usque ad mediam partem incisis, sessilibus, alternis, in specimine 65-jug*

(lobulis infimis rudimentaribus inclusis), superioribus approximatis, su

palenlibus, intermediis subremolis horizontalibus, inferioribus decrescenuo

I
I

t
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declinalis vel refraclis, maximis 10^7 cm longis, basi 1,7 cm lalis; lobis

linearibus, obtusis, siccis apice involulis, sinu angusto disjunctis, margine

subintegris vel levissime crenalis, 2—2,5 mm latis; rachibus supra pilis

rufis villosis, infra pilis brevibus pubescentibus et praeterea pilis longis

albidis hispidis; costis venisque pills longis albidis curvatis densis utrinque

hispidis; nervis lateralibus plerisque simplicibus, 8—9-jugiSj infimis 1-jugis

anastomosantibus, sequentibus 2—3-jugis membranam pellucidam includen-

tibus. Sori usque ad 5-jugi, intermedii, inferiorem laminae partem su-

perioremque loborum negligentes, denique confluentes, indusio parvo mem-
branaceo setuloso mox glabrescente, fugaci; sporis luteis pellucidis, lenti-

cularibus, undique aculeatis.

Blatter bis 4,5 m lang. Blattstiele kraftig, 0,8—1 cm dick, braun, mattglanzend,

oberhalb gefurcht, unterseits stielrund, bald kahl werdend, bis 1 cm lang. Blattspreite

(lunnlederig, gelblichgrun, oberseits mit angedriickten kurzen, weiCen Haaren besetzt,

unterseits kahl, linear-lanzettlichj in einen 7 cm langen, fiederteiligen, schlieCIich seicht

geschweiften Scheitel ausgehend, nach der Basis hin allmahlich bis zu ganz kleinen

verkummerten Lappchen verschmalert, bei vorliegendem Exemplar 1,2 m lang, 19 cm
breit, gefiedert. Fiedern aus etwas verbreiterter Basis langlich-dreieckig oder linear,

in einen seicht geschweiften Scheitel allmahlich zugespitzt, bis etwa zur Halfte einge-

schnitten, sitzend, wechselstandig, bis Go-paarig (verkiimmerte Fiederchen mit ein-

gerechnet), obere genahert, schwach nach oben gerichtet, mittlere etwas weiter aus-

einander gestellt, horizontal, untere allmahlich weiter abwarts gerichtet bis zuruck-

gebogen; gr6Cte 10,7 cm lang, an der Basis 1,7 cm breit. Fiederlappen linear, stumpflich,

ganzrandig oder schwach gekerbt, trocken am freien Rande etwas eingerollt, nur durch
eine schmale Bucht getrennt, 2— 2,5 mm breit. Rachis oberseits durch fuchsrote Haare
zottig, unterseits durch kiirzere Haare weichhaarig und auBerdem mit langeren weiB-
lichen Haaren versehen. Kosta und Nerven beiderseits reichlich mit langen weiClichen

gekrummten Haaren ausgestattet, so daB die ganze Blattoberseite steifhaarig erscheint.

Seitennerven nur ganz ausnahmsweise gegabelt, 8—9-paarig, das unterste Taar ana-

storaosierend, die nachsten 2—3 Paare eine dunnhautige, durchscheinende Bucht ein-

schheBend. Sori bis 5-paarig, mittelstandig, die untere Blattflache und den oberen Teil

«er Fiederlappen frei lassend, schlieBlich zusammenflieBend. Indusium ziemlich klein,

unnhautig, etwas borstig, bald kahl werdend und verschwindend. Sporen linsenf6rmig,

ge bhch, durchscheinend, rings von kurzen weiBen Stacheln umgeben.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta -FluB - (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB; terrestrer Farn,

latter bis 1,50 m lang, matthellgrun, 2070 m u. M. (Ledermann n. 11 758.

29. Mai 1913). _ ebenda (Ledermanx n. 11709. — 28. Mai 1913).

Gehort in den Formenkreis von Z). hispidtda (Dene.) 0. Ktze. und D, latebrosa
l^e.) C. Chr,

^

8(). D, perpilifera v. A. v. R. Bull. Buit. n. n. 11. 12 (1913).

Neu-Guinea.

\^' I>. paraphysata Copel., Philipp. Journ. Sci. Bot. VL 74 (1911).

Neu-Guinea.

^- D. tpuncata (Poir.) 0. Ktze. Rev. Gen. PI. II. 8U (1891).

Malesi a, Neu-Guinea.
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Es ist dies das urspriingliche Aspidium truncatum Gaud. Freyc. Voy. Bot. (332)

t. 10, 4 827. W
kurzen, viereckigen Fiederlappen und besonders durch die langs der freien Seilenrander

der Fiederlappen fortlaufende Aderung sehr eigenartig. Nach den hier im K5niglichen

Herbar vorhandenen Exemplaren kommt sie nur in Malesia (Java, Sumatra,

Borneo), Rawak (Moluccen) und in Neu-Guinea vor.

Die unter D. truncata (Poir.) 0. Ktze, einbegriffenen

Nephr. eusorum Bedd. Ferns br. Ind. t. i30, 1966 in India, Ceylon, Malesia,

Formosa, Philipp.

Nephr. Hudsomanum Brack. Exp. XVI. 188, t. 25 (1854) in Ceylon, Philips

Polynes., Sandwich F.

Asptd. caudiciilatum Sieb., Kze. Linn, XXIV. 280 (1851) in Ostafrika, Comoren,

Mascarenen

diirften kaum hinzugerechnet werden, sondern selbstandige Arten sein.

83. D.transversaria [Nephrod. transversarium Brack. Expl. Exped. 16,

187 [1854]) (Brack.) Brause.

Polynes., Neu-Guinea.
Der Index C. Chr. laBt es fraglich, ob Nephr. transversarium g\e\Q\i D. pennigera

(Forst.] C. Chr. ist. Letztere ist eine Oomopterts-Art ^ wahrend N. transversarium einen

Schleier hat. Mettenius stellt es gleich Asp truncatum. Die Fiederlappen und Aderung

sind aber voneinander so verschiedenj daB ich auch Nephr, transversarium Brack, als

besondere Art bezeichnen mochte.

Leider ist im hiesigen Koniglichen Herbar von D, truncata ein Rhizom, welches

einen sicheren Anhalt fiir den Verwandtschaftssrad mit den vor^enannten Arten geben

wiirde, nlcht vorhanden. Auch in der Diagnose von V. truncata fehlt dariiber erne

An^abe.

84. D. mollis (Jacq.) Hieron. Hedwigia 46, 348 (1907).

Trop.

Willd

Var. amboinensis (Willd.) Brause; syn. Aspidium amboinense

India, Ceylon, Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Guinea.

85. D. suprastrigosa Ros., Fedde Repert. X. 335 (1912).

Neu-Guinea.

86. D. dichotricha Copel, Philipp. Journ. Sci. Bot VL 74, 19H;

VII. 54 (1912).

Mindanao, Neu-Guinea.

87. D. microchlamys (de Vriese) v. A. v. R. Mai. Ferns 226 (1909).

Key-Inseln.

88. D. extensa (Bl.) 0. Ktze, Rev. Gen. PL II. 812 (1891).

India, Ceylon, Philipp., Malesia, Neu-Guinea, Neu-Caledonia.

89. D. logavensis Ros., Fedde Repert. X. 332 (1912).

Neu-Guinea.

90. D. alatella (Christ) C. Chr. Ind. 251 (1905).

Neu-Guinea.
91. D. supraspinigera Ros., Hedw. LVI. 353 (1915).

Neu-Guinea.



G. Brause, Bearb, der von C. Ledermann usw. mitgebr. Pteridoph} ten. 105

I

I

I

92. D. longissima (Brack.) G. Chr. var. novoguineeusis Ros., Hedw.

LVL 351 (1915).

Neu-Guinea.

93. D. superba Brause n. sp. — Cyclosoriis. Rhizoma non adest.

Petiolus validus, basi ca. i cm crassus, ca. 15 cm longus, fuscus, pilis rufis

densis et praeterea paleis fuscls linearibus acuminatis margine integris

iDstructus. Lamina chartacea, subpellucida, utrinque glabra, infra

inlerdum verruculosa, in specimine 1,25 m longa, 32 cm lata, ambilu ob-

longa, in apicem pinnatifidum 10 cm longum acuminata, ad basin versus

subabrupte decrescens denique lobulis rudimentaribus terminata, pinnata;

pinnis e basi pauIo dilatata oblongo-deltoideis, in apicem repandum longis-

sime acuminatis, usque ad tertiam laminae partem incisis, arcuato-patenlibus,

suboppositis, sessilibus, inaequilateris (infra costam auctis), remolis, supe-

noribus cum intermediis le-jugis, inferioribus decrescentibus vel rudimen-

taribus 8-jugis, maximis M cm longis, basi 3,7 cm latis; lobis linearibus,

obtusis, subfalcatis, margine undulatis, distinctissime marginalis, supra costam

quam infra brevioribus, maximis (basilaribus) 0,8 cm latis, supra costam

^7 cm, infra 2,5 cm longis; rachibus costisque supra hirsutis, infra pilis

rufis strigosis; nervis supra glabris infra hirtis, glabrescehtibus, lateralibus

simphcibus, arcuato-patentibus, usque ad 16-jugis, infimis 1-jugis anastomo-
santibus, sequentibus 2—3-jugis membranam pellucidam cingentibus. Sori

numerosi usque ad '12-jugi, intermedii, indusio fusco, coriaceo, subrotundo,

glabro, persistente.

Blatlstiel kraftig, an der nur wenig verstarkten Basis etwa ^ cm dick, ^ 5 cm lang,

riunhch, mit fuchsroten Haaren dicht besetzt, auCerdem gegen die Basis bin mit

raunen, linearen, ganzrandigen Schuppen versehen (es fanden sich bei den voriiegenden

wmplaren nur kummerliche Reste von Schuppen vor, so daC keine genaueren Angaben
gemacht werden konnten), Blatlspreite papierartig, zieralich durchscheinend, beiderseits

^^^,
auf der Unterscite haufig warzig, 1,25 m lang, 32 cm breit, oblong, in einen 10 cm

g^"^^°' /"^'^^''leiligen Scheitel zugespitzt, nach der Basis bin plStzlich in stark verkiirzle,

^ / .
'^ verkummerte, geShrte Fiedern ubergehend, gefiedert. Fiedem aus etwas

^er reilerter Basis langlich-dreieckig, in einen seicbt geschweiften Scheitel sehr lang-

gespitzt, bis etwa auf ein Drittel eingeschnitten, bogig nach oben gerichtel, mehr

BlalTh''''^
"^^^^'^selstandig, sitzend, ungleichseitig, die untere Haifte langer, von dem

iu

^'^'leitel nach der Basis zu allmahlich welter auseinandergestellt, 2—7 cm von Kosla

^

osta, obere und mittlere zusammen le-paarig, untere verkurzte 8-paarJg; grSCle

am R A
^"^ ^'^'^ ^''''' ^'"^ ""^ '^''eit. Fiederlappen linear mit stumpnichem Scheitel,

dieien^
^^''''"' """^ '^^'^ ^«""^c^ ^e" berandet; Lappen uber der Kosta kurzer als

Kosta'T!
"°terhalb derselben, groBte (an der Fiederbasis) 0,8 cm breit, oberhalb der

mil f K
*^"' ""^'-''^a'^ 2,3 cm lang. Rachis und Kosta oberseits rauhhaarig, unturseits

Uhl
!"°^''° Striegelhaaren besetzt. Nerven oberseits kahl, unterseits kurzhaarig, bald

""ileme P
'^^ ^^'^^"^'^^^en einfach, bbgig nach oben gerichtet, bis 4

6-paarig, das

H5ulch
anastomosierend, die nachsten 2—3 Paare ein dunnes durchscheinendes

f^mch
^'"''^^''^^e"<^- Sori zahlreich, bis 12-paarig, mittelstfindig, mit dunnlcderigem,

en, kahlen, bleibenden Schleier.

^ordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FJuB - (Sepik-) Gebiet:
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Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig, naB; terrestrer Farn, Blatter

bis 2 m lang, mattgriin, Rachis braun, 2 070 m li. M. (Ledfrmann n. 11733.

28. Mai 1913). ~ Ebenda, terrestrer Farn mit 4—5 beinahe 2 m langen,

schwarzgriinen Blattern (Ledermann n. 11848. — 31. Mai 1913).

Gehort in die Reihe der Clycosorus-Arlen mit nicht bis zur Mitte eingeschnittenen,

nach der Blattbasis zu stark verkiirzten Fiedern. Sic hat kaum eine Ahnlichkeit mit

einer der hierher gehorigen bekannten Arten und ist durch die Blatthdhe und die breiten

nach oben geschwungenen Fiedern eine sehr ansehnliche neue Art.

94. D. heterocarpa (Bl.) 0. Ktze., Rev. Gen. PI. II. 813 (1891).

Hongkong, Phil., Malesia, Polynesia, Neu-Guinea (Ledermann

n. 11601),

95. D. piloso-squamata v. A. v. R., Bull. D^pt, agric. Ind n^erl. XXL

4 (1908).

Neu-Guinea.

96. D. eyatheoides (Kaulf.) 0. Ktze. Rev. Gen. PL IL 812 (1891).

Malesia, Neu-Guinea, Sandw.-Ins*

d. Goniopteris.

97. D.debilis (Mett.) a Ghr, [Aspid.Warburgii Kuhn et Christ inWarb.

Monsunia I. 81 (1900).

Amboina, Neu-Guinea.

98. D. obtusifolia Ros., Fedde Repert. X. 336 (1912).

Neu-Guinea.

99. D. arfakiana (Bak.) G. Chr. Ind. 253 (1905).

Neu-Guinea.

100. D. rufo-pilosa Brause, syn. Goniopt. rudis Ridley, Trans. U^^-

Soc. 2. IX. 1. 259 (1916).

Neu-Guinea.
Da es schon ein Dryopteris rudis (0. Ktze.) C. Chr. gibt, muCte die vorliegende

Art umgetauft werden.

101. D. pentaphylla Ros., Fedde Rep. XII. 529 (1913).

Neu-Guinea.

102. D. imponens (Ces.) C. Chr. Ind. 271 (1905).

Neu-Guinea.

103. D. armata Ros., Hedwigia LVI. 351 (1915).

Neu-Guinea.

104. D. muricata Brause n. sp. — Goniopteris e D. armatae R^^;

affinitate. Rhizoma non adest. Folia usque ad 2 m (e scida) longa. P^'^^

validi, fusci, ca. 0,7 cm, basi 1,6 cm crassi, 45 cm longi, muricibus bruoneis?

1—2 mm longis densis et praeterea ad basin versus paleis fuscis nilidi"^

»

linearibus, capillaceo-acuminatis, cincinnatis, margine setulosis, usque &

2,4 cm longis, 0,9 mm latis, densissimis, cetera in parte iisdem paleis s^

succedaneo-angustatis, denique setiformibus instruct!. Lamina e basi tru

cata ambitu ovata ca. 1 m longa, 0,7 m lata, coriacea, utrinque gteW»j
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sicca fusca supra nitidula, infra pallidior, pinnata; pinnis sessilibus (supe-

rioribus) vel petiolulalis (inferioribus), subconfertis, alternis, subpatentibus,

e basi truncata superiorum pinnarum paulo dilatata, inferiorum paulo

angustala oblongo-deltoideis vel sublinearibus, in apicem denique repandum

acuminalis, usque ad tertiam laminae partem incisis, maximis 35 cm longis,

3,3 cm latis; lobis 1 —1,6 cm longis, 0,5— 0,6 cm latis, linearibus, obtusis,

subfalcatiSj confertis, margine non involuto integris vel levissime undulalis;

rachibus inferiore in parte petiolis similibus muricatis paleisque setiformibus

brunneis usque ad 0,9 cm longis munitis, ad apicem versus glabresccntibus;

coslis supra fusco-hirtis infra glabris; nervis immersis, saepe vix conspicuis,

lateralibus plerisque simplicibus, 10—13-jugis, basilaribus anastomosantibus,

sequentibus 3— i-jugis in sinum angustissimum confluentibus. Sori ambitu

ellipsoidei^ infimi longissimi, summam loborum partem negligentes, usque

ad 1 0"jugi/superiores et medii costulae approximati^ inferiores ab ea arcuato-

abeuntes. Indusium non vidi.

Blatter bis 2 ra lang, Blattstiel etwa 0,7 cm, an der allmahlich stark verdickten

Basis, 1,6 cm dick, 45 cm lang, braunlich, mit 1—2 mm langen dunkelbraunen Weich-
slacheln dicht besetzt und auCerdem von der Basis etwa 22 cm hoch hinauf mit glanzend-

braunen, linoaren, liaarforniig langzugespitzen, lockig gedrehten, am Rande mit kurzen

Borsten versehenen, bis 2,4 cm langen, 0,8 cm breiten Schuppen dicht umgeben. Waiter
hinauf am Stiel werden die Schuppen rasch immer schmaler, bis sie schlieClich borsten-

artig werden. Blatinache aus nicht verschmalerter Basis eifOrmig, 1 mm und daruber
Jang, 0,7 m breit, lederig, kahl, in trockenem Zustande braun, oberseits mattglanzend,

unterseits blasser, gefiedert. Fiedern, obere sitzend, untere allmahlich kurz gestielt, dicht

stehend, wechselstandig, alia nach oben gerichtet, aus gestutzter, bei den oberen Fiedern

etwas verbrciterter, bei den unteren ein wenig verschmalerter Basis Janglich-dreieckig
Oder linear, in eincn schlieBlich seicht geschweiften Scheitel allmahlich langzugespitzt,
O'S ein Drittel eingeschnitten, groCte 35 cm lang, 3,3 cm breit. Fiederlappen 1—1,6 cm
ang, 0,5—0,6 cm breit, linear, stumpflich, sichelartig, dicht aneinanderstehend. Rachis
"n unteren Toil wie der Stiel weichstachelig und mit bis 0,8 cm langen Borsten versehen,
ina oberen Teil kahl werdend. Kosta oberhalb kurz-steifhaarig, unterseits kahl. Nerven

J

hervortretend, stellenweise kaum zu sehen; seitliche 10— 13-paarig, einfach, sehr
se ten gegabelt, das untersto Taar anastomosierend, folgende 3—4 Paar in die sehr enge
ucht zusamraenlaufend. Sori von elliptischer Form, unterste die langsten, obere und

°" ^""^ "*he tier Kostula, untere bogig von ihr abgehend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze,
buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen; ter-

reslrer Farn auf felsigem, nassen Gelande mit 2 m langen mattgrunen
atlern mit gelbgruner Unlerseite; Rachis mit braunen Dornen, \ 4— <500 m

•
M. (Lbdkrmann n. 12 720. — 8. Aug. 1913).

Pied
^^^^ ^' """"''^ ^os. nahe, bei dieser sind aber die Stielschuppen andere, die

versch°
/^^^^° etwas weiter auseinander, die Aderung und die Gestalt der Sori sind

leden. Auch D. imponens (Ces.j C. Chr. ist verwandt, die Diagnose von Cesati

haa genaues

6 uer Bialtnache und die Aderung scheint anders zu sein.

Don
^^^'- ™^^S^"*** Brause n. var. — Differt textura chartacea, lobis

confertis, subacutis, margine modice involutis, undulalis marginalisque,
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1

folia

bifaria usque ad 1,5 m longa (e scida) interstitiis ca. 2—3 cm longis emitteos.

Pelioli H—18 cm longl, ca. 2 mm crassi supra sulcati infra leretes, usqu«

ad basin angustissime alati, basi paleis iis rhizomatis aequalibus instructi;

cetera in parte glabrescentes, juventute pilis brevissimis albidis utrinqu^

obtecti. Lamina membranacea, pellucida, sicca supra atrovirens, pil'^
'^^f'

vissimis albidis densis vestita, infra glauca, subglabra, ambitu obloDga ^^

apicem pinnatifidum succedaneo - acuminata , ad basin versus decrescefl

lobulisque rudimentaribus denique terminata, 4,1 m longa, 27 cm ^^y

pinnata; pinnis e basi vix aucta (pinnis inferioribus auriculatis excepwsj

. sublinearibus abrupte in apicem oblongo-deltoideum vel sublinearem a^^^"

minalis, subborizontalibus ad apicem versus arcuato-arrectis, remotis, alteroJ ?

I

nervis lateralibus infra prominentibuSj 9—11-jugis, inflmis 1-jugis anastomo-

santibus, sequentibus 2-jugis sinum membranaceum includentibus, ceteris

loborum marginem non attingentibus, apicibas inter se arcuato-conjunclis

vel ibidem paulo incrassatis; soris ambitu rotundis.

Weicht ab durch weniger dichtstehende, rundlich zugespit2te, am Rande etwas

eingerollte, gewellte, durchscheinend berandete Fiederlappen, unterseits ziemlich stark

hervortretende Seitennerven, aa denea das untersle Paar anaslomosicrt, die folgenden

2 Paar eine dunuhaulige, durchscbeinende Bucbt einscblieCen und die iibrigen Nerven

den AbschniUsrand nicht erreichen, sondern nahe denselben an ihren Scheiteln bogig

miteinander verbunden sind oder wenigstens die Neigung dazu zeigen, manchmal aber

auch nur etwas verdickt am Kopfe sind. Sori rundlich, nicht elliplisch.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-)Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB; terrestrer Farn bis

2,50 m hochj Blatter zahlreich, grasgrun, 2 070 m u. M. (Ledermann n. 11 937.

2. Juni 1913). — Ebenda, Farn mit 4—5 hellgrunen 3—4 m langen

Blattern, Rachis 1,50 m lang, kahl (Ledermann n. 11 674. — 27. Mai 1913).

Var. ol)SCura Brause n. var. — Differt lamina griseo-olivacea, infra

vix pallidiore, pinnis angustioribus, superioribus approximatis, intermediis

el inferioribus sensim usque ad 5 cm (costis) remotis, inferioribus horizon-

talibus; nervis lateralibus iis var. marginatae aequalibus; soris obscuris,

infimis 1-jugis saepe deficientibus vel vix a costula abeuntibus.

Weicht ab durch grauolivengriine, unterseits kaum blassere Farbung der Blatt-

fliiche, durch schmalere Fiederiij welche mit Ausnahme der obersten 2—3 etwas ab'

nehmenden Paare gleichmaCig 2,3 cm breit sind, obere genahert, mittlere und untere
j

allmahlich bis 5 cm (von Kosta zu Kosta) auseinandergestellt, untere horizontal. UmriP

dor Fiederlappen und Anordnung der Seitennerven wie bei var. marginata, Reife Son

dunkelbraun erscheinend, das unterste Paar oft fehlend, unterste gar nicht oder nur

wenig von der Kostula abgehend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-)Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald; terrestrer Farn, Blatter dunkelmattgrun, bi^

2 m hoch, 2 070 m u. M. (Ledermann n. 12 022. — 4, Juni 1913].

105. D. austera Brause n. sp. — Goniopteris epiphytica. Rhizoma

repens, 2—3 mm crassum, paleis brunneis linearibus, capillaceo-acuminatis

albido-setulosis, 0,6— 0,9 cm longis, vix 1 mm latis densis munitum,

I

*

--- f. -^ "1 # ^
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sessilibus vel petiolulatis, utroque costae latere usque ad mediam partem,

incisis, maximis usque ad 13,5 cm longis, 3 cm latis; pinnis inferioribus

decrescenlibus basi supra costam longissime auriculatis; lobis linearibus

subfalcatis, margine integro vel leviter undulato setosis augusteque invo-

lutiSj sinu angusto disjunctis, basilaribus pinnarum inferiorum decrescentium

supra costam duplo sequentes longitudine superantibus, maximis 1,5 cm
longis, 0,5 cm latis; rachibus coslisque utrinque hirtis; nervis supra setosis

infra hirtis, glabrescentibus, lateralibus simplicibus^ usque ad 7-jugis, remotis,

infimis 1"jugis anastomosantibus, sequentibus 1-jugis marginem loborum

supra sinum attingentibus. Sori numerosi, usque ad 6-jugi, subintermedii,

sporangiis setulosis.

Rhizom kriechend, 2—3 mm dick, mit dunkelbraunen, linearen, haarfein lang-

zugespitzten, 0,6—0,9 cm langen, kaum 1 mm breiten, mit weiBlichen Borsten aus-

gestatteten Schuppen versehen, bis 1,5 m lange Blatter in Zwischenraumen von 2— 3 cm
treibend. Blattstiele U—18 cm lang, etwa 2 mm dick, bis zur Basis hinunter schmal

gefliigelt, an der Basis mit denselben Schuppen wie das Rhizom bekleidet, im ubrigen

nngsum mit sehr kurzen, weiBlichen Haaren besetzt. Blattspreite dunnhautig, durch-

schemend, trocken oberseits schwarzgriin, mit kurzen, weiBlichen Haaren versehen, unter-

seils graugrun, fast kahl, im UmriB oblong, sehr allraahlich in einen fiederteiligen Scheitel

zugespitzt, nach der Basis hin auch allraahlich verschmalert, in kleine, verkummerte
Lappen ausgehend, 1,1 m lang, 27 cm breit, gefiedert. Fiedern nahezu linear, ziemlich

pl^tzhch in einen langlich-dreieckigen oder beinahe linearen Scheitel langzugespitzt, fast

horizontal angesetzt, aber gegen den Scheitel hin bogig nach oben gerichtet, 3—6 cm
(von Kosta zu Kosta) auseinanderstehend, wechselstandig, sitzend oder ganz kurz gestielt,

bis etwa zur Mitte auf jeder der beiden Kostaseiten eingeschnitten, grOBte bis ^3,5 cm
'ang, 3 cm breit. Untere allmahlich abnehmende Fiedern oberhalb der Kosta lang ge6hrt.

nederlappen mit rundlich zugespitztem Scheitel, sichehg, ganzrandig oder schwach
^'^"»g, der Rand auffaljend schmal nach innen umgekippt, durch eine schmale Bucht

getrennt, gr56te <,5 cm lang, 0,5 cm breit. Basale Lappen der unteren, abnehmenden
>edem oberhalb der Kosta doppelt so lang als die folgenden. Rachis und Kosta steif-

^^»g. Nerven oberseits borstig, unterseits kurzsteifhaarig, bald kahl werdend, Seiten-

^erven einfach, bis 7-paang, ziemlich weit auseinanderstehend, das unterste Paar ana-

stomosierend, das niichste oberhalb der Bucht auslaufend. Sori zahlreich, bis 6-paarig,

^ahnzu mittelstandig (dem Mittelnerv um ein geringes naher als dem Fiederlappenrande);

^Porangien mit kurzen Borsten versehen.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FIuB - (Sepik-)Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB; kriechender, epiphy-

ischer Earn an Baumstammen, Blatter bis 1,50 m lang, graugrun, 2070 m
•M. (Ledermaxn n. 11750. — 29. Mai 1913).

mk-^**^^'^^
^« den Arten, deren Blattspreite sich nach der Basis zu allmahlich bis zu

^^
umroerten Lappen verschmalert und deren Fiedern hochstens bis zur Halfte einge-

n> ten sind. Am meisten Ahnlichkeit im Habitus hat die ncue Art mit Phlegopteris

^nntnghami Mett.

am
'^^^' ^' oMonga Brause n. sp. — Goniapieris ex antecedenlis specie!

fy

^!^^^^' Rhizoma repens, validum, 0,7— 4 cm crassum, paleis squarrosis

^J^^'/^b^eltoideis, capillaceo-acuminatis, juventute supra margineque
^osis mox glabrescentibus, 0,6—0,8 cm longis, basi 0,8—1 mm latis.
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densis munitum, folia usque ad 1,50 m longa, bifaria, distantia i— 1,5 cm

longa gerens. Petioli 13— 16 cm longi, ca. 3 mm crassi, supra sulcati infra

tereles, usque ad basin angustissime alati; ad basin versus paleis iis rhizo-

matis aequalibus armati, cetera in parte glabrescentes, juventute pilis bre-

vissimis albidis vel rufescentibus utrinque instruct!. Lamina membranacea,

pellucida, sicca olivaceaj supra pilis albidis brevissimis praedita, infra sub-

pubescens mox glabrescens, ambitu oblonga in apicem pinnatifidum sensim

acuminata, ad basin versus abrupte in pinnas abortivas transiens, m speci-

mine 1,06 m longa, 32 cm lata, pinnato-pinnatifida; pinnis e basi sub-

cuneata (pinnis abortivis basi supra costam auriculatis) sublinearibus, ab-

rupte in apicem oblongo-deltoideum, acutum longissime acuminatis, sub-

caudatis, arcuato-patentibus, alternis vel oppositis, sessilibus, usque ad alarn

costalem ca. 4 mm latam pinnatifidis, superioribus approximatis, intermediis

2^5—3,5 cm inter se (costis) distantibus, inferioribus abortivis suboppositis,

ca. 3,5 cm remotis, maximis usque ad 18 cm longis, 2,6 cm latis; lobis

linearibus, obtusis, margine subintegris vel undulatis, sinu obtusiusculo dis-

junctis, maximis 1,3 cm longis, 0,4 cm latis; rachibus costisque supra

tomentosis infra birsutis; nervis supra glabris infra pubescentibus, latera-

libus simplicibus, usque ad 7-jugis, infimis anastomosantibus. Sori nume-

rosi, usque ad 6-jugi, costulae approximati, sporangiis setulosis.

Rhizom kriechend, 0,7—1 cm dick, mit sparrigen, braunen, langlich-dreieckigen,

haarfein zugespitzten, jung oberseits und am Rande mit Borsten versehenen, bald kahl

werdenden, 0,6—0,8 cm langen, 0,8—1 mm breiten Schuppen umgeben. Blatter z^ei-

zeilig in Zwischenraumen von 1—1,5 cm. Blatfstiele 13—16 cm lang, etwa 3 mm dick,

bis zur Basis ganz schmal geflugelt, an der Basis mit denselben Schuppen wle das

Rhizom versehen^ sonst ziemlich kahl, in der Jugend mit sehr kurzen, weiClichen Haarea

besetzt. Blattspreite dunnhautig, durchscheinend, trocken olivenbraun, oberseits zienalicb

dicht mit kurzen, weiClichen Haaren bedeckt, unterseits ursprunglich mit weichen, weiC-

lichen Haaren ausgestattet, bald kahl werdend, im UmriB langlich, allmahhch in einen

fiederteiligen Scheitel zugespitzt, nach der Basis zu plotzlich aus groBter Breite in ^^^

stark verkiirzle und schlieClich verkiimmerte Fiedern ubergehend, 1,06 m lang, 32 c^^

breit, gefiedert-fiederteilig. Fiedern aus keihger oder gestutzter Basis linear, zieml»c'^

pl5tzlich in einen langlich -deltoiden Scheitel sehr lang, beinahe geschwanzt-zugespit^

(bei den verkuramerten Fiedern ist die Basis oberhalb der Kosta stark geShrt), boffg

nach oben gerichtet, wechsel- und gegenstandig, sitzend, bis zu einem etwa 4 mm breiten

Flugel eingeschnitten, obere genahert, mittlere 2,5—3,5 cm (von Kosta zu Kosta) a^^*

einanderstehend, untere verkummerte etwa 3,5 cm voneinander entfernt, mehr geg^^'

standig, groBte bis 18 cm lang, 2,6 cm breit. Fiederlappen linear mit stumpflich«^

Scheitel, beinahe ganzrandig, hochstens wellig, durch eine stumpfliche Bucht getreoD

,

grOCte 1,3 cm lang, 0,4 cm breit. Rachis und Kosta oberseits filzig, unterseits rauh-

baarig. Nerven oberseits kahl, unterseits flaumhaarig; Seitennerven einfach, bis 7-paan^t

das unterste Paar anastomosierend. Sori zahlreich, bis 6-paarig, der Kostula genaher

Sporangien borstig,

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-]Gebiet: Lord-

berg, lichter monlaner Wald; epiphytischer kriechender Farn bis 1,50 i^

hoch, Blatter schwarzgrun, 1000 m u. M, (Ledermann n, 10100. -— 5. D<^^-

1912).

i

8
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Hat viel Verwandtes mit der vorhergebenden Art, die Hauptunterscbiede sind: bei

D. ausiera ist die Blattspreite allmahlich, nicht pl5tzlich verschmSlert, die Fiedern sind

nur bis zur Halfte eingeschnilten, nicht fiederteilig; die Stellung der Sori ist eine andere.

107. D. farinosa Brause n. sp. — Goniopt Epiphyt. Rhizoma

scan(3ens, validunij ca. 0^5 cm crassum, pilis brevibus fuscis vel albidis et

praeterea paleis fuscis deltoideis acuminatis margine subintegris, 0,5—0,6 cm
longis, ca. 1 mm latis instructum^ folia bifaria interstitiis 6—7 cm longis

emittens. Petioli usque ad 20 cm longi^ 0,4 cm crassi, sicci colore murino,

supra sulcati, infra teretes, pubescentes. Lamina chartacea supra olivacea,

infra incano- farinosa, utrinque pilis brevibus albidis adpressis praedita,

usque ad 60 cm longa, 22 cm lata, ambitu oblonga, acuminata, ad basin

versus in pinnas abortivas minimas transiens, pinnato-pinnatifida; pinnis e

basi cuneata lineari-lanceolatis in apicem sublinearem repandum acuminatis,

alternis, 20—24-jugis (abortivis incl.) infra apicem pinnatifidum, superiori-

bus subapproximatis, sessilibus, patentibus, reliquis gradatim usque ad

5,5 cm (coslis) remotis, subborizontalibus, subsessilibus, utroque costae

latere usque ad mediam partem vel ad duas e tribus partes incisis vel

pinnatifidis, maximis 12 cm longis, 2,5 cm latis; lobis deltoideis, acutis,

niargine levissime crenatis setosisque, sinu rotundo usque ad 3 mm lato

disjunctis; racbibus, costis costulisque supra albido-pilosis, infra pubes-

centibus; nervis lateralibus supra glabris infra pilosis, simplicibus, apice

incrassatis, marginem loborum non atlingentibus, usque ad 10-jugis, infimis

^-jugis anastomosantibus. Sori magni, costulae approximati, usque ad

''^jugi, sporangiis setosis.

Rhizom kletternd, etwa 0,5 cm dick, braun, haarig and mit braunen deltoiden,

zugespiizten, nahezu ganzrandigen, 0,5 cm langen, ca. 1 mm breiten Schuppen versehen,

zweizeilig gestellte Blatter in Zwischenraumen von 6^7 cm treibend. Blattstiele maus-
gfau, bis 20 cm lang, 0,4 cm dick, weichhaarig. Blattspreite papierartig, oberseits oliven-

grun, unterseits mit einera graugelben Uberzug versehen, beiderseits mit kurzen weiC-
<cnen, angedruckten Haaren besetzt, bis 70 cm lang, 22 cm breit, im UmriC oblong,

^^Z zugespitzt, nach der Basis bin pl5lzlich in ganz kleine verkummerte Lappchen

jl

ergehend, gefiedert-fiederteilig, Fiedern aus keiliger Basis linear-lanzettlich, in einen
a^t linearen, seicht geschweiften Scheitel lang zugespitzt, wechselstandig, 20—24-paarig
(emschlieClich der verkiimmerten), obere ziemlich nahe aneinanderstehend, nach oben

*«"chtet, sitzend, die iibrigen allmahlich bis 5,5 cm auseinandergestellt,' horizontal und
^einahe gestielt werdend, bis zur Halfte oder zwei Drittel eingeschnitten, groCte 12 cm

^^^8, 2,5 cm breit. Fiederlappen deltoid, spitz, am Rande sehr seicht gekerbt und
^**stig, durch eine rundliche, bis 3 mm breite Bucht getrennt. Rachis, Kosla und
ostula ziemlich gleichniaCig ^uf beiden Seiten weiClich behaart. Seitennerven einfach,

tM^'^^
^^^^ unterseits weiClich behaart, am Scheitel verdickt, kurz vor dem Blattrand

nih'^^'^^'
^'® <0-paarig, nur das unterste Paar anastomosierend, Sori, dem Mittelncrv

erstehend als dem Fiederrande, bis 7.paarig. Sporangien spSrlich mit Borsten besetzt.

Nordostl. Neu^Guineai Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik-jGebiet:

^

chraderberg,
Gebirgswald, Gelande lehmig und nafi; kletternder, epiphy-

^8cher Farn in Baumkronen, Blatter 1 m lang, mattgriin mit weiBgruner

^'^terseite, 2070 m G. M. (Ledbrmann n. 42103. - 7. Juni 1913).
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Sieht D. oblonga und austera ahnlich, fallt aber sofort durch den gelbgrauen

Uberzug der Blallunterseite auf, der das trockene Blatt so aussehen laBt, als ob es in

nassen Lehm gekommen und Uberresie davon angetrocknet waren.

108. D. Ridleyaiia Brause, syn. Oonioiiteris rigida Ridley, Transac.

Tinn. Soc. 2. IX. 1. 258 (1917).

Neu-Guinea.
Da es schon eine D. rigida (HofTm.) Und. gibt, muBte die vorliegende Art um-

getauft werden.

109. D. rubrinervis (Mett.) C. Chr. Ind. 289. 1905.

Polynes., Neu-Mecklenburg.

Meiiiscium.

110. D. Cesatiana C. Chr. Ind. 257. 1905.

Viti-Ins.j Neu-Guinea (Ledermann n. 9357. 11932),

111. D. hastato-pinnata Brause n. sp, — Meniscium. Rhizoma brevej

ereclum, ca. 1 cm crassum, radices numerosas validas emittens, apice pale*^

membranaceiSj fulvis, linearibus, acuminatis, margine integro, 1— 1,5 cm

longis, 2—3 mm latis obteclum. Folia fasciculata subsessilia. Pelioli fusci,

1—4 cm longi, paleis iis rhizomatis aequalibus densis instructi, supra sul

cati, hirsuli, infra teretes. Lamina chartacea, utrinque glabra, olivacea,

ambitu obdeltoidea, ad basin versus e media laminae parte succedaneo-

angustata, ad apicem versus abruple in pinnam terminalem lateralibus

similem desinens, usque ad 52 cm longa, 15 cm lata, pinnata; pinnis e basi

haslata linearibus, acuminatis, margine integris vel levissime undulaus

(majoribus interdum basi lobatis), sessilibus, suboppositis vel alternis, sui>-

approximatis, superioribus erecto - patenlibus , inferioribus horizontalibus,

succedaneo-abbreviatis, infimis vix 0,5 cm longis, maximis (superiore tenia

laminae parte) 11 cm longis, 1^2 cm latis; rachibus costisque fuscis supr^

sulcatis, hirsulis, infra pubescentibus, glabrescentibus ; nervis Meniscii ^^^^

disposilis, 3—4-jugis, infimis anastomosantibus. Sori numerosi, ambiW

ellipsoideij 2—3-jugi, costulae approximati, denique confluentes.

Rhizooi aufrecht, kurz, etwa 1 cm dick, zahlreiche kraftige Wurzeln treibend, ^
Scheitel von zarten, hellbraunen, linearen, lang zugespitzten, ganzrandigen, <— 4j5<^

langen, 2—3 ram breiten Schuppen dicht umhiillt. Blatter gebuschelt, fast sitzen .

Blattsliele braunlich, nur 1—4 cm lang, mit denselben Schuppen wie das Rhizom ^"^*

gebeoj obcrhalb gcfurcht, unterseits stielrund. Blattflache papierartig, kahl, olivengr" >

im UrariC verkehrt-dreieckig, am Scheitel plotzlich in eine den Seitenfiedern
ahahche

(meist ein wcnig breitere) Endfieder ausgehend, nach der Basis zu etwa von der Mi

der Blattniiche an allmahlich bis auf etwa i cm Breite verschmalert, bis 52 cm la fi»

4 5 cm breit, gefiedert. Fiedern aus spieCformiger Basis linear, lang zugespitzt, id

ganzrandig oder schwach wellig, nur ausnahmsweise die grOBeren an der Basis gelapP

»

sitzend, sowohl gegen- wie wechselst^dig, ziemlich nahe aneinander stehend, o

steil in die H6he gerichlet, unlere horizontal und allmahlich bis auf 0,5 cm L&nge v

kurzt, grOBle (im oberen Drittel der Blattflache) ii cm lang, 1,2 cm breit. ^^^^'^ ^^u
Kosta brS-unlich, oberhalb gefurcht, rauhhaarig, unterseits weichhaarig, bald

werdend. Nerven menisciumartig angeordnet, 3—4-paarig, das unterste Paar

t
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stomosierend. Sori zahlreich, ellipsoidisch, 2— 3-paarig, der Kostula nahe stehend,

schlieClich zusammenflieGend, fast die ganze untere Blattseite bedeckend,

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-Flu6-(Sepik-]Gebiet: Hun-

sleinspitze. Lager 5; mattdunkelgruner Farn im gerOlligen Bachbett im

Urwald, Habitus wie Osmunda regalis^ 200 m ii. M. (Ledermann n. 8237.

11. Aug. 1912). — Lager 1 (Zuckerhut), dichter Urwald; hellgriiner

Farn auf einem Felsen, 2—300 m u. M. (Ledermann n. 7047. — 18, April

1912).
#

Ahnelt keiner der bisher bekannten MenisciuTn-kvi^n. Sieht im UinriC der Blatt-

fla die kleineren Exemplaren von D, liispidnla (Don) 0. Ktze. ahnlich.

112. D. prolifera (Retzd.) C. Chr. Ind. 286 (1905). [Pokjpod. luxu-

rians Kze.).

Trop. Afrika, Mascar., India, Philipp., Males., Polynes., Neu-
Caled., Austral., Neu-Guinea (Ledermann n. 7882).

2. Mesochlaena R. Brown.

M. polycarpa (BI.) Bedd. Ferns br. Ind. Suppl. 13 (1876)

Males., Polyn., Neu-Guinea.

3. Didymochlaena Desvaux.

D. trnncatula (Sw.) J. Sm. var. ozeanica Ros., Fedde Repert. V.

374 (1908).

Neu-Guinea (Ledbrmann n. 11275, 12 715, 13 066).

4. Cyclopeltis J. Sm.

C. Presliana (J. Sm.) Berkeley, Introd. Crypt. Bot. 517 (1857).

Birma, Malesia, Philipp., Neu-Guinea.

^- Sagenia.

5. Aspidium Sw.

<• A. hederifolium (Bak.) Diels, Nat. PHzfam. I. 4, 185 (1899).

Salomon-Ins.

2- A. pica (L. fil.) Desv. Berl. Mag. V. 319 (1811); Mett. n. 288.

Madag., Mascar., Neu-Guinea."

jj

^^ Vorkommen in Madagaskar nebst umliegenden Inseln und wieder nur in

Ort.r^"'°^^
ist sehr auffallend. Hier im Koniglichen Herbar IJegen zwei mit der

Ton V
'"""""^ »Nova Island! a und Nova -Guinea* versehene Exemplare, welche

P„
'"'^^"Js selbst als A. pica Desv. beslimmt sind, das eine allerdings mit einem

n5c™^^«n dabinter. Von neueren Forschern scheint ^.pwa in Ncu- Guinea noch

Wieder gefunden zu sein, .so daC die Sache zweifelhaft bleibt.

A. decarrens— >«^vuiicu9 rr. nei. naeuK. i. zo ^lo*.^;.

lodia, China austr., Philipp., Japan, Malesia, Polynes., Papua,
"eu-Caledon.

t«ll»Cli 8



114 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. VIL

4. A. macrosorum (Bak.) Diels in Schum. et Laut. Fl. deulsch. Siidsee

115 (1901).

Salomon-Ins.

5. A. menyanthidis Pr. Rel. Haenk. L 28 (1825); Mett. n. 293.

Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 11527a), Salomon-I.

6. A. pachyphyllum Kze. Bot. Zeit. (1848) 259; Mett. n. 286.

Philipp., Males., Polynes., Austral., Neu-Guinea (Lbdermann

n. 12552a, 13034a, 10505).

7. A. nudum (Bak.) Diels in Schum. et Laut. Fl. deutsch. Siidsee

116 (1901).

Borneo, Papua (Ledermann n. 10 843).

8. A. siifolium (Willd.) Mett. Ann. Lugd. Bat. I. 237 (1864).

Philipp., Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 9652).

9. A. subtriphyllum (Hook, et Arn.) Hook. sp. IV. 52 (1862).

China, Cochin china, Formosa, Ceylon, Malesia, Polynes.,

Neu-Guinea.

10. A. alienum Mett. var, melanesica Kuhn, Forsch. Gazelle IV.

Fame 9 (1889).

Neu-Hannover.
11. A. latifolium (Forst.) J. Sm. JoB. III. 410 (1841).

Polynes., Sandw.-Ins,, Neu-Guinea, Neu-Caled.

12. A. melanocaulon Bl, Enum. 161 (1828).

China austr., Tonkin, Philipp., Malesia, Neu-Guinea, Neu-

Caledonien.

13. A. papuanum (Cop.) v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. 11. n. 7,3

(1912).

Neu-Guinea.

14. A. Weinlaudii Christ, Bull. Boiss. H. 1, 453 (1901).

Neu-Guinea.

15. A. cicutarium (L.) Sw. Schrad. Journ. 1800^, 36 (1801); Melt,

n. 278.

Trop. Neu-Guinea (Ledermann n. 9285).

16. A. Ledermauui Brause n. sp. — Sagenia ex A. dcutarii (L.) Sw.

affmitate. Rhizonia erectum, 1— 1,5 cm crassum, paleis fuscis sublinearibus

acuminatis, tortis, margine inlegris, 0,9— 1 cm longis, 1 mm latis instructurflj

folia fasciculata emittens. Petioli nitido-brunnei, ad basin versus paleis us

rhizomatis aequalibus densis, cetera in parte sparsis muniti, supra ferrU'

gineo-hirti, utrinque ala angusta cornea brunnea usque ad basin inclusi,

infra glabri, plano-convexi, 45—50 cm longi, 3—4 mm crassi. Lamina

coriacea, perforato-pellucida, utrinque glabra, ambitu deltoidea, in apice^

ovatum pinnatifidum, 15—18 cm longum, 8—9 cm latum, basi cunealo-

decurrenlem desinens, 35—40 cm longa, basi 25—28 cm lata, su^

tripinnatifida ; segmentis I. suboppositis, patentibus, 4—5-jugis, infin^

i

I
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r

7—8 cm (costis) remotis, petiolatis (petiolis ca. 1 cm longis), 18—20 cm
m

longis, e basi cuneata subrhomboideis^ bipinnalifidis; ceteris brevius petio-

latis vel sessilibus, ad laminae apicem versus decrescentibus, 4— 6 cm
inter se distantibus; segmentis II oblongis, falcatis, sinu lato subrolundo

disjunctisj ala manifesta coadunatis^ inciso-crenatis vel pinnalifidis, infra-

coslalibus segmentorum I adauctis, basilaribus supra costam margine rachi

adverse gemmam adventitiam gerentibus; rachibus petiolis aequalibus supra

ferrugineo-hirtls, alatis paleisque praeditis, infra glabris, usque ad mediam
partem castaneis, deinde viridescentibus ; nervis obsoletis , maculis iis

A. cicutarii (L.) Sw. similibus. Sori utroque costulae latere uniseriati,

terminales in radiis macularum costalium; indusium coriaceum glabrum.

Rhizom aufrecht, mit braunen, linearen, lang zugespilzten, gedrehten, ganz-

randigen Schuppen versehen. Blatter gebiischelt. Blattstiele glanzend-dunkelbraun, an
der Basis dichter, sonst sparlicher mit denselben Schuppen wie das Rhizom besetzt,

oberhalb mit rostbraunen kurzen Haaren dicht besetzt, mit schmalen, dunkelbraunen,

hornartigen Fliigeln eingerahmt, unterhalb kahl. Blattspreite lederig, locherig durch-

scheinend, kahl, im UmriB deltoid, in einen eiformigen, tieffiederteiligen, an der Basis

keihg an der Rachis herablaufenden Scheitel ausgehend, bis dreifach- fiederteilig.

Fiederabschnitte I fast gegenstandig, alle nach oben gericbtet, 4—5-paarig, das unterste

Paar 7—8 cm (von Kosta zu Kosta) abstehend, aus keiliger Basis rhomboid, zweifach-

fiederteilig; die tibrigen Paare nach dem Blattscheitel hin an Umfang allmahllch ab-

nehmend, 4—6 cm auseinander gestellt. Fiederabschnitte 11 oblong, sichelf6rmig, durch
eine breite, rundliche Bucht getrennt, an der Basis durch einen mehr oder minder
breiten Flugel verbunden, eingeschnitten-gekerbt bis fiederteilig; die Abschnitte unter-
alb der Kosta meist langer und umfangreicher, die basalen an dem der Rachis zu-

gekehrten Rande, dicht iiber der Kosta mit einem AdventivsproB versehen. Rachis

Jhnhch wie der Stiel mit Haaren und Schuppen ausgestattet, braun, aber gegen den
cheael bin grun werdend. ^ Kosta und Kostula oberseits rostfarben-kurzhaarig, unter-

seit5 bis zur Mitte oder 2/3 glanzend-dunkelbraun, dann griin werdend. Nerven schwer
S'c Ibar, das Maschennetz ahnlich wie bei A. cicutarium (L.) Sw. Sori einreihig an
e»den Seiten der Kostula. Indusium lederig, kahl.

Nordostl, Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta -FluB - (Sepik -) Gebiet:

^tappenberg, dichter Hohenwald; terreslrer Farn 1 m hoch, Blatter blaB-

^"grun, Rachis schwarz, 850 m li. M. (Ledermann n. 9409. — 21. Okt

den r
'^ ^^ ^^"^^^^ ^^^^ ^- <^^^^{^rtum (L.) Sw., unterscheidet sich aber sofort durch

sehe
^^^^^'^^^'^^^^^^^^^^ ^^'^^ ^^^ Rachis, sowie durch die Adventivsprosse. Letztcre

in Z ^Zt^'^
^^° ^' heterosorum (Bak.) Bedd. aus, dort sitzen sie aber auf der Kosta

auf d
'""^^^^ ^^^ ^'^ Einfugung der Kosta an die Rachis bildet, wShrend sie hier

^^ Blattrande, dicht iiber der Kosta, stehen.

^- Arcypferis.

*'• A. Beccarianum (CesatiJ Diels, Nat. Pflzfam. I. 4, <86 (<899).

"eu-Guinea.

1,^' A. quinqaefoliatam G. Chr. Ind. SudpI. 9 (4913).

ea.

8*
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19. A. irregulare (Pr.) C. Chr. Ind. 78 (1905).

Moulmein, Burma, Tenasserim, Malaya, Malesia, Philipp.,

Polynes., Neu-Guinea.

20. A. Dahlii (Hier.) Diels in Schum. et Laut. FL deutsch. Sudsee

416 (1901).

Neu-Guinea.

21. A. Zippelianum C. Chr. Ind. 98 (1905).

Neu-Guinea.

22. A. andaiense (Bak.) G. Chr. Ind. 64 (1905).

Neu-Guinea.

c. Pleocnemia.

23. A. subaequale Ros., Fedde Repert. XII. 176 (1913).

Neu-Guinea.

24. A. Leuzeanum (Gaud.) Kze. Bot. Zeit. (1846) 474; Mett. n. 276.

India, Malesia, Philipp., Polynes., Neu-Guinea (Ledermink

n. 6566, 9532, 10 471, 12 263).

Var. echinocarpa und lobato-crenata Ros., Fedde Repert. X. 337,

338 (1912).

Neu-Guinea.

25. A. viridaus Mett., Kuhn Verb, zool.-bot. Ges. XIX. 578 (1869).

Polynes., Neu-Caledon., Neu-Mecklenburg.

d. Tectaria.

26. A. angulatum (Willd.) J. Sm.; Mett. Ann. Lugd. Bat. I. 239 (186i).

Philipp., Malesia, Neu-Guinea.

27. A. deyexam Kze. var. novoguineensis Ros., Fedde Repert. X.

338 (1912).

Neu-Guinea.

28. A. Cesatiannm G. Chr. Ind. 68 (1905).

Neu-Guinea.

29. A. Bamlerianum Ros., Fedde Repert. X. 338 (1912).

1

t

1

i

Neu-Guinea.

6. Polystichnm Roth.

1. P. alpiuum Ros., Fedde Repert. XII. 171 (1913)

Neu-Guinea.

2. P. bolanicum Ros., Fedde Repert. XII. 170 (1913). *

Neu-Guinea.

Var. ovalis Ros., Fedde Repert. XII. 171 (1913).

Neu-Guinea.

3. P. Bamlerianum Ros., Fedde Repert. X. 330 (1912)

Neu-Guinea.
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p 83 (1836).

O.-Asien, India, Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Meckl.,

Neu-Seeland, Austral., Natal, D.-O.-Afrika.

5. P. lastreoides Ros., Fedde Repert. IX. 425 (1911).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7045, 7050).

6. P. Keysserianum Ros., Fedde Repert. X. 331 (1912).

Neu-Guinea (Ledermanx n. 11100, 11267, 11378, 11433, 11712,

12079, 12097, 12554, 12884, 13029, 13051, 13064, 16921.

7. Polybotria Humb. et Bonpl.

1. P. articniata J. Sm. JoB. 3. 401, 1841 (nomen); F^e, Acrost. 74,

t. 37 (1845).

Malesia, Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 13 090).

2. P. arfakensis Gepp in Gibbs Dutch Neu-Guinea 71, 1917.

Neu-Guinea.

8. Stenosemia Presl.

St. aurita (Sw.) Pr. Tent. 237, t. 10, f. 24 (1836).

India, Malesia, Philipp., Neu-Meckl., Salomon-L

9. Leptochilus KaulfuB.

1- L. axillaris (Gav.) Kaulf. Enum. 147, t. 1, fig. 10 (1824).

India or., Philipp., Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 7380).

2. L. rivularis (Brack.) C. Ghr. Ind. 387 (1906).

Viti-L, Neu-Guinea (Ledermann n. 7840).

3. L, heteroclittts (Pr.) C. Chr. Ind. 385 (1906).

India or., Philipp., Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 12278).

4. L. inconstans (Copel.) C. Chr. Ind. 386 (1906).

Pliilipp., Neu-Guinea.
5. L. cuspidatus (Pr.) G. Ghr. var. Quoyanus v. A. v. R. Malay. Ferns

^*^ 742 (1908).

Molukken, Philipp., Neu-Guinea.
Var. marginalis Ros., Fedde Repert. IX. 427 (1911).

Neu-Guinea.

6- L. lomarioides Bl. Enum. 206 (1828).
Assam, Malesia, Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 7462,

540 b),

7. L. novogaineensis Brause n. sp. — Rhizoma scandens, validum,

7 mm crassum, radices numerosas 1,5—3 cm longas, fusco-pilosas

7
2^^ Paleisque fuscis, sublinearibus, acuminatis, margine subintegris, ca.

^ °» longis 0,7 mm latis, densis instruclum, folia dimorpha interstitUs

4^5
cm longis emittens. '

Foliorum sterilium petioH 7—9 cm longi,

™m crassi, supra sulcati infra teretes. ulrinaue paleis lis rhizomatis

H

5
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subaequalibus densissimis muniti; lamina coriacea, ca. 62 cm longa, 22 cm
I M

lata, supra glabra infra paleolis bulbosis praedita, ambitu oblonga, basi

vix angustatEj ad apicem versus e media laminae parte decrescens pinna-

que terminali sublineari, ca. 3,5 cm longa^ 2— 3 mm lata, basi leviter in-

cisa desinens; pinnis articulatis, subsessilibus, e basi paulo angustata, sub-

rotundo-truncata lineari-lanceolatis acuminatis, ad apicem versus levissime

serratis, cetera in parte subintegris, 1—2,4 cm inter se (costis) distantibus,

alternis vel suboppositis, superioribus patentibus, intermediis inferioribusque

horizontalibus, infimis 1 — 2-jugis interdum paulo abbrevialis et deflexis,

maximis (intermediis) 11 cm longis, 1,3 cm latis; racbibus petiolis similibus

paleatis; costis utrinque paleis similibus sed minoribus supra sparsis infra

densis armatis ; nervis inconspicuis areolas obliquas formantibus, nervis

apice liberis nullis. Folia fertilia differunt petiolis paulo longioribus, ca.

12,5 cm longis, pinnis e basi truncata, non angustata linearibus abrupte

in apicem obtusiusculum desinentibus, margine subintegris, subpetiolulatis,

maximis 4,5 cm longis, 0,8 cm latis. Sori totam inferiorem pinnarum

partem occupantes.

Rhizom kletternd, kraftig, mit zahlreichen aber kurzen, braunbehaarten Wurzeln,

dicht mit linearen, lang zugespitzten, ganzrandigen Schuppen besetzt. Blatter in weiten

(20 cm) Zwischenraumen angesetzt, zweigestaltig. Sterile: Blattstiel 7—9 cm lang,

4— 5 mm dick, oberseits gefurcht, unterseits stielrund, von denselben Schuppen wie

das Rhizom umgeben. Blattspreite etwa 62 cm lang, 22 cm breit, lederig, oberseits

kahl, unterseits mit kleinen, zwiebeligen Schtippchen mehr oder minder dicht besetzt,

im UmriB oblong, an der Basis wenig oder gar nicht verschmalert, gegen den Scheitel

hin schon von der Mitte der Blattflache an allmahlich zugespitzt, einfach-gefiedert.

Fiedern gegliedert der Rachis angesetzt, fast sitzend, aus rundlichgestutzter Basis

linear-lanzettlich, lang zugespitzt, nur gegen den Scheitel hin leicht gesagt, sonst ganz-

randig, in Zwischenraumen (von Kosta zu Kosta) von i— 2,4 cm auseinander stehend,

wechsel- aber auch nahezu gegenstandig, obere nach oben gerichtet, die ubrigen mehr

horizontal, unterste ^—2 Paar bisweilen etwas verkurzt und nach abwarts gerichtet,

gr6Gte i4cm lang, 1,3 cm breit. Rachis wie der Stiel beschuppt. Kosta oberhalb

sparlich, unterseits dichter, mit ahnlichen nur kleineren Schuppen wie die Rachis ver-

sehen. Nerven unsichtbar, langs der Kosta schrag nach vorn gerichtet, Mascben

bildend, keine freien Nervenenden. Fertile Blatter etwas langer gestielt, Stiele bis

4 2,5 cm lang; Fiedern aus gestutzter, nicht verschmalerter Basis linear, in einen stunap'"

lichen Scheitel kurz, zugespitzt, nahezu ganzrandig, kurz gestielt, groCte 4,5 cm laogj

0,8 cm breit. Sori die ganze Unterseite der Fiedern deckend.

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik -)
Gebiet:

Etappenberg, dichter Huhenwald ; kletternd-epiphytischer
,
glanzendgruner

Earn, 850 m u. M. (Lkdermann n. 9524. — 26. Okt 1912).

Steht keiner der bekannten Leptochilus-Xrien besonders nahe,

8. L. Hollrungii (Kuhn) C. Chr, Ind. 385 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 6562, 7781).

9. L, Nauraanni (Kuhn) G. Chr. Ind. 386 (1906).

Neu-Guinea (LKDERMANif n. 8564, 10481a), Neu-Hannover, Neu-

Pommern.

i

I
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10. L. prolifer (Bory) G. Ghr. Ind. 387 (1906).

Asia trop., Neu-Guinea.

iO. Hemigramma Christ.

H. grandifolia Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 77 (1911).

Neu-Guinea.

1

1

. Dipteris Reinwardt.

D. conjugata Reinw. Syll. pi. II. 3 (1824).

Asia trop., Males., Polyn., Neu-Caledon., Neu-Guinea (Leder-

mann n. 8906).

12. Oleandra Gavanilles.

12812a).

1. 0. hirtella Miq., Kze. Farnkr. II. 70, t. 129 (1850).

Malesia, Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 7614, 8889, 9101,

Werneri 40 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9100, 12604, 13072, 13116a).

3. 0. colabrina (Blanco) Gopel. var. membranacea Gopel. Phil. Journ.

Sci. Bot. in. 32 (1908).

Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 7652).

4. 0. Whitmeei Bak. JoB. (1876) 11.

Celebes, Philipp., Samoa, Neu-Guinea (Ledermann n. 11610,

11693).

5. 0. cuspidata Bak. Malesia IIL 44 (1886).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11030, 1299oa).

A
13. Arthropt

62 (1827).

India, Ceylon, Malesia, Philipp., Polynes., Neu-Caledon.,
"stral., Afrika trop., Neu-Guinea [Ledermann n. 7114).

Var. inciso-crenata Ros., Fedde Repert. X. 339 (1912).

Neu-Guinea.

2- A. caudata Ros., Fedde Repert. VIIL 163 (1910).

Neu-Guinea.

Kingii Gopel., Philipp. Journ. Sci. Bot. VL n. 2. 80 (19H).

Neu-Guinea.

14. Nephrolepis Schott.

['
N. cordifolia (L.) Pr. var. calcarea Christ, Nova Guinea VIII. 158.

Neu-Guinea.

I'
^'^ffl* Moore, Gard. Ghr. n. s. 9. 622, f. ^13 (4 878) = N. cordifolia forma

*''on«<ro8a ?

alesia, Neu-Guinea, AustraL bor.
*• ^. Uuterbachii Christ, Bull. Boiss. IL 1, 456 (1901).

«u-Guiuea (Ledbrmann n. 42591aj.
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3. N. hirsutala (Forst.) Pr. Tent. 79 (1836).

Formosa, Hongkong, India or., Ceylon, Malesia, Philipp.,

Polynes, Neu-Guinea, Neu-Galedon.

4. N. radicaus (Burm.) Kuhn, Ann. Lugd. Bat. 4. 285 (1869).

Asia trop., Neu-Guinea (Ledermann n. 6563, 7220, 8163, 9730).

5. N. exaltata (L.) Schott, Gen. Fil. t. 3 (1834).

Trop., Neu-Guinea (Ledermann n. 7664).

6. N. Mserrata (Sw.) Schott, Gen. Fil. ad t. 3 (1834).

Trop.; Neu-Guinea (Ledermann n. 6873, 7159, 7208, 7266, 7945).

7. N. persicifolia Christ, Nova Guinea VIII. 159 (1909).

Neu-Guinea.

8. N. floccigera (BI.) Moore, Ind. 92 (1858).

Ceylon, Malesia, Neu-Guinea, Neu-Caledon., Austral.

9. N. schizolomae v. A. v. R. Bull. Jard. hot. Buit. II. n. 7, 22 (1912).

Neu-Guinea.

1 0. N. davalliae v. A. v. R. Bull. Dept. agric. Ind. n^erl. XXI. 2 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9236, 12361).

11. N. Schlecliteri Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 21 (1912).

Neu-Guinea.
J

1?. N. Rosenstockii Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 25 (1912).

Neu-Guinea.

13. N. acuminafa (Houtt.) Kuhn, Ann. Lugd. Bat. IV. 286 (1869).

Perak^ Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 11087, 11 456a,

13 022),

U. N. acutifolia (Desv.) Christ, Verh. Nat. Ges. Basel XL 243 (1895).

Birma, Malesia, Philipp., Polynes., Neu-Guinea, Neu-Caledon.,

Austral., Africa trop.

15. Humata Cavanilles.

1. H. heterophylla (Sna.) Desv. Prod. 323 (1825).

Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 8236).

2. H. Ledermauni Brause n. sp. — Rhizoma scandens, brunneum,

ramosum, 3— 4 nim crassum, paleis subdeltoideis acuminatis, fuscis mar-

gins sublacerato pallidioribus, 5—7 mm longis, 0,5— 0,8 mm latis obteclurn,

folia dimorpha interstitiis 1 — 6 cm longis emitlens. Foliorum steriliuna'

petioli 5,5—7 cm longl, ca. 1 mm crassi, straminei, basi articulati paleis-

que rhizomatis circumdati, cetera in parte paleis similibus sed minoribus

sparsis praediti, supra sulcati infra teretes; lamina coriacea, rigida, ulrin-

que glabra, ambitu deltoidea, acuminata, in apicem e basi cunealo-decur-

renti deltoideum pinnatifidum denique crenatum, 5,5—7 cm longutn de-

sinens, 11—12,5 cm longa, basi 7—7,5 cm lata, pinnatifida; segmcnli*

ca. 5-jugis infra apicem pinnatifidum, infimis (1— 2-jugis} subpetiolatis,«

truncata superne auriculata oblongo-ovatis, obtusiusculis, ca
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aureo.

longis^ 1 cm latis, margine leviter crenatis, reliquis succedaneo-decrescen-

tibus, sessilibus vel adnatis, e basi cuneata oblongo-ovatis, margine le-

vissime crenalis, subpatentibus, 1— 1,5 cm inter se (costis) distantibus;

rachibus peliolis similibus sulcatis, paleatis angusteque alatis; nervis crassis

segmenlorum marginem non atlingentibus, nervationis neuropteridis modo.

Fertilium: petioli 7— 9,5 cm longi^ lamina usque ad IScmlonga, 12 cm
lata, longissime acuminata, pinnato-pinnatifida; pinnis infimis petiolatis, e

basi cuneata oblongo-deltoideis, apice obtusis, 7 cm longis, basi 1,6 cm
lalis, intermediis ambitu similibus, sessilibus, superioribus linearibus, ad-

natis, omnibus decurrentibus, remotis; segmentis sessilibus, ambitu lineari-

bus, apice cornutis, margine crenatis, ala 0,5—0,8 mm lata conjunctis,

maximis 0,8 cm longis, 3,5 mm latis. Sori ampli, usque ad 5 uniseriati

in utroque costulae latere, crenam fere implentes, indusio magno mem-
branaceo

Rhizom kletternd, dunkelbraun, astlg, 3— 4 mm dick, mit langlich-dreieckigen,

lang zugespitzten, braunen, am leicht zerrissenen Rande heller werdenden Schuppen
dicht urageben, Blatter in Zwischenraumen von 1—6 cm treibend. Sterile und fertile

Blatter verschieden gestaJtet. Sterile: Blattstiele 5,5— 7 cm lang, etwa i mm dick,

strohgelb, an der Basis gegliedert und von den Rhizomschuppen umhullt, sonst spar-

'cner mit ahnlichen aber kleineren Schuppen versehen, oberhalb gefurcht, unterseits

stielrund. Blattspreite lederig, starr, kahl, im UmriC dreieckip, in einen aus keiliger,

herablaufender Basis dreieckigen, 5,5—7 cm langen, fiederteiligen bis schlieBlich nur
ganz schwach gekerbten Scbeitel zugespitzt, H— 12,5 cm lang, an der Basis 7—7,5 cm
reit, flederteilig. Fiederabschnitte etwa 5-paarig, das unterste Paar nahozu gestielt,

aus gestutzter und oberhalb geShrter Basis langlich-eiformig, stumpflich, etwa 3,7 cm

^kf
^ !^^ ^^^^^' ^™ Rande gekerbt, die iibrigen allmahlich kurzer werdend, sitzend,

sc leChch angewachsen, aus keiliger Basis langlich-eiformig, mit ganz schwach ge-
erbtem Rand, alle nur leicht nach oben gerichtet, obere i cm (von Kosta zu Kosta),

^ei*e bis zu 1,5 cm auseinander gestellt, Rachis wie der Stiel gefurcht und mit
^eineren Schiippchen bekleidet, schmal geflugelt. Nerven dick, dicht gedrangt, dicht
^^or dem Blattrand endigend. Fertile: Stiele 7—9,5 cm lang. Blattspreite bis 18 cm
^^gy

J

2 cm breit, sehr lang zugespitzt, gefiedert-fiederteilig; unterste Fiedern gestielt,

licfT
^°^' ^^ ^^^ ^^^^^ ^'^ *^"^ ^^^^^> ^"^ keiliger Basis langlich-dreieckig mit stumpf-

heiaS
^^^^^^®'' °^^^^lere ahnlich von Gestalt, sitzend, oberc angewachsen, linear; alle

linea ^^f^"^'
^^^ ^^^"^ auseinander stehend. Fiederabschnitte breit sitzend, im UmriC

^m '^'^'^^'^^^^t'gem Scbeitel, an den Seitenrandern gekerbt, durch einen 0,5—0,8

den K h
^'^^c^einander verbunden, groCte 0,8 cm lang, 3,5 mm breit. Son grolS,

dnn.K-
^^^"^ beinahe ganz ausfiillend, bis 5 auf jeder Seite der Kostula, mit groCem,

S«n, goldgelben Schleier.

^^
Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta -FluB - (Sepik-) Gebiet:

Parn^^"^^^"^^'
dichter Hohenwald; epiphytiscWer, kletternder, hellgruner

23
\}^ fi^^umkronen, Sori goldgelb, 850 m li. M. (Ledermann n. 9432.

23. Okt. ^912).

und iia 'd

^'^^^'"^° fertilen Fiedern dieser Art ahneln im Aufbau der Fiederabschnitte
er Anordnung der Sori dem fertilen Blatl von H. heterophylla (Sm.) Desv.

J-

H. dimorplia Copel., Phil. Journ. Sci. Bot. VII. 68 (1912).
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4. H. sessilifolia (Bl.) Mett. Fil. Lips. 102 (1856).

Malesia, Neu-Guinea.

5. H. Gaimardiana (Gaud.) J. Sm., Lond. JoB. I. 425 (1842).

Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Galed., Neu-Guinea (Lbdbr-

MANN n. 7845, 7927, 7991).

6. H. repens (L. fil.) Diels, Nat. Pflzfam. I. 209 (1899).

India, Ceylon, Formosa, Philipp., Malesia, Neu-Guinea,

Austral., Mascar., Sechellae.

7. H. Cromwelliana Ros., Fedde Repert. X. 324 (1912).

Neu-Guinea.

8. H. tenuis Cop., Phil. Journ, Sci. Bot. V. 67 (1912).

Neu-Guinea.

9. H. introrsa Christ, Nova Guinea VIII. 160 (1909).

Neu-Guinea.

10. H. pusilla (Mett.) Carr. in Seem. Fl. Vit. 335 (1873).

Polynes., Neu-Caledon., Neu-Guinea (Ledermann n. 7469, 7611).

11. H. subtilis V. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7, 18 (1912).

Neu-Guinea.

12. H. crassifrons v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7, 18 (1912).

Neu-Guinea.

13. H. ScWechteri Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 26, f. 1G(1912).

Neu-Guinea.

14. H. neoguineensis G. Ghr. Ind. 354 (1905).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8157).

15. H. cicutarioides Diels, Nat. Pflzfam. I. 4. 210 (1899).

Neu-Guinea.
16. Saccoloma Kaulf.

1. S. molnccannm (Bl.) Mett, Kuhn, Verb, zool.-bot. Ges. XIX. 581

(1869).

Malesia, Polynes., Neu-Caledon., Neu-Guinea (Ledermank

n. 6576, 6600, 10 063 a).

Var. stenolobum Christ, Bull. Boiss. II. 6, 1005 (1906).

Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 11418).

2. S. sorbifolium (Sm.) Christ, Farnkr. 309 (1897).

Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 6604, 7221, 9271, 9504).

17^ Leptolepia Mettenius.

L. novae guineae (Ros.) v. A. v. R. Mai. Ferns 283 (1 909).

Neu-Guinea.
18. Davallia Smith.

1. D. alata Bl. Enum. 230 (1828).

Ceylon, Malacca, Malesia, Samoa, Neu-Guinea (Ledbrma""

n. 7GI3, 7634),
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2. D. contigua (Forst.) Spr., Schrad. Journ. II. 271 (1799).

Ceylon, Malesia, Philipp., Polynes., Neu-Caledon., Neu-
Guinea (Ledermann n. 11387, 12017, 12829).

3. D. Engleriana Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 27, f. 1H (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7637, 10 202).

4. D. Ledermanni Brause n. sp. — Prosaptia e D. Englerianae

Brause affinitale. Rhizoma ascendens, radiculosum, paleis pallidis sub-

linearibus acuminatis, ciliatis, 6—8 mm longis, ca, 1 mm latis inslruclum.

Pelioli teretes, 4— 6 cm longi, 1 — 1,4 mm crassi, glauci; pilis tenuibus

cinnamomeis, usque ad 2 mm longis, recte patentibus vel reflexis vestiti.

Lamina 30—40 cm longa. 6— 10 cm lata, coriacea, glauca, supra glabra,

infra margineque segmentorum pilis brevibus brunneis praedita, ambitu

oblonga in apicem sublinearem desinens, ad basin versus abrupte in lobulos

deltoideos angustata denique angustissima ala excurrens, usque ad racbin

fere pinnatifida; segmentis e basi dilatata adnata sublinearibus, obtusius-

culis, ala angusta continuis, margine crenatis vel undulatis, sinu rotundato

0,8—1^2 cm lato disjunclis, 3,5—6,5 cm longis, 4—5 mm latis, alternis,

arcuato-patentibus; rachibus utrinque, supra densius, pilis brunneis hirtis;

venis inconspicuis, furcatis. Sori ramo nervi furcati antico terminales im-

positi, indusio coriaceo cupuliformi, segmentorum marginem non attingente.

Rhizom ansteigend, sehr wurzelreich, mit blassen, linearen, lang zugespitzten, ge-

wimperten, 6—8 mm langen, elwa 1 mm breiten Schuppon. Blattsliele stielrund,

<-6cm lang, 1—4,4 mm dick, "rau^run, ziemlich dicht mit dunnen, hellbraunen,

horizontal abstehenden oder etwas nach unten zuriickgebogenen Haaren bekleidet.

Blatlflache 30—40 cm lang, 6—10 cm breit, dicklederig, graugrOn, oberhalb kahl,

unterseits sparlich, am Rande der Fiederschnitte starker mit kurzen, dunkelbraunen

Haaren besetzt, im UmriB oblong, ziemlich kurz in einen linearen Scheitel zugespitzt,

nach der Basis zu plOtzlich stark verschmSlert, in schmale, deltoide Lappen ubergehend,

schlieClich in schmalen FlQgeln auslaufend, bis beinahe an die Racliis fiederteilig.

Fiederabschnitte aus etwa dreifach verbreiterler, angewachsener Basis linear mit stumpf-

J'chem Scheitel, untereinander an der Basis verbunden, am Rande gekerbt oder nur

*ellig, durch eine runde, 0,8— <,2 cm breite Bucht geschieden, 3,5—6,5 cm lang,

*--5 mm breit, wechselstandig, bogig aufwarts gerichtet. Rachis auf beiden Seiten,

oberseits starker mit kurzen, steifen, dunkelbraunen Haaren versehen. Nerven vOUig

unsichtbar, gegabelt. Sori an der Spitze des vorderen Zweiges der Nervengabel, mil

'ederigem, becherformigen, unterhalb des Fiederabschnittsrandes endlgenden Schleier.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta -FluB-(Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald, Gelande lehmig und naB; graublauer, epiphyt.

Knechender Farn, Blatter 30—40 cm lang, in Baumkronen, 2070 m u. M.

(Ledermann n. H 842. — 3i. Mai 1913).
Nahe verwandt mit D. Engleriana Brause, bei leUterer ist aber das Blaltgewebe

"nn, durchscheinend, der Blattstiel kurzer, die Blatlflache langer, linear, die Fieder-
a schniUe kiirzer und durch eine schmalere Bucht getrennt.

5- D. pentaphylla BI. Enum. 232 (1 828).

Malesia, Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 7609).
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«

Var. incisa Ros., Hedw. LVI. 351 (1915).

Neu-Guinea.

6. D. divaricata Bl. Enum. 237 (1828).

India, Formosa, Hongkong, Malesia, Philipp., Neu-Guinea

(Ledermann n. 1 i 529).

7. D. papuana Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 81 (1911).

Neu-Guinea.

8. D. Pullei Ros. Nova Guinea VIII. 719 (1912).

Neu-Guinea.

9. D. pallida Mett, Kuhn Linn. XXXVI. 142 (1869).

Malesia, Philipp., Polynes. (Aneitum, Samoa), Neu-Guinea

{Lbdermann n. 8162, 9438, 12390, 12550b).

10. D. solida (Forst) Sw. Schrad, Journ. 1800 2, 87 (1801).

India or., China austr., Formosa, Philipp., Malesia, Polynes.,

Neu-Galedon., Papua (Ledermann n. 7878).

M. D. denticulata (Burm.) Mett., Kuhn, Fil. Deck. 27 (1867).

India or., Ceylon, Malesia, Philipp., Polynes., Austral.,

Madag., Mascar., O.-Afrika, Papua (Ledermann n. 7162).

12, D. pyxidata Cav. Descr. 278 (1802).

Austral, Papua (N.-Mecklenburg, Key-I.).

13. D. viscidula Mett. var. novoguineensis Ros., Fedde Repert. XII.

526 (1913).

Neu-Guinea.
D. viscidula Mett. durfte wohl unter Htimata [Leueostegia] zu stellen sein und

nicht zu Davallia gehOren. — P. Sclilechteri (Christ) C. Chr. ist keine Davallu^j
I

sondern ein Polypodium, siehe P. Schlechteri (Christ) Brause.

!

19. Hicrolepia Presl.

1. 31. strigosa (Thbg.) Pr. Epim. 95 (1849).

Jap., China, Asia-Polyn. trop., Neu-Guinea.

2. M. pseudohirta Ros., Fedde Repert. IX. 425 (1911).

Neu-Guinea.

3. M. scaberula Mett., Kuhn Linn. XXXVI. 148 (1869).

Gesellschafts-lns., Sandwich-Ins., Neu-Guinea.

4. M. trichosticha J. Sm. var. glaWata Prantl, Arb. bot. Gart.

Bresl. 1. 34 (1892).

Malesia, Polynesia, Papua.

5. M. pilosnla (Wall.) Pr. Tent. 125, 1836; Prantl, Arb. bot. Gart.

Bresl. I. 36. (1892).

India, Philipp., Malesia, Neu-Guinea.

6. M. speluncae (L.) Moore, Ind. XCIII. (1857).

Trop. et subtrop.

(
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7. M. melanorhachis Ros., Fedde Repert. XII. 526 (1913).

Neu-Guinea.

20. Odontosoria (Pr.) F6e.

1. 0. decipiens (Ces.) Christ, Nova Guinea VIII. 158 (1909).

Neu-Guinea.

2. 0. retasa (Cav.) J. Sm. Bot. Herald 430 (1857).

Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Caledon., Papua (Ledermann

n. 7246).

3. 0. Verstegii Christ, Nova Guinea VIII. 157 (1909).

Neu-Guinea.

4. 0. tenera Ridl., Transact. Linn. Soc. 2. IX. 1 (1916) p. 254.

Neu-Guinea.

21. Tapeinidium (Presl) G. Ghr.

<• T. pinnatum (Cav.) C. Ghr. Ind. 213 (1905); 631 (1906).

Malesia, Philipp., Polynes., Papua (Ledermann n. 8318, 8963,

9201, 9906, 12030, 12115a).

2. T. marginale Gopel., Journ. Sci. Bot. VI. 82 (1911).

Neu-Guinea.
3. T. amboynense (Hook.) G. Ghr. Ind. 631 (1906).

Moluccae, Samoa, Neu-Guinea (Ledermann n. 12 962).

4. T. Denliami (Hook.) C. Ghr. Ind. 631 (1906).

Polynes., Papua (Ledermann n. 12102).

22. Dennstaedtia Bernhardi.

< 1 078).

<• D. Rosenstockii v. A. v. R., Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7, H (1912).

Neu-Guinea.
2. D. glabrata (Ces.) G. Ghr, Ind. 217 (1905).

Neu-Guinea.
3. D. erythrorachis (Christ) Diels, Nat. Pflzfam. L 4, 218 (1899).

Celebes, Neu-Guinea (Ledermann n. 9202, 10207, 10825a, 10973,

*. D. rhombifolia (Bak.) G. Ghr. Ind. 218 (1905).

Neu-Guinea.

^- D. flaccida (Forst.)Bernh.Schrad. Journ. 1800 2. 124, t. 4, f. 3 (1801).

Polynes., Neu-Guinea.
6- D. conciniia Ros., Hedw. LVI. 349 (1915).

Neu-Guinea.
'. D. r.nnAgi^q n c \ »» t_j vr'Trir Hfifk1\

^^i'ipp., Malesia, Neu-Guinea.

^ D. Smith..
^ 323 {19^2)^

Neu-Guinea.

guineensis
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9. D. samoensis (Brack.) Moore, Ind. 307 (1857).

Polynes., Neu-Guinea.

.10. D. resinifera (Bl.) Mett., Kuhn Ann. Lugd. Bat. IV. 290 (1869).

Java, Neu-Guinea.

11. D. molaccana (Bl.) Moore, Tnd. XCVII. (1857).

Philipp., Formosa, Malabar, Malesia, Polynes., Neu-Guinea.

12. D. acuminata Ros., Hedw. LVI. 350 (1915).

Neu-Guinea.

13. D. ampla (Bak.) Bedd. JoB. (1893) 227,

Perak, Borneo, Neu-Guinea (Ledermann n. 10978, 12106, 12552,

12 803).

23. ScMzoloma Gaudichaud.

1. Sch. ensjfolium (Sw.) J. Sm. JoB. III. 414 (1841).

Asia trop., Formosa, Males., Philipp., Polyn., Neu-Guinea,

Austral, trop., Madag. und Mascar., Natal.

2. Sch. heterophyllum (Dry.) J, Sm. JoB. III. 414 (1841).

India austral, China austral., Ceylon, Malesia, Polynes.,

Neu-Guinea, Neu-Caled., Queensland.
J*

Zu dem Verbreitungsbezirk von Sch, heterophyllum gehort auch Queensland,

da Sch. Fraseri (Hook.) Fee, Gen. 108, 4 800—52 = Sch. heterophyllum ist.

24. Lindsaya Dryander,

a. Freie Nerven.
r ^

1. L. adiantoides (Bl.) Kuhn, Ann. Lugd. Bat. IV. 278 (1869).

Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Guinea.
2. L. margiuata Brause n. sp. — Eulindsaya. Rhizoma longe repens,

badium, nitens, glabrum, 0,6— 1,1 mm crassum, folia interstitiis 2—10 cm

longis emittens. Petioli 2— 10,5 cm longi, ca. 1 mm crassi, straminei,

nitentes, ad basin versus fuscescentes, cum rachi glabri, supra sulcati infra

teretes. Lamina membranacea, glabra, pallida, ambitu lineari-lanceolata

acuminata, basi vix angustata, usque ad 24 cm longa, 2,2 cm lata, pinnata;

pinnis 35—42-jugis, petiolulatis, approximatis, usque ad 1,1 cm longis,

0,5 cm latis, dimidiatis, superioribus patentibus, ceteris subrecte paten-

tibus, trapezoideis, linea cartilaginea albida cinctis, apice subrotundo, mar-

gine anteriore, rachi parallelo cum inferiore inlegerrimo, superiore et ex-

teriore irregulariter crenato; nervis simplicibus vel furcatis. Sori parvi^

plerique solitarii in lobis, a margine eorum remoti, indusio semirotundo,

0,6— 1 mm lato, membranaceo, glabro.

Rhizoni lang kriechend, glanzend kastanienbraun, kahl werdend, 0,6

—

h^ ®^

dick. Blatter in Zwischenraumen von 2—10 cm angesetzt. Blattstiele 2— 4 0,5 cm lang»

etwa h mm dick, glanzend strohgelb, gegen die Basis hin braun werdend, ebenso ^*

die auch strohgelbe Rachis kahl, oberhalb gefurcht, unterhalb stielrund. Blattsprei

diinnhSutig, kahl, lineor-lanzettlich, lang zugespitzt, an der Basis wenig oder gar iwc

verschmalert, bis 24 cm lang, 2,2 cm breit, gefiedert. Fiedern 35—42-paarig,
^^^^
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gestielt, nahe aneinander stehend, bis 1,1 cm lang, 0,o cm breit, gehalftet, obere nach

oben gerichtet, die iibrigen mehr oder minder horizontal, im UmriC trapezoidisch mit

nindlich-stumpfem Scheitel, von einem sehr deutlich abstechenden weiClichen Rande

eingefaBt, vorderer und unterer Rand ungeteilt, oberer und hinterer unregelmaBig ge-

kerbt. Die Fiedern erscheinen in trockenem Zustande an den Kerbenschnitten stark

wellig. Nerven einfach oder gcgabelt, 3—4 in einer Fieder. Sori klein, meist einzeln

in den Fiederlappen, von dem unveranderten Lappenrande iiberragt, bei gegabelten

Nerven die Scheitel der Gabelaste verbindend. Schleier halbrund, 0,6—4 mm breit,

diinnhautig, kahl.

Nordostl. NeU" Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze , buschw^aldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen

;

kletternder epiphyt. Farn auf einem Baumstamm, 14

—

1500 m ii, M. (Leder-

mann n. 12 660. — 7. Aug, 1913). — Hunsteinspitze, bemooster montaner

Urwald; kriechender hellmattgruner epiphyt. Farn oben in den Baum-
kronen, 1300 m u. M. (Ledermann n. 11 38i. — 6. Marz 1913).

j

Ahnelt L. adiantoides (Bl.) Kuhn, dessen Rhizom ist aber mit hellbraunen Schuppen

besetzt, wahrend bei dem Rhizom der vorliegenden Art, von dem ziemlich lange

Strecken vorliegen, keine Spur von Schuppen zu fmden ist. Bei L. adiantoides ist die

Blattspreite schmaler und verschmalert sich mehr nach der Basis zu, die Fiedern sind

kiirzer und verhaltnismaCig breiter, die Blattflache hegt glatt, wahrend sie bei der

neuen Art in getrocknetem Zustande durch die oben erwahnte helle Berandung stark

emgeschniirt erscheint, so daB sie nicht glatt liegen kann, sondern sich, besonders an

den Lappeneinschnitten, bauchig wellt.

Var. falcata Brause n. var. — Differt pinnis longioribus, usque ad

^,7 cm longis, falcatis; apice truncate dentatis, omnibus patentibus, con-

fertis.

Fiedern etwas langer, bis 1,7 cm lang, am gestutzten Scheitel gezahnt, alle sichel-

fSrmig nach oben gerichtet, ganz dicht stehend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Feis-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen; hell-

gruner epiphytischer Farn in Baumkronen, 14—1500 m u. M. (Ledermanw
n. 12864. — U.Aug. 1913).

Siehl L. Pickeringii (Brack.) Mett. 'sehr ahnlich, bei welchem aber die Nerven
^eist anastomosieren, das Rhizom beschuppt ist, die Fiederscheitel stumpf, aber nicht

gestutzt und gezahnt sind.

3- Ii. gracilis BL Enum. 217 (1828).
India, Malesia, Phil, Neu-Guinea (Ledermann n. 9324. 9349a),

^'eu-Caledon, Australia.

*• Ii. crassipes Ros., Fedde Repert V. 36 (1908).

I

Neu-Guin ea.

^- L. brevipes Copel. Phil. Journ. Sci. Bot. VL 83 (1911)

Neu-Guinea (Ledermann n. 7100. 8241. 11522).

6. L. monocarpa Ros. in C. Chr. Ind. Suppl. 49 (1913).

Neu-Guinea.

]^
Ii. Kingii Copel Phil. Journ. Sci. Bot. VL 83 (1911).

N^u-Guinea.

/
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8. L. rigida J. Sm. JoB. III. 415 (1841) (nomen), Hock. sp. I. 2171

63 A (1846).

Phil., Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 8427. 10166. 12059a.

12362).

9. L. microstegia Copel. Phil, Journ. Sci. Bot. VI. 83 (1911).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8274a. 8 964. 9423).

10. L. Rosenstockii Brause n. sp. — Eulindsaya. Rhizoma longe

repens, fuscum, usque ad 0,7 cm crassum, paleis clathratis ochraceis nitidis

deltoideis acuminatis margine integris instructum, folia interstitiis 0,5— 5,5 cm

longis emittens. Petioli straminei ad basin versus fuscescentes paleisque

iis rhizomatis aequalibus praediti, cetera in parte glabri, supra canaliculati

infra teretes, 1— 16 cm longi, 1,5— 3 mm crassi. Lamina membranacea

utrinque glabra ambitu diversissima, minima lineari-lanceolata pinnato-

pinnatifida, 8 cm longa, 2 cm lata, maxima usque ad 55 cm longa, 20 cm

lata, ovata, bipinnato-pinnalifida, in pinnam terminalem pinnis lateralibus

subaequalem sed longiorem pauloque latiorem desinens, basi vix angustata;)

pinnis I lateralibus usque ad 12-jugis, subsessilibus, alternis, remotis, infiims

horizontalibus exceptis patentibus, e basi pauIo angustata lineari-lanceolatis,

acuminatis, usque ad 17 cm longis^ 2 cm latis; pinna terminali usque ad

20 cm longa, 2,2 cm lata; pinnis n inferioribus petiolulatis, reliquis sub-

petiolulatis, ala angustissima conjunclis, utroque costae latere ca. 30, ap-

proximatis, dimidiatis, e basi truncata semirhomboideis, apice rotundatis,

margine inferiore integro falcato-recurvo, superiore usque ad alam ca. 1 iwm

latam pinnatifido, 1,2 cm longis, 0,5 cm latis; segmentis cuneatis vel linea-

ribus, simplicibus vel furcatis, apice subrotundis; rachibus costisque stra-

mineis, glabris, superiore in parte angustissime alatis; nervis simpHcib^^

vel furcatis, marginem loborum non attingentibus. Sori apicibus nervoruni

Imposili a loborum margine remoti, indusio viridi parvo, 0,6— 1 nmi lal^)

mox sporangiis maturescenlibus contecto.

Rhizom lang kriecliend, bis 0,7 cm dick, mit glanzend-dunkelgelben, deltoiden, ganz*

randigen, gegilterten Schuppen. Blattstiele hellgelb, nach der Basis zu braun werdeD

und mit Schuppen wie das Rhizom besetzl, \—16 cm lang, 1,5— 3 cm dick. Blattsprei

sehr verschieden, nur 8 cm lang, 2 cm breit, linear-lanzettlich, einfach gefiedert-fieoe

teilig, bis 55 cm lang, 20 cm breit, zweifach-gefiedert, breit-eiformig, mit 12 Paar SeiieO-

fiedern und einer den Seitenfiedern beinahe gleichen, nur meist etwas langeren Scheil*

fioder. Textur dunnhiiutig, beiderseits kahl. Fiedern I nahezu sitzend, wechselstandigt

2— 4 cm auseinanderstehcnd, unlcrste horizontal, die iibrigen nach oben gerichtet,

etwas verschmalerter Basis linear-lanzettlich, zugespitzt, bis 17 cm lang, 2 cm or

Fiedern I^: unlere kurz gestielt, iibrige fast sitzend, durch einen ganz schmalen i*

^
untereinandcr verbunden, etwa 30 an jeder Seite der Kosta, einander ziemlich n

stehend, aus crestulzter Basis halbrhomboidisch mit rundlichem Scheitel, gehalftet, un e

Rand sichelartig zuriickgebogen, obcrer sehr tief eingeschnitten, 1—2 cm lang, o»

breit. Fiederabschnitte linear oder keilfOrmig, einfach oder gegabelt, Scheitel ''"° \
Rachis und Kosta hellgelb, kahl, nach dem Scheitel bin schmal gellugelt. Nerven einia

und gegabelt, weit vor dem Lappenrande endigend. Sori dem Nervenende aufges^
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von dem unveranderten Lappenrande iiberragt, mit etwa 4 mm breitem, bald von den

reifenden Sporangien tiberdeckten Schleier.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

berg, lichter montaner Wald; epiphytischer glanzend-dunkelgriiner Farn

auf Stammen, ,1000 m li. M. (Ledermann n. 10298. — 11. Dez. 1912).

Ebenda (Ledermann n. 10 030. — 4. Dez. 1912). — Hunsleinspitze, benaooster

montaner Urwald; epiphytischer kletternder Farn im Unterholz, mit glanzend-

griinen, unterseits blaugrauen Blattern, 1 300 m li. M. (Ledermann n. 11 345.

5. Marz 1 913). — Ebenda, oben in den Banmkronen (Ledermann n. 1 1 039.

26. Febr. 1913). — Felsspitze, 1 4— 1500 m li. M. (Ledermann n. 12 868a).

Gehort zur nahen Verwandtschaft von L. microstegia Cop. Der Unterschied

zwischen beiden Arten liegt hauptsachlich darin, daC bei der vorliegenden Art die

Fiedern H sehr tief eingeschnitten sind, wahrend sie bei L. microstegia nur leicht ge-

kerbt sind.

<1. L. tricreuata Bak. JoB. (1890) 106.

Neu-Guinea.

<2. L. pectiuafa Bl. var. brevipiiinula Ros., Hedw. LVL 351 (1915).

Neu-Guinea.

Davallia
(1825).

V -y, J •

Phil., Malesia, Neu-Guinea (Ledermann n. 8338):
Davallia Boryana Pr. wird im Index C. Chr. als var. L. repens (Bory) Bedd. ge-

rechnet. L. repens (Bory) Ktze. ap. Kuhn Fil. afr. 68 kommt nur auf Mauritius und
Reunion vor, Eine richtige Abbildung dieser Art ist Davallia Boryana in Hook. & Grev.

'*3. Die Abbildung in Beddorae F, S. J. t. 209 zeigt nichl L. repens, sondern L. pecti-

^ta Bl. Die von Mettenibs als L. repens bezeichneten asiatischea Exemplare sind

avalha Boryana Pr., welche eine durchaus selbstandige, auf den Philippinen, in

Malesia und Neu-Guinea vorkommende Art ist. Zu L. Boryana (Pr.) gehOrt auch

• repens var. laciniata Mett, L. Boryana (Pr.), deren Fiedern typisch am oberen Rande
^»»r kurz und scbmal gezahnt sind, wechselt bei ihren kleineren Formen ungemein in

er Tiefe der Einschnitte. Nicbt nur an demselben Rhizom kommen Blatter vor, von
enen die einen typisch kurz gezahnt, wahrend andere verschieden lief bis beinahe an

^en unteren Rand eingeschnitten sind, sondern auch bei demselben Blatt zeigen sich

° ^^ ^erschiedenheiten: die oberen Fiedern sind kurz gezahnt, die unlerea Uef eia-

8eschnitten. AUe diese Verschiedenheiten finden sich auch bei den Ledermann schen

«mplaren von Neu-Guinea n. 8 338, welche den METTENiusschen L. repens var.

»n»afa-Exemplaren von Sumatra und Java entsprechen,

^*- li. sessilis Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 82 (i9H).

Neu-Guinea (Ledbrmann n. 7962. 8 3U. 8332. 8 462. 43 060a).

L
, Kuhn, Linn. XXXVI. 80 (1869).

•^ava, Neu-Guinea (Ledermann n. 11580. 11688).

N
li' Koemeriana

eu-Guinea (Ledermann n. 11581. 11656. 12 062b).

912).

N
'• li. Foerst

®u-Guinea.
(1913).

'^''e Jalirbtcher LVI. Bd.
9
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1 8. L. Ledermanni Brause n. sp- — Odontoloma e L. hymemphylr

loidis Bl, affmitate. Rhizoma breve, 0,5— 1 cm crassum, radiculosum.

Folia fasciculata, petiolata. Petioli 1—3 cm longi, ca, 1 mm crassi, quadran-

gulares, sulcati, torti, glabrescentes, sicci flavi, ad basin versus brunnes-

cenles. Lamina usque ad 40 cm longa, 2,5—5 cm lata, lanceolata, acu-

minata, ad basin versus decrescens, tripinnatifido-pinnata, utrinque glabra;

pinnis alternis, 35—55-jugis, dimidiatis, usque ad basin pinnatifidis, ap-

proximatis, interstitiis 4— 7 mm longis distantibus, petiolulatis, subhorizon-

talibus, curvatis, medianis maximis usque ad 2,5 cm longis, 0,5 cm latis;

segmentis ambitu triangularibus, obliquis, remotis, usque ad 7 in pinna,

ala costali angustissima conjunctis, latere antico solummodo profundissime

pinnatifidis, in duos vel tres lobos remotes partitis; lobis angustissimis,

simplicibus vel furcatis, linearibus ad apicem versus cuneato-dilatatis; rachi-

bus petiolis similibus quadrangularibus sulcatis, flavis, glabris; costis fili-

formibus, angustissime alatis. Sori plerique solitarii, apicibus lobulorum

dilatatis impositi, pusilli, indusio membranaceo albido.

Rhizom kurz, 0,5— \ cm dick, von sehr zahlreichen, drahtigen Wurzeln ganz ver-

deckt. Blatter dicht gebiischelt, kurz gestielt. Stiele \—3 cm lang, etwa 1 mm dick,

vierkantig, breit gefurcht, nur gegen die Basis bin mehr oder minder braun werdend,

sonst hellgriin, scheincn auch an der Basis ohne Schuppen zu sein. Blattflache bis

40 cm lang, 2.5—5 cm breit, lanzettlich, allmahlich in den Scbeitel zugespitzt, etwa von

der Mitte der Spreite an nach der Basis bin allmahlich bis auf nur 2—3 mm lange

Fiederchen verschmalerl, beiderseils kahl, dreifach-fiederteilig-gefiedert. Fiedern 35-55-

paarig, wechselstandig, gehalftet, kurz gestielt, genahert (4—7 mm von Kosta zu Kosta.i

annahernd horizontal, bogig, mittlere langste, bis 2,5 cm lang, 0,5 cm breit, bis auf die

Basis eingeschnitten, in \—7 entferntstehende, nur durch einen sehr schmalen Flugfi

langs der Kosta verbundene Abschnitte geteilt. Abschnitte schrag gestellt, wieder seW

tief eingeschnitten, aber nur nach der AuCenseite hin und so ^— 3 einseitige, einfacne

Oder gegabelte Lappchen bildend. Lappchen sehr schmal, linear, nach dem Scbeitel hm

keilarlig verbreitert. Rachis wie der Stiel vierkantig, breit gefurcht, hellgriin, von der

dunkleren Blattflache abstechend. Kosta fadendiinn, auf das schmalste gefliigelt,
nieist

bogig nach abwarts gekriimmt. Sori meist einzeln an dem verbreitertcn Scheitel der

Lappchen, mit weiClichem, dunnhautigen Schleier.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

berg, lichter ca. 20 m hober montaner Wald mit viel Windbruch, gr^C^

Moospolster in den Kronen; dunkelgrunes Hymenoph. 20—30 cm hocb,

mit hellgruner Rachis, auf Felsen, 1000 m u. M. (Lbdermann n. 10 017.

3. Dez. 1912). — Ebenda (Ledermann n. 10066. — 5. Dez. 1912). — Ebenda

(Ledermann n. 10111a. — 6. Dez. 1912).

Gehorl zu dem Formenkreis von L. kymenopkylloides Bl., unterscheidet sich al*^

sofort auffallend durch die ungemein schmalen Fiederlappchen, so daB der Faro *

aus diinnem Draht gemacht aussieht.

19. L. trichophylla Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 83 (1911).

Neu-Guinea.

20. L. Schlechteri Brause, Engl. Bot. Jahrb. XLIX. 28, f. 1 J (<9<2)-

Neu-Guinea.
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21. L. tennifolia Bl Enum. 219 (1828).

Malesia, Polynes., Neu-Guinea (Ledermanx n. 6927).

b. Anastomosierende Nerven.

22. L. stolonifera Mett, Kuhn, Linn. XXXVI. 81 (1869).

Polynes., Papua (N. Irland, Neu-Guinea).
23. L. Schulzei Brause, Engl. Bot. Jahrb. XLIX. 29 (1912).

Neu-Guinea.

24. L. Werneri Ros., Fedde Repert. V. 37 (1908).

Neu-Guinea.
25. L. decomposita Willd, sp, V. 425 (1810).

Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Galedon, Austral., Papua
(Ledermann n. 9163a, 9621, 11201, 11580, 12197a, 12769).

26. L* sepikensis Brause n, sp. — Synaphlebium. Rhizoma non adest.

Petioli ca. 25 cm longi, 1,5—2 mm crassi, ad basin versus spinoso-asperuli,

cum rachibus costisque rubiginosi, nitiduli, glaberrimi, supra sulcati, infra

teretes. Lamina 40— 55 cm longa, coriacea, olivacea, nilidula, ulrinquc

glabra, bipinnata, in pinnam terminalem lateralibus subaequalem, paulo

longiorem desinens; pinnis I 2— 6-jugis, petiolulatis, 5—8 cm inter se di-

stantibus, e basi vix angustata linearibus, breviter acuminatis, 14—30 cm
'ongis, 1^3—2,2 cm latis; pinnis n usque ad 60-jugis, approximalis, petio-

Ju'alis, e basi truncata trapezoideis, apice rotundatis, dimidiatis, rectis vel

recurvato-patentibus, dilute marginatis, margins inferiore integris, superiore

crenalis vel dentato-incisis, usque ad 1,1 cm iongis, 0,6 cm latis; nervis

^eiiropteridis modo anastomosantibus, pinnarum II marginem non altin-

gentibus. Sori apices pinnarum n oblique truncates occupantes, 2—4 con-

erti vel coadunati, indusiis firmis, persistentibus, marginem pinnarum ae-

quantibus, soris coadunatis 3— 4,5 mm latis, 0,5 mm longis,

Rhizom fehlt. Blattstiele etwa 25 cm lang, 1,5—2 mm dick, gcgen die Basis hin

^^
wach-dornig, ebenso wie die Rachis und Kosta braunrot, schwach-glanzend, kahl,

^
erseits gefurcht, unlerhalb stielrund. Blattspreitc lederig, ollvengrun, schwach-glanzend,

J^
'
*0—35 cm lang, zweifach-gefiedert^ Uber die Breite des Blattes kann nichts Be-

«_'mrnte8 gesagl werden, da das Blatt nach Angabe des Sammlers herabhangt, wobei
^|e angen, schmalen, geiCelartigen Fiedern die verschiedenartigsten Lagen annehmen
^^nnen. Fiedern 1 : 2—6 Paar Seitenfiedern mit beinahe gleicher, nur slwas langerer

lin

^''^'^!^'^*^'"' I^urz gestielt, 5—8 cm auseinandergestellt, aus wenig verschmalerter Basis

«». ziemlich kurz zugespitzt, U-30 cm lang, 4,3-2,2 cm breit. Fiedern n bis 60-)

lich
*' ^"*"^^'' nahestehend, kurz gestielt, aus gestutzter Basis trapezoidisch, mit rund-

a„
^^ Scheitel, gehalftet, gerade aufgerichtet oder etwas zuruckgebogen, hell umrandet,

Und
^^ ^-""^°' ^^^ Unterseite ganzrandig, an der Oberseite gekerbt bis eingesclinitten

•lereT*'^'*^'
^'^ ^'^ ^"^ '^°^' "'^ '^™ ^^^''*'- Nerven nach Neuropteris-krl, anaslomo-

PjJ^
' ^^weilen frei, vor dem Fiederrande endigend. Sori nur an den bei fertilen

ode/"*
^"^^^'^ abgeschnitten erscheinenden Scheiteln, 2-4, dicht aneinandcrstehend

«usammengewachsen, mit derbem bleibenden, bei zusaramengewachsenen Sori
cm breiten, 0,5 mm langen, mit dem Blatt abschneidenden Schleier.

^ordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB-(Sepik-) Gebiel

»-t

9*
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Etappenberg, dichter Hohenwald; epiphytischer herunterhangender Farn in

Bautnkronen mil 50—70 cm langen, schwarzgriinen Blattern, Rachis schwarz,

850 m u. M. (Ledermann n. 9 423. — 22. Okt. 1912).

Gehort zu der Gruppe von L. decomposita Willd.

27. L. papuana Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. Vll 68 (1912).

NeU"Guinea.

28. L. davallioides Bl. Enum. 218 (1828).

Malesia, Philip p. ^ Papua (Neu-Mecklenburg, Neu- Guinea]

Ledbrmann n. 7027, 7033, 8637, 9423).

29. L. aznrea Christ. Verh. Nat. Ges. Basel XI. 429 (1896); Ann.

Jard. Buit. XV. 101, t. 14, f. 12 (1897).

Celebes, Neu-Guinea (Lbdermanw n. 7 715).

Var. mambae v. A. v. R. Bull. Jard. Bot. Buit. 2. n. VII. 21 (1912)

und n. XL 16 (1913). '

Java, Neu-Guinea.

30. L. obscnra Brause n. sp. — Syiiaphlehium. Rhizoma scandens,

ramosum, radiculosum, 1—1,5 mm crassum folia bifaria inlerstitiis in spe-

cimine 1,8 cm longis emiltens. Petioli supra sulcati infra teretes, 4—6 cm

longi, 0,8 mm crassi, cum rachi atropurpurei, nitentes. Lamina membra-

nacea, supra atrovirens infra pallidior, nitidula, 8 cm longa, 2,5—3,2 cm

lata, ambitu linearis in pinnam terminalem cuneiformem apice rotundato,

crenato, 1,3 cm longam, 1,5 lalam desinens, pinnata; pinnis ca. 8-jugis,

usque ad 1,6 cm longis, 0,8 cm latis, approximatis vel imbricatis, petiolu-

lulatis, dimidiatis, inferioribus paulum recurvatis, ceteris recte patenlibus

ambitu trapeziformibus, apice rotundato, margine interiore rachi sub-

parallelo integro, inferiore falcato-recurvo, superiore irregulariter crenato;

nervis anastomosantib'us. Sori Ijneares, ad laminae basin versus decres-

centes, pinnarum summarum continui marginem superiorem apicenique

pinnae occupantes, sequentium inlerrupti , lobulis insidentes , infiniarum

solummodo apicibus pinnarum impositi, indusio firmo, pallido, persistente,

vix 0,5 mm longo, marginem pinnae aequanti.

Rhizom ansleigend, aslig, wurzelreich, \— 1,5 mm dick, mit zweireilig geslellleD

Blattern. Blattstiele oberseiis gefurcht, unterhalb stielrund, 4—6 cm lang, 0,8 mm dick*

ebenso wie die Rachis dunkelpurpurrot, schwachglanzend. Blaltspreite diinnhautigj

oberseits schwarzgriin, unterhalb blasser, schwachglanzend, 8 cm lang, 2,5— 3,2 cm breiw

linear mit keilformiger, oben gerundeter, gckerbter, 1,3 cm langer, 1,5 cm breiler Sc^jeite'

ficder, geficdert. TieJern etwa 8-paarig, bis 1,6 cm lang, 0,8 cm breit, dicht aneinana

Oder dacliziegelig gestellt, uutersle etwas zuruckgebrochen, alle kurz gestielt, gehain ^

im UmriB trapezformig, innerc Seite der Rachis nahczu parallel, unterc sichelfOriDes

zuruckgebogen, obere unregelmiiDig gekerbt, Schcitel brcit-rundlich, Nervon anastooo

sierend. Sori linear, nach der Blattbasis zu an Ausdehnung abnehmend; wahrend s'

bei den obersten Fiedern der Sorus an dem ganzen oberen Rande und Scheitel unun

brochen entlang zieht, ist bei den untcrsten Fiedern nur noch der Scheitel besc

Schleier derb, blaC, bleibend, mit dem Blattrande abschneidend.

i

\*
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Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta- FluB - (Sepik-j Gebiet:

Etappenberg, dichter Hohenwald; epiphyt. schwarzgruner Farn, 850 rn li. M.

(Lbdermaxn n. 8 969. — 2. Okt. 1912).

Steht keiner der bekannten SynapJilebium-kvim. nabe, scbon die dunkle Farbe des

ganzen Blattes — Stiel, Rachis und Blattspreite ist fur eine Lindsaya absonderlich.

Uber die Ausstattung des Rhizoms und Blattstieles mit Schuppen usw. kann nichts

Niheres angegeben werden, da sich bei dein einzigen vorliegenden Exemplar kaum nocb

Spuren von solchen vorfanden.

31. L. hymenophylloides Bl. Enum. 218 (1828).

Males., Philipp., Polyn., Neu-Guinea.

25. Athyrium Roth.

A. Ledermanni Hieron. n. sp. — Pseiidathyriian ex affinitate A. fair

cah Bedd. Rhizoma erectum, ca. 5 mm crassum, paleis fulvis elongato-

Jeltoideis usque ca. 6 mm longis et 1 ^/^ mm basi lalis integerrimis vestitum.

Petioli atroviolacei, nitentes, supra canaliculati et puberuli, infra glabrati,

basi paleis iis rhizomatum paulo minoribus sed similibus ornati, usque ad

172 dm longij ca. 1
1/2 J^ni basi crassi. Rhaches petiolis similes, nudae.

Laminae subchartaceae, ambitu lanceolatae vel sublineari-Ianceolatae, usque
^d 2 dm longae et usque 5 cm infra medium latae, pinnatae, ad apicem
versus pinnalifidae, in cuspidem ca. IV2— 2 cm longam et usque ca. 5 mm
basilatam elongato-deltoideam crenato-undulatamacuminatissimam desinentes.

P'nnae in speciminibus ca. 7— 13-jugae^ ad apicem versus sensim decres-

c^ntes, pleraeque usque ad medium, raro basi antica paulo profundius

Pinnatifidae, elongato-deltoideae, basibus aequilaterales rarius basi antica

paulo productae, truncatae, ad apicem obtusum vel acutiusculum crenulato-

^ndulaiae; pinnae inferiores breviter petiolulatae, ejusdem lateris IV2—
/4 Cm inter se distantes, superiores sessiles; pinnae supremae et pinnae

saepe omnes foliorum plantarum juvenilium subhastatae vel ovatae, ple-

|*«mque obtusae. Lobi obtusi integri vel apice obscure dentati, ca. 5—7-
J"g>, usque ad 4 mm basi lati et 4 mm longi. Nervuli laterales loborum

I^?
^^^^"^^ni 3«raro 4-jugi, simplices, mediorum 1—2-jugi, supremorum 1-jugi.

^ervi laterales partium apicalium pinnarum 3—4 utriusque lateris furcati

^^ simplices. Sori in lobulis 1—2 seriati, nervulis medianis approximati

parum remoti, usque quaterni, fere omnes hippocrepici, rarius in apice

pinnarum
asplenioidei. Indusia raargine subcrenulata, statu sicco fuliginea-

nfed^^^
^^^ ^^^^^ maturae ca. 0,04 mm longae et 0,025 mm latae, crista

^yana vix 0,005 mm alta denticulata et spinulosa et cristulis lateralibus

^atis vel literiformibus interdum reticulatim conjunclis ornatae.

^Dzeiu^P
^ ^"^ ^^^^^ ^^^^' Blattstiele schwarz-violett. Blattspreiten im UmriG

»«hr s

'^* ^^*^ ^^^^s linear-lanzettlicb gefiedert mit gelappten und dann kerbig-welligen

'tilte f
^^'^ ^nden. Fiedern der Blatter der erwachsenen Pflanzen meist bis etwa zur

^^ kerb'
^^ ^"^^''^^'sche, stumpfe Lappen eingeschnitten, am Ende meist stumpf und

^*»o«n SU^^"'^*
^^^ Sporen sind sehr charakteristisch durch den am Rande dicbt mit

^chelu besetzten, eezabnten. bisweilen unterbrochenea Mediankamm and die

N
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auch mit feinen Stacheln besetzten welligen oder meist buchslabenformigen, bisweilen

auch netzig verbundenen Lateralleisten.

Neu-Guinea: Epiphytim 15—20 m hohen Gebirgswalde am »Schrader-

bergt bei 2070 m li. M. (Ledermann n. 1 1 906 — 2. Juni 1913: fruklifi-

zierende Exemplare); beim Lager >Hochmoos« 1600 m u, M., 65 km sud-

warts der Tami-Mundung (L. ScnuLxzE n. (33) 30. Juli 1910: sterile Pflanzen).

Die Art unterscheidet sich von dem habituell ahnlichen indischen A, falcatum

Bedd. durch stumpfere, einander kaum je sich beriihrende, welter abstehendc

Fiedern, stumpfere Fiederlappen, die schwarzvioletten Blattstiele und die meist

hufeisenformlgen Sori.

Es ist diese Art die einzige bis jetzt von Neu-Guinea bekannte Athyriufn-M.

Das von Dr. Rosenstock (Nova Guinea VIIL 722 (1912) aufgestellte A. horixontale ist

nach V. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit 11. n, H, 10, 1913 eine Dryopteris.

26. Diplazium Slv.

1. D. Merrillii Cop., Phil. Jouin. Sci. Bot. IL 128 t. 2. f. A. (1907).

Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n, 9049, 9991).

2. D. pallidum (Bl.) Moore Ind. 333 (1861).

Malesia, Philipp., Neu-Guinea, Queensland.

3. D. Weinlandii Christ, Bull. Boiss. IL 1, 452 (1901); syn. D. Bam-

lerianum Ros., Fedde Repert. X. 329 (1912).

Neu-Guinea.

4. D. proteusam Ros., Fedde Rep. XIL 169 (1913).

Neu-Guinea.

5. D. bantameuse Bl. Enum. 191 (1828).

Asia trop., China, Japan, Formosa, Males, Phil., Neu-Guinea.

6. D. alternifolium Bl. Enum, 190 (1828).

Males., Polyn., Japan, Neu-Guinea.

7. D. novoguineense (Ros.) Hieron. syn. D. silvaticum (Bory), Sw. var.

novogidneensis Ros., Hedw. LVL 351 (1915),

Neu-Guinea.

8. D. proliferum Brack. Expl. Exp. XVI. 140 (1854).

Polyn., Neu-Guinea, Sandw.-Ins.

9. D, sorzogonense Pr. var. mamberamensis v. A. v. R., Bull. Jard.

Buit. n, n. 20, II (1915).

Neu-Guinea.

10. D. atropurpureum Ros., Fedde Repert, XIL 528 (1913).

Neu-Guinea.

11. D. pseudoshepherdioides Hieron. n. sp. — Eudiplaxium e turrna

D. arboi'ei (Willd.) Presl. — Rhizoma ascendens vel breviter repens c.

1 Vi— 1 V2 CJ^ crassum. Folia opaco -griseo-viridia, c. Y4— ^ ™ longft-

Petioli compresso-tetragoni, supra trisulcati, infra subplani, statu sicco

olivacei, parte infima c. 10— 12 cm longa squamulosi; squamulifl al^o-

castaneis, inferioribus elongato-deltoideis usque c. 8 mm longis et vix ulU^

i

I
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\ mm basi latis margine minute spinuloso-denticulatis, superioribus mino-

ribus et angustioribus. Rhaches statu sicco tetragonae, supra et lateribus

sulcatae, infra planae. Laminae ambitu subdeltoideo-ovatae, pinnatae, in

apicem pinnatifidum desinentes. Pinnae ulroque latere c. 12

—

<5, allernae

vel (basilares) oppositae vel suboppositae, charlaceae; superiores sessiles

ad apicem laminae versus sensim abbreviatae ovatae vel subsagittatae,

ceterae petiolulatae (petiolulis vix ultra 5 mm longis), ambitu lineari-ob-

longae sensim acuminatae in apicem crenato-serratum desinentes , basi

cuneato-truncalae, parum inaequilaterales, crebre pinnatifido-lobatae; lobis

subfalcato-deltoideo-ovatis, margine crenato-serrulatis, apice obtusis vel

subtruncatis. Pinnae infimis proximae maxiraae, c. usque 1 7 cm longae

et 3 cm basi usque ultra medium latae. Costae pinnarum utroque latere

leviter alato-canaliculatae, juventute minute glandulosae. Nervi mediani

loborum infra manifeste, supra parum prominuli, Nervuli laterales loborum
5—6-jugi, inferiores e basi nervi mediani nascentes, paulo supra sinum

obtusum marginem attingentes. Sori latere marginem loborum non attin-

gentes, c. 5—7 mm longi, vix ultra V2 ^^ l^ti, latere postico c. 3— i,

antico 4—5; infimi antici saepe diplazioidei. Indusia membranacea, c.

Vjinm lata, umbrina, margine integra. Sporae rectae, fabiformes, c.

0,05 mm longae, 0,03 mm latae, pellucido-melleae, crista mediana pellucida

angusta raro usque 0,006 mm alta irregulariter denticulata saepe inter-

rupta et cristulis lateralibus anaslomosantibus tenuissimis et gibbis strii-

formibus verruciformibusve minutissimis ornatae.

Blatter nach der Zettelangabe frisch matt graugriin. Blattstiele zusatnmengedruckt,

oben dreifurchig, unten fast eben. Spindeln vierseitig, oben und an den Seiten furchig.

Spreiten gefiedert. Fiedern linear-langlich, lang zugespitzt, lappig eingeschnitten bis

2ur Mitte der Halbseite, am Ende kerbig-gesagt, nur die oberen meist reduzierten

sitzend. Lappen stumpf oder abgestutzt. Seitennerven der Lappen jederseits 5—6,
die basilaren oberhalb der Buchten den Rand erreichend. Sori den Rand der Lappen
n»cht beruhrend, meist nur die vorderen basilaren diplazioidisch. Sporen durchscheinend-

nonigfarben mit meist sehr niedrigem Mediankamme und sehr zarten anastomosierenden

listen und winzigen strich- oder warzenformigen Erhohungen an den Seiten.

Neu-Guinea: in lichtem Urwald mit wenig Unterholz auf dem Boden
beim >Hugellager am Sepik«, etwa 40—60 m u. M. Ledermann n. 12 260.

<5. Juli 1913}.
Die Art ist anscheinend mit P. skepherdioides (Bak.) C Chr. aus Sumatra nahc

^erwandt, dessen Fiederlappen aber nach der Besclireibung ganzrandig sind, ahnlich

^«ch dem D. Cavaleriei Christ aus China, das aber kurzere Fiedern besitzt und meist

^ emen langeren Sorus am vorderen basilaren Aste und nur bisweilen noch kurze

^''» an den anderen Asten der Lappennerven und noch andere Unterschiede zeigt.

^2- D. maximum (Don) G. Chr. Ind. 235 (1905).

India or., Ceylon, China, Formosa, Jap., Males., Polyn., Neu-
^^^nea, Austral.

<3. D. spinulosum Bl. Enum, 193 (1828).
**ales., Polynes., Neu-Guinea.
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Die von Dr. Rosenstock zu P. spinulosum aufgestellte var. novogumeensis (Hedw,

LVI. 351 (-1915) ist nait der Hauptart ideniisch.

14, D. asperum Bl. var. subpolypodioides v. A. v. R., Bull. Jard.

Buit. II. n. 16. 8 (1914).

India, Males., Neu-Guinea.

15. D. Nymani^) Hier. n. sp. — Solummodo pars media folii praesto

est, pinnas primi ordinis altero latere 3, altero 2 gerens. — Subspecies

D. polypodioidis Bl. — Rhachis compresso-tetragona, statu sicco supra et

lateribus canaliculata, infra planoconvexa, avellanea, griseo-maculata, opaca

subasperula , nuda (an semper?). Lamina composito-bipinnata. Pinnae

primi ordinis petiolulatae (petiolulis in specimine c.
1
Y^—2 cm longis),

ambitu oblongae, acuminatae pinnatae in apicem dentato-serratum desinentes,

usque c. 3 dm longae, c. 15 cm supra basin latae; rhachibus statu sicco

tetragonis, supra planis anguste alatis, lateribus raro spinulosis statu sicco

canaliculatis, infra plano-convexis. Pinnae secundi ordinis ambitu oblongae,

usque c. 6 cm longae et 25 mm supra basin latae, breviter petiolulatae

(petiolulis vix ultra 2 mm longis)^ profunde pinnatisectae (ala lacinias sepa-

rantes c. 1—1^2^^ utroque latere lata); costulis supra subalato-canali-

culatis , infra planis. Laciniae chartaceae , subfalcato-oblongo-deltoideae,

vix ultra 13 mm longae et 3^2 nim basi latae, breviter acuminatae vel

obtusiusculae, margine ubique subdentato-serratae (serraturis vel dentibus

vix ultra ^/j mm altis, 1 mm basi latis); nervis medianis supra subalato-

canaliculatis, infra planis; nervulis lateralibus usque 10— 11-jugis, in laciniis

pinnarum minorum simplicibus, in pinnis majoribus plerisque (supremis

simplicibus exceptis) infra medium vel medio furcatis, interdum etiam

ramis posticis iterum furcatis. Sori partem basilarem nervulorum occu-

pantes, vix ultra 1^2 mm Tongij saepe breviores, c. ^ji mm lati; io-

feriores diplazioidei. Involucra subchartacea, fulva, vix Y4 mm lata, m

specimine pleraque jam corrosa. Sporae breviter fabiformes, c. 0,04 mm
longae et 0,03 mm latae, pellucido-fulvae, crista mediana hyalina margine

Integra et lateribus cristulis anastomosantibus tenuibus ornatae, sed id

specimine non satis maturae.

Die Art ist nach der Zeltelangabe kein Baumfarn wie Z). polypodioides Bl. Da nur

ein Blatlcil vorhanden ist, kann sie nicht vollig beschrieben werden. Aus der Be-

schaffenheit dieses Blatteils ist jedoch zu schlieCen, dai3 die Pflanze dem D, polypodioides

Bl., besonders aber der Varietat oder Subspecies D. asperum Bl. sehr ahnlich ist. 1^*®

Blatter sind in gleicher Weise bei diesen zusammengesctzt. Die Rhachis scheint keine

Stachcln zu besitzea, doch linden lich solche selten an den Spindeln der Ficdern erster

Ordnung. Der Hauptunterschied von der Hauptform des D. polypodioides BL und ue

verwandten Unterarten derselben besteht in dem haufigen Vorhandensein geg&beiler

Seitennerven der Lappen der Fiedern zweiter Ordnung, deren hintere Aste bei den

i) Benannt nach dem schwedischen Botaniker Dr. Erik Ntman, der 4 898— * 8^®

Neu-Guinea besuchte.
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basilaren 1—2 Seitennerven der unteren Lappen der Fiedern zweiter Ordnung bisweilen

wieder gabelig gefeilt sind.

Neu-Guinea: am Sattelberge, bei 900 m Huhe ii. M. (Erik Nyman
n. 698. — Im Juli 1899).

<6. D. nitens Ros., Fedde Rep. V 373 (1908).

Neu-Guinea (Ledermanx n. 9272).

17. D. Cominsii (Bak.) C. Chr. Ind. 230 (1905).

Salomon-Ins.

18. D. melanochlamys (Hook) Moore Ind. 332 (1861).

Lord Howe-Ins. Neu-Meckl.
19. D. Naumanni^) Hier. n. sp.; syn. D . arborescens Kuhn, Forschungs-

reise S. M. >Gazelle« IV. Teil, Botan. 1889 p. 8 pro parte, noil (Bory)

Sw. — Eudiplaxium e turma D. polypodioidis Bl. Rhizoma oblique as-

cendens, paleis nigris elongato-deltoideis subnitentibus margine spinuloso-

denticulatis usque c. 6 mm longis 1 mm basi latis dense ornatum. Petioli

supra trisulcati, infra piano convexi, statu sicco parte superiore olivacei

vel virenti-mellei, parte inferiore vix ultra 1 dm longa nigrescente juven-

tute paleis iis rhizomatis similibus sed minoribus mox delabentibus sparse

ornati, paleis delapsis basibus persistentibus breviter tuberculati, usque
c- 6 dm longi et 6 mm basi crassi. Laminae ambitu ovatae, usque
c- i dm longae, 3 dm infra medium latae, subbipinnatae in apicem

Pmnatifidum prorsus lobatum desinentes. Pinnae primi ordinis alternae

vel interdum basilares suboppositae, breviter petiolulatae (peliolulis vix

-mm longis compressis basi dilatatis), ambitu ovato-vel ovali-oblongae vel

[superiores) oblongae, usque c. 2 dm longae vel infra medium usque
dm latae, basi saepe pinnatae, parte superiore profunde pinnatifidae,

prorsus ad apicem versus lobato-pinnatifidae et in apicem crenatum de-

8'nentes; costis statu sicco melleis, supra canaliculatis, infra piano-con vexis,
parte superiore alatis ala viridi medio pinnarum primi ordinis utroque
a ere vix 1 mm lata. Pinnae secundi ordinis vel laciniae ambitu ovato-

h\lT^^
(""^^^ae in speciminibus 41/2 cm longae, 18 mm basi vel medio

lob

*^^^^ acuminatae vel obtusiusculae, basi lata sessiles, marginibus

^^

atae vel lobato-pinnatifidae, apice crenatae; lobulis subfalcato-ovatis ob-
^_sis vel subtruncatis subintegris vel obsolete crenulato-denticulatis, maxi-
^'s^vix ultra 8 mm longis 41/5 mm latis. Nervuli media ni plerique lobo-

foij-

^'""*'^™ secundi ordinis pinnati ramis in foliis minoribus 2—3, in

nie^i

'".^•'^"^"^ *— S-jugis indeque ramulis saepius medio furcatis, nervuli

in!.-!"'
'oborum supremorum et in pinnis supremis furcati (ramo postico

parte
^^^^^^^) vel simplices. Sori partem partis simplicis nervuli et

infg^^/^'^'^'i anlici inferioris vel solum partem inferiorem ramuli antici

^"^8, raro ramos proximos nervuli occupantes, c. 2—2V2 mm longi,

inlerdum

enwmt nach dem Arzt und Botaniker der Gazellenexpedition F. Naumann
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vix Y2— ^ ^™ l^ti, raro (basi pinnarum secundi ordinis] diplazioidei, ceteri

omnes asplenioidei. Involucra membranacea, statu sicco fulva, vix Y2 ™^

lata. Sporae c. 0,035 mm longae, 0,025 mm latae, subovoideae, fuli-

glneae, impellucidae, ubique spinulis brevibus coniformibus dense obtectae.

Farn mit bis 4 m und vielleicht etwas dariiber langen Blattern. Rhizom niit

scliwarzen am Rande mit Stachelzahnen besetzten Schuppen. Stiel oben dreifurchig

unten leicht gewGlbt, im Irockenen Zustande olivenfarbig oder griinlich-honigfarben an

der Basis schwarzlich. Spreite im UmriB eirund. Fiedern erster Ordnung eirund-lang-

lich, Fiedern zweiter Ordnung oder Fiederlappen im UmriC eirund-langlich, breit an-

sitzend, zugespitzt oder stumpflich, am Rande mehr oder weniger tief lappig, an der

Spitze kerbig. Lappchen derselben etwas sichelformig, stumpf oder abgestutzi, ganz-

randig oder undeutlich kerbig-gezahmt. Nerven der groCeren Lappchen fiederteilig mit

2 bis hochslens 5 Asten jederseits, der kleineren an der Spitze der Blattspreite und der

Fiedern erster Ordnung gegabelt mit bisweilen wieder gabelig geteilten hinteren Asten

oder ungeteilt. Sori am oberen Teil der ungeteilten Basalteile der Nerven der Lapp-

chen ansitzend oder noch cinen Teil des vorderen eraten Astchens desselben einnehmend,

selten auch an den zunachst liegenden Nervenasten ansitzend, nur an der Basis der

unteren Fiedern zweiter Ordnung bisweilen diplazioidisch. Sporen fast eiforraig, dunkel-

braun, undurchsichtig mit dunkelbraunen kleinen kegelformigen Stacheln uberall dicnt

besetzt.

Neu-Guinea: bei der Mac Gluer-Bay im Bergwald am Boden (Nac-

MANN, ohne Nummer, — 20. Juni 1875).

Die Art wurde von Kuhn irrtiimlich als D. arborescens (Bory) Sw. bestimmt, g^-

liort aber nicht in die nahere Verwandtschaft dieser im Madagassischen Gebiet heiniiscnen

Art, bei welcher die meisten Fiedern zweiter Ordnung deutlich gesiielt und verhaltms-

maCig breiter sind, die Nerven der Lappen derselben bei den groBeren Blattern jeder-

seits bis 8 Aste aufweisen, die Sori langer sind und die Sporen langlich bohnenf6rmig

und durchscheinend-gelblich und nur mit winzigen warzenformigen Hockern uberai

dicht besetzt sind,

20. D. Schlechterii) Hier. n. sp. — Endiplaxium e turma D. po¥

podioidis BL, habitu similis D. Qriffithii Moore, arborescens. Stipes

schedula usque 50 cm (?) longus, in specimine (pars superior stipitis soluio

praeslo est) c. 3 cm crassus. Folia 1—
1 V2 m longa. Petioli laminani

longitudine subaequantes, basi fere 1 cm crassi, statu sicco umbrini, cotn-

pressi, supra trisulcali, infra plano-convexi, parte inferiore c. 4 Yj—-2
deft

longa subdense squamosi; squamis ca. 6—10 mm longis, basi usqu«

c. 2 mm latis, elongato-deltoideis, acutis, marginibus integris, nigro-fuligiD^'^'

Laminae ambitu ovatae, acuminatae, bipinnatae, in apicem simpliciter pioo

turn prorsus pinnalisectum disinentes. Pinnae primi ordinis alternae veM

feriores interdum oppositae, remotae (spatiis inter pinnas inferiores ej

dem lateris c. usque \ dm longis), ambitu suboblongo-elongato-deltoidea

usque c. S^j dm longae et IY2 cl"i supra basin latae, petiolulatae (pe"

lulis pinnarum primi ordinis basilarium c. usque 1^2 cm longis);
peliolu

rhachibusque supra subalato-canaliculatis, infra convexis, squamulis iis pa

4) Benannl nach dem bekannten Botaniker und Forschungsreisenden

ex

^1

a-

SCBLECUTER.
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i

basilaris peliolorum similibus sed multo minoribus (vix ultra
1 V2 ^^^

longis et Y2 ^^ basi lalis) sparse ornatis. Pinnae seciindi ordinis elongato-

deltoideae. c. usque 6 cm longae et 2 cm basi lalae, inferiores petiolulatae

(petiolulis vix 2 mm longis) superiores sessiles, plus minusve profunde

pinnatisectae, in apicem valde elongato-deltoideum acutum usque c. 2^2 cm
longum margine dentato-serratum desinentes. Laciniae pinnarum secundi

ordinis charlaceae, oblongae, basi parum decurrentes (maximae c. usque

12 mm longae et 3Y2 ^^^ basi latae), margine undulatae vel pauciserratae,

apice truncatae et crenulato-denticulatae. Nervi laciniarum supra canali-

culali, utroque latere prominuli. Nervuli laterales laciniarum in foliis plan-

tarum minorum 2—3-jugi, in plantis majoribus usque 6-jugi, simplices,

rare medio vel supra medium furcati. Sori vix ultra 2 mm longi, c. V2 ^^
lati, partem mediam nervulorum occupantes, basilares laciniarum saepe

diplazioidei. Involucra membranacea, statu sicco umbrina, vix Y2 ^^ ^^^^y

margine Integra. Sporae ochroleuco-pellucidae, fabiformes c. 0,05 mm
longae et 0,025 mm latae, linea mediana spinulis compresso-conoideis

minutis dense ornatae et lateribus gibbis bacilliformibus saepe undulalis

mterdum eliam verruciformibus minutissimis subdense obtectae.

Kleiner Baumfarn nach der Zettelangabe mit oben dunkelgrunen, unten grau-

grunen Blatlern. Blattstiele im unleren Telle mit fast schwarzen verlangert-dreieckigen

Schuppen dicht besetzt. Spreiten eirund, zugespitzt, doppelt gefiedert, in eine einfacli

gefiederte, schlieGlich fiederteilige kurze Spitze endend. Fiedern i. Ordnung lang-drei-

^ckig, an der Basis ein wenig eirundlich, enden wie die Blattspitze und stehen ziemlich

veil von einander, meist abwechselnd auf Stielchen. Fiedern 2. Ordnung meist auch,
aber sehr kurz gestielt, die obersten sitzend, im UmriC auch verlangert eirundlich-

reieckig, fiederleilig in eine mehr oder weniger lange zahnig-gesagte Spitze ausgezogen.

^Ppen am Rande wellig oder mit wenigen Sagezahnen, abgestutzt, und am abgestulz-
«n Ende meist mit unregelmaBigen Zahnen. Seitennerven in den groCten Lappen bei

^en grOBten Blattern jederseits bis 6, ziemlich selten gegabelt. Sori langlich, nehmen
^ Mittelstuck der Seitennerven ein, Sporen bohnenf6rmig, an der Medianlinie mit

zusammengedruckten kegelWrmigen sehr kleinen Stacheln dicht besetzt und an den

^
mit zerstreuten winzigen stabchenartigen Bakterien ahnlichen, oft weiligen, bis-

e» en auch warzchenfOrmigen Leisten bedeckt.

Neu-Guinea: an der Hunsteinspitze, an der Erde im bemooslen
^ODlanen Urwald bei 1352 m Hohe u. M. (Ledermann n. H032, —
^•^Februar 1913); am Schraderberg im bemoosten Gebirgswald an der

^^de in 2070 m Hohe u. M. (Ledermann n. 11867, - i. Juni 1913,

j^'/
^942, — 2. Juni 1913]; am Sattelberge bei 800 m Hohe u. M. (Ebik

^^^^ n. 432, — im Juni 1889); im Torricelli-Gebirge bei 900 m HOhe

y^^
'^^^^L^CHTER n. 14339, — April 1902, Blatt einer jGngeren Pflanze,

nau
^^'^^ ^"^^tiimlich als Athfjriujn umhrosum beslimmt); an nicht ge-

6,7^^ angegebenem Orte in Kaiser-Wilhelmsland (F. Hbllwig n, 609, G13,

'
.

^^' April 1889, Blatter jungerer Pflanzen).

Seiten

\

Ton de ih

"* ^"^^ndischen D. Qriffithii Moore sehr ihnliche Art unterschcidel sich

^*<^'^B^i A
'
^'^ ^^^^ ^^^ ^"^° verwandlen Arten aus der Gruppe des Z>, polypo-

' ^'^ch die Beschaffenheit der Sporen, die bei diesen mit einem mehr oder



140 G. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. YII.

weniger fliigelartigem Mediankamm und an den Seiten mit anatomosierenden diinnen

Leisten versehen sind. Von D. Qriffithii unterscheidet sie sich auch noch durch die

fast stets ungeteilten Seitennerven der Lappen der Fiedern 2, Ordnung und durch die

meist doppelt so langen Sori.

21. D. Schultzei^) Hieron. n. sp. — Eiidiplaxium e turma D. poly-

podioidis Bl., habitu simillimum D. Qriffithii Moore et D. Schlechteri

Hieron. iisque proxime affine. Folia c. 1—1^2 ^ 'onga, ex schedula

statu vivo supra opace obscuro-viridiaj infra lutescenti-viridia. Petioli

laminas longitudine subaequantes vel iis pauIo breviores, basi in specimme

6 mm crassi, subcompresso-tetragoni, statu sicco olivacei, supra laterihus-

que sulcati vel subcanaliculati, infra plani, juventute pubescentes et sparse

squamulosi (squamulis urbinis vel nigricantibus , ovatis , acutis ; in parte

basilar! maximis quae praesto sunt vix ultra 4 mm longis, \ Y2 ^^ supra

basin latis), squamulis mox delapsis sed basibus persistentibus sparse tuber-

culali. Laminae ambitu ovatae vel ovato-oblongae acuminataCj bipinnatae,

in apicem simpliciter pinnatum prorsus pinnatisectum et lobulatum desi-

nentes. Pinnae primi ordinis ambitu deltoideo- vel ovato-oblongae, pinnatae,

in apicem pinnatisectum prorsus crenato-lobatum et dentato-crenulatum

acutum desinentes, alternae vel basilares suboppositae, pinnae ejusdem

lateris remotae (spatiis inter pinnas inferioris ejusdem lateris in specimini-

bus 6V2 et 8Y2 cm longis), inferiores petiolulatae (petiolulis maximis pinna-

rum basilarium \ y^

—

2^2 cm longis); petioluli rhachesque supra alato-

canaliculati (canaliculis asperulis) infra convexi
,

juventute squamulosi

squamulis quam squamae petiolorum multo minoribus sed similibus mox

delapsis basibus persistentibus sparse tuberculati. Pinnae secundi ordinis

ambitu ovato- vel subdeltoideo-oblongae , elongato-acuminatae ,
alternae,

profunde pinnatisectae, in apicem c. 2 cm longum lobulatum et prorsus

crenato-serrulatum acutum desinentes, inferiores petiolulatae (petiolulis vix

ultra 2 mm longis), superiores sessiles. Laciniae pinnarum secundi ordinis

chartaceae, subfalcato-ovatae, obtusae vel truncatae, margine subintegrae

vel obsolete pauci-crenato-serrulatae, apice obsolete denticulatae; inferiores

basi postica paulo decurrentes; maximae c. 1 cm longae, basi Y2 ^^ ^^

Nervi laciniarum utroque latere plani et parum prominuli. Nervuli latera-

les laciniarum inferiorum in pinnis primi ordinis 5—7-jugi, simplices ve

rarius a medio vel supra medium furcati. Sori vix ultra 2 mm longi, vi

Y2 nirn lati, partem inferiorem nervulorum simplidum vel raro parte

quoque parvam rami anlici nervulorum furcatorum occupantes; basnar

in laciniis saepe diplazioidei. Involucra membranacea, statu sicco fulig^"^^

vix ultra V3 mm lata, margine Integra. Sporae ochroleuco-pellucidae,

fabiformes, c. 0,04—0,05 mm longae et 0,03 mm latae (crista inclusa),

>

4) Beoonnt nacb Professor Dr. LEONHAnu Scholtze (Jena), dem Leiter der Deu

niederlandischen Grenzexpedition.
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crista mediana angusta irregulariter denticulata saepe interrupta et cristulis

lateralibus anastomosantibus tenuibus ornatae.

Blatter nach der Zettelangabe Lkdermanns in frischem Zustande oberseits matt

dunkelgriin, unterseits gelbgriin. Blattstiele und Spindein schwach zusammengedriickt

4-kantig, sparsam init Spreuschuppen, spater kleinen Protuberanzen besetzt. Spreiten

eirund, zugespitzt, zweifach gefiedert in eine einfach gefiederte dann fiederteilige oder

schlieClich gelappte Spitze endend. Fiedern erster Ordnung im UmriC etwas dreieckig

Oder eirund-langlich , in eine fiederteilige, dann kerbig-gelappte oder gezahnt-kerbige

Spitze endend, ziernlich weit von einander abstehend, alternierend, abgestielt. Fiedern

zweiter Ordnung eirund- oder etwas dreieckig-langlich, zum Teil sehr kurz gestielt, die

oberen sitzend, alle tief fiederteilig, in eine mehr oder weniger lange, gelappte, dann

kerbig gezahnte Spitze auslaufend. Lappen der Fiedern zweiter Ordnung von papier-

artiger Textur, etwas sichelformig- eirund, stumpf oder abgestutzt, ganzrandig oder un-

deullich und wenig kerbig-gesagt, an der Spitze undeutlich gezahnt. Seitennerven

meist einfach selten gegabelt, in den groCten Lappon der gr5Cten Fiedern zweiter Ord-

nung jederseits bis 7. Sori langlich linear, nehmen den unteren Teil der Seitennerven,

selten auch noch einen kleinen Teil des vorderen Astes der gegabelten Seitennerven der

Lappea ein. Sporen bohnenformig mit verhaltnismaBig niedrigem unregelmaBig gez^hn-

tcD, bisweilen auch unterbrochencn Mediankamm und anastomisierenden Seitenleisten.

NeU"Guinea: bei der Station Sepik am Augusta-FluB (L. Schultze

n. 260. — November 1910); auf der Erde im buschwaldahnlichem Ge-

birgswalde an der Felsspitze (Lederminn n. 12 882. — U- August 1913);

bei Finschhafen am Sattelberge (0. Warburg; von M. Kuhn als D, cyatheae-

folium (Rich.) PresI falschlich bestimmt).
Die Art unterscheidet sich von D. Schlechteri Hieron., abgesehen von anderen

Merkmalen, durch die Beschaffenheit der Sporen, die den Sporen der nahe verwandten
Arlen D. Qriffithii Moore und D. cyatheaefolium (Rich.) PresI ahnlich sind. Von

•cya/^e/b/zMw unferscheidet siCh die Art durch mehr abstehende voneinandcr weiter

^nlfernte, seltener gegabelte Seitennerven der Fiederlappen, durch die meist von der

^'s derselben ansteigenden Sori, von D. Grifftthii durch seltener gegabelte Seiten-

nerven der Fiederlappen, langere, weniger dicke Sori, schmalere, hartere, weniger xer-

rechhche Indusien und den unregelmaCig gezahnten Mediankamm der Sporen und
^och andere kleine Unterschiede.

^2. D. Schraderii) Hier. n. sp. — Eudiplaxium e turma D. poly-

podwidis Bl., habitu similis D. scotino Rosenst. Rhizoma deficit. Folia

^ 'V4 m longa. Petioli laminam longiludine subaequantes, in spe-

\^1T
^^^^ ^' ^ ™"^ "^ss'' s^^^u sicco caslanei vel nigro-fulvi, compresso-

"'"goni, supra Iricanaliculati, infra plani, ubique sparse muricati (an

Juventute
squaraulosi?), parte inferiore c. 1

V

c. \

tetra

jquamis umbrinis, c. 7—8 mm longis, 2V2 mm basi latis, elongato-del-

' eis, acutis, margine integris. Laminae ambitu ovatae, acuminatae, bi-

P|nnalae vel basi tripinnalae, in apicem simpliciter pinnatum prorsus

J^nnatiseclum desinentes. Pinnae primi ordinis oppositae tbI suboppositae

^^^^ (spatiis inter pinnas inferiores ejusdem lateris in gpeciminibus

iTeu.Gyi^^^''^''"^
'iach Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Schrader, dcm Leiter der von der

"^ea-Kompagnie ausgesandten wissenschaftlichen Expedition (1886—88).
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usque 6—7 cm longis), ambitu suboblongo-elongato-deltoideae, petiolulatae

(petiolulis vix ultra 6 mm longis) petiolulis rhachibusque supra subalato-

canaliculatis canaliculo asperulo, infra convexiSj squamulis lis partis basi-

laris petiolorum similibus sed multo minoribus mox delabentibus ornatis;

maximae usque ad 2^2 dm longae et supra basin 8— 12 cm latae. Pinnae

secundi ordinis ovato-oblongae, vix ultra 4^2 cm longae, ly^ cm infra

medium vel medio latae; inferiores petiolulatae (petiolulis vix 2 mm longis

superiores sessiles, plus minusve profunde pinnatisectae vel inferiores

pinnarum primi ordinis inferiorum pinnatae, in apicem crenato-serratum

valde elongato-deltoideum acutum vix ultra 1 cm longum desinentes. La-

ciniae pinnarum secundi ordinis vel pinnarum tertii ordinis subchartaceae,

sessiles, ovales vel subobovatae, truncatae, margine integrae vel undulatae

vel paucicrenulatae vel interdum crenato-lobulatae, apice truncato undu-

latae vel irregulariter paucidenticulatae. Nervi mediani supra canaliculati,

infra plani, utroque latere prominuli. Nervuli laterales usque 6—7-jugi,

plerique simplices, rarius in laciniis vel pinnulis tertii ordinis et pmnis

secundi ordinis pinnarum primi ordinis apicalium medio vel supra medium

furcati. Sori breves c. 1—172^^1^ Jongi, 3/4— ^ nun lati, crassiusculi,

suballantoidei, partem inferiorem nervulorum simplicium vel partem quoque

ramulorum anticorum nervulorum furcatorum occupantes, basilares lacini-

arum saepe diplazioidei. Involucra tenuiter membranacea, statu sicco

grisea, mox saepe irregulariter vel margine lacerata, denique evanescentia.

Sporae ochroleuco-pellucidae, fabiformes, c. 0,05 mm longae et 0,03 nini

latae, linea mediana spinulis compresso-conoidels minutis dense ornatae el

lateribus gibbis bacillariformibus saepe undulato-flexuosis interdum etiam

verruciformibus minutissimis subdense obtectae.

Blatter nach der Zettelangabe oberseits grasgrun, unterseits gelbgrun. Blattsliele

im unteren Teile mit dunkelbraunen, ganzrandigen, lang-dreieckigen, spitzen Spreu-

schuppen sparsam besetzt. Spreiten eirund, zugespitzt, 2—3-fach gefiedert in e»"®

einfuch gefiederte, schlieClich fiederteilige Spitze endend. Fiedern erster Ordnung meisl

regelmaCig gegenstandig, die Fiederpaare ziemlich enlfernt voneinander. UmriC der

Fiedern ersler Ordnung langlich-dreieckig, die groCeren auf Stielchen. Fiedern zweiler

Ordnung meist aber sehr kurz gestielt, die obersten sitzend mehr oder weniger tie

iiederteilig, seltener sogar gefiedert in eine kerbig-gesagte Spitze ausgezogen. Fieaer-

lappen resp. Fiedern dritter Ordnung papierartig, sitzend, oval oder verkehrt-eirun ,

abgestutzt, am Rande ganz oder wellig oder wenig gezahnt. Seitennerven jedersci

his 6—7, meist einfach, seltener gegabelt. Sori verhaltnismaBig kurz, allantoidisc

dick, nehmen den unteren Teil der Seitennerven oder auch einen Tail des vorder

Astes der gegabelten ein; die basilaren sind oft diplazioidisch. Sporen bohnenforffl'e*

an der Medianlinie mit zahlreichen, zusammengedriickt kegelformigen sehr klei

Stacheln dicht und an den Seiten mit winzigen Bakterien ahnlichen, oft welb'g ii'" "

her gebogenen, bisweilen auch warzchenffirmigen Leisten zerstreut besetzt.

Neu-Guinea: Im bemoosten Gebirgswalde als Epiphyt am »Schraa

bergc in 2070 m Huhe u. M. (Ledbrmann n. 12 076, — 6. Juni 19i3). ^
Die Art ist habituell dem D. scotinum Rosenst. sehr ahnlich, unterscheidel »'*^^^

aber besonders durch die Beschaffenheit der Sporen, die bei D, scotinum einen fl**8

!
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artigen, bisweilen unterbrochenen Mediankamm besitzen und an den Seiten oft yer-

zweigte buchstabenformige kleine Leisten zeigen. AuBerdem unterscheidet die neue Art

sich von D. scotinum durch die anscheinend meist durchaus gegenstandigen Fiedern

erster Ordnung durch langer zugespitzte Fiedern zweiter Ordnung, die groJ3ere Anzahl

der bisweilen gegabelten Seitennerven, die allantoidischen, kurzen, dicken Sori, die leicbt

2erreiCenden, sehr diinnen und leicht abfallenden Indusien.

Mit D, Schlechteri Hieron. teilt die Art die BeschafFenheit der Sporen , doch

unterscheidet sie sich durch die fast stets gegenstandigen Fiedern erster Ordnung,

kleineren Fiedern zweiter Ordnung, die allantoidischen, kurzen, dicken Sori, die leicht

zerreiCenden dunnen Indusien usw,

23. D. scotinum Ros., Fedde Repert. XII. 169 (<9i3j.

Neu-Guinea.

Var. microloba Ros., Fedde Repert. XII. i70 (1913).

Neu-Guinea.

Var. platyloba Ros., Fedde Repert. XII. 170 (1913).

Neu-Guinea.

Var. contracta Hieron. n. var. — Differt a forma typica pinnis

secundi ordinis paulo latioribus laciniisque earum magis approximalis, in-

terdum imbricatis. — Sporae fabiformes fulvo-pellucidae, c. 0,05 mm
Jongae, 0,03 mm latae (crista inclusa), crista mediana aliformi vix 0,005 mm
alta acie subintegra vel undulata vel subdenliculala interdum interrupta

sive angustata et lateribus cristulis anastomosantibus tenuibus interdum

I'amosis paucis ornatae.

Die Varietal unterscheidet sich von der Hauptform und den von Rosenstock

»"»lerschiedenen Varietaten durch etwas breitere, mehr einander genaherte, bisweilen

sogar dachig ubereinander geschobene Fiedern zweiter Ordnung und durch ebensolche

happen derselben. Die Pflanze wurde von Christ falschlich als *Athyrium australe

'^. muricata Mett.« bestimmt. Die Sporen der Hauptform und der Varietal slimmen
ourchaus uberein.

Neu-Guinea: am Sattelberge (Biro).

2i. D. cyatheifolium (Rich.) Pr. Epim. 84 (1849).

Neu-Guinea.

^
Nach dem Index Chrwtensens S. 229 und 231 ist D. caudatum J. Sm. gleich

• ^atheifolium. Gegrundel ist diese Angabe auf Angaben von Mettenius und Hook.

JJB. J38), in denen die Exemplare Cumings .n. 158 von Luzon D. caudatum J. Sm.<
''er D. cyatheifolium geslellt werden. Die beiden Arlen sind aber nxht gleich,

^ndern selbstandige Arten. Nach Copeland Phil. Journ. Sci. Bot. IH. 295 (1908) sol!

Pr. sein. Das ist aber auch nicht der Fall.

yudatum ist eine speziell philippinische Art, D. Meyenianum eine solche derSand-
Inseln,

*5- D. prolongatum Ros., Meded. Ryks Herb. Leiden n. XXI. 5 (4 917)

Neu-Guinea.

^- I>. cordifolium Bl. Enum. 190 (1828).
^'ales., Neu-Guinea (LEDBRMAifif n. 6580, 10124).

Var. angustior Ros., Nova Guinea VIII. 722 (1912).

"«u-Guinea.

entamim
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27. D. fraxinifolium Pr. Rel. Haenk. I. 49 (1 825).

India, China, Jap., Phil., Males., Neu-Guinea.

28. D. proliferum (Lam.) Thouars. Fl. Trist. da Cunha 35 (1804).

Males., Phil., Polyn., Papua, Austral., Trop. Africa, Madag.

29. D. Dietrichianum (Luerss.) C. Ghr. Ind. 231 (1905).

Queensland, Neu-Guinea (Ledermann n. 7195,

30. D. Gaudichaudii (Mett.) C. Ghr. Ind. 232 (1905).

Ins. Rawak.

31. D. polypodioides Bl. Enum. 194 (1828).

India bor.-Males., Neu-Guinea, Austral, trop.

7364, 7669).

27. Triphlebia Bak.

1. T. linza (Ces.) Bak. Malesia III. 42, t. 5 (1886).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7675).

2. T. longifolia (Pr.) Bak. Malesia III. 41 (1886).

Phil., Molucc, Karol., Neu-Guinea.

3. T. dimorphopliylla Bak. Malesia IIL 42, t. 4 (1886). '

Neu-Guinea.

28. Diplora Bak.

D. integrifolia Bak. JoB. (1873) 235.

Salomon-Ins., Neu-Guinea.

29. Phyllitis Ludwig.

1. Ph. intermedia v. A. v. R. Bull. D6pt. agric. Ind. n^erl. 21. ^

(1908).

Neu-Guinea.

2. Ph. d'Urvillei (Bory) 0. Ktze., Rev. Gen. PI. 2. 818 (1891).

Neu-Guinea.
Ph.mamhare (Bail.) v. A. v. R. ist nach Phil. Journ. Sci. Bot. VIII. n. S, <53

(1913) gleich Ph. d'Urvillei (Bory) 0. Ktze.

3. Ph. schizocarpa (Cop.) v. A. v. R. Bull. D6pt. agric. Ind. o^erl.

XXL 6 (1908).

Ind.

Neu-Guinea.

4. Ph. scolopendropsis (F. v. M.) v. A. v. R. Bull. D^pt. agric.

n6erl. XXI. 6 (1908).

Neu-Guinea.

30. Asplenium L.

i. A. nidas L. sp. IL 1079 (1753).

India, Gochinchina, Phil., Males., Polyn., Neu-Guinea,

Austral,, Africa or. trop., Mascar.

Var. ficifolia (Goldm.) Brause; syn. A. ficifolium Goldm. Nov.

Act. XIX. Suppl. L 461 (1843).

Manila, Neu-Guinea.
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2. A. Phyllitidis Don, Prod. Fl. Nepal. 7 (1825).

India, China, Phil., Males., Neu-Guinea (Lidermann n, 7281,

7567).

3. A. nidiforme v, A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7. 6, 1912.

Neu-Guinea.

4. A. squamulatum Bl. Enum. 174; Mett. n. 17.

Males., Neu-Guinea.

5. A. Weriieri Rqs., Fedde Repert. V. 39 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 12516).
^-

6. A. amboineiise Willd. sp. V. 303 (1810).

Males., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 8370, 1 1 824j.

7. A. acrobryum Christ, Nova Guinea VIII. 150 (1909).

Neu-Guinea.
8. A. paucidens v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7. 6 (1912).

Neu-Guinea.

9. A. vittaeforme Cav. Descr. 255 (1802); Melt. n. 13.

Males., Polynes., Neu-Guinea.
i

^0. A. comosum Christ in Schum. et Laut. Fl. deutsch. Sudsee 127

(^901).

Neu-Guinea (Lbdermann n. 7351).

Var. subcrispa Hier. n. var. — Differt a forma typica rhizomatibus

tenuioribus vix ultra 2 mm crassis (squamulis exclusis), foliis brevioribus

vix ultra 21/2 dm longis usque ad 2^/2 cm supra medium lalis margine

crenato-undulato crispis raro apice furcatis.

Unterscheidet sich von der Hauptform durch dunnere Rhizome und am Rando

kerbig-wellige und krause Blatter.

Neu-Guinea: Im Sumpfwald mit viel NiederhOlzern am Standlager

am AprilfluB (Ledermann n. 8562. — 7. Sept. 1912).

Var. furcata Hier. n. var. — Differt a forma typica rhizomatibus

Jenuioribus varietali suhcrispae similis, foliis brevioribus vix ultra 2Y2 dm
oogis, c. 1 —2 cm supra medium latis saepe parte tertia parte suprema

palenti-furcatis, margine integris vel subundulatis.

J

Unterscheidet sich von der Hauptform besonders durch die nicht selten vom
e«len Drittel an gabelig getcilten Blatter.

holz

Neu-Guinea: Kletternd im lichten, felsigen Urwald mit viel Unter-

am Quellenlager bei der Hunsteinspitze (Ledermann n. 8336.
^'^^ Aug. 1942)_

^^- A. Cesatianum Bak. Malesia IIL 39 (1886).

Neu-Guinea.

J2.
A. atrovirens (Hook.) Bak. Syn. 484 (1874).

Salemon-Ins.

^3- A. Moorei Bak. Ann. Bot. V. 303 (1891).
Sal omon-Ins.

"•Uni.cie JahrbQcUer. LVI. Bd.
10
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U. A. subemarginatnm Ros., Fedde Repert. V. 372 (1908).

Neu-Guinea.

Var. logavensis Ros., Fedde Repert. X. 326 (1912).

Neu-Guinea (Ledermanm n. 6542 p. p.).

15. A. Gjellerupii v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 7, 7 (1912).

Neu-Guinea.

16. A. remotum Moore var. dareoides Ros., Fedde Rep. X. 326 (1912).

Neu-Guinea.

17. A. ludens Bak. Journ. Linn. Soc. XIX. 294 (1882).

Salomon-Ins.

18. A. scandens J. Sm. JoB. 3. 408. 1841 (nomen); Mett. Aspl. 108, •

n. 57 (1859).

Philipp., Neu-Guinea, Viti.

XX

(1915).

Neu-Guinea.

20. A. dubium Brack. Expl. Exp. XVI. 172 (1854).

Polynes., Neu-Guinea.

21. A. kelelense Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 29, f. 2A. (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 6757, 6887, 6928, 7088, 8229, 8668).

22. A. Lauterbachii Christ in Sebum, et Laut. Fl. deutscb. Sudsee 130

(1901); syn. A. obtusifolium Hook. Ic. pi. t. 1000 (1854) (non Desv.);

A.oceanicum C. Chr. Ind. 124 (1905).

Males., Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 8266, 9998).

Var. elongata Hier. n. var. — Differt a forma typica foliis lon-

gioribus, usque ad 2Y2 dm longis, laminis oblongis vel lineari-oblongiS)

usque ad 13 cm longis, 2—2Y2 cm supra basin lalis, lobis pinnarum an-

gustioribus vix ultra 1 ^2 mm latis cuneatis obtusis.

Die Varietal unterscheidet sich durch langere Blatter, im UmriB lang'liche oder

linear-Iiingliche Blattspreiten und schmalere, keilformige, stumpfe Fiederlappen.

Neu-Guinea: im bemoosten montanen Urwald als Epipbyt an der

Hunsteinspitze, 1000—1300 m u. M. (Ledermann n. 11192 und n.
11470a.

Marz 1913).

23. A. Beccarianum Cesati, Rend. Acad. Napoli XVL 26, 29 (1977).

Neu-Guinea (Ledermann n. 12170).

24. A. Belangeri Kze. var. acuminata Ros., Fedde Rep. V. 373 (190 )•

Neu-Guinea (Ledermann n. 9293).

25. A. achilleifolium (Lam.) C. Chr. Ind. 99 (1905).

India bor., China, Jap., Ceylon, Males., Polynes., Neu-Guinea,

Neu-Caled., Africa austr.

26. A. tenernm Forst. Prod. 80 (1786); Mett. n. 64.

India austr., Ceylon, Phil., Males., Polynes., Neu-*CaIedon.,

Neu-Guinea (Ledermann n. 7084, 7487, 8158, 8240, 8748a, 10267).
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I

Var. Doreyi (Kze.) Ilier.; syn. A. Doreyi Kze. Anal. 23 (1837).

>

Neu-Guinea.

27. A. squamuligerum (Rosenst.j Hieron. in Hedwigia LX, 1918 p. 5;

syn. A. variam J. Smith in Hook. Journ. of Bot. III. 1841, p. 408, n. 155,

non (Wall.) Hook, et Grev. ; A. varians var. squamuUgera Rosenst. in

Fedde Repert. XII. 1913, p. 528. — Eiiasplenkim e lurma A teneri Forst.

et affinitate A, bipartiti Bory et A. monotidis Christ. — Rhizomata re-

pentia, usque ad 2 mm crassa, juventute squamulosa, denique denudata.

Folia statu vivo supra obscure viridia, infra griseo-viridia, statu sicco nigri-

cantia, approximata, vix ultra 2 mm inter se distantia, Y2—raro 3 dm longa.

Petioli laminis breviores vel eas longitudine subaequantes, compressi, supra

bisulcati, infra plano-convexi, ubique squamulosi. Squamulae in petiolis

persistentes, fulvo-ferrugineae, elongato-deltoideae, acutae, margine pilis sim-

plicibus fulvis rectis vel hamatis saepe binis approximatis et inde parte

inferiore conglutinatis parte superiore patentibus usque ad 0,06 mm longis

vix 0,01 mm crassis rigidis acutis ornatae, ubique cellulis parenchymaticis

elongatis vel subprosenchymaticis parietibus interioribus crassioribus ferru-

gineo-fulvis et exterioribus tenuioribus ferrugineo-pellucidis praeditis for-

"^atae; squamulae maximae baseos petiolorum vix ultra 2 mm longae et

k mm basi latae. llaches petiolis similes. Laminae ambitu ovatae vel

aeltoideo-oblongae, acuminatae, usque ad 4Y2 dm longae et 572 cm basi

vel supra basin latae, pinnatae vel bipinnatae, in cuspidem dentato-serratam
VIX ultra 1 cm longam, vix ultra 3 mm basi latam desinentes. Pinnae bre-
viter petiolulatae (petiolulis vix ultra \ mm longis); pinnae ad cuspidem
versus sitae exauriculatae, cuneatae, apice irregulariter paucidentatae; ceterae

ioaequilaterae
, ambitu e basi antica truncata et postica cuneata oblique

a calo-ovatae, obtusae vel obtusiusculae vel basi antica vel basibus utrisque

unculatae (auriculis cuneatis parte inferiore integris superiore denticulatis),

eque parte cetera e basi utraque cuneata vel obovata margine serrato-

eotatae (dentibus acutis saepe incurvis usque ad 1 mm altis 1— 1721""^
^(isUatis), vel parte inferiore pinnatae (pinnulis auriculis similibus utrinque

^j vel subbipinnatae, parte superiore serrato-dentatae. Costae pinnarum
nervi laterales supra immersi, infra parum prominuli, nudi vel minute
Parce squamulosi; nervi laterales plerique simplices; basilares antici pin-

^^arum superiorum furcati; nervi auricularum pinnati. Sori c. 2—4 mm
j

^^^' ^^^ Vj mm lati, fere costam et marginem attingentes et in denies

^
rantes, rarissime diplazioidei. Indusia c. V2 mm lata, Integra membra-

^^cea, non in mesophyllum producla, statu sicco umbrina. Sporae fabi-

J>rmes, crista mediana inclusa c. 06 mm longae, 0,03 mm latae, pellucido-

o'oin^^^'
^^ista mediana margine Integra vel undulata aliformi 0,01

und
^™ ^^^^ ^^*^^^ interrupta ind que in lobulos rotundatos vel margine

u atos fissa et cristulis anastomosantibus tenuibus humilioribus lateribus
Ornatae.

3

\ 4i ^

10*
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Rhizome kriechend. Stiele und Spindeln r ichlich mit Spreuschuppen besetzt. Blatt-

preiten im UmriB eirund oder langlich-eirund, in eine zahnig-gesagte Spitze auslaufend.

Fiedern kurz gestielt, die obersten ohne Ohrchen, keilformig, die iibrigen ungleichzeitig;

an der oberen Basis gedhrt (Ohrchen keilformig stumpf oder abgestutzt, gegen die Spitze

gezahnt). Bisweilen ist auch noch an der unteren Basis ein etwas hoher stehendes ahn-

liches Ohrchen vorhanden, selten sind die Fiedern im unteren Teile wieder fiederig ge-

teilt und Iragen hier jederseits 3— 5 Fiederchen zweiter Ordnung von der Form der

Ohrchen (forma pseudovarians Hieron.). Die Sori reichen fast bis an den Rand und

an den Mittelnerv der Fiedern odor Ohrchen. Das Indusium ist nicht ins Mesophyll

an den Enden vorgezogen, haufig und in trockenem Zustande braunlich. Die Sporen be-

sitzen einen fliigelartigen, durchsichtigen, meist unterbrochenen und dann in abgerundele

am Rande oder etwas wellige Lappen geteilten Mediankamm und wenige anastomo-

sierende niedrige Leisten an den Seiten,

Neu-Guinea: im Hinterlanie des Sattelberges 1400— 1500 mu.M
(G. Keysskr n. 228. — April 1913); auf dem Etappenberge bei 850 m u. M.

(Ledermann n. 9209 und n. 932ia. — Oktober 1912); an nassen Stellen im

montanen Walde am Lordberge (Ledermann n. 10 067, — 5. Dezember

1912); an von Wasser trie enden Stellen der senkrechten Felswand und an

FelsblOcken unterhalb derselben im Urwald an der Hunsteinspitze (Leder-

mann n. 11001. — 25. Februar 1913; n. 11114. — 28. Februar 1913);

am Schraderberg bei 2070 m li. M. (Ledermann n. 11 690c. — Mai 1913);

an nicht angegebenem Fundorte (Ledermann n, 12 124a]. — PhilippiDen-

Inseln: an nicht angegebenem Orte auf Luzon (H. Cuming n. 54 von

J. Smith als A. rariaus bestimmtj; bei Gamaguin auf der Insel Mindanao

(M. Ramos, Bureau de Science n. 14 852. — Marz— April 1912 falschlich als

Athyrium macrocarpum bestimmt).

Die Form mit doppelt gefiederten Blattspreiten (forma pseiulovarians Hieron.) ist

in den Wiildern des Finisterre-Gebirges in Neu-Guinea bei 1000 m ii. M. gesamnaelt

worden (Schlechter n. 48155. — 3. September 1908). Bezuglich der Unterschiede dieser

Art von A. varians (Wall.) Hook et Grev. und den verwandten aus der Grupp*^ ^^"

A. tener Forst. sind die von mir an der oben angefiihrten Stelle gemachten Angaben

nachzusehen,

28. A. monotis Christ in Schum. et Laut. Nachtr. Fl. deutsch. Sudsec

43 (1905).

Neu-Guinea.

29. A. nnilaterale Lam. Enc. IL 305 (1786).

India, Ceylon, China, Formosa, Jap., Philipp., Males., Polyn.j

Neu-Guinea, Austral., Afrika trop., Madag., Mascar.

Fedde Repert. X. 328 (1912).

Neu-Guinea (Ledermanw n. 11 853).

Dipla ;

A. pellucidum Lam. Enc. IL 305 (1786) var. A. stenonteris Kze

Bot. Zeit. (1848) 174.

Males., Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 7607, 8717, 9804).

32. A. acatiusculnm BI. Enum. 4 78 (1828).

Males., Philipp., Samoa-Ins., Neu-Guinea.
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33. A. Keysseriaiium Ros., Fedde Repert. X. 328 (1912).

Neu-Guinea.
I

Var. brevipes und obtusifolia Ros., Fedde Repert. XII. 528 (1913).

Neu-Guinea.

34. A. caudatum Forst. Prod. 80 (1786); Mett. n. 139.

Trop. Asia, America, Africa.

Var. Le<lermaiiiiiana Hier. n. var. — Differt a forma typica et varie-

talibus vel subspeciebus affinibus {A. horrido Kaulf., A. glabrato W. Ro-
binson, A. truncato Bl.) condicione squamularum rachios. Squamulae maxi-
mae earum e parte inferiore deltoid ea clathrata basi series cellularum

polyedricarum c. 10—12 ostendente c. 0,75 mm lata et c. 0,8 mm longu
•n partem deltoideo-linearem in pilum arliculatum desinentem^pilo incluso

c. 1—1 j5 mm longum repente angustatae.

) Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Holl-

rungberg, niedriger, buschwaldahnlicher, bemooster Gebirgswald mit viel

%pbyten; epiphytischer Farn, Blatter glanzend grun, bis 1 m lang, auf
Stammen, 1300 m u. M. (Ledermann n. 12 224. — 17. Juni 1913). — Lager
»Hochmoos* 1200 m, 65 km sudwarts der Tami-MGndung (L. Scbultze
n.(26) 20. — Juli 1910).

Uje Varietal ist ahnlich einer solchen von Java, welche Blume in seinem Ilerbar
errs. 192] als A. suhcaiidatmn bezeichnet hat, bei welcher jedoch die Spindelschuppen

^eniger plotzlich verschmalert und die Fiedern deutlich gestielt sind, welche letzterc
ei der vorliegenden Varietal nur in einera sitzenden Basalteil verschmalert sind.

35. A. Cromwellianum Ros., Fedde Repert. X. 327 (1912).

Neu-Guinea.

36. A. macrophyllum Sw. var. angnstipinna v. A. v. R. Bull. Jard.
•^ot. Buit. n. vol. VIL 7 (1912).

Neu-Guinea.

Burma, China austr. Philipp., Males., Neu-Guinea (Ledermanw
n- 7098, 7201).

. PH.. .

r

<9o
^^' ^' ^ancti-Christofori Christ in Schum. et Laut. Fi. deut. SQdsee

'28 (1901).

Salomon-Ins., Neu-Guinea.

planicaule Wall
"^la, China, Jap., Philipp., Neu-Guinea, Reunion.

[^'
A. hapalophyllum Ros., Fedde Repert. XII. 167 (1913).

Neu-Gninon

^^- A- mciso-dentatum Ros., Fedde Repert. XII. 167 (1913).

^eu-Guinea.

A —„„v ow. cMJurau. journ. louu*, uo ^lovi/.

Cuin°^'
*^^'^' ^^•> Fernando Poo, Ceylon, Males., Polynes., Neu-

°^*> Austral.
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43. A. cuueatum Lam. var. oceanica Kuhn, Forschreise Gazelle IV.

Bot. 7 (1889).

Neu-Guinea, Neu-Ilannover.

4i. A. gracile Fee, Gen. 198 (1850—52); 7 mem. 52 t. 27, fg. 1

(1857).

Philipp., Neu-Guinea.

45. A. Foersferi Ros., Fedde Repert. XII. 1G8 (1913).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11722a, 11728, 11863a, 12 052).

46. A. laserpitiifolinm Lam. Enc. IL 310 (1786); Mett. n. 163.

China, Formosa, Jap., Philipp., Males., Polyn., Neu-Galed.,

Austral., Neu-Seeland, Papua (Salomon-Ins., Neu-Pommern, Neu-

Guinea (Lederma-nn n. 7295, 8148, 8265).

47. A. imtaiis Ros., Fedde Repert. XII. 168 (1913).

Neu-Guinea.

48. A. Bakeri C. Ghr. Ind. 102 (1905).

Neu-Guinea.

49. A. novoguineense Ros., Fedde Repert. V. 40 (1908).

Neu-Guinea.

50. A. Schaltzei Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 30 (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n, 7831).

51. A. alatum Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. 256 (1916).

N eu-Guinea.
Ob diese Art wirklich ein Asplenium ist, scheint recht zweifelhaft. In der Diagnose

wild, nachdem die Nerven als frei bezeichnet worden sind, von Areolen gesprochen una

das Indusium als »reniforme« angegeben. Bei der Galtung Asplenium nach gegcn-

wartiger Umgrcnzung gibt es weder Areolen noch reniforme Indusien. Mii3brauchlicn

ist auch die in der Diagnose gebrauchle Bezeiclinung >lobi«; diese lobi sind pinnae,

unler lobi sind nach allgemeinem Gebrauch nur kleine Unterteile der pinnae zu ver-

stehen.

52. A. Ledermannii Hieron. n. sp. — Euasplenium ex affinitate

A lohulati Mett. (syn. A. pseudofalcahim Hillebr.). — Rhizomata repentia,

in speciminibus usque ad 1 dm longa, usque c. 6 mm crassa, juvenlule

squamulosaj denique denudata. Folia speciminum satis adultorum c. '

8 dm et fortasse usque 1 mm longa, apice rhizomatum pauca fasciculala.

Petioli laminis breviores, usque ^4 longitudinis laminarum aequanles, castanei

opaci, compresso-cylindracei, parte inferiore supra sulcali, infra plano-coo-

vexi, parte superiore supra manifeste sed anguste alati (alis crassiuscun^

c. ^2 ^»^ l^tiS; statu sicco stramineo-virenlibus), basi usque c. 3 mm crassi,

c. 2—3 mm supra basin obsolete articulali et vetuslate obsoleti saepe arii-

culationibus avulsi. Raches partibus superioribus petiolorura similes. Squ^

mulae paleacae, juventute rhizomata petiolos rachesque dense obtegentes

basi cordata deltoideo-elongatae, sensim acuminatae, in pilum articulatu

seriebus binis prorsus serie unica cellularum formatum desinentes, clathrata

seriebus cellularum subquadrangularium parieles internos duplices fi^*^

1

1

,«

)
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usque ad 0,02 mm crassos laeves et parietes externos tenuissimos hyalinos,

serierum marginalium saepe lumina compresSa vel omnino evanescenlia

gerentium formatae; squamulae maximae c. 3,5 mm longae et 0,7 mm supra

basin latae. Laminae circumscriptione deltoideo-elongatae vel lineari-lanceo-

latae
, acuminatae

,
profunde pinnatipartitae , in cuspidem pinnalilobatam

prorsus lobato-serratam desinentes, infra cuspidem gemmulam proliflcam

gerentes; laminae maximae in speciminibus c. 7 dm longae, c. 1— 2^/4 dm
latae. Pinnae infra griseo-virentes, charthaceae, infra praesertim in nervis

et nervulis sparse et minute squamulosae, ad basin laminarum versus non

vel parum ad minorum modum reductae, ad apicem versus sensim ad mi-

norem modum reductae; pinnae pleraeque e basi antica truncata rachi sub-

parallela integra et e basi postica subexciso-cuneata Integra fere altero tanto

longiore trapezio-deltoideo-elongatae, subfalcatae, acutae, basi antica mani-

feste auriculatae (auriculis truncatis vel rotundatis apice 5—8-denticuIatis,

dentibus triangularibus c. 1— 1^2 nim longis i— 2 mm basi latis), parte

cetera ulriusque marginis irregulariter serratae vel manifeste biserratae

(serraturis c. 1/2— ^ mm altis); pinnae in foliis maximis 18—20 jugae; maxi-

mae c. 8—10 cm longae, supra bases integras linea obliqua c, 2— 2Y2 cm
lalae (basi integra antica c. 10—12 mm, basi integra postica 1^2—2 cm
longae). Nervi median! (costae) pinnarum utroque latere prominentes, statu

sicco straminei
; nervulus auricularius repetito flabellato-dichotomus; nervuli

ceteri plerique infra medium furcati; ramuli postici nervulorum anticorum

auriculario proximorum 1—4 saepe iterum furcati; nervuli apicis pinnarum

indivisi. Sori recti vel parum recurvi, partem mediam nervulorum simpli-

cJum vel partem inferiorem ramulorum anticorum nervulorum furcatorum

vel ramulorum nervuli auricularii occupantes, nee marginem nee costam

attingentes, c. V2— IV2 cm longi, vix 1 mm lati. Indusia papyracea, fulva,

^"tegra, in mesophyllum vix producta, vix 1 mm lata. Sporae 0,045

*^,05 mm longae, 0,03—0,035 mm latae, crista mediana c. 0,003-0,0045 mm
^'la acie obsolete denticulata saepe lobulata vel interrupta et cristulis la-

teralibus paucis areolas paucas interdum formantibus ornatae, areolis

laevibus.

Rhizo

Spindeln schmal geflu

fi!^!!.-^°**^^"^^^
gegliedert. Blattspreiten lief fiederig geteilt mit Brulknospe unter der

gelappien und gesagten Endspitze. Fiedern meist aus vorderer abgestutzler,
fiederis

g^nzrand ganzrandiger Basis

maGi„ .
—- ™6-^,— »..uc.u...-e, .^.... ^™ ubrigen Rande unregel-

° <^'^er deutlich doppelt gesagt. Sori meist etwas ruckwarts gekrummt, vom Randc
«'i enlfernt endend.

Ira
.^^^ "'^'^ *us hinterer etwas ausgeschnitten-keilformiger,

pezoidisch-dreieckig
verlangert, etwas sichelfSrraig, spitz, am ubri

Neu-Guinea: Epiphyt auf Baumen in lichtem, etwa 20 m hohem,
^onlanen Wald, 1000 m u. M. am »Lordberg« (Ledermann n. 10064. —
WaW^"

^^^^^' ^"^ Saumen an der Felswand im bemoosten montanen Ur-
ad der »Hunsleinspitze< (Ledermann n. 11 059. — 26. Febr. 1913, junge
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Pflanze; n. 11066. — 27. Febr. 1913); auf Baumen in buschahnlichem Ge-

birgswald an der >Felsspitze« (Ledermann n. 12 457. — 1. Aug. 1913).

Var. lobnlata Hieron. ii. var. differt a forma typica pinnis margine

lobulatis (lobulis truncatis, plerisque apice 3—5-crenatiSj apicalibus integris

dentiformibus).

Neu-Guinea: Mit der Hauptform an der »Hunsteinspitze« in 1300 m

fl, M. als Epiphyt in den Baumkronen (Ledermann n. 11 184. — 1. Marz

1913); beim Lager »Hocbmoos« 1600 m ii. M. 65 km siidwarts der Tami-

mundung (L. Schultze n. 33 (71a). — Juli 1910).

lett. (syn. A. pseiidofalcatum Hillebr.)

von den Hawai-Inseln , welches sich durch langere, aus langeren Zellen aufgebaulen

Spreuschuppen, durch langere, schmalere, welter an den Rand vorgezogene Sori unJ

durch Sporen unterscheidet, die etwas hohere, geziihnt-lappige (nlcht rundlich gelappte)

Mediankamme besitzen. Auch bei dieser Art ist eine Varietat mit gelappten Fiedern

vorhanden.

31. Blechnum Linne.

1. B. orientale L. (sp. 2, 1077, 1753; occidentale ex err.); ed. II. 2,

1535 (1763).

Asia Irop., China, Jap., Philipp., Males., Polyn., Papua (Leder-

MANN n. 8272], NeU"CaIed., Austral., Mauritius.

2. B. gibbnm (Lab.) Mett. Ann. sc. nat. IV. 15, 68 (1861).

Neu-Meckl., Neu-Caled., Neu-Hebrid.

3. B. dentatum (Kuhn) Diels in Schum. et Laut. Fl. deut. Sudsee 130

(1901).

Neu-Guinea, Neu-Hannover.
Bamlerianum

Diels,

4. B. saxatile Brause n. sp. — Lomaria, Rhizoma non adest. h^'

mina sterilis 50—60 cm longa (pinnis abortiv. incl.), 25 cm lata, coriacea,

utrinque glabra, ambitu abrupt

formans, pinnata; pinnis approximatis, in specimine utrinque 29 (pinnis

abort. 4-jugis, 2 cm inter se distantibus incl.)^ superioribus subpatentibus,

intermediis subhorizontalibus, infimis recurvatis, ambitu e basi paulo dila-

tata adnata linearibus, acuminatis, ad apicem versus curvato-arrectis, niar'

gine integro, paulo revoluto, maximis (mediis) 14 cm longis, 1,7 cm lal^^)

rachibus utrinque glabris, fulvis; nervis plerisque furcatis, crassis, apice

vix inCrassato, approximatis. Lamina fertilis 45 cm longa, 30 cm lata,

pinnis fertilibus 22 utrinque, adnatis, e basi dilatata linearibus, acuminatis,

<_2 cm inter se distantibus, maximis 10,5 cm longis, 3,5 mm latis; pin^s

abortivis sterilibus, in specimine 3-jugis, 2,8—4,3 cm inter se distantibus.

Rhizom und vollstandiger Stiel fehlen. Steriles Blatt im UmriB eifSrmig, lang 2"'

gespitzt, an der Basis pl5tzlich in ganz kleine verkummerte Fiederchen ubergenen »

lederig, beiderseits kahl, gefiedert, Fiedern genahert, 25-paarig, auBerdem 4 Paar ver

kummerte, etwa 2 cm auseinanderstehende Fiederchen. Oberste Fiedern in die n

gerichtet, mittlere mehr horizontal werdend, unterste etwas zuruckgebogen, alle mit bog 6
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nach oben gerichletem Scheitel, aus etwas verbrellerter, angewachsener Basis linear,

lang zugespitzt, ganzfandig, der Rand etwas eingeiollt, groCte (miltelste) 14 cm lang,

4 7 cm breit. Rachis beiderseits kahl, graugelb. Nerven meist gegabelt, dick, mit wenig

verdicktem Kopf, dicht stehend. Fertiles Blalt 45 cm lang, 30 cm breit mit 22 Paar fer-

tilen, linearen, 1—2 cm auseinanderstehenden fertilen Fiedern, groBte 16,5 cm lang,

3,5 mm breit; auBerdem 3 Paar verkummerle, 2,8—4,3 cm auseinandergestellte Fie-

derchen.

Nordostl.-Neu- Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Ilun-

steinspitze, bemooster montaner Urwald; schwarzgriiner Farn 60 — 80 cm
hoch, in von Wasser triefenden Stellen der Felswand, 1350 m ii. M. (Leder-

^km n. 11 046. — 26. Febr. 1913).

Sieht in dem Habitus B. deiitatum (Kulin) Dials ahnlich, dieses hat aber an der

Basis keine verkiimmerte Fiederchen und der Rand seiner Fiedern ist scharf geziihnt.

5. B. Keysseri Ros., Fedde Repert. XII. 527 (1913).

Neu-Guinea.
4

6. B. Ledermanni Brause n. sp. — Lomaria rhizomate scandente (e

scida), paleis brunneis e basi truncata ovatis vel deltoideis, acuminatis,

ca. \ cm longis, 2—3 mm latis, margine integro munito. Petioli sicci basi

atropurpurei, paleis lis rhizomatis subaequalibus instructi, cetera in parte

rachi costisque pariter infra atropurpurei supra fulvi, foliorum sterilium

6—U cm, fertilium 20—24 cm longi. Lamina sterilis ambitu lineari-lan-

oeolata, coriacea, glabra, vegeta infra albida (e scida), sicca rubicunda, in

parte superiore profunde pinnatifida, ad basin versus decurrens, denique

lobos aborlivos remotos formans, 50—60 cm longa, 16—21 cm lata; seg-

mentis vel pinnis 1 4—1 6 utrinque, sinubus acutis vel subrotundis disjunctis,

e basi dilatata linearibus, acuminatis, margine vix revoluto integerrimo,

Patentibus, ad apicem versus curvato-arrectis, intermediis maximis usque

^d <2 cm longis^ 1,7 cm latis; rachibus costisque utrinque subglabris, costis

)'—2,5 cm inter se distantibus; nervis furcatis vel simplicibus, apice in-

crassato, bydathodos formantibus. Lamina fertilis pinnata, pinnis fertilibus

asi diiatata adnata linearibus, acuminatis, usque ad 13 cm longis, 1,2—

' °*"^ ^*tis, apicibus angustissimis ca. 1 cm longis sterilibus, summis

^- < cm, infimis usque ad 4,5 cm inter se distantibus; pinnis arbortivis

sterilibus.

f'^'^^"^
kletternd mit glanzend dunkelbraunen Schuppen besetzt. Blatter lang-

unt 'V
^^'^'^ ^" ^^^ ^^^'^ "°^ ^^'*^^ hinauf ebenso wie die Rachis und die Kosla

fertil"^

*'^ '^"nkelpurpurrot, oberhalb gelbbraun, die der sterilen Blatter 6-14 cm, der

lede
^^

f
~^* ^"^ '^"^- Steriles Blatt linear-lanzettlich in eine EndGeder lang zugespitzt,

wcic'^L
' ^^' '^^^ lebenden ist die Unterseite, wie der Begleitzettel besagt, beinahc

*ird'd
' ^^^ getrockneten hellbraun; der obere Blatteil nur fiederteilig, weiter hinab

verku
'^ ^'^" gefiedert, an Breite allmahlicii etwas abnehmend, schlieDlich pldtzlich nur

Piede
'"^^'^^^ Piederchen bildend, bis 60 cm lang, -16—20 cm breit. Blattabscbnitte resp.

™ *7-<6 jederseits, durch ziemlich breite, spitze oder rundliche Buchten getrennt,

8*nz scJ^'^^'^'^'^'
^"S^^achsener Basis linear, lang zugespitzt, ganzrandig, der Rand nur

tile mil
f'°8^''ont, obere nach oben gerichtet, mittlere und untere niehr horizontal,

gekrummt nach oben geschwungenem Scheitel, mittlere (grdDte) bis \ 2 cm lang,

aus
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1,7 cm breit. Racliis und Kosta kahl; die Kostas 1,7 cm (oberste) bis 2,5 cm (unlere)

voneinander entfernt. Nerven einfach und gegabelt, auf der Oberseite des Blattes her-

vortretend, mit verdicklen, Hydathoden bildenden K5pfen. Fertiles Blatt mit fertilcn
4

linearen, bis 13 cm langen, den ScKeitel etwa 1 cm lang steril lassenden, nur 1,2—

2,5 mm breiten Fiedern, obere etwa 4 cm, unterste bis 4,5 cm auseinandergestellt. Die

verkiimmerton Fiederchen steril,

Nordostl.-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Schra-

derberg, Gebirgswald mit viel Lichtungen, Gelande lehmig und nafi; epi-

phytischerj kletternder Farn, Blatter hellgriin mit beinabe weiBer Unter-

seite, 2070 m li. M. (Ledermann n. 11 595. — 26. Mai 1913); — Schrader-

berg (Ledermann n. 1206a. — 7. Juni 1913).

Zeigt groCe Ahnlichkeit mit B. Keysseri Ros,^ bei diesem ist ab,er das Blatt bis in

die verkiimmerten Fiedern hinein nur fiederteilig und die verkummerten Fiedern herab-

laufend sehr gleichmaCig angesetzt.

7. B. deorso-lobatum Brause ri. sp. — Lomm^ia. Rbizoma erectum,

paleis brunneis nitidulis oblongis vel ovatis acuminatis, margine integro

6—7 mm longis, 1,5 mm latis instructum. Folia fasciculata, petiolata.

Petioli supra sulcati fulvi, infra teretes atropurpurei, 6— 14 cm longi, basi

usque ad 4 mm crassi paleisque iis rbizomatis similibus sad fuscis vestiti.

Lamina sterilis ambitu lanceolata, in pinnam terminalem acuminatam de-

sinens, ad basin versus decrescenSj denique lobulos rudimentaries remotos

formans, coriacea utrinque glabra, supra olivacea infra pallida (albida e

scida), in superiore parte pinnatifida, cetera in parte pinnata; pinnis ad-

natis linearibus, acuminatis, subpatentibus, ad apicem repandum vel un-

dulalum versus arcuato-arrectis, approximatis, margine integro angustissime

revolulo, maximis (intermediis) 8 cm longis, 1,5 cm latis; lobulis vix 4 m^

longis, 2,5 mm latis, 1,8—3 cm inter se distantibus; rachibus costisque

glabris, supra fulvis infra atropurpureis; nervis plerisque furcatis apicibus

dilatatis hydatados formantibus. Lamina fertilis decursive-pinnata, pinnis

6 basi dilatata linearibus^ acuminatis, 1,5—2 cm inter se distantibus, niaxi-

mis 9 cm longis, 4 mm latis; lobulis abortivis iis foliorum slerilium aequa-

libus sterilibus. Sori confluentes totam fere laminam occupantes; pinnarum

apices angustissimos ca. 1 cm longos omittentes.

Rhizom aufrecht mit glanzend schwarzbraunen oblongen oder eiformigen, I^d

zugespitzten Schuppen besetzt. Blatter gebuschelt, langgestielt. Stiele oberseits gefurcn ,

gelbbraun, unlerseits dunkelpurpurrot, an der Basis mit ahnlichen (aber gelbbraunlichen.

Schuppen wie das Rhizom versehen, 6— 14 cm lang. Sterile Blattflache lanzeltlicn^

eine lang zugespitzte Scheitelfieder ausgehend, nach der Basis bin allmahlich scbroa

werdend, plotzlich nur noch ganz kleine, bis 3 cm auseinanderstehende Lappchen biW^

lederig, kahl, oberhalb dunkelgriin, unterhalb, wie der Begleilzcttel sagt, weiB, bei d^

getrockneten Blatt rdtlichbraun, im oberen Blatteil fiederteilig, dann gefiedert. Fieae

bzw. Fiederabschnitte angewachsen, linear, lang zugespitzt, nach oben gerichtet, nut g

krummt-aufwarts gerichtetem Scheitel, ganzrandig, genahert, groBte (mittlere) 8 cm *^»

4,5 cm breit. Verkummerte Lappchen kaum 4 mm lang, 2,5 mm breit. Racbis

Kosta kahl, wie der Stiel oberhalbgelbbraun, unterhalb dunkelpurpurrot. Nerven vae^^

gegabelt mit verdicktem, Hydathoden bildenden ScheiteU Fertile Blattflache
hera

(T
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t

laufenfl gefiedert. Ficdcrn aus angcwaclisener, verbreitcrtcr Basis linear, lang zugespitzt,

bochstens 4 mm breit. Die verkiimmerten Fiederchen ebenso wie beim sterilen Blatt,

nicht ferlil. Sori die ganze Unterseite bis auf einen etwa 1 cm langen freibleibenden

Ficderscheitel bedeckend.

Nordustl."Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FIuB-(Sepik-)Gebiet: Schra-

derberg, bemooster Gebirgswald init viel Epiphyten; epiphytischer Farn,

40—60 cna hoch, Blatter dunkelgrun mit weiBer Unterseite. Unten an

Baumstammen, 2070 m li. M. (Ledermann n. \\ 905 und 11 932a. — 2. Juni

1913),

Gehort in den Formenkreis von B. vulcanicum (Bl.) Kuhn und stelit dor vorher-

gchenden Art B, Ledermanni nahe, dort sind aber die Fiedern weiter auseinandergestellt

und die Lappchenform isl eine andere.

8. B. Hieronymi Brause n. sp. — Lomaria epiphytica (e scida] e

B.proceri (Forst.) Sw. turma. Rhizoma erectum, in specimine 1,2 cm
crassum paleis ferrugines vel brunneis, lanceolatis, acuminatis, margine

integro vestitum. Folia fasciculata pauca. Petioli purpurei, basi 3— 4 mm
crassi, foliorum sterilium 11— 18 cm, fertilium 35 cm longi, paleis iis rhi-

zomatis similibus densis armati. Lamina sterilis e basi truncata oblonga

abruple in pinnam terminalem lateralibus similem desinens, 25— 30 cm
longa, 10 cm lata, coriacea, supra olivacea infra pallidior, glabra, pinnata;

pinnis e basi rotundata lineari-lanceolatis acuminatis, margine paulum re-

voluto, leviter serratis, in specimine 1 9-jugis, summis adnatis, ceteris ses-

silibus vel petiolulatis , alternis vel suboppositis, 0,8-2 cm (inferioribus)

inter se (costis) dislantibus, superioribus intermediisque patentibus, inferiori-

bus subborizontalibus, maximis 7 cm longis, \ ,3 cm latis ; rachibus petiolis

similibus paleis inslruclis, infra purpureis; costis ulrinque fulvis, paleolis

"s petioli similibus sed minoribus praeditis; nervis crassis plerisque fur-

catis, subremotis, infra [prominentibus. Lamina fertilis usque ad 42 cm
'onga, 15 cm lata, pinnis linearibus, 0,8—3,3 cm inter se (costis) distantibus,

petiolulatis, maximis 9,8 cm longis, 4 mm latis. Sori totam fere laminae

faciem occupantes, apicem pinnarum brevissimum, 1—3 mm longum neg-

Jigentes.

Rhizom aufrecht, 1—2 cm dick, mit rost- und dunkelbraunen, lanzeltlichen, lang

^"gespitzten, ganzrandigen Schuppen bekleidet. Blatter gebuschelt, gering an Zahl. Sticlc

Purpurrot, mit ahnlichen, aber kleiner werdenden Schuppen wie das Rhizom versehcn,

^.
8- Sterile Blaltnache aus gestutzter, nicht verschmalerter Basis oblong, plStzHch in

leT
S^'tenfiedern ahnliche Scheitelfieder ausgehend, 23-30 cm lang, iO cm brcil,

bJ"°,'
^^^^' oberhalb dunkelgrun, unterhalb blasser, gefiedert. Fiedern aus rundlicher

'"
'"'^^••-•anzettlich , lang zugespitzt, der Rand nur schwach gesSgt und wenig ein-

8iti° i\^^'
Leiden vorliegenden Exemplaren 19-paarig, oberste angewachsen, librigo

gesleHf
''"" ^^'*'^'^' wechsel- und gegenstfindig, 0,8-2 cm (untersto) auseinandcr-

7 cm 1

^^^'^^ ^^^ mittlere in die HOhe gerichtet, untere horizontal werdend, groCte

beide
^°^' ^'^ '^"^ ^'^^^^' ^^chis in Farbe und Schuppen ahnlich dem Stiel. Kosta

meist"^^"^
Selbbraun, in der Jugend mit kleinen Schuppchen versehen. Nerven dick,

gegabell, an der Blattuntcrseite hervortretend. Fertile Blattflache bis 42 cm lang,
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4 5 cm breit. Fiedern linear, 0,8—3,3 (unterste) auseinanderstehend, kurzgestielt, groCle

9,8 cm lang, 4 mm breit. Sori die ganze untere Blattflache deckend, nur ein ganz

kurzes, i—3 mm langes Spitzchen des Fiederscheitels freilassend.

NordostL-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Schra-

derberg, Gebirgswald; epiphytischer dunkelgriiner Farn, 2000 m li. M. (Leder-

MANN n. 12 217b. — Juni 1913).

Gehort zur Verwandtschaft von B. proeencm (Forst.) Sw., ist aber kleiner und be-

sonders schmaler als letzteres, die Fiedern sind anders geformt.

9. B. decorum Brause n. sp. — Lomarla e B. proceri (Forst.) Sw.

turma. Rhizoma erectunfi, 2—2,5 cm crassum^ paleis brunneis nitidis sub-

deltoideis acuminatis, usque ad 1,8 cm longis, basi 4 mm latis, margine

integro munitum, folia fasciculata emiltens. Petioli foliorum fertilium 57 cm

(sterilium verisimiliter breviores) longi, basi 0,7 cm crassi paleisque iis

rbizomatis similibus sed fulvis densis, cetera in parte sparsius praediti,

J

colore ochraceo, ad basin versus et infra ± atropurpurei. Lamina sterilis

65 cm longa, 20 cm lata, e basi truncata lineari-lanceolata, in pinnam ter-

minalem lateralibus similem desinens, coriacea, utrinque glabra, pinnata;

pinnis subsessilibus, e basi cordata oblongo-triangularibus, acuminatis, mar-

gine vix revoluto integro^ ad pinnarum apices versus serrato, superioribus

mediisque approximatis, in ferioribus usque ad 3 cm (costis) succedaneo-

remotis, in specimine 28-jugis, subhorizontalibus, e media parte ad apicem

versus arcuato-arrectis, maximis 9 cm longis, basi, 4,7 cm latis; rachibus

costisque infra paleis ferrugineis, ad laminae apicem versus sensim decres-

centibus armatis, ocbraceis vel purpureis; nervis plerisque furcatis, apice

incrassato, subapproximalis infra prominentibus. Lamina fertilis pinnis

superioribus sessilibus, inferioribus petiolulatis, linearibus, acuminatis, 1,^

5 cm (infimis) inter se distantibus, maximis 12 cm longis, 0,5 cm latis. Son

totam laminae faciem occupantes, apicem linearem angustissimum, ca. 0,6 cm

longum negligentes.

Rhizom aufrecbt, bis 2,5 cm dick, mit glanzend dunkelbraunen, langlich-dreieckigen

ganzrandigcn Scbuppen besetzt. Blatter gebiischelt. Blattsliele der fertilen Blatter 57 cm

lang, die der sterilen wahrscheinlich kiirzer, an der Basis 0,7 cm dick und mit ahnlichen

aber gelbbraunen Schuppen wie das Rhizom versehen; weiter liinauf am Stiel, an

Rachis und an der Unterseite der Kosta werden die Schuppen allmahlich immer kleiner.

Sterile Blattflache aus gestutzter Basis linear-lanzettlich, in eine den Seitenfiedern en

sprechende Scheitelfieder zugespitzt, lederig, kahl gefiedert. Fiedern aus herzformige

Basis langlich-dreieckig, lang zugespitzt, nur wenig eingerollt, nur gegen den Scnei

bin gesagt, obere und mittlere genahert, untere etwas weiter auseinandergestellt,

paarig, horizontal angesetzt, von der Mit(e aus bogig nach oben geriohtet, grOCte 9

lang, 1,7 cm breit. Nerven meist gegabelt mit verdicktem Kopf, ziemlich dicht stenen i

an der Blattunterseite hervortretend. Fertiles Blatt mit linearen Fiedern, oberste sit^eo »

2 cm auseinanderstehend, untere kurz gesticit, bis 5 cm voneinander entfernt. Son
^

ganze Blattunterseite einnehmend, nur ein etwa 0,6 cm langes Scheitelspitzchen

lassend.

Nordostl.-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet:
Fels-

spitze, 14—1500 m xi. M. (Ledermajsn n. 12459a. — Aug. 1913).

I
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Geh5rt in den Formenkreis von B. proceriim (Forst.) Sw., letztere Art ist aber

bedeutend kiirzer und ibre Fiedern zeigen einen andern UniriC.

Var. (lilatata Brause n, sp. — DifTert pinnis longioribiis, usque

ad 16 cm longis, anibitu linearibus longissime acuminatis fere caudatis,

niargine irregulariter serrato, nervis magis approximatis.

Weicht ab durch lineare, sehr lang zugespitzte, fast gescbwanztej bis 16 cm lange

Fiedern mit unregelmaCig gesagtem Randj Nerven dichtcr stehend.

NordOstl.-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-
steinspitze, bemooster Bergwald; hellgriiner 2 m langer Earn auf einem

Felsblock, 1300 m u. M. (Ledeumann n, 11 168. — 1. Marz 1913).

10. B. pendulum Brause n. sp. — Lomaria epiphytica pendula (e

scida) e B. proceri (Forst.) Sw. affinitate. Rhizoma? Petioli foliorum fer-

tilium in specimine 68 cm longi, basi 0,8— 1 cm crassi, angustissime alati

ala ad petioli basin versus usque ad 0,5 cm dilatata, purpurei, paleis li-

r nearibus, acuminatis, ochraceis, usque ad 1,5 cm longis, 1 mm latis in-

strucli. Lamina sterilis 72 cm longa, 24 cm lata, e basi truncata oblonga,

^d apicem versus gradatim pinnatifido-acuminata, chartacea, utrinque glabra,

pinnala; pinnis in specimine 58-jugis infra apicem pinnatifidum vel incisum,

^)5 cm longum, sessilibus, superioribus approximatis, ceteris sensim usque

^d 2,2 cm (costis) remotiSj alternis, e basi rotundata linearibus, acuminatis,

^argine vix revoluto, apice repandulo excepto integro, omnibus subhorizon-

talibus, maximis (infimis) 12 cm longis, 1,1 cm latis; rachibus costisque

Supra fulvis, infra purpureis, glabrescentibus; nervis plerisque furcatis, pro-

^mentibus, apicibus non incrassatis marginem attingenlibus, subapproxi-

^^lis. Lamina fertilis 95 cm longa, 24 cm lata, pinnata, pinnis superiori-

bus approximatis sessilibus, ceteris peliolulatis, sensim usque ad 4,5 cm
(inamis) remotis, linearibus, obtusis, maximis 11,6 cm longis, 3,5 mm lalis.

Sori laminam totam cccupantes.
Es ist nup von einem fertilen Blatt der vollstiindige Stiel vorhanden. Diescr ist

8 cm lang, an der Basis etwa i cm dick, im oberen Toil fast unmerklich gedugelt, nach

^1^
^'^^^^s^'^'basis aber zu verbreitert sich dieser FliJgel jederseits bis zu 5 mm. Die nur

J

sparlich vorhandenen Blattstielschuppen sind linear, lang zugespitzt, gelbbraun, bis

^>5
cm lang, i mm breit. Sterile Blattflacbe 72 cm lang, 24 cm breit, aus gestutzter

^^13 oblong, allmahlicb in eineii fiederteiligen Scheitel ausgehend, papierartig, kahl, ge-

%ih^\
^'^^^^'^ S8-paarig unterhalb des fiederteiligen, 3,5 cm langen Blattscheitels,

end, obere genahert, die folgenden allmahlicb bis auf 2,2 cm auseinander gestellt, aus

^erundeler Basis linear, zugespitzt, ganzrandig, nur am Scheitel seicht geschweift, nahezu

halT"^^'
S^stellt, groCte (unterste) 12 cm lang, i.i cm breit. Rachis und Kosla ober-

^. ..f
'^^^^^o, unterhalb purpurrot. Nerven meist gegabelt, hervortretend, mit nicht

aicktem Kopf, zieralich nahe aneinander stehend. Fertile' BlattflSehe 93 cm lang,

^J^^
breit. gefiedert. Obere Fiedern genahert, sitzend, folgende allmahlicb gestielt und

^
^" ^,5 cm (unterste) auseinander stehend, linear, stumpflich, groCte n,6 cm lang,

deckTn"^
^'''^' ^'''' ^'^ ^^^°"' Fiedcrunterseite bis in die auCerste Fiederspitze be-

j^^^^^Gstl..Neu.Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik.)Gebiet: Schra-

^^ ^^S, bemooster Gebirgswald mit viel Epiphylen; epiphytischer Farn,
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1,50 m laog, herunterhangend, in Baumkronen, 2070 m ii. M. (Ledermann

n. 11 927. — 2. Juni 1913).

Geh5rt in die Gruppe B. procerum (Forst.) Sw., lelztere Art ist aber kleiner, die

Fiedern weniger zahlreicb tind anders gestaltet.

11. B. papuanum Brause n. sp. — Lomaria e B. proceri (Forst.) Sw.

turma. Rhizoma non adest. Pelioli obscuri, angustissime alati,;ala ad

petioli basin versus usque ad 0,5 cm dilatata, foliorum sterilium 30 cm,

fertilium usque ad 43 cm longi, basi ca. 0,7 cm crassi. Lamina sterilis 62 cm

longa, 24 cm lata, ambitu oblonga, in pinnam terminalem lateralibus similem

abrupte desinens, ad basin versus paulo angustata, denique abrupte paucos

lobulos minimos vix perspicuos formans, chartacea, supra olivacea, infra

farinosa, albida, pinnala; pinnis in specimine 29-jugis (lobulis excl.), e basi

rotundata linearibus, acuminatis, 1,8—2,8 cm inter se (costis) distantibus

infimis petiolulatis exceptis sessilibus, alternis, superioribus subpatentibus
4

ceteris subhorizontalibus, omnibus ad apicem versus arcuato-arrectis, luaxi-

mis (intermediis) 13 cm longis, 1,4 cm latis, margine non revoluto, acute

serrato; racbibus obscuris, glabris, anguste alatis; nervis simplicibus vel

furcatis, prominentibus, 1,3 mm inter se distantibus, in dentium apicibus

apice non incrassato desinentibus. Lamina fertilis usque ad 60 cm longa,

28 cm lata, pinnata; pinnis 1,1 cm (superioribus)— 4,1 cm (infimis) inter se

distantibus, subsessilibus vel petiolulatis, linearibus, obtusiusculis, maxitms
• *

14 cm longis, vix 3 mm latis. Sori totam laminam occupantes nee mini-

mam pinnae apicis partem omittentes; indusio membranaceo, semipellucidO;

)

J

margine undulato.

Rhizom fehlt. Blattstiele dunkelbraun, schraal gefliigelt, die Fliigel aber gegen die

Siielbasis bin bis 0,5 cm bogig verbreitert. Sliele der sterilen Blatter 30 cm, der fertilen

bis 43 cm lang, an der Basis 0,7 cm dick. Sterile Blatlflache oblong, in eine den Seiten-

fiedern abnlicbe Scheitelfieder ausgehend, nach der Basis etwas verschmaiert und dann

plotzlich in wenige winzige Lappchen mit groBen Abstanden iibergebend. Diese LSppcl^*^'*

sind bei den vorliegendcn Exemplaren so winzig und unregelraaCig, daB sich daruber

nicbts Sicheres sagen laBt. Textur papierarlig. BlatlQache oberseits olivengriin, unler-

seits, wie der Begleitzettel besagt, >graublau«, getrocknet weiBlich. Fiedern 29-paarigl

aus rundlicher Basis linear, lang aber stumpflich zugespitzt, 1,8 (obere)—2,8 cm (untere,

auseinander gestellt, wechselstandig, sitzend bis auf die unteren, welche kurz gesue

sind, obere nach oben gericbtet, die iibrigen horizontal werdend, alle mil gekriim

nach oben gerichtetem Scheitel, gr6Bte (mittlere) 13 cm lang, 1,4 cm breit, der Rand nic

eingerollt, scharf gesagt. Rachis wie der Stiel braun. Nerven einfach und gegabelt,

1,3 mm auseinander stehend, am Kopf nicht verdickt, in die Spitze der Zahne a

gehend. Fertile Blattflache bis 60 cm lang, 28 cm breit, gefiedert. Fiedern 1,< ^^

4,1 cm (unterste) auseinander stehend, sitzend, nur die untersten kurz gestielt, w^
'

stumpflich, groBte 14 cm lang, kaum 3 mm breit. Sori bis in die auCerste Scheitelspi

gehend. Indusium diinnhautig, durchscheinend, am Rande wellig.

Nordustl.-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusla-FluB-(Sepik-)Gebiet:
Schra-

derberg, Gebirgswald mit viel Epiphyten, Gelande lebniig und naB; terreslre

Farn, etwa 1 m hoch, Blatter glanzend grun, mit weiBem Miltelnerv, Uo*^^'

seite graublau, 2070 m u. M. (Ledermann n. 11 978. — 3. Juni 1913).
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I

i

Gehort dem rundlichen Fiederansalz nach in den Formenkreis von B. proccnim
(Forst.) Sw., unterscheidet sich aber sofort durch den weiBlichen Uberzug der Blatt-

unterscite.

i2. B. Fraseri (A. Cun.) Luerssen var. novoguiiieensis Brause n. var.

Folia sterilia et fertilia usque ad basin fere decrescenlia, 60 cm longa,

22 cm lata. Segmenta I maxima (intermedia) 11 cm longa, 3,6 cm lata,

interstitiis ca. 2,8 cm longis inter se remota; segmentis II sinu 2— 3 mm
lato disjunctis, maximis 2 cm longis, 5,5 mm latis, margine argute serralo.

Unterscheidet sich vom Typus hauptsachUch durch groCere Dimensionen, das ganze

Biatt ist liLnger und breiter und liiuft in verkiimmerten Fiederchcn beinahe bis zur Basis

liinab. Fiederabschnilte I und II langer und breiter, stehen waiter auseinandcr; Fieder-

abschnitte II mit groBen, spitzen Zahnen, scharf gesagt.

Nordustl.-Neu-Guinea: Kaiserin-Aususla-FluB-(Sepik-)Gebiet: Schra-

derberg, bemooster Gebirgswald mit Viel Epiphyten, Gelande lehmig und

naB; terestrer Farn, niederliegend, Blatter gliinzend dunkelgrun, 50—60 cm
hoch, 2070 m ii. M. (Ledermann n. 12 215. — 12. Juni 1913).

32. Stenochlaena J. Smith.

1. St. laurifolia Pr. Epim. 164 (1849).

Celeb., Philipp., Salomon-Ins.

2. St. Miluei Und., Gontrib. Dep. of Colomb. Univ. n. 222. 38 (1906).

Admiralit.-Ins., Neu-Guinea, Salomon-Ins.

3. St. palustris (Bum.) Bedd. Ferns br. Ind. Suppl. 26 (1876).

India, Ceylon, Males., Philipp., Polyn., Austral., Neu-Meckl.,

Neu-Hannover, Neu-Guinea (Ledermann n. 7199).

4- St. leptocarpa (Fee) Und. Bull. Torr. CI. XXXIII. 47 (1906).

Males., Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 10 436, 10 602a).

5. St. Kiugii Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 90 (1911).

Neu-Guinea.

6- St. intermedia Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VII. 67 (1912).

Neu-Guinea.

33. Syngramma J. Smith.

<• S. grandis (Cop.) C. Ghr. Ind. Suppl. 71 (1913).

Neu-Guinea.

2- S. Schlechteri Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 32 (1912).

Neu-Guinea.

3. S. quinata (Hook.) Carr. in Seem. Fl. Vit. 372 (1873).

^^lales., Neu-Guinea, Salomon-Ins.

*• S. Hooked C. Chr. Ind. 346 (1905); 629 (1906) [Ilemionitis lanceo

^^"ook.2.Cent.t.55,1861).
^'»l«, Neu-Guinea (Ledermann n. 7068).
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34. Coniogramme Fee.

C. macrophylla (BL) Hieron. in Hedwigia LVII. 291 (1916).

Var. uiiclulata Hieron. n. var. — DifTert a forma lypica margine

pinnarum manifestius undulato, anulo sporangiorum cellulis 16— 18 formato.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FIuB- (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, Gebirgswald mit viel Lichtungen, Gelande lehmig und naB;

terrestrer Farn 2 m hoch mit 6—8 dunkelgrunen Blattern, 2070 m u. M.

(Lebermann n. 11813 — 30. Mai 1913).

Die getrocknele Pflanze riecht sehr auffallend wie Melilotus coerulea Lam. Eincn

iilinlichen Geruch soil nacli der Zettelangabe Reineckes eine noch unsichere Art aus

Samoa haben und besonders beim Trocknen stark nach Anis riecben.

35. Pellaea Link.

1. P. Zippelii (Miq.) Bak. Syn. 477 (1874).

Neu-Guinea.

2. P. Woodfordii (Wright) G. Chr. Ind. Suppl. 54 (1913) [Casseheera

Wright, Kew Bull. 183, 1908).

Salomon-Ins.

36. Doryopteris J. Smith,

papnana

f

Bull. Jard. bot. Buit. IF. n. 7. 12 (1912).

Neu-Guinea.

2. D. coiicolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn, v. Deck. Reis. HP. Bot 19

(1879).

America trop., India, Ceyl., Philipp., Males., Polyn., Neo-

Guinea, Sandw.-Ins., Neu-Caled., Austral, trop.

37. Asplenlopsis Mett.

A. decipiens Melt., Kuhn Chaetopt. 325 (1 882).

Polynes., Neu-Meckl., Neu-Caled.

38. Notholaena R. Brown.

1. N. hirsuta (Poir.) Desv. Journ. de Bot. appl. I. 93 (1813).

Asia trop., Philipp., Males., Polyn., Neu-Guinea, Neu-Meckli

Neu-Caled., Austral, trop.

2. N. (listans R. Br. Prod. Fl. N. Holl. 146 (1810).

Celebes, Polyn., Neu-Meckl., Neu-Caled., Austral., Neu-See-

land.
*

3. ?N. pteridiformis (Ces.) Bak. Malesia III. 49 (1886).

Neu-Guinea.
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39. Cheilanthes Sw.

Ch. teimifolia (Burm.) Sw. Syn. 129, 332 (1806).

Teneriffa, India, Ceylon, China, Philip p., Males., Polyn.,

Neu-Caled., Austral., Waigeoe-Ins., Neu- Guinea (Ledermaniv n.

U089).

40. Hypolepis Bernhardi.

m

i. H, Bamleriana Ros., Fedde Ilepert. X. 325 (1912).

Neu-Guinea.

2. H. papuaiia Bailey., Queensl. Agric. Journ. XXIII. 158 (1909).

Neu-Guinea.

3. H. tenuifolia (Forst.) Bernh. Schrad. neu. Journ. P. 34 (1806).

China, Japan, Philipp., Males., Polyn., Neu-Guinea, Bis-

arck-Arch., Neu-Caled., Austral., Neu-Seeland.

4- H. punctata (Thbg.) Mett. var. obscura Brause n. sp. — Differt

rachibus costisque atropurpureis, lamina olivacea, pinnis primariis secun-

d'lnisque longius acuminalis fere caudatis, pinnis tertiariis angustioribus,

profundius incisis, segmentis corniculatis (non denlatis), coslulis lenuissimis.

Weicht ab durch dunkel-purpurne Rachis und Kosta, dunkelgriine Blallfarbe;

Fiedern i. und 2. Ordnung langer zugespitzt, fast geschwanzt, Fiedern 3. Ordnung
schmaler und liefer eingeschnitten. Letzte Fieberabsclinitte ganzrandig, hornfdrmig ge-

krummt. Kostulas auffallend diinn,

Nordustl. -Neu- Guinea: Kaiserin-xVugusta-FluB-(Sepik-)Gebict: Schra-

derberg, Gebirgswald 15—20mhoch, Gelande iehmig und nafi; terrestrer

Farn 1,50 m hoch. Blatter dunkelgrun mit rotbrauner Rachis, 2070 m u. M.

(Lbdermann n. H 839. — 31. Mai 1913).

41. Onychium KaulfuB.

^. siliculosum (Desv.) G. Christ. Ind. 469 (1906).

^ndia, China, Jap., Philipp., Males., Neu-Guinea.

43. Adiantum L.

< • A. lanulatum Burm. FI. Ind. 235 (1768).
Asia, Polyn., Austral., Africa trop., Neu-Guinea, America

^^°lr- et Columbia.

2- A. hollandiae v. A. v. R. Bull. Jard. hot. Buit. II n. 7, < (1912).

N6u-Guinea.
3. A. neoguiueense Moore, Gard. Chr. n. s. VII. 12 (1877); Bak. Ann.

^^^ V. 208 (1891).

Neu-Guinea.

*• A. hispidnlum Sw., Schrad. Journ. 1800', 82 (1801).

Ne P
'*» Ceylon, Yunnan, Philipp., Males., Polynes., Neu-Guinea,

"-Caledon., Austral, O.-Afrika, Mascar., Amerika: Georgia.

er. LVI.Bd. 11
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5. A. fulvum Raoul., Choix de Plantcs 9 (1840).

Polynes., Neu-Caledon., Austral., Neu-Seeland, Neu-Guinea

(Lederhann n. 11761).

6. A. Christii Ros., Fedde Repert. XII. 166 (1913),

Neu-Guinea.

43. Pteris L.

1. P. Yittata L. sp. 2. 1074. 1753. syn. P. ensifolia Poir. Enc. 5.

711,1804.

Medit., Makarones., Arabien, Agyplen, Abessin.^ Somaliland,

Socotra, 0.-\V.- und S.-Afrika, Kap, Mascar., India.^ Ceylon, China

austr. Formosa, Jap., Phil., Males., Polyn., Neu-Guinea, Neu-

Galed., Austr., Neu-Seeland.

2. P. molnccaua Bl. Enum. 208 (1828).

Malesia, Salomon-Ins., Neu-Pommern, Neu-Guinea.

3. P. papuana Ges. Rend. Ac. Napoli XVI. 25, 29 (1877).

Neu-Guinea.

4. P. cretica L. Mant. 130 (1767).

Medii, Ins. Atlani, 0,-W.- S.-Afrika, Mascar., Kap, Persien,

Tibet, India, Ceylon, China, Korea, Jap., Philipp., Males., Polynes.,

Sandw.-^Ins., Neu-Pommern, Neu-Mecklenburg,* America trop.

von Brasilien bis Florida und Bermuda-Ins.

5. P, scabripes Wall. List. if. 94 (1828).

India, Ceylon, China, Philipp., Sandw.-Ins., Papua.

6. P. deltoidea Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 85 (1911).

Neu-Guinea.

7. P. ensiformis Burm. Fl. Ind. 230 (1768).

India, Ceylon, China, Formosa, Jap., Philipp., Males., Polynes.

Neu-Mecklenburg, Neu-Guinea, Neu-Caledon., Austral, trop.

8. P. Beccariana C. Chr. Ind. 593 (1906).

Neu-Guinea.

9. P. ligulata Gaud., Freyc, Voy. Bot. 385 (1827).

Moluccae, Borneo, Palau-Ins., Neu-Guinea (Ledermann n. 8200).

P. mixla Christ und das syuonyme P. heterogena v. A. v. R. (Bull. Jard. ^^

Biiit. II. n. H. 22. -1913] sind gleich P. ligulata Gaud.

10. P. semipimiata L. sp. II. 1076 (1753).

I

- i

India, Ceylon, China austr., Korea, Jap., Philipp., Neu-Guinea-

11. P. paciflca Ilier., Hedw. LV. 355 (1914).

Philipp., Males., Polynes., Neu-Guinea, Bismarck-Arch., Salo

mon-lns.

12. P. Blnmeaiia Ag. Rec. 22 (1839).

India, Males., Philipp., Neu-Guinea.
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13. P. torricelliaua Christ in Schum. et Laut. Nachtr. Fl. deut. Sud-

see 45 (1905).

Neu-Guinea.

14. P. Wallichiana Ag. Rec. 69 (1839).

India bor., China austr., Formosa, Jap., Philipp., Samoa-Ins.,
Males., Neu-Guinea.

15. P. Warburgii Christ in Warb. Monsunia I. 70 (1900).

Moluccae, Neu-Guinea.
16. P. Schlechteri Brause, Engl. Jahrb. 49. 33 fg. 2B (1912).

Neu-Guinea.

17. P. tripartita Sw., Schrad. Journ. 18002, 67 (1801).

Afrika trop., India, Ceylon, Philipp., Males., Polyn., Neu-
Guinea, Neu-Mecklenburg, Neu-Pommern, Austral, trop.

18. P. comaiis Forst. Prod. 79 (1786).

Males., Polynes., Norfolk-Ins., Neu-Caled., Neu-Mecklenburg,
Austral., Tasman., Neu-Seeland.

• 19. P. Brausei Ros. in C. Chr. Ind. Suppl. 66 (1913) {Taeuitis Ros.

Nova Guinea 8. 730 (1912)).

Neu-Guinea.

20. P. Keysseri Ros., Fedde Report. XII. 167 (1913).

Neu-Guinea.

44. Hemipteris Rosenst.

H. Wei'ueri Ros., Fedde Repert. V. 38 (1908).

Neu-Guinea.

45. Histiopteris (Agardh) J. Smith.

H. incisa (Thbg.) J. Sm. Hist. Fil. 295 (1875).

Trop. et subtrop. — Ins. antarct.

46. Pteridium Gleditsch.

P. aquilinum (L.) Kuhn v. Deck. Reisen III'. Hot. 11 (1879)

Reg. temp, et trop.

47. Paesia St. Hilaire.

P.radula (Bak.) G. Chr. Ind. 476 (1906).

Sumatra, Neu-Guinea.

trichoidea

Monog
).

*'^'ilipp., Borneo, Neu-Guinea (Ledermann n. 10070).

M
Ceylon, Males., Neu-Guinea (Ledkr.mann 8971, 9170).

11
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M. Junghuhnii Hook unterscheidet sich doch wesentlich von M. paradoxa (Fee)

Bedd., so daC es eine selbstandige Art bildet. M, paradoxa heschrankt sich auf Poly-

nesien. Die Abbildung Beddome Ferns S, I. t, 210 gibt ein gutes, richtiges Bild von

M. Junghuhnii,

M, paradoxa

M,
• «

3. M. emarginata Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 35 (1912).

*Neu-Guinea.

4. M. dareicarpa Hook. sp. V. 121, t 288 A (1864).

Males., Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 8267).

5. M. interrupta Bak. Ann. Bot. V. 482 (1891).

Neu-Guinea.

49. Vittaria J. Smith.

1. V. elongata Sw. Syn, 109. 302 (1806).

India, Ceylon, Formosa, Males., Polyn., Neu-Galed., Austral,

Neu-Guinea (Ledermann n. 7579).

2. V. ensiformis Sw. Ges. Nat. Fr. Berl. Neu. Schr. 2. 134, t. 7,

f. 1 (1799).

Mascar., Java, Neu-Guinea (Ledermann n. 10 334a).

3. V. angastifolia Bl. Enum. 199 (1828).

Males., Neu-Guinea.

4. V. scabricoma Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 87 (1911).

Neu-Guinea.

5. V. rubens Hieron. n, sp. — Euvittaria diplanatispora ex affinitate

V. ehngatae Sw. Rhizomata repentia, folia crebra c. 3—5 mm inter se

distantia dislicha gerentia, dense squamulosa, squamulis exceptis 0.2^2^"^

crassa. Squamulae e basi rotundata vel subcordata lanceolato-deltoideae,

acuminatissimae; clathratae, parte basilar! circa locum insertionis celluus

polyedricis, parte cetera cellulis subquadrangularibus formatae, in pil""^^

longum cellularum parietes exlernos tenuissimos saepe corrosos gerentiuJ^

seriebus 2 formatum desinentes, margine ubique crebre falso-spinulosae

(parietibus transversalibus communibus c. 0,02— 0,05 mm longis 0,005

0,01 mm crassis fulvis apice oblusiusculis obsolete bihamulosis parietibus

externis tenuissimis saepe corrosis obtectis seriei externae cellularuin

spinulas simulantibus). Cellulae omnes squamularum parietes interno

communes fulvos incrassatos (marginales c. 0,1 mm crassos lateribus laeve ,

medianae c. 0,03—0,05 vel interdum ultra crassos lateribus papillososj

parietes externos tenuissimos parlis basilaris ferugineo- vel lutescen

pellucidos, parlis ceterae squamularum hyalino-pellucidos gerentes. Squ

mulae maximae c. 7 mm pilo terminali incluso longae, c. 0,5— 0,7 ^

supra basin latae. F.olia linearia vel linearia-lanceolata, ad basin versu

in peliolum brevissimum vix 1 Y2 nim ima basi latum et */4 mm crassu

et ad apicem versus in cuspidem acutiusculum sensim attenuata, ^P

.J
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ipso mucronata mucrone hydathodo formato; rigide chartacea vel sub-

coriacea, glabra, statu sicco impellucida et rugulosa, statu humido sub-

semipellucida et laevia; juventute ex schedula statu vivo clare rubentia,

denique nitenti-viridia; statu sicco umbrino-olivacea; c. 3—4 dm longa,

5—10 mm parte media lata. Nervi mediani supra manifeste, nervuli

iaterales parum prominentes perspicui, infra vix perspicui, luce penetrante

statu sicco non perspicui, statu humido perspicui. Nervuli Iaterales

sectione transversa utriusque semifaciei praeter nervulum intramarginalem

c. 1 mm a margine remotum 1 vel saepius 2, angulo antico valde acuto

c. 3— 6° a nervo mediano abeuntes; locis insertionum nervulorum late-

ralium ejusdem lateris c. 10—15 mm inter se distantibus. Sori crassi-

usculi, c. Y2— ^ mm supra lati, in sulcum c. Y2 ™ni a margine laminae

remotum immersi, indusio falso c. 1/2 ^^ ^^to margini aequali partim

I
obtecti. Sporangia oblique valde compresso-late-ovoidea, c. 0,25 mm
longa, 0,18—0,2 mm lata, stipite crassiusculo claviformi sporangio aequi-

longo vel longiore praedita, paraphysibus intermixta. Paraphyses arti-

culatae, basi parce ramosae, ramis cellula turbinata apice vix cupuliformi

c- 0,12—0,18 mm longa 0,04—0,08 mm apice crassa quam cellulae ceterae

paraphysium multo crassiore massula protoplasmatica castaneo- vel ferru-<

gineo-subpellucida repleta terminatae. Sporae diplanatae (bilaterales), fabi-

'ormes, c. 0,06 mm longae, 0,025 mm crassae, membrana laevi hyalina

61 crista commissurali tenui praeditae, massula protoplasmatica hyalina vel

substraminea parum nitente repletae.
Die ziemlich lang kriechenden Rliizome tragen zahlreiche Blatter, sind dicht mil

Preuschuppen bedeckt. Die Spreuschuppen sind aus abgerundeter oder etwas herz-

Ormiger Basis lanzettlich-deltoidisch, sehr spitz; im basilaren Teil um den Ansatzpunkt
erum aus polyedrischen Zellen gebildet und enden in ein aus zwei Reihen von Zellen

«»t meist zerstorten AuCenmembranon gebildetes , langes Giiederhaar. Am Rande sind

»'e uberall mit faischen Stacheln versehen, welche aus den mit den oft etwas zer-

"en AuCenmembranen mebr oder weniger dicht uberzogenen, ziemlich dunnen Quer-
*anden der auCersten Zellreihe gebildet werden. Alle gemeinsamen inneren Zellwandc

s'^it

'"^^"^- ^^^'^ weniger verdickt, die der auCeren Reihen sind dunner und an den

und^°
""^'** ^'^"' *^'® ^^^' mittleren Reihen aber ira Verhaltnis recht stark, dunkelbraun

^_^

an den Seiten mit Papiilen dicht bedeckt; die auCeren Zellwande sind dagegen

aber°h
"" '^^^'^^•"^^ Schuppenteil meist rostig- oder gelblich-durchsichtig, im ubrigen

^^er
yalin-durchsichtig. Die Blatter sind linear oder linear-lanzettlich nach

enden
^'"^° ^^^'^ ''""^" ^*'^^ verschmalert, nach dem Ende zu lang zugespitzt und

en in eine von einer Hydathode gebildeten Weichspitze. Ihre Konsistenz ist starr-

und"*"!'^'
^^'*

^^^^^'^S; aufien sind sie kahl, im trockenen Zustande etwas runzelig

schein
''^"'''''*'^

' ™ feuchten glatt, lassen sie die Nerven ziemlich deullich durch-

in <j
/j- ^*ch einer Zettelnotiz des Sammlers sind die Blatter im lebenden Zustande

alle Bis.f"^^""^
^^" '^"'^^' sP^te'- glanzend grun. Im trockenen Zustande sind dagegen

i

i

der Basis

Blatter

«ichtb oberseits

selten n
^^^''sch.nitt jcder Blatthalbseite sind auCer dem Randnerven meist zwei,

«>nem d^^

^^^ Seitepnerv zu sehem Die Sori sind in eine Furche eingesenkt und von
aem Blattrande

. ahnlichen faischen Indusium zum Teil bedeckt. Die stark zu-
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samraengepreCten scliief und breit eiformigen Sporangien liaben einen dicken, keulcn-

formigen Stiel und stehen mit Paraphysen dicht unlermisclit. Die gcgliedcrten Para-

physen tragen am Ende eine kreiselformige, an dem oberen breilen Ende kaum odcr

nur wenig becherformig vertiefte, die iibrigen Zellen an Dicke sehr iibertreffende, von

rostfarbenem oder kastanienbraunem etwas durchsichtigen Inhalt erfiillte Drusenzelle.

Die diplanaten (dorsiventralen), bohnenformigen Sporen besitzen dunne hyaline Mcni-

branen, diinne Kommissuralleisten und hyalinen oder etwas strohgelblichen, etwas

glanzenden Inhalt.

Neu-Guinea: Epiphyt in buschwaldahnlichem Gebirgswald auf weniger

groBen Baumen mit vielen anderen Epiphyten und Moosen an schrofTeni,

nassen Gelande in einer Hohe von 1400 bis 1500 m ii. M. bei der Station

Felsspitze (Ledermann n. 12 772 und n. 12 787. — 10. Aug. 1913).

Nach der SpreuschuppenbeschafTenheit ist die Art am nachsten mit V. elcngola

S\v. verwandt. Diese besitzt jedoch viel schmalere Blatter, auf deren Oberseite drc

Miltelnerven weniger deulhch hervortreten, noch mehr am Rande befindliche, weniger

dicke Sori und etwas langere, aber weniger dicke Endzellen der Paraphysen, Auch

sind die jungen Blatter dieser Art anscheinend nicht rot gefarbt.

6. V, Ledermaniii Hieron. n, sp. — Euvittaria diplanatispora.

Rhizomata repentia folia c. 3— 10 nam inter se dislantia gerenlia, dense

squamulosa, squamulis exceptis c. 2 mm crassa. Squamulae e basi rotun-

data vel subcordala ovato-lanceolatae, acutissimae, clalhratae^ parte basi-

lari circa locum insertionis cellulis polyedricis, parte cetera cellulis sub-

quadrangularibus formatae, in pilum longum cellularum parietes externos

corrosos gerentium seriebus 2 formatum desinentes, margine ubique crebre

falsospinulosae (parietibus transversalibus communibus c. 0,02— 0,07 mni

longis 0,01—0,015 mm crassis fulvis apice acutiusculis vel obtusiusculis

non vel obsolete hamulosis parietibus externis tenuissimis saepe corrosis

obtectis seriei externae cellularum spinulas simulantibus). Cellulae omnes

squamularum parietes inlernos communes incrassatos (marginales c. 0,01

0,015 mm, medinae c, 0,02— 0,025 mm crassos) fulvos lateribus ubique

manifeste papillosos et parietes externos tenuissimos ubique hyalino-pel'u-

cidos gerentes. Squamulae maximae c. 7 mm pilo terminali incluso lon-

gae, c. V4— ^ ™"i supra basin latae. Folia lineari-Ianceolata, ad basia

versus in petiolum c. 2— 10 cm in speciminibus longum c. 2 mm basi ino*

crassum et ad apicem versus in cuspidem acutiusculum attenuata, ap^*^^

ipso mucronata mucrone hydathodo formato ; rigide chartacea ,
parum

pellucida, laevia (statu sicco rugulosa), glabra, statu sicco griseo-olivacea,

statu vivo ex schedula griseo-viridia, 2Y2—7 dm in speciminibus longa c

6—22 mm parte media lata. Nervi mediani et nervuli laterales supra ^i^

perspicui, nervi mediani infra parum perspicui; nervuli mediani et late-

rales luce penetrante statu sicco obsolete, statu humido in lamina subs

mipellucida perspicui. Nervuli laterales in sections transversa utriusqu

semifaciei praeter nervulum intramarginalem c. 1— 1^2 ^^ ^ margi

reraotum 2— 4, raro —5; locis insertiontim nervulorum lateralium ejusde

lateris c. 10—15 mm inter se distantibus. Sori crassiusculi, Vf ""
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lali, 1/2— ^ ^^ ^ margine laminae remoti^ indusio falso c. 1 mm lalo

margin! aequali obtecti. Sporangia oblique valde late compresso-ovoidea,

c. 0,2 mm longa, 0,15 mm lata, longe stipitata (stipitibus sporangiis multo

longioribus), parapbysibus crebris intermixta. Parapbyses articulatae, basi

parce ramosae, ramis cellula turbinato-cupuliformi c. 0,7— 0,09 mm longa,

0,05—0,07 mm apice crassa quam cellulae ceterae parapbysium parum

ultra OjOl mm crassae multo crassiore massula protoplasmatica ferrugineo-

pellucida repleta terminatae. Sporae diplanalae (bilaterales)^ breviter fabi-

formes, c. 0,05 mm longae, 0,03 mm crassae, membrana laevi hyalina et

crista commissural! tenui praeditae, massula protoplasmatica straminea

parum nitente repletae.

Rhizome kriechend, dicht schuppig. Die Schuppen sind aus abgerundeler, odor

etwas herzformiger Basis eirund-lanzettlich, sehr spitz, gegiltert, bestehen im basilaren

Teil urn den Ansatzpunkt herum aus polyedrischen, im ubrigen Teil aus mehr quadra-

J
tischen Zellen und enden in ein langes aus zwei Zellreihen mit racist zerstorten AuCen-

inembranen, also nur durch die Innenwande gebildetes Haar; am Rande sind sie iiberall

n^it falschen Stacheln ziemlicli dicht besetzt, welche von den gemeinsamen, braunen, am
Ende spitzen oder stumpflichen Querwanden der auCersten stark zusammengedruckten
Zellreihe gebildet werden. AUc Zellen der Schuppen besitzen verdickte, dunkelbraune,

an den Seiten iiberall deutlich mit zahlreichen Zellstoffpapillen besetzte Innenwande
und sehr dunne, durchaus hyalin-durchsichtige AuCenwande. Die Blatter_sind linear-

•anzettlich, nach der Basis zu in einen je nach der GroCe der Blatter sehr verschieden

•angen Stiel, nach oben in ein spitzes mit aus einer Ilydathode gebildeter Weichspitze

versehenes Endstuck nach und nach verschmalert, Thre Konsistenz ist ziemlich starr,

noch papierartig; im trockencn ZustanJe lassen sie die Nerven nicht oder nur wenig

aurchscheinen, auCen sind sie im trockenen Zuslande etwas runzelig, in feuchten aber

8'alt. Nach der Zettelangabe ist die Lebendfiirbung graugrun, die sich aber bcim
Trocknen in grauolivengrun, veriindert. Die Nerven sind oberseits auCen kaum sicht-

ai*, die Mittelnerven treten unterseits etwas hervor. Im Querschnitt jedcr Halbseilc

^er Blattspreiten sind auBer dem Randnerven 2 bis 4 , seiten sogar bci den breitestcn

•ittern bis 5 sichtbar. Die Sori sind ziemlich dick und von einem falschen Indu-

das wie der Blattrand ausgebildet ist, bedeckt. Die Sporangien sind stark zu-

•ammengedruckt, schief breit-eiforraig, besitzen einen langen Stiel und stehen unter-

"^>scht mit Paraphysen. Letztere sind geghedert, an der Basis verzweigt und mit einer

jn Dicke (lie ubrigen Zellen weit ubertreffenden, von rostfarbenem Inhalt erfulKen

^usenzelle am Ende versehen. Die diplanaten, kurz bohnenformigen Sporcn sind mit

gaiter hyaliner Membran, dunner Kommissuralleiste versehen und von strohgelblichem,

"^^ glanzenden Inhalt erfiillt.

Neu-Guinea: Epiphyt in dichtem Urwald beim Hauptlager Malu bei

^0 bis 100 m Huhe u. M. (Ledermann n. 7892. - 13. Juli 1912; n. 11538.

27. Marz 1913).
Da die Blatter der neuen Art bisweilen ziemlich breit sind, so erinnert dieselbe an

^'u'\ri^^'
""^^^ beschriebene V. latissima llieron., wenn auch die Blatter anscheinend

and*
^^^'^^ *^^^ ^'^^^^^ ^'^^^^ ^^^ erreichen. Auch ihre Blattkonsistenz ist eine ganz

die Z?I
^'""^^^^ ^^"^ starrere, die Sori sind ebenfalls viel dicker als bei V. latisshna,

eJlen der Schuppen haben dickere Innenwande und die Endzellen der Paraphysen
•*^ SroCer als bei dieser Art.

Art etw"^^-^'^
^' ^^^^^^^^ Christ, die auf den Phillippinen heimisch ist, erinnert die

^as im Aussehcn, jedoch sind bei dieser die Spreuschuppen der Rhizome kleiner

•mm.
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unci schmiiler und ihre Zellen haben weniger dickej ziemlich gleichinaCig starke Inncn-

wSnde; die Blatter sind weniger starr und dick und die Sori liegen ganz am Rande

wie bei V, elongata Sw.

7. V. Nymani^) Hieron. n. sp., syn. V, elongata Christ in Schumann

und Lauterbach, Nachtrage zur Flora d, Deutsch. Schutzgebiete in der

Siidsee (1905) p. 46, non Sw. — Euvittaria diplanatispora. Rhizomata

breviter repentia, folia disticha c. 3—5 mm inter se remota gerentia,

juventute dense squamulosa, squamulis delapsis senectute denudata, c. 1 Y2

2 mm crassa. Squamulae e basi rotundato-ovata vel subpeltata valde elon-

gato-deltoideae, acutissimae, clalhratae, parte basilari circa locum inserlionis

cellulis polyedricis, parte cetera elongato-deltoidea cellulis subquadrangiilis

formatae, in pilum articulatum seriebus cellularum parietes internes cor-

rosos gerentium 2 formatum desinentes, margine ubique falso-spinulosae

(parietibus transversalibus communibus c. 0,02— 0,07 mm longis 0,01 mm
• • •

vel parum ultra crassis fulvis apice non hamulosis externis tenuissimis

obtectis seriei extremae cellularum spinulas simulantibus). Cellulae squa-

mularum omnes parietes internos communes incrassatos (marginales

c. 0,01 mm vel parum ultra, medianos usque c. 0,02 mm crassos) fulvos

lateribus minutissime papilloso-asperulos (marginales interdum laeves) el

parietes externos tenuissimos hyalino-pellucidos gerentes. Squamulae niaxi-

mae 5— 6 mm longae (pilo incluso), c. Y2 ™^ supra basin latae. Folia

linearia, ad basin versus in petiolum brevem c. 1 Y2 ^^ crassum 1—2 mm

longum et (ad apicem versus sensim in apicem acutissimum attenuata,

apice ipso acuta mucronata mucrone hydathode formato, charlacea, im-

pellucida, laevia, glabra, statu sicco griseo-olivacea. Folia maxima c. 6—7 dm

in speciminibus longa, c. 5—9 mm lata. Nervi mediani infra parum per-

spicui paulo prominentes, supra non perspicui mesophyllo induti. Nervuli

laterales nee supra nee infra perspicui, mesophyllo induti; in sectione

transversa utriusque semifaciei praeter nervulum intramarginalem c. 1 nim

a margine remotum semper solum unus adest; locis insertionis nervulorum

ejusdem lateris c. 2^-2^4 cm inter se distantibus. Sori vix V2 ^^ ^^^*' ^^

sulcum intramarginalem c. 1/2 ^^ ^ margine remotum tenuem immersi,

indusio falso c. Yo ^^ ^^^^ margini similiter formato obtecti. Sporangia

oblique valde late compresso-ovoidea vel fere lentiformia c. 0,2 mm longa,

0,18 mm lata, stipitata (slipitibus sporangia longitudine aequantibus vel

superantibus) paraphysibus intermixta. Paraphyses crebrae, articulatae, basi

vel supra basin ramosae, ramis cellula anguste turbinato-cupuliformi c. 0,04

0,07 mm longa c. 0,03 mm apice crassa quam cellulae ceterae non vel

paulo crassiore massula stramineo-pellucida eae cellularum ceterarum aequan

repleta terminatis. Sporae diplanatae (bilaterales), fabiformes, c. 0,05 nim

longae, 0,025 mm crassae membrana laevi hyalina et crista commissurali

tenui praeditae, massula protoplasmatica straminea parum nitente repleU^'

^) Benaimt nach dem schwedischen Botanlker Dr. Ekik Olof August Nyhan.
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Rhizome kurz kriechend, mil Blatlstilresten und (gegen die Spitze) mil Blattern be-

selzt, in der Jugend mil Spreuschuppen dicht bedeckt, die jedoch spiiter abfallen, braun-

lich-olivengrun.' Die Spreuschuppen sind aus abgerundeter oder schildformig angehefteter,

eiformiger Basis lang deltaformig, sehr spitz; gegittert, bestehen sie um den Ansatz-

punkt herum aus polyedrischen, im iibrigen aus mehr quadratischen Zellen und enden
in ein aus zwei Zellreihen gebildetes Gliederhaar. Am Rande sind sie mil >falschen

Stacheln« besetzt, welche von den vorstehenden am Ende nicht mit hakenfurmigen

Verdickungen versehenen Querwanden der auCersten Zellreihe gebildet werden. Die ge-

meinsamen Innenwande alier Zellen der Spreuschuppen sind samtlich verdicktj die der

medianen Zellreihen mehr verdickt und dabei stets an den Seilen mit kleinen ZellslolT-

papillen dicht bedeckt, wahrend die Seitenwande der auCeren Zellreihen raeist glatt

smd. Die AuBenwande aller Zellen dagegen sind stets durchsichtig-hyalin und sehr

dunn. Die Blatter sind linear, nach der Basis zu nach und nach in einen kurzen Stiel

verschmalert, gegen die Spitze zu ebenfalls nach und nach verschmalert und enden in

eine durch eine Hydathode gebildete Weichspitze. Ihre Konsistenz ist papierartig, der

Rand etwas knorpelig; im trockenen Zustande undurchsichtig sind sie auBen beiderseits

j
glatt (trocken etwas runzelig), kahl und im trockenen Zustande grau-olivengriin. Die

Mittelnerven treten an der Unterseite ein wenig vor, auf der Oberseite sind sie nicht

fe»chtbar. Die Seitennerven sind, beiderseits unsichtbar, in das Mesophyll eingebettct.

Auf dem Querschnitt jeder Blatthalbseite ist auCer dem Intramarginalnerven immer nur

ein Seitennerv sichtbar. Die Sori sind in eine seichte intramarginale Furche eingesenkt

und von einem falschen Indusium, das dem Blattrand ahnlich entwickelt ist, bedeckt.

Die Sporangien sind schief stark zusammen'^edruckt-breit-eiformig fast linsenf6rmig mit

einem das Sporangium an Lange erreichenden oder iibertreffenden, dicken, keulcn-

lormigen Stielchen versehen. Die Paraphysen sind sehr zahlreich, gegliedert und an

<ler Basis oder uber derselben verzweigt. Die Aste derselben enden in eine an der

Spitze becherfSrmig vertiefte lang kreiselformige
,
gegenuber den andern die Aste zu-

samrnensetzenden Zellen nicht oder nur wenig verdickte und mit dem gleichen, wic

J|ese, hellstrohgelblichem, durchsichtigen Inhalt erfullte Driisenzelle, Die Sporen sind

O'planat (bilateral), bohnenfOrmig, mit glatter, hyaliner Membran und dunner Kom-
ni'ssuralleiste versehen und von ebenfalls strohgelblich-durchsichtigem, etwas gliinzcn-

den Inhalt erfullt.

Neu-Guinea: Epiphyt auf Baumen auf dem Sattelberg bei 700 m
" M. (E. Nyman n. 622. — Juli 1899); bei Simbang (E. Nyman n. 866
bis — August 1899).

^_

Die Art ist der V. dongaia Sw., fiir welche sie von Christ gehalten wurde, ahn-

g
' "°lerscheidet sich aber von derselben durch die verschiedene Beschaffenheit der

^Preuschuppen
, welche bei F. elongata groDere, oft zusammengedriickte Zellen mit

^och mehr verdickten Innenwanden und wenigstens zum Teil verdicklen AuCenwanden
weisen. Pemer durch die vom Rande ein wenig entfernt stehenden Sori, durch die

K^genuber den iibrigen Zellen sich nur wenig durch Dicke auszeichnenden Endzellen

Neu g
!'*P*'^'^"*ste usw. Naher verwandt ist die Art mit V. confusa Fournier aus

aber
,

'^"' ^'6 sehr ahnliche ebenfalls leicht abfallende Rhizomspreuschuppen hat,

R&ndf^'*^*'*
^" unterscheiden ist durch die breiteren, fast ganz randstandigen, in eine

«nd A^^l^
eingesenkten Sori, durch das mit dem Rande gleichgroCc falschc Indusium

for01

•-'"= eingesenkten Sori, durch das mit dem Rande gleichgrobc laiscne inuubiuni

^ch die Endzellen der Paraphysenaste, welche bei dieser Art langliche Keulen-

* en und stets von rostfarbenem Inhalt erfullt sind.

J-

V. nervosa Christ, Nova Guinea VIII. 156 (1909).

^e«-Guinea.
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9. V. semipellucida Hieron. n. sp. — Euvittaria diplanatispora.

Rhizomata breviter repentia residua peliolorum et folia disticha c. 1—5 ram

inter se distantia gerentia^ dense squamulosa, squamulis exceptis c. 1 ^2 ^™

crassa. Squamulae e basi rotundato-subpeltato- vel subcordato-Iate-ovala

valde elongato-deltoideae, acutissimaej clathratae, parte basilari circa locum

insertionis cellulis polyedriciSj parte cetera elongato-deltoidea cellulis sub-

quadrangularibus formatae, in pilum articulatum seriebus cellularum parietes

externos corrosos gerentiuni 2 formatum desinentes, margine ubique falso-

spinulosae (parietibus transversalibus communibus c. 0,02—0,05 mm longis

0,01 mm crassis fulvis apice non vel obsolete hamulosis externis tenuissi-

mis obtectis seriei externae cellularum spinulas simulantibus). Cellulae

omnes squamularum parietes internos communes incrassatos (marginales

c. 0,01 mm vix ultra, medianos usque ad 0,02 mm crassos) fulvos lateribus

laeves vel obsolete papillosos et parietes externos tenuissimos hyalino-

pellucidos gerentes. Squamulae maximae c. 37^ mm piJo terminali incluso

longae, c. Yj—Va ^"^ supra basin latae. Folia lineari-lanceolata, ad basm

versus in petiolum c. 3— 5 cm longum basi vix ultra 1 mm crassum et

ad apicem versus in cuspidem acutiusculam sensim attenuata, apice ipso

mucronata mucrone hydathodo formato; subchartacea, semipellucida, laevia,

(statu sicco rugulosa), glabra, statu sicco griseo-olivacea (statu vivo ex

schedula griseo-viridia). Folia maxima c. 5 dm longa (petiolis inclusis),

5— 14 mm medio lata. Nervi mediani et nervuli laterales luce penetrante

perspicui, supra non perspicui, infra obsolete prominuli. Nervuli laterales

in sectione transversa utriusque semifaciei praeter nervulum intramargi-

nalem c. 1 mm a marline remotum 1— 3, raro 4; locis insertionum nervu-

lorum lateralium ejusdem lateris c. 7— 15 mm inter se distantibus. Son

angusti, c. Y4 mm lati, c. 1
1/4 mm a margine remoti, indusio false c.

2/3 mm lato margini aequali obtecti. Sporangia oblique valde compresso-

ovoidea, longe slipitata (matura jam delapsa), paraphysibus intermixW-

Paraphyses crebrae, articulatae, ramosae, ramis cellula lurbinato-cupuH-

formi c. 0,07— 0,09 mm longa 0,04— 0,05 mm apice crassa quam cellulae

ceterae paraphysium crassiore ut eae massula ferruginea repleta terminali

.

Sporae (maturae inter paraphyses repertae) diplanatae (bilaterales), brevue

fabiformes, c. 0,05 mm lougae, 0,03 mm crassae, membrana laevi hyauo

ct crista commissural! tenui praeditae, massula protoplasmatica stramine

parum nitente repletae.

Rhizome kurz kriechend, mil distichen Blaltem besetzt, dicht schuppig. ^P^ .

scliuppen der oben beschriebenen V. Xymani Hieron. sehr ahnlich, aber kurzer

mit breiterern basilaren Teil. Innerc Zelhvande der Spreuschuppen an den ^^*

ineist glalt oder doch nur mit sehr schwachen papillenarligen Hervorragungen.

Blatter sind linear-lanzettlich in einen liingercn Stiel verschraalert, weniger lang

gespitzt als die von F. Nymani^ yon dunnerer^ papierartiger Konsistenz, ou

schcinend, so daB die Nerven bei durchfaUendem Lichte auch bei trockenem .^"®**"jjj

der Blatter deutlich sichtbar sind. Im Qucrschnitt jeder Halbscitc des mitUeren Te



G. Brause, Bearb. der von C. Ledermann usw. mifgcbr. rterido]>liytcn. 171

i

dcr Blatter sind je nach der Breite desselben auCer dem etwa 1 mm vom Rande cnl-
r

fcrnten Randnerven 1— 3, selten sogar bis 4 Seitennerven sicbtbar. Die sehr scbmalen

Sorl sind von einem falschen Indusium bedeckt. Die ParaphysenSsle endon in eino

breit-kreiselformige, oben eingesenkt becherformige und von rostfarbenem Inlialt wio

audi die iibrigen Paraphysenzellen erfiillte Endzelie. Im iibrigen stinimt die Art bc-

ziiglich ihrer Kennzeichen mit V. Nymani ziemlich iiberein.
'

Neu-Guinea: Epiphyt im Urwald mit viel Baumfarnen und Bambus
am AprilfluB bei 40—100 m ii. M. (Ledermann n. 87i5. — 15. Sept. 1912).

10. V. latissima Hieron. n. sp. — Euvittaria diplanatispora. Rhizo-

inala longiuscule repentia, foliosa (foliis c. Ya
—

'' cm inter se distantibus),

dense squamulosa, squamulis exclusis vix 2 mm crassa. Squamulae longe

lineari-lanceolatae, acutissimae, in pilum articulatum cellularum parieles

externos corrosos gerentium seriebus 2 formatum desinentes, cancellatae,

ubique pellucidae, parte ima basilari cellulis subpolyedricis, cetera parte

cellulis quadrangulis formatae (cellularum parietibus internis communibus

nigro-castaneis crassiusculis c. 0,02 mm medianarum, c. 0,01—0,015 mm
marginalium crassis, omnibus lateribus laevibus vel minute spinuloso-gib-

bosis, parietibus externis cellularum omnium omnino pellucidis hyalinis

lenuissimis), ubique margine falso-spinulosae (parietibus transversalibus

crassiusculis seriei externae cellularum apice interdum tenuiter subbihamulosis

parietibus externis tenuissimis saepe subcorrosis obtectis spinulas simulan-

tibus); squamulae maximae c. 6 mm longae, Y2—V4 "^"^ supra basin latae.

Folia c. 5—9 dm longa. Laminae lanceolatae, c. 31/2—6 dm longae, c.

^ /2^4 cm infra medium latae, sensim ad apicem versus angustatae, apice

pso obtusiusculae, saepe bifidae in caudas elongato-deltoideas c. usque ad

^ dm longas apice obtusiusculas et 2 cm basi latas desinentes, in petiolos

quam laminae multo breviores vix 1/2 longitudinis earum aequantes com-

presso-tetragonos supra canaliculatos infra plano-convexos bistelicos c.

"»m basi latos 1
1/2 mm crassos sensim attenuatae, membranaceae, laeves,

glabrae, statu sicco subglauco- vel olivaceo-virentes. Nervi mediani utro-

q»e latere perspicui, supra prominentes plano-convexi, infra non promi-
nenles plani. Nervuli laterales crebri, utroque latere perspicui parum
Prommuli, interdum basi furcati saepeque anastomosibus obliquis con-

J"ncti, sectione transversa utroque latere parte media utriusque semi-

^ciei saepe 7—8, c. 2-2 1/2 mm inter se remoti, interdum sectionibus

anastomosium
additis usque ad 12 pro parte magis approximatis; locis

r^-^^^"""^
nervulorum lateralium ejusdem lateris c. 8 mm— 1 Va cm inter

s«
distantibus. Sori intramarginales c. 1 Vj—2 mm a margine remoti sub

''dusio margini simili c. a/^—
1 mm lato viridi absconditi. Sporangia ob-

\

I

Hqu

^^_

valde compresso-ovoidea c. 0,2 mm longa, 0,15 mm supra basin lata,

aru'^?^
(^^'Pile claviformi sporangio longiore). Paraphyses creberrimae,

OoT ramosissimae, ramis cellula turbinalo-cupuliformi usque ad

cjda
^^ '°°^^' ^" ^'^*—0)05 mm apice crassa massula ferrugineo-pellu-

repleia terminatis. Sporae biplanatae ( bilaterales) , fabiformes, c.



172 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. VIL

0j045 mm longae, 0,02—0,25 mm latae, membrana laevi hyalina et crista

commissurali tenui praeditae, massula protoplasmatica straminea parum

nitente repletae.

Die Art hat anscheinend lang hinkriechende dorsiventrale Rhizome , die ver-

haltnismaCig weit voneinander abstehende, deutlich gestielte Blatter tragen. Die Spreu-

schuppen der Rhizome sind wie bei vielen anderen Vittaria - A.rien gegittert und

bestehen aus Zellen, deren auBere Wande diinn hyalindurchsichtig, deren innere gemein-

same Zwischenwande aber verdickt sind und zwar die der Schuppenmitte starker als

die des Schuppenrandes. Die Spreuschuppen werden im untersten basilaren Teil aus

mehr polyedrischen, im ganzen iibrigen Teil aus mehr quadratischen Zellen gebildet.

Die Blattstiele enthalten 2 Stelen und sind kaum halb so lang als die zugehorigen

Spreiten. Die Spreiten sind lang lanzcttlich, bei den Exemplaren an der Spitze meist

in zwei ziemlich parallele, lang deltaformige, stumpf endende Lappen geteiltj kahl,

glatt und im gelrockneten Zustande dunkel meer- bis olivengriin. Die Mittelnerven

sind beiderseits sichtbar, stehen auf der Oberseite etwas plankonvex hervor, auf der

Unterseite jedoch nicht. Die sehr zahlreichen Seitennerven sind beiderseits sichtbar

und treten auf beiden Seiten etwas hervor. Bisweilen sind sie dicht an der Basis ge-

gabelt und nicht seiten durch schiefe Anastomosen verbunden. Auf dem Querschnitt

durch den mittleren Teil jeder Blattseite sind meist 7— 8 Seitennerven auCer dem

Randnerven zu sehen, sind auch noch Anastomosen durchschnitten, sogar bisweilen

bis i2. Die Sori liegen intramarginal etwa 1V2*~2 mm vom Rande entfernt, sind sehr

schmal und von einer ahnlich wie der Blattrand beschaffenen Indusialleiste bedeckt.

Die stark zusammengedriickt eiformigen Sporangien sind breit, rait keulenformigeni,

das Sporangium an Lange iibertreffenden Stiel versehen. Die gegliederten Paraphysen

J

sind sehr zahlreich, reiehlich verzweigt und ihre Aste enden in eine etwas becherartig

oben vertiefte, kreiselformige, von durchsichtig rostfarbenem Inhalt dicht erfulUc

Drusenzelle. Die Sporen sind biplanat-bohnenformig, haben glatte, hyaline Membran

eine sehr dunne Komraissuralleiste und strohgelblichen Inhalt.

Neu-Guinea: Epiphyt beim Pionierlager im Sumpfwald mit wenigen

groBen Baumen, viel 20—25 m hohen Nipunpalmen, viel Rotanggestrupp

und jungen Palmen im Unterholz (Ledermann n. 7309 A, — 17. Mai 19<2).

Eine durch die Breite der Blattspreiten und die oft anastomosierenden Seiten-

nerven auffallende Art. Durch das Vorkommen von nicht seltenen Anastomosen nSher

sich dieselbe der Gattung Anathaeorus Underwood et Maxon, die wohl kaum als selb-

standige Gattung bestehen bleiben kann, da durch V. latissirna zu ihr ein Ubergang

gebildet ist. Doch kommt bei letzterer keine so deutliche Maschenbildung vor. Auc

enden bisweilen die Anastomosen nicht in dem benachbarten Seitennerven, sondern tr

im Mesophyll. Die Verwandtschaft von V. latissirna mit dem im tropischen Zenlra-

und Siidamerika und auf den westindischen Inseln vorkommenden Ananthacorus a

gusiifolius (L.) Und. et Max. ist auch keine besonders nahe. Viel naher ist diese A

mit V. amboinensis Fee verwandt, bei welcher auch hier und da sowohl an oder u

der Basis geteilte Seitennerven wie auch Anastomosen von einem solchen zum ana

vorkommen. K aynboinensis Fee unterscheidet sich jedoch durch mehr starre, pap'

oder fast lederartige, nie so breite Blattspreiten, durch die geringere Anzahl

hervortretender, wenn auch oberhalb etwas sichtbarer Seitennerven, durch die

randstandieen Sori, kiirzere Enddriisenzellen der Paraphysen und noch durch an

Kennzeichen. Die Spreuschuppen beider Arten sind sehr ahnlich, wenn aucn ^

Unterschiede sich nachweisen lassen.

H. V. exigna Hieron. n. sp. — Eumttaria diplaiiatispora.
Kniz

mala breviter repentia, folia c. 1—2 mm inter se distanlia disticha g

J
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rentia, dense squamulosa, squamulis exceptis vix 1/2 ^^ crassa. Squamulae
e basi rotundata elongato-deltoideae, acutae, clalhratae, inia basi cellulis

polyedricis paucis, cetera parte ubique cellulis subquadrangularibus pro

conditione specierum affinlum paucis (basi seriebus c. 5

—

10) formalae, in

pilum brevern cellularum parietes externos corrosos gerentium seriebus 2

formatum desinentes , margine ubique falso-spinulosae (parietibus trans-

versalibus communibus c. 0,02—0,1 mm longis c. 0,005—0,01 mm crassis

castaneis apice acutiusculis vel obtusiusculis non vel obsolete bihamulosis

parietibus externis tenuissimis saepe corrosis obtectis seriei externae cellu-

larum spinulas simulantibus). Cellulae pleraeque squamularum parietes

mternos communes modice incrassatos (marginales usque ad 0,01 mm,
medianae c. 0,02—0,03 mm crassos] fulvo-castaneos vel castaneos lateribus

ubique manifeste papillosos et parietes externos tenuissimos hyalino-pellu-

cidos vel interdum (basilares) subluteo-pellucidos, paucae prope locum in-

sertionis positae saepe parietes internos crassiores usque ad 0^05 mm
crassos ubique papillosos ferrugineos gerentes. Squamulae maximae c.

V2-V4 J^ni basi latae, c. 2Y2 ^^ piJo brevi incluso longae. Folia lanceo-

lato-linearia vel linearia, in petiolum brevern vix ultra 1 mm longum c.

74 nim basi crassum angustata, ad apicem versus acuta, apice ipso mu-
crone bydathodo formato terminata, tenuiter papyracea, semipellucida,

laevia, glabra, statu sicco griseo-olivacea (statu vivo ex schedula pallide

viridia), c. 5—8 cm longa, 2—3 mm parte media lata. Nervi mediani et

nervuli laterales luce penetrante optime, luce incidente supra non, infra

parum perspicui. Nervuli marginales c. V2—% ^^ ^ margine distantes;

nervuli laterales praeter marginalem pauci, breves, c. angulo antico 11—20^

* nervo mediano abeuntes; in sectionibus transversis utriusque semifaciei

laminis praeter nervum marginalem unus solus vel nullus perspicuus; locis

insertionum nervulorum lateralium ejusdem lateris c. 8—11 mm inter se

distantibus. Sori vix Vg mm crassi, c. ^4 ^^ ^ ™^^
falso c. Y 1

/
aequali obtecti. Sporangia oblique valde compresso-rotundata vel lenti-

formia, c. 0,2—0,23 mm longa lataque, longe stipitata (stipitibus clavae-

formibus sporangiis longioribus), paraphysibus intermixta. Paraphyses

jrliculatae basi ramosae, ramis cellula turbinata apice vix vel paulo cupuli-

forrai c. 0,06—0,1 mm longa 0,05—0,09 mm apice crassa quam cellulae

ceterae crassiore massula protoplasmatica ferrugineo-pallucida repleta termi-

jalae. Sporae diplanatae (bilaterales), fabiformes, c. 0,05 mm longae,

M nam crassae, membrana laevi hyalina et crista commissurali lenui

Praeditae, massula protoplasmatica substraminea subnitente replelae.

Eine der kleineren Arten. — Die Rhizome sind mit BiaUern und Gberall niit

Preuschuppen
beselzt. Die Spreuschuppen sind aus abgerundeter Basis lanzeltlich-

™^'eckig,
spitz, bestehen dicht an der Basis aus wenigen polyfidrischen und auch sonst

RcblT^^^"'""^'^'^
wenigen quadratischen Zellen, enden in ein kurzes, aus den erhallen

ebenen Innenwanden zweier Zpllrfiihftn irebildetes Haar und sind am Rande u.il
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durch Querwande der auGersten Zellreihe gebildeten falschen Stachein besetzt, kastanien-

braun gefarbt und an den Seiten mit Zellulosepapillen dicht besetzt. Die Zellen,

welche die Spreuschuppen bilden, zeigen in den auCeren Reihen diinnere, in den mitt-

leren Reihen dickere, kaslanienbraune, an den Seiten tiberall mit kleinen Zellulose-

papillen besetzLe Innenwande und selir diinne, hyaline oder etwas gelbliche AuCenwS.nde;

bisweilen haben jedoch die Zellen, welche sich dicht bei den Ansatzpunkten befinden,

noch dickere und mehr rostfarbene, xiberall mit Papillen dicht besetzte Innenwande.

Die Blatter sind lanzettlich-linear oder hnear in einen ganz kurzen Stiel verschm&lert

und am Ende mit aus einer Hydathode gebildeten Weichspitze versehen. Von diinn-

papierartiger Beschaffenheit, lassen sie bei durchfallendem Lichte die Nerven deutlich

erkennen. AuOen sind sie glatt und kahl, im Lebenszustande nach der Zettelangabe

blaCgriin, getrocknet grau-olivengriin. AuBer den Randnerven sind nur wenige Seiten-

nerven vorhanden, welche kurze Anastomosen zwischen diesen und dem Mittelnerven

bilden. Auf den Querschnitten der Blatthalften sieht man entweder nur einen oder

auch gar keinen Seitennerv auCer dem Randnerven, je nachdem der Schnitt gefiihrt

worden ist. Die Ansatzpunkte der Seitennerven ein und derselben Seite liegen ver-

haltnismaCig weit voneinander. Die Sori liegen in einer tiefen nach unten geneigten

Randfurche und sind mit einem dem Rande analog gebildeten falschen Indusiuni be-

deckt. Die Sporangien sind schief angeheftet, zusammengedriickt rundlich oder linsen-

formig, mit langen, keulenformigen Stielchen versehen und stehen gemischt mit Para-

physen. Die gegliederten Paraphysen sind an der Basis verzweigt, ihre Zweige sind

an der Spitze mit einer mit rostfarbenem, durchsichtigen Inhalt erfullten Driisenzelle

versehen. Die Sporen sind diplanat-bohnenformig, mit diinner hyaliner Membran

und feiner Kommissuralleiste versehen und von schwach strohgelblichem, etwas glafl-

zenden Inhalt erfiillt.

Neu-Guinea: Epiphyt in dichtem Hohenwald bei 850 m Hohe ii. M.

am Etappenberge (Ledermann n. 9199 und 9274 a. — 12, Okt. 1912).

Die Art ist nahe verwandt mit V.parvula Bory [syn. V, bisuleata Kunze'], die

in Java vorkomml und sich durch aus einer groBeren Anzahl von kleineren Zellen

aufgebaute Spreuschuppen, durch langere, aber schmalere, im trockenen Zustande die

Nerven nicht durchscheinen lassende Blatter von harterer Konsistenz usw. unter-
— 4

scheidet.

\ 2. v. sulcata (Mett.) Kuhn, Linn. XXXVI. 68 (1 869).

Ceylon, Perak, Polynes., Neu-Guinea (Ledermann n. 9<37).

13. V. pusilla Bl. Enum. 199 (1828).

n. 9992, 10120, 11735, 12 571a).

Q

50. Antrophyum KauIfuB.

1. A. subfalcatum Brack. Expl. Exp. 16. 65 (1854).

Males., Polynes., Neu-Mecklenb.

2. A. plantagineum (Gav.) Kaulf. Enum. 197 (1824).

India bor., Ceylon, Males., Polynes., Neu-Caled., Neu-

Guinea.

4) Das Synonym V. bisiilcata Kunze Bot. Zeit. 1846, S. 445 wird falschlich
««

F. xosterifolia Willd. (s. Christensen, Index S. 653) oder zu V. elongata Sw. (s.
Hoos

et Baker Synopsis fil. S. 395) gezogen.
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3. A. strictum Mett. Ann. Lugd. Bat. 4. 171, t. 7, f. 1—3 (1868—69).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7608a, 9318).

4. A. Ledermauni Hieron. n. sp. — Euantrophyiim triplanatisporum

.

Rhizomala breviter repentia, folia disticha valde approximata vix ultra

2 mm inter se distantia gerentia, subdense squamulosa, squamulis ademptis

c. 2 mm crassa, fibrillis radicalibus dense intricatis involuta. Squamulae
e basi ovata elongato-deltoideae, acutae, clathratae, basi cellulis polySdricis,

parte cetera subquadrangulis formatae, in pilum pro conditione brevem
cellularum seriebus binis parietes externos tenuissimos lutescenti-pellucidos

mlerdum corrosos et internos castaneos incrassatos (pariete communi c.

0,01 vel parum ultra crasso) gerentium formatum saepe flexuosum desi-

nentes, margine ubique falso-spinulosae (parietibus transversalibus commu-
nibus seriei externae cellularum c. 0,03— 0,1 mm longis apice manifeste

bihamulosis usque ad 0,01 mm basi crassis castaneis lateribus laevibus

parietibus externis tenuissimis lutescenti-pellucidis obtectis spinulas simu-

lantibus). Cellulae omnes squamularum parietes internos communes casta-

neos vix ultra 0^01 mm crassos lateribus laeves et parietes externos te-
g

nuissimos lutescenti-pellucidos gerentes. Squamulae maximae c. 5,5— 6 mm
'ongae, parum ultra 1 mm supra basin latae. Folia rhombeo-obovata,
basi cuneata in petiolum pro conditione longum basi c. 2—3 mm latum

atteouata, ad apicem versus in cuspidem mucronatum (hydathodo termi-

natum) subrepente acuminata, statu sicco chartacea, subglauco- vel griseo-

olivacea. Folia maxima in speciminibus c. 31/2 dm petiolo c. 10— 1 4 cm
longo incluso longa, c. 6 cm supra medium laminae lata. Nervi mediani
solum parte basilari laminarum et in petiolis submanifesli, utrinque promi-
nenles plano-convexi, in lamina mox evanescentes. Nervuli oblique ana-

slomosantes areolas elongatas in disco laminae c. 1—2 cm longas 2—4 mm
atas ad marginem laminae versus decrescentes multo minores parte

superiore laminae supra medium usque ad 17-seriatas marginales apertas

ormantes, supra plicato-prominentes perspicui, infra parum perspicui, non

Prommentes, luce penetrante etiam statu sicco manifesti. Sori infra in

sulcos tenuissimos supra nervulos et anastomoses areolarum discoidearum
non marginalium breviorum parum immersi. Sporangia valde compressa,
ate ovata, c. 0,35 mm longa, 0,25 mm lata, stipitata (stipitibus sporangiis

revioribus vix ultra 0,25 mm longis c. 0,05 mm infra sporangium crassis),

Paraphysibus intermixta. Paraphyses ramosae, ramis cellula terminali ob-

ovoideo-clavata vel subpyriformi interdum turbinata et parte superiore

obulata recta vel flexa usque ad 0,1—0,15 mm longa et 0,05—0,07 mm
'^'assa quam cellulae inferiores paraphysium multo crassiore massula

J^J^^^P'^sn^atica ferruginea dense repleta terminatae. Sporae triplanatae,

^e^raedrico-globosae vel subtrigono-tetraedicae, membrana tenui laevi et

^stis
commissuralibus tenuissimis praeditae, massula protoplasmatica lules-

^ '-pellucida vix nilente replelae, c. 0,05 mm crassae.
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Die neue Art besitzt sehr kurz kriechende Rhizome, welche meist in ein dickes,

braunes Polster von verschlungenen, dicht mit Wurzelhaaren besetzten Wurzelfasern

eingehullt sind. Die Spreuschuppen haben aus eifOrrniger Basis lang dreieckige, lang-

spilzige Gestalt, sind aus sogenannten Gitterzellen gebildet, bestehen nur an der Basis

aus polyiidrischen, sonst aus mehr viereckigen und mehr oder weniger langen Zellen,

enden in ein verhaltnismaBiff kurzes Haar und zeigen am Rande als Ziihne resp. falsche

Stacheln hervorstehende Querwande der auBeren Zellreihen, Die Innenwande der

Gitterzellen sind kastanienbraun, die AuBenwande sehr diinn, gelblich durchsichtig. Die

Blattspreiten haben rhombisch-verkehrt-eiformige Gestalt. Nach unten sind sie keil-

formig in einen vcrhaltnismaBig langen Stiel verschmalert, gegen die eine Hydathode

fiihrende Weichspitze ziemlich kurz zugespitzt. Ihre Konsistenz ist im trockenen

Zustande papierartig. Die Mittelnerven sind nur im Blattstiel und in dem untersten

keilformigen Teil der Blattspreite mehr oder weniger deutlich ausgebildet. Die sekun-

daren Nerven mit schiefen Queranastomosen bilden im inneren Teil der Blattspreite

groGere, gegen den Rand derselben aber kleinere Maschen, Die Sori erstrecken sich

nur iiber die Nervenmaschen des inneren Teils der Blattspreite, besonders der Randteil

der oberen Blattspreitenhalfte bleibt frei von denselben. Die sehr zusammengedruckten,

breit eiformigen Sporangien sind vcrhaltnismaBig kurz gestielt. Die Paraphysen sind

verzweigt und die Zweige derselben enden in eine dick angeschwollene, verkehrt ei-

formige oder mehr keuleii- oder birnforraige, bisweilen auch kreiselfdrmige und dann

nicht selten am oberen Teil unregelmaBig lappige, bisweilen dreilappige Endzelle, die

von rostfarbenem Inhalt dicht erfullt ist. Die triplanaten Sporen haben regelmaBig

tetraedrisch-kugehge, bisweilen aber auch dreieckig tetraedrische Gestalt, sind von

gelblich durchsichtigem, kaum glanzenden Inhalt erfullt.

Neu-Guinea: Epiphyt in den Baumkronen im 15—20 m hohen,

meist bemoosten, von Paiidanus-Avten und schmalblattrigen kletternden

Bamhus gebildeten, keine Palmen enthaltenden Gebirgswald bei 1520 bis

2070 m Huhe u. M. am >Schraderberg< (Ledermann n. 11 766. — 29. Mai

1913; n. 11922. — 2. Juni 1913); Epiphyt im buschwaldahnlichem Ge-

birgswald mit viel Epiphyten in Hcihe von 1400—1500 m ii. M. an der

>Felsspitze« (Ledermann n. 12886a. — August 1913; n. 13 038a.

21. Aug. 1913).

Die Art steht dem Ajapontcum Makino nahe und ist demselben in bezug auf

die Blattform und die Beschaffenheit der Rhizomspreuschuppen sehr ahnlich, aber leicht

durch die gr66eren Sporangien, die groCeren Sporen und die kleineren, oft

etwas unregelmaBig gestalteten Paraphysenendzellen zu unlerscheiden.

5. A. callifolium BI. Enum. \\] (1828); Fl. Javae Fil. 83, t. 35.

India, Ceylon., Philipp., Males., Polynes., Neu-Galed., Neu-

Guinea (Ledermann n. 6671, 8234).

6. A. reticulatam (Forst.) Kaulf. Enum. 198 (1824).

India, China, Philipp., Malesia, Polynes., Neu-Caled., Neu-

Guinea.

51. Drymogloasam Presl.

1. D. heterophyllum (L.) G. Ghr. Ind. 240 (1905).

India, Geylon, Philipp.; Jap., Males., Neu-Guinea (Ledbrm*""

n. 6743, 8104).
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2. D. crassifolium Brause, Engl. Jahrb. 49. 35 (1912).

Neu-Guinea.

3. D. Sclilecliteri^) Hieron. et Brause n. sp. — ED. heterophyUi

(L.) C. Chr. affinitate. Rhizoma longe repens, filiforme, 0,5—1 mm, eras-

sum, glabrescens, juventute paleolis fuscis vel albidis, nigro-peltatis, e basi

subrotunda deltoideis acuminatis, margine fimbriatisj ca. 1^5 mm longis,

angustissimis densis obtectum. Folia 1—3 cm inter se distamtia, phyllo-

podio ca. 0,7 mm longOj 1 mm lato, paleolis iis rhizomatis similibus densis

circumedato^ imposita subsessilia vel petiolala. Petioli foliorum sterilium

usque ad 0,7 cm, fertilium 1— 4 cm longi, alati. Lamina sterilis hetero-

phylla vel elliplica vel lanceolata vel subrotunda , in apicem obtusum

desinens, ad basin versus decurrens, margine integro, paululum revoluto,

coriacea, infra glabra, supra glabrescens, juventute paleolis fuscis praedita,

0,7—5 cm longa, usque ad 1^7 cm lata; nervo mediano usque ad quartam

superiorem laminae partem infra conspicuo, prominenti, nervis ceteris vix

coaspicuis. Lamina fertilis linearis, usque ad 7 cm longa, 2—5 mm lata,

petlolo usque ad basin fere alato, torto. Sori totam fere laminam occu-

pantes, sporangiis paraphysibus stellatis intermixtis, sporis tuberculatis.

Rhizom lang kriechend, fadenformig, kahl werdend, in der Jugend mit roten oder

weiClichen rait dunkelbraunem Mittelstrich, aus rundlicher Basis deltoideHj lang zuge-

spitzten, etwa 4,5 mm langen, schmalen, am Rande gewimperlen, in einem dunklen
Punkt schildformig befestigten Schuppchen dicht besetzt. Blatter i— 3 cm auseinander-
stehend, einem etwa 0,7 mm hohen, von Schiippchen dicht umgebeneu BlatlfuC gedreht

aufgesetzt, mehr oder minder gestielt. Stiele geflugelt, die der fertilen Blatter langer
als die sterilen. Sterile Blattflache im UmriB verscbieden geformt, rundlich, elliptisch

Oder lanzettlich, mit stumpfem Scheitel, an der Basis herablaufend, ganzrandig, nur ganz
^enig eingerollt, ledrig, unterseits kahl, oberseits kalil werdend, jung mit Schuppchen be-

setzt, 0,7—5 cm lang, bis 1,7 cm breit. Der Mittelncrv bis in das letzte obere Blattviertel

deutlich hervorlretend, von den iibrigen Nerven wenig zu sehen. Fertile Blattflache

uiear, bis 7 cm lang, 2—5 mm breit, mit beinabe bis zur Basis geflugeltem, gedrebtea
tiel. Sori fast die ganze Blattflache deckend; Sporangien mit sternformigen Paraphyscn

gemischt; Sporenoberflachc kleinhOckeri^

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, auf Baumen in den

Waldern bei Tolito, 300 m u. M. (Scolkgbter n. 18750.— 13. Dez. 1908];

^n den Waldern von Wobbe etwa 300 m u. M. (Schlechter n. 16 340.

3i. Juli 1907); Sepik-Gebiet: Pyramide, dichter Urwald mit viel Farmen;

Welternder, epiphytischer Farn, Blatter hellgrun, 400 m u. M. (Lederm^j^
n. 7639. — n. Juni 1912); Malu, AUuvialwald (Ledermann n. 8184.

31. Juli 1912).

Sieht Z). heterophyllum [L.) C. Chr. sehr ahnlich; letzteres isi aber in alien seinen

eiien etwas groCer: das Rhizom ist eUvas slSrker; von den Blattern sind besonders

J frukUfizierenden langer und hauplsachlich breiter, so daC nicht wie bei D. Schlechtert

^'oahe die ganze Blattflache von den Sori bedeckt ist, sondern ein leerer niiUlerer

ft

'«^.,. J^
^^- R- Schlechter hat in den Jahren 1907—4 908 Neu-Guinea in dem Kaiser-

^'Jhelmsland durchforscht.

'»«t»nUclw Jalirbacher. LVI. Bd ^^
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Raum bleibt. Die Sporen bei D. heterophyllum sind weichstachelig, wfthrend sie bei

Z). Schleehteri kleinhockerig sind.

4. D. novognineense Christ in Schum. u. Laut. Fl. deut. Sudsee

137, 1901.

Neu-Guinea (Ledermann n. 11215),

52. Taemitis Willdenow.

T. bleclinoides (Willd.) Sw. Syn. 24. 220 (1806).

India, Ceylon, China merid., Philipp., Males., Polynes., Neu-

Guinea (Lbdermann n. 8962).

53. Platytaenia Kuhn.

P. Requiniana (Gaud.) Kuhn, Chaetopt. 331 (1882).

Singapore, Moluccae, Philipp., Neu-Hebrid., Neu-Guinea.

1

54. Faltoniam Presl.

1. P. vittariiforme Ros., Fedde Repert. X. 341 (1912).

Neu-Guinea.

2. P. novoguineense Ros. Nova Guinea VIII. 729 (1912).

Neu-Guinea.

55. Hymenolepis KaulfuB.

1. H. ophioglossoides Kaulf. Enum. 146, t. 1, f. 9 (1824).

Polynes., Neu-Caled., Austral., Neu-Guinea (Ledermann n. 9486).

2. H. spicata (L. fil.) Pr. var. squamulifera v. A. v. R. Bull. Jard.

Bot. Buit. II. vol, 7. 19. 4 912.

Neu-Guinea (Lederma.nn n. 12 599, 13 068).

Var. graminifolia Ros., Fedde Repert. XII. 530 (1913).

Neu-Guinea (Lbdbrmann n, 9720).

Var. novognineensis Ros., Hedw. LVI. 353 (1915).

Neu-Guinea.

3. H. revolnta Bl. Enum. 201 (1828).

Ceylon, Males., Pilipp., Polyn., Neu-Guinea, Neu-Caled.

4. H. validinervis Kze. Bot. Zeit. (1848) 122.

Java, Neu-Guinea (Ledermann n. 11989f.).

56. Polypodium L.

a. Eiipolypodium

.

1. P. parvnm Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 36. f. 2G (1912).

Neu-Guinea.

2. P. Billardieri (Willd.) C. Ghr. Ind. 513 (1906). .

Amer. et Ins. antarct., Africa aust., Madag., Austr., J^^"'

Seeland, Kerg., Neu-Caled., Neu-Guinea (Ledermann n. 11876).

r

i
ij
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3. P. pyxidiforme v. A. v, R. Bull. Jard. bot Buit IL n. 1. 28 (1911).

Neu-Guinea.

4. P. Hookeri Brack. Expl. Exp. XVI. 4 (1854).

Polyn., Sandwich-Ins., Neu-Guinea, Neu-Gal., Austral.

5. P. oleandroides Bak. Ann. Bot. VIII. 128 (1894).

Neu-Guinea.

6. P. bisepiale Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. p. 260.

Neu-Guinea.

7. P. Stanleyaimni Bak., JoB. (1890) 107.

Neu-Guinea.

8. P. locellatum Bak., JoB. (1890) 108.

Neu-Guinea (Ledermann n. 9720. p. p. 10229 p. p.).

9. P. Kimtsfordianum Bak., JoB. (1890) 107.

Neu-Guinea.
<0. P. mollipilum Bak. JoB. (1890) 107.

Neu-Guinea.

11. P. hiptiforme Ros., Fedde Repert. XIL 176 (1913).

Neu-Guinea.
<2. P. scabristipes Bak., JoB. (1890) 108.

Neu-Guinea.
^3. P. suckliiigiauum Bak. Ann. Bot. VIIL 128 (1894).

Neu-Guinea.
<4. P. trichopodum F. v. Muell., Fr. Roy. Soc. Victoria I. 40 (1889).

Bak. JoB. (^890) 107.

Neu-Guinea (Ledermann n. 12 973a).

Var. serrato-lobatum Brause n. var. Differt colore laminae obscu-

"ore, lamina supra olivacea infra pallidiore, margine regulariter serralo-

lobato, nervis crassis, paulo magis approximatis , loborum apices fere

^ttingentibus, apicibus loborum pilis densis munitis.
Blatter elwas kurzer gesUelt, dunkler gefarbt, der Rand lappig gesagt, Nerven

Wr und etwas naher aneinander, meist einfach, fast bis an den Rand der besonders

'cht behaarten Lappenscheitel gehend.

Nordostlich. Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB-(Sepik-)Gebiet:

^ager 19 (LehmfluB), niedriger buschwaldahnlicher Gebirgswald, stark be-

"^oost, viel Epiphyten ; hellgruner Earn, Epiphyt, 1150m u.M. (Lbdebmann

°- *^^76. ^ 25. Mai 1913).

^0. P. frigidnm Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 4 259.

Neu-Guinea.

P
Neu-Guinea.

(1800) 107.

*7. P. dolichosorum Cop. Phil. Journ. Sci. L Suppl.2. 159, 1. 16. 1906.

4I.O. '^^PP' Neu-Guinea (Ledermann n. 10789e, 11246, 11472,

^^^85, 4U31a, 41748).
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18. P. torricellaniim Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 45 f. 3 A (1912).

Neu-Guinea.
P. torricellanum isl kein Phlebodiuniy wie in der Diagnose irrtumlich angegeben,

sondern ein Eupolypodium. Die Unlerart Phlebodium kommt nur in Amerika vor.

19. P. ornatissimnm Ros., Fedde Repert. V. 41 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 12 448a).

Var. dichotomum Brause n. var. — Differt laminis paulo angustiori-

bus, dichotomis.

Nordostl. Neu - Guinea: Kaiserin- Augusta -FluB - (Sepik -) Gebiet:
B

Schraderberg, Gebirgswald 15—20 m boch, meist bemoostj viel Lichtungen;

epiphytischerj blaBgruner, braunbebaarler 30—40 cm langer Farn, im

Moospolstec der Baumkronen, 2070 m li. M. (Ledermann n. 11 809.

30. Mai 1913).

20. P. pleurogrammoides Ros., Fedde Repert. V. 42. 1908.

Neu-Guinea (Ledermann n. 8855, 10119, 11214, 12444a,

12 739 a u. b.).

21. P. oWanceolatum Bak. Ann. Bot. VIII. 128 (1894).

Neu-Guinea.

22. P. integrum Brause, Engl. Jhrb. XLIX. 37 (1912).

Neu-Guinea.

23. P. diplosorum Christ var. Orammitis setosa Bl. Enum. M6 (1828)

Fl. Javae Fil. t.,48, f. 3.

Java, Neu-Guinea (Ledermann n. 11781).

24. P. diplosoroides Ros., Nova Guinea VIIL 724 (1912).

Neu-Guinea.

25. P. bisnicatam Hook. sp. IV. 164 (1862).

Borneo, Neu-Guinea (Ledermann n. 11 018, 11 085, 11 105a, 11 213,

11346, 11390, 11438a, 12371, 12520, 12969a).
Die Breite der Lamina ist bei dieser Art sehr wechselnd. Die durchschnitUiche

Breite ist 3—5 mm, bei den Ledermann schen n. 1237-1, 'f2520, 429693 geht sie bis

auf i,5 mm herunter; bei dieser geringen Breite treten die Sori seitlich auffallend her-

vor und die ganze Pflanze bekommt dadurch ein ganz anderes Aussehen. Eine Unter-

suchung ergab aber eine ganz gleichmaBige Bildung der Rhizomschuppen und Sporan-

glen mil denen der breiteren Form. Die schmaleren drei Nummern sind samllich auf

der »Felsspitze«, auf schrofTem, felsigera, nassem Gelande gewachsen, worin wabrschem-

lich die Ursache der verschmalerlen Form zu suchen ist. ,

26. P. pubinerve (Bl.) Christ, Ann. Jard, Buit. XV. 1 46 (1 897).

Java, Celebes, Neu-Guinea (Ledermann n. 12 817a).

27. P. Mi'telliim Bl. Enum. 1 22 (1 828).

China merid., Perak, Males., Philipp., Neu-Calad., Neu-Guinea

(Ledermann n. 8456, 10145, M 108, 11699, 12660a).

28. P. lasiosoruiii Hook. sp. IV. 166 (1862).

Java, Neu-Guinea.
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29. P. papuauum Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1, 260.

Neu-Guinea.

30. P. subfasciatum Ros., Fedde Repert. V. 41 (1908).

Neu-Guinea.

31. P. capillatum Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 39, f. 2G (1912).

Neu-Guinea.

32. P. glanduloso-pilosuin Brause n. sp. — Eupolypodiuin. Rhizoma

breve, erectum. Folia fasciculata, petiolata. Petioli tenuissimi, usque ad

basin fere angustissime alati, juventute pilis glandulosis albidis vel luteis

brevibus articulatis cylindricis instructi, mox glabrescentes, usque ad 2 cnn

longi. Lamina usque ad 5,5 cm longa, ca. 4 mm lata, e basi cuneala

lineari-lanceolata, obtusa, chartacea petiolo similis pilis glandulosis supra

sparsis infra densis munita, usque ad nervum medium fere pinnatifida;

lobis ambitu subtriangularibus , obtusiusculis , usque ad 24-jugis, alternis;

nervo mediano infra prominente brunneo pilis glandulosis densis praedito;

nervulis occultis simplicibus apice incrassato, marginem loborum non attin-

gentibus. Sori superiorem tertiam vel dimidiam laminae partem occupantes

solitarii in lobis, magni, approximati sed non confluentes, pilis glandulosis

albidis nonnunquam aureis intermixti.

Rhizom durz, aufrecht, mit gebiischelten Blattern. Blattstiel sehr diinn, beinahe

bis zur Basis sehr sclmial geflugelt, jung mit weiGlichen oder gelblichen kurzen Drusen-

haaren besetzt, bald kahl werdend, bis 2 cm lang. Blaltspreite bis 5,5 cm lang, etwa

^ mm breit, aus keiliger Basis linear-lanzettlich, stumpflich, papierartig, mit denselben

Drusenhaaren wie der Stiel, unterseits starker wie oberseits, versehen, beinahe bis zu

dem Mittelnerv fiederspaltig. Blattabschnitte ungefahr dreleckig, stumpflich, bis 24-

paarig, wechselstandig. Mittelnerv unterseits hervortretend, dunkelbraun mit Drusen-

haaren; seitliche Nerven nicht sichtbar, einfach mit verdicktem Kopf, den Abschnitts-

rand nicht erreichend. Sori nur im oberen Drittel oder Halfte der Blattflache, einzcln

in den Blattabschnitten, rund, groB, nahe aneinander stehend, aber nicht zusammen-
flieCend, auch mit Drusenhaaren durchsetzt.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-]Gebiet: Ilun-

steinspitze, lichter Gebirgswald mit viel Unterholz und Epiphyten; epi-

pbytischer 1350 m u. M. (Ledermann n. 8492.

22. Aug. 1912). — Torricelligebirge, 1100 m ii. M. (Schlechter n. 14 469.

April 1902).

MuB nach der Diagnose P. bryophyllum v. A. v. R. ahnHch sein, dieses hat aber

*eme Drusenhaare. Im Habitus ahnelt vorhegende Art P. capillatum Brause, letzteres

at aber lange, dunne, weiGhche Haare, wahrend die erstere kurze, walzenformigc,

Mikroskop wie weiCliche Maden erscheinende Haare hat; diese sind trotz

rundlich
Basalzelle

Neu-Guinea.
XLIX

serraeforme
Neu-Guinea.
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35. P. sepikense Brause n, sp. — Eupolypodium. Rhizoma ereclum

folia fasciculata subsessilia vel breviler petiolata emittens. Lamina basi

cuneato-decurrens lineari-lanceolata in apicem obtusiusculum desinens, non-

numquam furcata, usque ad 14 cm longa, 5— 9 mm lata, subcoriacea;

supra margineque pilis longis obscuris sparsis praedita, crenata vel incisa;

lobis subrotundis vel triangularibus , margine subintegro vel levissime

crenato ; nervo mediano crasso prominente; nervis lateralibus furcalis,

marginem loborum non attingentibus. Sod immersi, apicibus nervulorum

impositi, 1—3-jugi in lobis planis (non revolutis), mediani.

Rhizom aufrecht mit gebiischelten, fast sitzenden oder kurz gestielten Blatlern.

Blattniiche linear-lanzettlich, langkeilig zur Basis herablaufend, nach oben bin ziemlich

kurz in einen stumpflichen Scheitel ausgehend, zuweilen gegabelt, bis -140111 lang,

5—9 mm breit, diinnlederig, oberseits und am Rande mit dunklen, langen Haaren ver-

sehen, der Rand gekerbt bis eingeschnitten, Einschnitte rundlich oder stumpflich-drei-

eckig mit gekerbtem Rande, nicht eingerollt. Mittelnerv dick, hervortretend. Seiten-

nerven gegabelt, den Blattrand nicht erreichend. Sori eingesenkt auf den Spitzen

der Nerven, 1—3-paarig in den Einschnitten, mittelstandig.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Pyra-

mide, dichter, schoner Urwald mit groBen, breiten Baumen, viele Fame;

epipbytischer blaugruner Earn, 400 m li. M. (Ledermann n. 7602.

16. Juni 1912).

Ahnelt einer kleinen Form von P. Ledermanni Brause, bei letzterem sind aber

die Sori wie bei P. cticullatum von der Blattflache eingehiillt.

36. P, pleiosoroides Cop. in Perkins Fragm. 189 (1905).

Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 12168).

37. P, carsteuszense Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. 260.

Neu-Guinea.

38. P. petiolatum Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. 260.

Neu-Guinea.
Es gibt schon ein P. petiolatum Dav. Bot. Gaz. 19. 394 (1894) (Mexiko), Jie

RiDLEYSche Art muCte daher umgetauft werden,

39. P, govidjoaense Brause, Engl Jahrb. XLIX. 41 (1912).

Neu-Guinea.

XI

Ceylon, Males., Philipp., Polynes., Neu-Caled., Neu-Guinea

(Ledermann n. 8457, 8855c, 10418).

41. P. kaniense Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 40, f. 2 H. (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9426, 10198a, 12841, 12943a, 13045a).

42. P. musgraviannm Bak. JoB. (1890) 108.

Neu-Guinea.

43. F. pnmilum Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 38, f. 2F (1912).

Neu-Guinea.
F

44. P. pergracilliumm v. A. v. R. Bull. Jard. Buit. II. n. 20, 23

(1915).

Neu-Guinea (Ledermann n. 1 1 782).
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45. P. clavifer Hook. sp. IV. 176 (1862).

Borneo, Neu-Guinea (Ledermann n. 8855b, 9392b, iiOiO, H642a,
<1831a, 12660b, 12943b).

Var. diversifolia Ros., Fedde Rep. XII. 530 (1913).

Neu-Guinea.

46. P. conduplicatnm Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 41, f. 2J (1912).

Neu-Guinea.

47. P. Sclilechteri (Christ) v. A, v. R. — Eupolypodium e P. cucul-

lati Nees et Bl. lurma. Rhizoma erectum radices numerosas brunneas

undique pilis rufis mollibus circumdatas rigidas emittens, paleis ochraceis

nitidulis linearibus acuminatis, 0,5 cm longis, vix 0,5 mm latis, margine

subintegro instructum. Folia numerosa , fasciculata , sessilia. Lamina

linearis ad basin apicemque versus pauIo angustata, margine undulato vel

crenato vel inciso, plerumque simplex nonnumquam furcata vel dichotomaj

usque ad 40 cm longa, 0,4— 1 cm lata, subcarnosa, supra glauca, glabra,

infra paliidior pilisque stellatis erectis atropurpureis ± praedita ; lobis

subrotundis vel deltoideis apice obtuso, 2—4 mm latis; nervo mediano

crasso prominente, nervis lateralibus occultis, furcatis vel simplicibus,

laminae marginem non attingentibus, apice non incrassato, ramis furca-

turae saepe conniventibus- vel anastomosantibus. Sori superiorem laminae

partem occupantes iis P. cucullati similes involuti; sporangiis longissime

petiolatis; sporis tetraedrico-globosis,

Rhizom aufrecht, mil gelbbraunen, rotglanzenden linearen, lang zugespitzten 0,5 cm
'angen, kaum 0,5 mm breiten, ganzrandigen Schuppen versehen, zahlreiche gebuschelte

Sitzende Blatter treibend. BlattQache linear, nach der Basis und dem Scheltel bin ein

wenig verschmalert, am Seitenrand wellig bis eingeschnitten, meist einfach, zuweilen

gegabelt und auch wiederholt gegabelt, Textur fleischig, oberseits glanzend blaugrQn,

kahl, unterseits blasser und mit aufgerichteten dunkelpurpurroten borstenartigen Slern-

haaren besetzt. Seitenlappen rundlich, die grOCeren stumpflich-dreieckig, 2— 4 mm
l>reit. Mittelnerv dick, hervortretend! Seitennerven nicht sichtbar, gegabelt bis einfach,

Gabelaste oft mit den Scheiteln gegeneinander geneigt bis vollstandig zusammenflieCend,

Nervenspitzen nicht verdickt, den Blattrand nicht erreichend. Sori nur im oberen Blatt-

^^'•) wie bei P. cueullatum von dem Blatteil eingehullt. Sporangien auffallend lang

gestielt.

NordOstl. Neu - Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB- (Sepik-)Gebiet:

Etappenberg, dichter, bis 25 m hoher Bergwald; epiphytisch-.r Farn mit

Jlaugruner Unterseite, 850 m u. M. (Ledermann n. 8909 p.p. — 30. Sepf.

J9<2).

--. Ebenda (Ledermann n. 9173. — 11. Okt. 1912]. — Felsspitze,

t>uschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen, viel Epi-

Phyten und Moos, felsiges, nasses Gelande; epiphytischer Farn mit 20 bis

cm hohen, blaugrunen, wie lackiert aussehenden Biattern mit grau-

^eiBer Unterseite, in Baurakronen, 14—1500 m li. M. (Ledermann n. 12 873.

<4- Aug. 1913).

neu P
* ^^^ Bearbeitung der LEDEKHANNschen Fame hatte ich die vorstehende Art als

ue Polypodium-kvl beschrieben und fand erst nachtraglich, daC dieselbe schon von
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Christ als Prosaptia Schleehteri aufgcstellt und in dem Index von Christensen als

Davallia Schleehteri (Christ) C, Chr. aufgefuhrt ist. Diese Art ist aber keine Davallia^

sondern ein Polypodium mit ebenso einseitig umgeschlagenem Blattrand wie bei den

Arten der cucullatum - Gruppe von Polypodium. Zu einer Prosaptia gehfirt eine

taschenartige Umhullung des Sorus mit geschlossenen Seiten, dies ist aber bei der vor-

liegenden Art nicht der Fall, sondern der Sorus sitzt ganz frei auf dem Nerv, wenn

der Blattrand nicht weit genug umgeschlagen ist. Ich stimme durchaus van Alderwerelt

VAN RosENBURGH 2U, wclcher diese Art in Mai. Ferns 614. 1909 unter Polypodium stellt

und halte fiir diese Art die Bezeichnung ^Polypodiwn Schleehteri (Christ) v. A. v. R.«

als die richtige.

Ebenso sind Davallia Friderici et Pauli Christ von Celebes und Davallia Bei-

neeJcei Christ von Samoa koine Davallien, sondern geh5ren aus demselben Grande wic

Davallia Schleehteri zu Polypodium. Christ selbst stellt die von ihm 1895 als Da-

vallia Friderici et Pauli aufgestellte Art 1904 in Ann. Jard. bot. Buit. 11. vol. IV. 37

unter Polypodium, Der Name bleibt fiir diese Art daher Polypodium Friderici et

Pauli Christ. Da Christ in Ver. Nat. Ges. Basel XI. 439. 1896 auch ein Polypodium

Friderici et Pauli Christ aufgestellt hat, von diesen beiden ^Friderici et Pauli*, die

mm beide Polypodium sind, die uvspriingWche Davallia die altere (1895) ist, behalt sic

daher den Namen wahrend das Polypodium von 1896 umgetauft werden muC und

Polypodium wawoense^) Brause heiCen soil.

Davallia Reinechei Christ ware in Polypodium, EeinecJcei (Christ) Brause um-

zuwandeln. Infolge der Anderung von Davallia in Polypodium Schleehteri (Christ)

V. A. v. R. muC P. Schleehteri Brause (Engl. Jahrb. XLIX. 54. 1912) als das jungere

umgetauft werden, ich bencnne es P. Ledermanni Brause, da auch Ledermann dieselbe

Art gebracht hat.

48. P. deuticulatum (BI.) Pr. Tent. 178 (1836).

Java, Celebes, Neu-Guinea (Ledermann n. 11 710, 12070],

49. P. bolobense Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 38, f. 2E (1912J.

Neu-Guinea.

50. P. Curtisii Bak. JoB. 1881. 367.

Sumatra, Neu-Guinea.

51. P. conjunctisoram Bak. Ann. Bot. VIII. 129 (1894J.

Neu-Guinea.

52. P. pseudospirale v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. II. n. 1, 21)

(19M).

Neu-Guinea.

53. P. Macgregori Bak. Ann. Bot. VIII. 130 (1894).

Louisiade-Ins.

54. P. nutans Bl. Enum. 128 (1828); Fl. Jav. Fil. 182, t. 86 A.

Males., Neu-Guinea, Neu-Caled.

Var. trichocarpa llos., Fedde Hep. X. 339 (1912).

Neu-Guinea.

55. P. pendens Ros., Fedde Rep. XII. 177 (1913).

Neu-Guinea.

>

\) Nach dem Fundort Wawo-Karaeng.
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56. P. uiidosum Bak. JoB, (1890) 108.

Neu-Guinea.

57. P. rachisorum Christ, Nova Guinea 8. 154 (1909).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7489).

58. P. politum Brause n. sp. — Eupolypodium e P. racMsori Christ

affinitate. Rhizoma breve, repens, folia densa petiolata emiltens. Pelioli

0,8— 1j2 cm longi, juventute pihs albidis moHibus et praeterea setis atro-

purpureis simplicibus vel furcatis muniti. Lamina coriacea, usque ad 6 cm
longa 1,2 cm lata, e -l)asi cuneala oblonga, in apicem linearem subintegrum

vel repandum desinens, usque ad nervum medianum fere pinnatifida, supra

glabra, infra margineque setis atropurpureis praedita; segmentis majoribus

e basi dilatata linearibus obtusis, minoribus deltoideis, patentibus, usque

ad 16"jugis, alternis, maximis 0,5 cm longis, basi 0,3 cm latis, margine

integro angustissime revoluto, nervo mediano supra leviter prominente

segmenti apicem non attingente, nervis lateralibus occultis, simplicibus.

Sori in specimine superiorera tertiam laminae partem occupantes monosori

in segmentis, seni utroque rachis latere eaeque adjacentes, rotundi, parvi,

vix immersi; sporangiis setis atropurpureis fasciculatis instructis.

Rhizoma kurz, kriechend, mit dicht stehenden gestielten Blattern. Blattstielc

•8—1,2 cm lang, jung mit weichen, weiDlichen Haaren und auBerdem mit dunkel-

purpurroten, oft gegabelten Borsten versehen. Blattflache lederig, bis 6 cm lang, h ,2 cm
•^reit, aus konischer Basis oblong, in einen linearen ganzrandigen oder seicht ge-

schweiften Scheitel ausgehend, fast bis an den Mittelnerv fiederteilig, oberseits kahl,

Jiaterseits und am Rande borstig; groCere Fiederabschnitle aus verbreiterter Basis

'near, stumpnich, kleinere mehr stumpfdreieckig, alle nach oben gerichtet, wechsel-

stSndig, bis 16-paarig, groCte 0,5 cm lang, 0,3 cm breit, am Rande schmal eingerollt,

>nr Mittelnerv den Blattrand nicht erreichend, die Seitennerven unsichtbar, einfach.

on nur im oberen Drittel der BlattHache, einreihig (je 6) zu beiden Seiten der Rachis

'cht an ihr stehend, rund, klein. Sporangien mit gebuschelten Borsten.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Geb)et: Fels-

spitze, U—1500 m u. M. (Ledermann n. 12 973a p. p. — Aug. 1913).

59. P. rafescens Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 43 (1942).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11130, 12817).

60. P. bipinnatifldum Bak. JoB. (1 890) 1 09.

Neu-Guinea.

Var. Foersteri Ros., Fedde Rep. XIL 179 (1913).

Neu-Guinea.

6<- P. pediculatum Bak. Syn. ed. I. 455 (1868).

Borneo, Neu-Guinea (Ledermann n. 10028, 10334).

62. p. snbsecundodissectum Zoll. Syst. Verz. 38, 48 (1854); Melt,

^'^o- Lugd. Bat. 2. 220 (1866).
**ales., Philipp., Neu-Guinea, Neu-Caled.
63. P. solidum (Kze.) Mett. Pol 53, n. 61, i 1, t 1—3 (^8^7).

*^*les., Philipp., Neu-Guinea.
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Var, bolanica Ros., Fedde Rep. XII. 177 (1913).

Neu-Guinea.

64. P. Yoderi Cop., Phil. Journ. Sci. 1, SuppK II. 161 (1906).

Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n, 1 1584, 11636a, 11834, 12080).

Var. setulosa Ros., Fedde Rep. XII. 179 (1913).

Neu-Guinea.
P. tamiense Brause (Engl. Jahrb. XLIX. 43, 1912) scheint mir dasselbe wio

P. Yoderi Cop. zu sein. Das Konigl. Herbar Dahlem hat von Copeland selbst noch

kein Exemplar von P. Yoderi erhalten, nach der Diagnose schlieCe ich aber, daC beide

dasselbe .Xmd, und miiBte daher P, tamiense als die jiingere Bezeichnung in Fortfall

kommen.

65. P. rigidifrons v. A. v. R., Bull. Jard. Buit. II. n, 20, 30 (1915).

Neu-Guinea (Ledermaxn n. 11685, 12 098, 12168a).

Var. augustatum v. A. v. R., Bull. Jard. Buit. II. n. 20, 24 (1915).

Neu-Guinea.

66. P. tenuisectum Bl. Enum, 134 (1828),

Philipp., Perak, Java, Samoa, Neu-Guinea (Ledermann n. 10961,

10994, 11124, 11329, 12554b, 13095).

Var. paacisetosa Ros., Fedde Rep. V. 42 (1908).

Neu-Guinea.

67. P. eximium Brause n. sp. — Eupolypodium e P. tenuisecti Bl.

turma. Rhizoma breviter repens, 2,5 ram crassum, paleis cinnamomeis

clathratis deltoideis acuminatis, ca. 3 mm longis, margine subintegro vel

grosse dentato, densis squarrosis obtectum, folia approximata petiolata

emittens. Petioli 3—5 cm longi, ca. 0,8 mm crassi, obscuri, pilis rubi-

cundis ca. 1 mm longis rectis vel declinatis muniti. Lamina ambitu ellip-

tica ad basin versus paulo angustata denique abrupte in lobulos minimos

transiens, ad laminae apicem versus abrupte in pinnam terminalem linearem

usque ad 6 cm longam, 4—5 mm latam profunde pinnalifidam desinens,

12—17 cm (lobulis abortivis exclusis) longa, 6—7 cm lata, papyracea,

glabrescens, bipinnatiGda; segmentis I late (ca. 2 mm) adnatis, decurren-

tibus^ superioribus patentibus ceteris subrectis vel infimis paulo declinatis

3—6 mm inter se (costis) remotis, 24—32-jugis, alternis, e basi truncala

adnata linearibus obtusis, maximis 4,5 cm longis, 3,5 mm latis, usque ad

costam fere pinnatifidis ; segmentis II subtriangularibus obtusis, obliquis,

margine ± ciliato; lobis abortivis semirotundis, vix 0,5 mm longis latis-

que, 4—6-jugis; rachibus costisque supra subglabris infra pilis iis petion

aequalibus densis praeditis; venulis singulis in segmentis II, apicem segna^^'

torum non attingentibus. Sori pauci, rolundi, uniseriales in utroq^

rachis latere, segmentis II basilaribus abbreviatis impositi, rachi adhae-
w

rentes, superiorem laminae partem solum occupantes.

Rhizom kurz kriechend, dicht mit hellbraunen, gegitterten, deltoiden, etwa 3

langen, fast ganzrandigen Schuppen besetzt. Bllltter ziemlicb dicbt stehend, gestielt.

stiele 3 unl
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abwdrls geneigten Ilaaren dicht bekleidet. Blaltflacbe elliptisch, nach der Basis Ijin

erst ein wenig verschmalert, dann plotzlich in winzige 4— 6-paarige, kaum 0,5 mm
breite und lange, halbkreisf6rmige Lappchen ubergehend; in den Blaltscheitel plotzlich

aus kaum verminderter Breite mit einer linearen, etwa 6 cm langen, 4— 5 mm breilen,

tief fiederteiligen Scheitelfieder endigend; 12

—

M cm lang (die verkummerten LSLppchen

nicht eingerechnet), 6—7 cm breit, Textur papierartig, kahl, nur an den Abscbnitls-

random mehr oder minder gewimpert, zweifach-fiederteilig. Fiederabschnitte I breit

angewachsen, herablaufend, obere nach oben gerichtet, die iibrigen gerade abstehend,

unterste oft etwas nach abwarts geneigt, 3— 6 ram von Kosta zu Kosta voneinander

entfernt, 24—32-paarjg, wechselstandig, aus gestutzter Basis linear mit stumpflichcm

Scheitel, grSCte 4,5 cm lang, 3,5 mm breit, fast bis zur Kosta fiederspaltig. Fieder-

abschnitte II dreieckig, stumpflich, schrag gerichtet. Rand bewimpert (Wimpern bald

verschwindend), Rachis und Kosta mit denselben Haaren wie der Blattstiel dicht besetzt.

Nerven in den Fiederabschnitten II einzein, an der Basis den Sorus Iragend. Sori nur

im oberen Blatteil in je einer Reihe dicht an der Rachis in dem entsprechenden basalen

Fiederabschnitt II.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, 1400— 1509 m ii. M. (Ledermann n. 12666a, — Aug, 1913),

68. P. secundum Ridley, Trans, Linn. Soc. 2. L^. 1. 262 (1916),

NeU"Guinea.

j

69. P. Alderwereltii Ros. in G. Chr. Ind. Suppl 58 (1913).

P. Koningsberge7^i Ros. Nova Guinea VIIL 726 (1912).

Neu-Guinea.

70. P. taxodioides Bak, var. ericoides Fedde Rep. XIL 179 (1913)

Neu-Guinea.

71. P. blechnoides (Grev.) Hook. sp. IV. 180 (1862).

. . Q
7634 p. p., 8909 p. p.).

n. 7576, 7610,

(<908).

72. P. cryptosorum C. Chr. Ind. 519 (1906).

Males., Neu-Guinea.
73. P. obliqnatnm Bl. var, noYOgaineensis Ros., Fedde Rep. V. 374

Neu-Guinea (Ledermann n. 11749, 11994, 12 049).

Var. mnltijuga Ros., Fedde Rep. XII. 178 (1913).

Neu-Guinea.

7*. P. circnmvallatum Ros., Fedde Rep. XII. 178 (1913).

Neu-Guinea.

75. P. geluense Ros., Fedde Rep. V. 374 (1908).

Neu-Guinea.
76. P. flagelliforme Brause n. sp. — Eupolypodium. Rbizoma repens,

—4 mm crassum, paleis cinnamomeis clathratis subtriangularibus, 4—5 mm
ongis basi 0,8 mm latis raargine integro densis squarrosis instructum,

oba subapproximata petiolata emittens. Petioli usque ad basin fere an-

S"slissime alati, basi 1 mm et ultra crassi, 2—6 cm longi, pilis porphyreis
''ectis vel declinatis densis muniti. Lamina coriacea, lineari-lanceolata ad
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basin versus succedaneo-angustata, ad apicem versus abrupte angustata

denique in pinnam terminalem linearem brevem desinens, usque ad 40 cm
I

longa, 2—3,5 cm lata, utrinque glabra, pinnatifida; segmentis basi late

adnatis decurrentibus, e basi dilatata linearibus obtusis, 3— 4 mm (costulis)

inter se remotis, subrectis, alternis, maximis 1,7 cm longis, ca. 2,5 mm latis,

margine integro paulum revoluto, ciliato; rachibus iisdem pills uti petiolus

praeditis (infra densissiniis supra sparsisj; costa supra prominente excepta

nervulis occultis simplicibus marginem segmenlorum non attingentibus.

Sori subimmersi, rotundi, remoti, mediani, usque ad 7-jugi, superiorem

mediam vel tertiam laminae partem occupantes.

Rhizom kriecliend , 3— 4 mm dick , mit hellbraunon
,

gegitlerten , dreieckigen,

4— 5 mm langeiij ganzrandigen Schuppen dicht besetzt. Blatter ziemlich dicht steliend,

gestielt. Stiele bis an die Basis schmal geflugelt, etwa i mm dick, 2— 6 cm lang, dicht

mit rotbraunen, gerade abstehenden oder abwSrts gerichteten Haaren versehen. Blatt-

flache lederig, aus allmahlich lang verschmalerter Basis linear-lanzettlich in eine kurze,

lineare Scheitelfieder ausgehend, bis 40 cm lang, 2— 3,5 cm breit, kahl, nur die Bander

der Fiederabschnitte gewimpert, fiederspaltig bis nahe der Rachis. Fiederabsclmittc

aus verbreiterter, breit angewachsener, herablaufender Basis linear mit stumpflichem

Scheitel, 3—4 mm (die Kostas) auseinandergestellt, oben etwas nach oben gerichtet, die

ubrigen horizontal, wechselstandig, groCte 1,7 cm lang, etwa 2,5 mm breit, der Rand

wenig eingerollt, gewimpert. Rachis wie der Stiel behaart. Kosta oberseits hervor-

tretend. Ncrvchen nicht sichtbar, einfach, den Blattrand nicht erreichend. Sori ein

wenig eingesenktj rundlich, auseinandergestellt, bis 7-paarig, mittelstandig, nur in dem

oberen Drittel oder Halfte des Blattes,

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-]Gebiet: Lord-

berg, lichter, etwa 20 m hoher Gebirgswald mit viel Windbruch^ groBe

Moospolster in den Baumkronen; epiphytischer Farn, "20—40 cm hoch,

Blatter schwarzgrun mit graugruner Unterseite, auf nassen Stammen an

der Quelle, 1000 m ii. M. (Ledermann ii. 10 075. — 5. Dez. 1912).

Ebenda (Ledermann n. 10165a. — 7. Dez. 1912).

Ahnelt im Habitus P. venulosum Bl., bei diesem ist aber die Textur diinner, so

daC die Seitennerven deutlich sichtbar sind, die Sori sind starker eingesenkt und ihre

Stellung eine andere.

77. P. ctenoideum Brause n. sp celebici

affmitate. Rhizoma ascendens, 0,6 cm crassum, paleis clathratis ferru-

gineis e basi subrotunda deltoideis acuminatis ca. 1 cm longis, basi 2,5 mm

latis^ raargine subintegro, densis squarrosis obtectum, folia bifaria articu-

lata petiolata interstitiis ca. 1 cm longis emittens. Petioli phyllopodio

brevissimo impositi ca. 2 mm crassi, usque ad basin fere angustissim

alati, 1—4 cm longi, supra sulcati infra teretes, glabrescentes, juventute

pilis obscuris rectis utrinque vestiti. Ldmina e basi decrescente decurrent

lineari-lanceolata, ad apicem versus subabrupte angustata et in pinnam

terminalem linearem repandulam vel integram 1,5 cm longam ^>^ ^
latam desinens, coriacea, 30—40 cm longa, 4,5—8 cm lata usque a

rachim fere pinnatifida; segmentis superioribus subpatentibus, ceteris recU ?
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ad apicem versus saepe declinatis, interstitiis 4—5 mm longis (costis) inter

se remotis, alternis, margine vix revoluto ciliato excepto glabris, e basi

dilatata adnata linearibus, obtusis, irregulariter longis, maximis 4,5 cm
longis, ca. 2 mm lalis; lobis inferioribus decrescentibus denique rudimen-

taribus deltoideis vel arcuatis continuis; rachibus supra late sulcatis glabres-

centibus, infra teretibus, pilis lis petioli aequalibus densis munitis; costis

infra prominentibus ; venis lateralibus occultis simplicibus vel ramo antico

brevissimo sorifero furcatis. Sori parvi rolundi remoti superficiales, usque

ad 8-jugi in segmento, costae approximati.

Rhizom ansteigend, 0,6 cm dick, mit roslbraunen, gegitterten, aus rundlicher Basis

dreieckigen, lang zugespitzten, etwa 1 cm langen, 2,5 mm breilen, ganzrandigen Schuppen

dicht besetzt. Blatter zweireihig, gegliedert, gcstielt, in Zwischenraumen von etwa 1 cm
angesetzt. Blattstiel einem sehr kurzen BlattfuC aufgesetzt, etwa 2 mm dick, fast bis zur

Basis schmal gefliigelt, 1— 4 cm lang, oberseits gefurcht, jung mit dunklen wagerechten

Haaren dicht bekleidet. Blattflache aus lang verschmalert berablaufender Basis linear-

lanzettlich, ziemlich plotzlich in eine lineare ganzrandige oder seicht geschweifte, 1,5 cm
lange, etwa 1,3 mm breite Scheitelfieder ausgehend, lederig, 30—40 cm lang, 4,5—8 cm
breit, fast bis zur Rachis iiederspaltig. Fiederabschnitte wagerecht stehend, mit ihrem

Scheilel oft nach unten geneigt, nur die obersten Fiederabschnitte mehr nach oben ge-

richtet, in Zwischenraumen von 4—5 mm wechselstiindig angesetzt, ihr kaum eingerollter

Rand gewimpert, aus verbreiterter breit angewachsener Basis linear mit sturapflichem

Scheitel, in der Lange sehr unregelmaCig, bald langer bald kiirzer aufeinander folgend,

groCte 4,5 cm lang, etwa 2 mm breit; unterste verschmalerte Fiederabschnitte dreicckig,

schlieClich nur noch schmale fortlaufende Bogen. Rachis oberseits breit gefurcht, kahl

werdend, unterseits stielrund, wie der Blattstiel stark behaart. Seitennervchen nicht zu

sehen, einfach, nur ab und zu mit einem kurzen Ast zur Aufnahme des Sorus versehen.

Sori klein, rundlich, auseinander stehend, nicht eingesenkt, bis 8-paarig in einem Ab-

schnitt, der Kosta genahert.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin- Augusta -FluB- (Sepik-) Gebiet:

Schraderberg, 2000—2500 m u. M. (Ledermann n.i 1709a. — 28. Mai

1913). ~ Ebenda (Ledermann n. 12071a. — 6. Mai 1913). — Ebenda

(Lkdkrmann n. 12131a. — 8. Juni 1913).

78. P. celebicum BL Enum. 127, 1828; Fl. Jav. Fil. 179. t. 84 B.

Males., Pbilipp,, Neu-Guinea (Ledermann n. 11709a).

Var. aurita Brause n. var. — Differt segmentis e basi aures us-

que ad 1 cm longas 1 mm latas, l-jugas, obliquas emittentibus; soris ap-

proximatis usqua ad 21-jugis confluentibus, totum fere segmentum im-

P'entibus, e tribus laminae superiores duas partes (et pinnam laminae

^rnainalem linearem auresque segmentorum) occupantibus.

Unterscheidet sich durch Bildung von ein paar Ohren an der Basis der Fieder-

abschnitte. Diese Ohren sind ganz unregelmaCig. Es liegt nur 4 Rhizom mit 5 Blaltern

^or von diesen sind 4 Blatter beinahe ganz ohne Ohren, hSchstens nur elnmal emen

jahnartigen Auswuchs zeigend. Das 5. Blatt tiberragt die anderen beinahe um em
""^'tt^l in dor Lange und jst auch breiter; die Ohrenbildung ist auch hier ganz un-

^egelmiCig, es wechsein ganzrandige Fiederabschnitte mit kurz- und langohrigen. Die

^gsten Ohren sind 1 cm lang, i mm breit, ungefahr unter einem halben rechlcn

W«^el nach dem Scheitel des Fiederschnitles zu geneigt. Es kunnle nun zweifelhaft
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sein, ob hier nicht nur eine Monslruositat vorliegt. Dem steht aber gegeniiber, daC

die Zahl und Stellung der Sori hier eine andere ist wie bei der Hauptart; sie sind

zahlreicher, bis 21-paarig, stehen dichter, flieCen schlieBlich ineinander und verdecken

fast die ganze Unterseite des Fiederabschnittes. Sie reichen bis in die lineare Scheitel-

fieder des Blattes und in die Ohren der Fiederabschnitte hinein, nur das untere Drittel

der BlaltflcLche freilassend.

Nordustl. Neu-Guiriea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

steinspitze, bemooster montaner Urwald, dessen etwa 20 m hohe Baume

sich kaum beruhren; graugrunerj epiphytischer Farn, Blatter 50 cm lang,

auf der sehr lichten Krone von n. 11212^ 1300 m ii. M. (Ledermann

n. 11 218. — 2. Marz 1913).

79. P. pensile Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. 262 (1916).

Neu-Guinea.

80. P. davalliaceum F. v. M. et Bak. JoB. (1890) 108.

Neu-Guinea.

81. P. monocarpum Ros., Fedde Rep. XIL 178 (1913).

Neu-Guinea.
Diese Art scheint mir mit P. davalliacemn F. v. Muell. et Bak. identisch zu sein.

Das Konigliche Dahlemer Herbar hat leider kein Exemplar von P. davalliaceum und

es kann daher kein bestimmtes Urteil daruber abgegeben werden, aber die von

F. V. Mueller und Baker aufgestellte, allerdings nicht sehr eingehende Diagnose spricht

fiir die Gleichheit beider Arten.

82. P. longiceps Ros., Fedde Rep. XII. 177 (1913).

Neu-Guinea (Ledermann n. 10 986).

83. P. serrato-deiitatum v. A. v. R. Bull. Dept. agric, Ind. n^erl. 18.

20 (1908).

Java?, Neu-Guinea.

84. P. Wollastonii Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. 262 (1916).

NeU"Guinea.

85. P. diaphamim Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 42 (1912).

NeU"Guinea (Ledermann n. 10 265).

86. P. alcicorne Ridley, Trans. Linn. Soc. 3. IX. 1. 261 (1916).

Neu-Guinea.

87. P. dichotomnm Brause n. sp. — Eupolypodiwn. Rhizoma repens

ca. 2 mm crassunn, paleis clathratis ferrugineis triangularibus acuminatis,

margine integro, ca. 4,5 mm longis basi 1 mm latis, squarrosis densis

vestitum, folia bifaria densa emittens. Petioli breves, 0,5— 1 cm lo^S^'

brunnei, basi paleis rhizomatis involuti, teretes. Lamina e basi cuneato-

decurrente — 3,5—8,5 cm longa, sursum 3—6 mm lata —, dichotomy

(3— 4-fareata), chartacea, glabra, sicca pallida, 20—25 cm longa (basi lO'

clusa) , margine integerrimo levissime revoluto ; segmentis I linearibus

3— 6 mm latis, alternis; segmentis ultimis linearibus sensim in ap^^^^

paulo angustatum obtusiusculum desinentibus; racbibus costisque pronuDcn-

tibus, glabris; nervis lateralibus occultis, simplicibus vel furcatis, segm^^

)

'w
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marginem vix attingentibus. Sori in segmenlis ultimis uniseriales in utro-

que costulae latere, rotundi vel elliptici, subimmersi, inter se remoti,

costulae approximati, dorsales, nervorum furcatorum ramo antico imposili,

superiorem V2~V3 segmenti partem occupantes,

Rhizom kriechend, 2 mm dick, dicht mil gegitterten, langlich-dreieckigen, lang

tugespitzten, ganzrandigen, sparrigen Schuppen besetzt, mit zweireihigen, dichtstehenden,

kurz gestielten Blattern. Stiele nur 0,5—1 cm lang, stielrund, dunkelbraun. Blatt-

flache mit keiliger, 3,5—8,5 cm lang herablaufender, oben 3— 6 mm breiter Basis,

wiederholt gabelteilig (3—4-fach), 20—25 cm lang, papierartig, kahl, bleich, ganzrandig,

nur ganz wenig eingerollt. Blattabschnitte I linear, 3—6 mm brelt, wechselstandig,

Letzte Abschnilte auch linear, allmahlich in einen etwas verschmSlerten stumpflichen

Scheitel ausgehend. Rachis und Kostas kahl, hervorstehend. Seitennerven unsichtbar,

einfach und gegabelt, den Abschnitlsrand kaum erreichend. Sori nur in der oberen

Halfte Oder 2/3 jer letzten Blattabschnitte, einreihig zu beiden Seiten der Kostula, ihr

genahert, rundlich (obere) Oder elliptisch (untere), auseinander stehend, etwas eingesenkt,

bei gegabelten Nerven dem vorderen Zweige aufgesetzt.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin -Augusta - FluB - (Sepik-) Gebiet:

Etappenberg, dichter Hohenwald, bis 25 m hoch; hellgruner, kriechender,

epiphyt. Farn in Baumkronen, 850 m ii. M. (Ledermann n. 9246. — <i. Okt.

<912j, — Hauptlager Malu, epiphyt. auf n. 10392 (Ledermann n. 40392a.

29. Dez. 1912).

Gehort in die Reihe von P. subdiehotomum (Racib.) v. A. v. R., P. fuaiforme Ros.

und P. alcicorne Ridley. Ersteres ist aber behaart und weniger zerteilt. Das zweite

JSt starker zerteilt und hat schmaiere Blattabschnitte. Von dem dritten liegt hier nur
die Diagnose vor, diese ist aber leider zu wenig eingehend, um ein sicheres Bild dieser

Art zu bekommen; mSghcherweise ist diese und die von mir hier aufgeslellte Art ein

und dieselbe.

Die hangende Form von P. dichotomum zeigt sich in der oft auffallend ein-

seiUgen F5rderung der Blattabschnitte; wahrend auf der einen Seite der Rachis zuweilen

nnr
\ Blattabschnitt und verkiimmerte Ansatze zu solchen vorkommen, zeigt die andere

Seite 2—3 mehrfach gegabelte Abschnitte.

88. P. fuciforme Ros., Nova Guinea VIII. 726 (191 J).

Neu-Guinea,

fOhrt
jn Trans. Linn. Soc. 2. IX. -I. -1 9-1 6 noch folgende 4 Arten als in Neu-Guinea vor-

ommend an, von denen aber erst abzuwarten sein wird, ob diese Angabe richtig ist,

a das Vorkommen dieser Arten dort noch von keinem der viclen anderen Sammlcr
'** Neu-Guinea bestatigt ist.

89. P. fasdatum (Bl.) Pr. Tent. 180 (1836).
Males., Philipp., Neu-Guinea.
90. P. inconspicuum Bl. Enum. 130 (1828).
'^ava, Philipp., Neu-Guinea.
9<. P. streptophyllum Bak. JoB. (1879) 42.

Borneo, Singapore, Neu-Guinea.
I*, repaudulum (Kze.) Mett. Pol. 50, n. 54 (1857).

C«ylon, Neu-Guin ea.
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b. Goniophlehium.

93. P. phlebodioides Cop. Polyp. Phil. 123 (1905).

Philipp., Java, Neu-Guinea (Ledermann n. 12733).

94. P. snbauriculatum Bl. 133. 1828; Fl. Jav. Fil. 177, t. 83.

India, China, Philipp., Males., Polynes., Neu-Caled., Austral.,

Neu-Guinea (Ledermann n. 12 551).

95. P. demersum Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 44 (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n 11587, 11666, 11720, 11821, 11865,

11955, 12117a, 12161).

96. P. truncato-sagittatum Brause n. sp. — QoniopUebkim. Rhi-

zoma longe repens, 0,5 cm crassum, albidum paleis clathratis ferrugineis

e basi subrotunda triangularibus acuminatis margine subdentato, usque ad

0,8 cm longis, basi 2 mm latis densis squarrosis vestitum, folia articulala

interstitiis longis emiltens. Petioli phyllopodio brevi albido paleis rhizo-

matis involute impositi, straminei, ca, 45 cm longi, basi 0,7 cm crassi

supra sulcati infra teretes, juventute paleis iis rhizomatis similibus sea

spinoso-dentatis praediti. Lamina e basi paulo angustata lanceolata in

ft

apicem linearem margine inciso vel crenato denique integro acuminata, in

specimine 56 cm longa, 23 cm lata, coriacea, utrinque pilis brevibus cylin-

dricis albidis munita, pinnata; pinnis sessilibus e basi cordata (pinnanim

minorum) vel truncato-sagittata (majorum) oblongo-triangularibus acuminatis

margine vix revoluto, leviter undulato-crenulato, confertis, suboppositis

palentibus, in specimine ca. 50-jugis infra laminae apicem linearem, maxinns

12 cm longis basi 1,7 cm latis; rachibus supra glabrescentibus infra paleis

iis petioli aequalibus densis instructis; nervis pellucidis, areolas biseriales

obliquas in utroque costae latere formantibus. Sori interstitiis 1,5—2,5 cm

longis profunde immersi, uniseriales in utroque costae latere, rotundi, sub-

intermedii; sporis luteolis, fabiformibus, laevibus.

Rhizom lang kriechend, 0,5 cm dick, weiC bereift, dicht mit gegitterten rost-

braunen, langlich-dreieckigen, lang zugespitzten, am Rande schwach gezahnten, M
0,9 cm langen, sparrigen Schuppen besetzt, Blatter in weiten Zwischenraumen treiben

Blattstiel gegliedert auf kurzem, ebenfalls weiB bereiften BlattfuB aufgesetzt, strohgell),

gegen 45 cm hoch, an der Basis 0,7 cm dick, jung mit ahnlichen Schuppen wie ^^

Rhizom, aber dornig-gezahnten versehen, spS,ter kahl werdend. Blattflache aus wemg

verschmalerter Basis lanzettlich, in einen linearen Scheitel lang zugespitzt, bei dem vo

liegenden einzigen Exemplar 56 cm lang, 23 cm breit, lederig, beiderseits mit kurze ,

zylindrischen, weiClichen Haaren besetzt, gefiedert. Fiedern sitzend, aus herzf^rmjg

(kleinere Fiedern) oder gestutzt-pfeilfdrmiger Basis langlich dreieckig, lang zugesp»t2

y

mit schwach gekerbtem, breit gesagt erscheinenden Rande, dicht aneinander stehen .

nahezu gegenstandig, nach oben gerichtet, gegen 50-paarig, groCte 12 cm lang, an

Basis i,7cm breit. Rachis wie der Stiel beschuppt, oberseits zum Teil von den

gestutzt-pfeilformigen Basallappen der Fiedern uberdeckt. Nerven deutlich sicht a

,

durchscheinend, zu beiden Seiten der Kosta 2 schrag gerichtete Reihen von Areo

bildend. Sori tief eingesenkt, einreihig zu beiden Seiten der Kosta, nahezu mi

standig, einzeln In den Areolen der unteren, an der Kosta entlang laufenden Are

)
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reihe, den Scheitel und das untere Viertel der Blaltflache frei lassend. Sporen durch-

scheinend, gelblich, glatt, bohnenformig.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augiista-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen, mit

Epiphyten und Moosen, nasses, felsiges Gelande; epiphytischer, kriechender,

blaCgruner Farn, Rhizom weiB, in Baumkronen, 14

—

1500 m ii. M. (Leder-

mann n. 12 593. — 4. Aug. 1913).

Hat einige Alinlicbkeit mit P. pseudoconnahmi Cop. von den Philippinen.

c. Pleopeltis.

97. P. rediiiiieus Brause n. sp. — PleopelUs parvula integrifolia.

Rhizoma scandens filiforme, pallidum paleis clathratis deltoideis margine

spinuloso-dentato sparsis instructum mox glabrescens, radiculas numerosas

pills brevibus crassis nigris densis munitas gerens, folia numerosa petiolu-

^
lata approximata dimorpha emiltens. Folia sterilia subsessilia vel pelio-

lulata e basi cuneata orbicularia vel ovata, obtusa, 1 — 1,5 cm longa, 0,5

0,8 cm lata, margine integro, coriacea, utrinque glabra. Folia fertilia

peliolulata (petiolis 1—3 cm longis) lineari-lanceolata,- obtusa, usque ad

3,5 cm longa, 3,5 mm lata. Nervi intermedio conspicuo excepto occulli.

Sori superiorem dimidiam vel tertiam laminae partem occupantes rotundi,

remoti, subimmersi, intermedii, usque ad 6-jugi.

Rhizom kletternd, etwa 0,3 mm dick, sparlich mit gegilterten deltoiden, am Rande

borstig gezahnten Schuppchen besetzt, auffallend bleicb, aber zahlreiche, mit schwarzen,

kurzen, dicken Haaren umkleidete Haftwurzelchen treibend. Blatter zahlreich, genahert,

zweigestaltig. Sterile Blatter sitzend oder ganz kurz gestielt, aus keilffirmiger Basis

rundlich oder eiformig, sturapf, 1— 1,5 cm lang, 0,5—0,8 cm breit, ganzrandig, lederig,

kahl. Fertile kurz gestielt (1—3 cm), linear-lanzettlich, stumpf, bis 3,5 cm lang, 3,5 mm
breit Nur der Mittelnerv sichtbar. Seitennerven bei dem fertilen Blatt zu beiden

Seiten des Mittelnervs eine Reihe Areolen bildend, welche einen freien, sorustragenden

Nerven einschlieCen. Sori nur in der oberen Halfte oder Drittel des Blattes, rund,

etwas eingesenkt, einander nicht beriihrend, mittelstandig, bis 6-paarig.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

sleinspitze, klelternder, weingruner Farn an felsigem Bachafer ira hohen

Urwald, 2—300 m u. M. (Ledermann n. -11 518. — -15. Marz i913).

Bei weitem die klelnste lineare, ganzrandige, bis jetzt bekannte Pkopettis-krl;

man i,t erstaunt, wenn man nach Aufkochen des Blattes aus der dann sichtbar

werdenden Aderung ersieht, daB kein Eupolypodium mit einfachen Nerven vorliegt,

sondern Irotz der Kleinheit des Blattes ein Anastomosieren der Nerven stattfindet.

98. P. temenimborense v. A. v. R. Bull. Jard. bot. Suit. II. n. 7. 23

(<9i2).

Neu-Guinea.

99. P. miUisorum Bak. Journ. Linn. Soc. XV. <09 (1876).

Key-Ins.

<00. P. pnnctatnm (L.) Sw. Schrad. Journ. I8OO2. §< (^801).

Asia trop., Austral., Polyn., Africa trop., Madag., Papua

BoUnMche Jahrbacher. LVI. Bd.
13
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Neu-Pomm., Neu-Meckl., Neu-Hann., Neu-Guinea (Ledermann n. 7268,

(7444, 8141).

101. P. musifolinm Bl. Enum. 134 (1828); FI. Javae Fil. 171, t. 79.

Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 7695, 8549, 8743, 8821).

102. P. Schamanniannm Diels in Schum. et Laut. Fl. deut. Sudsee

139, t. 3C, D (1901).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7102, 7166, 7212, 7302, 7919, 8392,

12611, 12885).

1 03. P. balteiforme Brause n. sp. — Pleopeltis. Rhizoma repens

radiculis numerosissimis brunneis involutum, paleis clathratis e basi sub-

rotunda triangularibus acuminatis margine setoso-dentato, 0,5—0,7 cm

longis, basi ca. 2 mm latis instructum, folia subsessilia interslitiis 0,5

2,5 cm longis emittens. Folia e basi subrotunda diversiformi linearia ad

apicem versus paulo anguslata , apice obtusiusculo, chartacea, utrinque

glabra, 50— 60 cm longa, 1,5—2,3 cm lata, margine vix revoluto iote-

gerrimo; nervo intermedio utrinque prominente glabro; nervis lateralibus

plerumqae areolas triseriales obliquas nervulis inclusis liberis formantibus.

Son magni rotundi, interslitiis 0,5— I cm longis immersi, solitarii in areolis,

uniseriales in utroque nervi intermedii latere eoque approximati, superiorem

laminae mediam partem occupantes; sporis byalinis, fabiformibus rugosis.

Rhizom kriechend, ganz von dunkelbraunen Wurzelchen eingehullt, mit gegitterten

aus rundlicher Basis langlich-dreiecki^^en, lang zugespilzten, am Rande borsUg-gezahnten,

0,5—0,7 cm langen, an der Basis etwa 2 mm breiten Schuppen versehen. Bl&tter fast

sitzend, in Zwischenraumen von 0,5—2,5 cm bogig angesetzt, rait verschiedenllicher

Basis: bei den vorliegenden Exemplaren verschmalert sich bei einigen das Blatt ersl

dicht liber der Basis des Blattes zu einem keiligen AbschluC, bei anderen verscbm&lcrl

es sich 3—4 cm uber der Basis plOtziich bis fast an die Millelrippe heran und erweitert

sich an der Basis wieder zu breiieren rundlichen Lappen. Blatter linear, nach oetn

Scheitel bin ganz allra&hlich nur wenig verschmalert, stumpflich zugespitzt, 50—60 cm

lang, 1,5—2,3 cm breit, papierartig, kahl, ganzrandig. Mittelnerv stark hervorlretend,

Seitennerven nur schwach sichtbar, meist 3 Reihen schrSg stehende Areolen zu beiden

Seilen des Mittelnervs bildend, welche freie Nervchen einschlieBen. Sori groC, rundlicn,

in Zwischenr&umen von 0,5

—

\ cm einzein in den Areolen tief eingesenkt, einreihig zu

beiden Seiten des Mittelnervs, diesem genahert, bis 42-paarig, die untcre Halfte ode

das Drittel des Blattes frei lassend. Sporen wasserhell, bohnenf6rmig, runzelig-

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-Flu6-(Sepik.)Gebiet: Hun-

steinspitze, bemooster montaner Urwald; epiphyt. Farn in den Kronen der

Baume; Blatter 50—70 cm lang, glanzend hellgrun, 1350 m u.M. (Leder-

mann n. 10 979. — 25. Febr. 1913J.
Eine ganz eigenartige Erscheinung, sieht wie ein mit Kn5pfen (Sori) besetx

Lederriemen aus. Gehort seinem Habitus nach zu der Gruppe sitzender odor

tzender, linearer, ganzrandiger Pleopeltis-Formen, failt aber aus diesem Rahmen

J

SI

seine groQen, tief eingesenkten Sort ganz heraus.

104. P. Weinlandii Christ, Bull Boiss. II. 1. 448 c. flg. (<900

Neu-Guinea.
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105. P. holosericeum Ros., Fedde Rep. V. 375 (1908).

Neu-Guinea.

106. P. rapestre Bl. var. leucolepis Ros,, Redde Rep. V. 43 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9115, 9134, 9226a, 9719).

107. P. limaeforme Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 49 (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11675, 12016).

108. P. undulato-sinuatnin Ros., Fedde Rep. XIL 179 (1913).

Neu-Guinea,
Diese Art halte ich fiir eine nur wenig breitere und etwas liefer gebuchtele Form

P. limaeforme Brause.

109. P. cochleare Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 48 (1912).
F

Neu-Guinea.

liO. P. rhomlboideiim

Neu-Guinea.
Die Nummern 101

sich nur durch den Habitus.

verwandt

m. p. costulatum (Ces.) Bak. JoB. (1880) 215.

Sumatra, Neu-Guinea.
112. P. Werneri Ros., Fedde Rep. V. 43 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8863, 11128, 11213a, 11268, 12531a

13 074).

sabandnlatam

Neu-Guinea.

114. P. neoguineense Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. 6. 89 (1911).

Neu-Guinea.
115. P. normale Don, Prod. Fl. Nepal. L 1825; Melt. n. 151.

Asia trop., China, Neu-Guinea, Madag.
116. P. Bamlerianum Ros., Fedde Rep. Vm. 163 (1910).

Neu-Guinea.
<17. P. wobbense Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 51 (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 6967).
P. Bamlerianum Ros. nahestehend, nur schm&!er und der Scheitel gescliwanzt,

Blattbasis keilig bis zum Stielende lang herablaufend.

H8. P. papuanum Bak. Malesia IIL 48 (1886).

Neu-Guinea.

< 1 9. P. rampans Bak. Journ. Linn. See. XV. 1 09 (1 876).

Admiralitats-Ins.

<20. P. subgeminatam Christ in Schum. et Laut. Nacblr. Fl. deul.

Sudsee 47 (1905).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8374).

Var. ovata Ros., Fedde Rep. X. 340 (1912).

Neu-Guinea.
*21. P. ochrophyllmn Brause n. sp. — Pkopeltis, Rhizoma longe

fepena lignosum albidum, ca. 2 mm crassum, mox glabrescens, juventule

13^
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paleis clathratis subtriangularibus acuminatis margine spinoso-dentato in-

structum, folia dimorpha articulata interstiliis 0,4—4 cm longis emiltens.

Petioli phyllopodio brevissimo paleis rhizomatis involuto impositi, straminei,

torti, glabri, lamina decurrente usque ad basin anguslissime alati, foliorum

sterilium 0,5— 1,3 cm^ fertilium usque ad 14 cm longi. Lamina coriacea

pallidissima, ambitu lanceolala, margine subintegro vix revoluto, utrinque

glabra, foliorum sterilium 5— 9 cm longa, 1,8

—

2,7 cm lata, fertilium us-

que ad 14 cm longa, 4 cm lata; nervis lateralibus subconspicuis areolas

uniseriales obliquas in utroque nervi intermedii latere formantibus. Sori

solitarii in areolis obliqui, rotundi vel elliptici, interstitiis 0,6—0,8 cm

longis immersi, uniseriales in utroque nervi intermedii latere, usque ad

11-jugi, subintermedii.

Rhizom lang kriechend, holzig, etwa 2 mm dick, bald ganz kahl werdend, jung

mit gegitterten, dreieckigen, lang zugespitzten, am Rande borstig gezahnten Schuppen

besetzt. Blatter in Zwischenraumen von 0,4—4 cm gegliedert, gestielt angesetzt. Blalt-

stiele auf einen sehr kurzen BlattfuC aufgesetzt, strohfarben, gedreht, von der herab-

laufenden Blallbasis schmal geflugelt, die der sterilen Blatter 0,5— 1,3 cm, der fertilen

bis 14 cm lang. Blattflache lederig, lebend matt-heligriin, trocken gelblich-weiClich,

lanzettlich, ganzrandig, kaum eingerollt, kahl, sterile 5— 9 cm lang, 1,8— 2,7 cm breit,

fertile bis 14 cm lang, 4 cm breit. Seitennerven mehr oder minder sichtbar, zu beiden

Seiten des Mitlelnervs einreihige, schrag stehende Hauptareolen, welche anastomo-

sierende und fieie Nerven einschlieCen, bildend. Sori einzeln in den Hauptareolen,

rund Oder elliptisch, einreihig zu beiden Seiten des Mittelnervs in Zwischenraumen von

0,6— 0,8 cm lief eingesenkt, bis 11-paarig, nahezu mitlelslandig, der Miltelrippe elwas

naher als dem Blattrande.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FIuB-(Sepik-]Gebiet: Lageri

(Mundung des Aprilflusses), niedriger Uferwald, oft versumpft; epiphytischer,

matlhellgruner Farn, 20—40 m u. M. (Lkdermann n. 7511. — 9. Juni 19<2)-

Haupllager Malu (Ledermann n. 810ib. — 31. Juni 1912).

Ahnelt in der Aderung und in der Form und Stellung der Sori P, suhgeminatum

Christ, ist aber nicht, wie letzteres, gezweit und aucb im Habitus verschieden. — Aucn

mit P. acutifolium Brause hat es gemeinsames: das Rhizom, die Nervatur, die Form

und Stellung der Sori ist ungefahr dieselbe, aber bei P. acutifolium ist die Texlur

diinnhautiger, die Blatter im allgemeinen schmaler, langer und geschwanzt, — Bei der

neuen Art scheint Neigung zu MiBbildungen vorzuliegen, unter den fruktifizierenden

Blattern findet sich ein tiefgegabeltes, dessen beide Gabelaste die typische Sori zeigeo-

122. P. actttifolium Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 49 (1912).

Neu-Guinea.

123. P. Annabellae Forbes, JoB. (1888) 33, t. 280.

Neu-Guinea.

424. P. cyclobasis Bak. Kew Bull. (1896) 42.

Neu-Guinea.

125. P. Versteegii Christ, Nova Guinea VIIL 154 (1909).

Neu-Guinea.

426. P. senescens Cop. Phil. Journ. Sci. Dot. VI. 88 (iOli).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8450, 8998, 9059, 9083, 10229).
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127. P. accedeiis Bl. Enum. 121. 1828.

Males., Philipp., Polyn., Neu-Guinea (Ledermann n. 8251, 8994,

9154, 10195, 102G6b, 12581). ••

128. P. dammieiise Ros., Fedde Rep. X. 42. 1907.

Neu-Guinea.

129. P. steuophyllara Bl. Enum. 124. 1828; Fl. Jav. Fil. 135,

t. 55, f. 1.

Penang., Perak., Males., Luzon, Viti, Neu-Guinea.

130. P. Lauterbachii Brause, Engl. Jahrb. XLIX, 52 (1912).

Neu-Guinea.

131. P. Hellwigii Diels in Schum. et Laut. FI. deut. Sudsee 140, t. 3,

f. A, B (1901).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11741, 11920).

132. P. argyropus Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. 1. 262 (1916).

Neu-Guinea.

133. P. iboeiise Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 50, f. 3B (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9580, M 488, 12625, 12860a).

134. P. ferreum Brause n. sp. — Pleopeltis. Rhizoma scandens,

lignosum, 4— 5 mm crassum, paleis peltatis albidis e basi subrolunda tri-

angularibus acuminatis, margine subinlegro vel denticulate, 6—7 mm longis,

basi 1,5 mm lalis densis appressis vestitum, folia articulata dimorpha,

phyllopodio brevissimo imposita, subdecussata, interstitiis ca. 1 cm longis

palenlia. emitlens. Petioli usque ad basin alati, rigidi, sicci obscuri, glabri,

foliorum sterilium 0,2— 1 cm, fertilium usque ad 3,5 cm longi. Lamina

ambitu lineari-lanceolala, acuminata, sterilis usque ad 1 2 cm longa, 0,7

1,3 cm lata, coriacea, rigida, margine crenulato paulum revolulo, fertilis

linearis 4,5—12 cm longa, vix 2 mm lata; nervo intermedio supra sulcalo

infra prominente, glabro; nervis lateralibus primariis conspicuis obliquis,

laminae marginem non attingentibus, 0,5—0,6 cm inter se distantibus;

nervulis ceteris occullis. Sori oblongi malurilale conOuentes, totam fere

laminam occupantes marginemque superanles.
Rhizorn klellernd, 4—5 mm dick, dicht mit weiClichen, angepreDten Schuppen

besetzt. Bliilter einem kurzen BlattfuC gegliedert aiifgeselzt, nahezu kreuzstandig in

Zwischenraumen von efwa 4 cm, schrag nuch oben gerichtel. Blattsliele bis zur Basis

genugelt,. sterile 0,2-1 cm, fertile bis 3,5 cm lang, starr. Blatlflacbe sterile linear-

lanzeitlich, lang zugespitzt, bis 12 cm lang, 0,7—1,3 cm breit, lederig, starr, kahl, der

"and leicht gekerbt und ein wenig einiierollt; fertile linear, 4,5—12 cm lang, kaum
* mna breit. Mittelnerv kahl, oberseits gefurcht, unterseits rundlich hervortretend.

Seitennerven 1. Ordnung sicl.tbar, in Zwischenraumen von 0,5-0,6 cm schrSg nach

oben gerichtet, den Blattrand nicht erreichend. Von den ubrigen Nerven nichts zu

«ehen. Sori oblong, bei der Reife zusammenflieDend und die ganze BlattOache be-

eckend, uber den Blattrand hinausragend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin - Augusta - FluB - (Sepik -) Gebiet

:

Elappenberg, dichter Hohenwald, bis 25 m hoch; epiphyt. Farn, Blatter
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hellgriin mit weiBer Unterseite, Nerven blauschwarz, 850 m u. M. (Leder-

MANN n. 8881. — 30. Sept. 1912). — Felsspitze, buschwaldahnlicher Ge-

birgswald mit wenigen groBen Baumen, viel Lichtungen, felsiges, nasses

Gelande; klelternder epiphyt. glanzendgriiner Farn in Baumkroneii; 14 bis

1500 m u. M. (Ledermann n. 12 969. — 18. Aug. 1913).

Eine durch die Blaltslellung sehr auffallende Art. Die sterilen Blatter stehen an

dem Rhizom dicht, beinahe kreuzstandig, schrag nach oben gerichtet, gesciilossen uber-

einander; dariiber, an dem Scheitel des Rhizoms, sind die ferlilen, nur wenige (2—5),

angesetzt. Der getrocknete Farn ist starr wie aus Eisenblech gemacht, selbst nach

langerem Aufkochen ist von den kleinen Nerven nlchts zu sehen. Das fertile Blalt hat

groBe Ahnlichkeit rait dem von P. iboense Brause, im iibrigen sind die beiden Arten

aber ganz verschieden.

135. P. de Kockii v, A. v. R. Bull. Jard. bot. Buit. 11. n. I. 28. 1911.

Neu-Guinea.
136. P. cyathisoram Brause n. sp. — Pleopeltis. Rhizoma longe

repens, ca. 3 mm crassum, lignosum, interdum albido-pruinosum, paleis

ferrugineis peltatis e basi subrotunda subtriangularibus, longissime acutni-

natis, margine leviter dentato, usque ad 0,9 cm longis basi ca. 1 mm latis

squarrosis densis vestitum, folia articulata, phyllopodio brevi imposita,

interslitiis 1,1—1,5 cm longis emittens. Petioli obscuri supra sulcali infra

teretes, torti, usque ad basin fere lamina decurrente angustissime alati,

1,8—3,5 cm longi, 1—1^3 mm crassi, glabri. Lamina coriacea, glabra,

lineari-lanceolata in apicem obtusum desinens, margine paulum revoluto
+

leviter undulato, in specimine usque ad 18 cm longa, 0,4— 1,2 cm lata;

nervo intermedio infra prominente, nervis lateralibus occultis. Sori ellip-

tici, profundissime immersi, cyalhiformes, superiorem laminae partem occu-

pantes, intermedii, uniseriales in utroque nervi inlermedii latere, superiores

3 mm, inflmi usque ad 7 mm inter se distantes, in specimine 3—24-jugi.

Rhizom lang kriechend, 3 mm dick, holzig, dicht mit sparrigen, rostbraunen,

langlich-dreieckigen, haarfOrmig zugespitzten, leicht gezahnten Schuppen beselzt. Blatter

gegliedert auf kurzen BlattfiiBen, in Zwischenraumen von «— 1,5 cm angesetzt, gestielt

Stiele dunkel gefarbt, etwas gedreht, bis nahe der Basis von der herablaufenden Blatt-

flache schma! geHugelt, kahl, 1,8— 3,5 cm lang, 1—1,3 mm dick. Blattflache lederig,

linear-lanzettlich mit stumpflichem Scheitel, nur ganz wenig eingerolltem, leicht ge-

wellten Rande, kahl, bis 18 cm lang, 0,4 -1,2 cm breit. Mittelnerv unterseits sfielruna,

hervorragend, oberseits gefurcht. Seitennerven nicht sichtbar, sehr zart, auch nacn

Aufkochen sehr schwer zu sehen; ihre Zusammensteliung entspricht der von P.soridens

Hook,, ebenso die Stellung der Sori in der Aderung, Sori in becherformigen, weit fiber

die Blatttlache hinausragenden Vertiefungrn eingesenkt, nur im oberen Teil der Blat -

flache, einreihig mittelstandig zu Leiden Seiten des Miltelnervs, untere allmahlich etwas

weiter auseinander gestellt (oberste 3 mm, unterste 7 mm), sehr verschieden an Zan ;

bei den vorliegenden 8 Blattern wechselt die Zahl von 3 bis 24 Paar.

' Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, in den WSIdern des

Dischore, 1300 m u. M. (Schlechter n. 19 650. — 1. Juni 1909].

Steht P. soridens Hook, nahe; letzteres ist in seinen Dimensionen grOCer, ^^^

Blattrand tiefer eingebuchtet oder eingeschnillen, die Sori stehen viel Weiter aus-

einander.
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137. P. remigerum (Ridl.) [Pleopeltis renifera Ridley), Trans. Linn.

Soc. 2. IX. 4. 263 (1916); Gibbs, Dutch N. W. New Guinea 75 (1917J.
Neu-Guinea.

1

138. P. induratum Bak. Ann. Bot. 5. 475 (1891).

Neu-Guinea.
P. l^ptochiloides Kuhn, Forschungsr, Gazelle 4. Fame iO. 1889 ist kein Poly-

podium, sondern ein LeptochiluSy wahrscheinlich L. axillaris (Cav.) Kaulf, — Kuhn
sagt am SchluC seiner Diagnose: »trolzdem mir nur 2 Wedel mil AnsStzen von ganz

jungen Fruchlhaufen vorliegen*. Er hat sich darin geirrt, es sind das nur Verdickungen

in den Winkein aufeinander treffender Nerven. Seine Originale liegen hier ini K6nig-

lichen Herbar und zeigen genau die Nervatur von L. axillaris.

139. P. albicaulnm Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 90 (19H).

Neu-Guinea.

UO. P. soromanes Christ, Nova Guinea VIII. 152 (1909).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7780a).

U1. P. aquaticam Christ, Nova Guinea VIIL 153 (1909).

Neu-Guinea.

142. P. Kingii Cop. PhiL Journ. Sci. Bot. VL 89 (1911).

Neu-Guinea.

143. P. egregium Brause n. sp. — Pleopeltis e P. euryphylli C. Chr.

affinitate. Rhizoma longe repens, lignosum, 2,5—3 mm crassum, juven-

lute paleis clathratis globosis e basi subrotunda triangularibus acuminatis,

margine leviter dentato, vestilum, folia subsessilia vel breviter petiolata

(non arliculala] interstitiis 10 cm longis emitlens. Petioli slraminei supra

sulcali infra leretes, basi 2—3 mm crassi paleis rhizomatis involuli, usque

ad 2 cm longi. Lamina membranacea diaphana supra glauca nitidula,

infra pallidior, e basi cuneala longe decurrente ovata, profunde pinnalifida,

in segmenlura terminale laleralibus simile (paulo latius) desinens, usque ad

65 cm longa, 44 cm lata, utrinque pilis brevissimis cylindricis albidis prae-

dita; segmenlis laleralibus 2— 3-jugis alternis vel suboppositis, interstitiis

ca- 8,5 cm longis inter se (costisj remotis, ala ca. 2 cm lata conjunctis,

ambilu lanceolatis acuminatis, margine integro vel undulato, ad laminae

opicem versus decrescenlibus, palentibus, infimis maximis ca. 25 cm longis,

usque ad 7 cm latis; rachibus costisque utrinque laminae aequalibus pilis

albidis veslilis; nervis conspicuis utrinque prominentibus. Sori numerosi,

per totam laminam irregulariter dissiti, rotundi, subparvi; sporis hyalinis

Jutescentibus oblongo-fabiformibus.
Rhizom lanR kleltemd, holzig, 2,5—3 mm dick, mit gegitterten, aus rundlicher

verbreiterter Basis dieiockigen, lang zugespilzlen, am Rande leicht gezahnten Schuppen

^esetzi. Blatter in Zwischenraumen von etwa < cm angesetzt, fast sitzend oder kurz

gealielt. Stiele bis 8 cm lang, 2—3 mm dick, strohgelb. Blallflache dunnh&utig, durch-

«:he.nend, oberseits blaugrun, mattglanzend, unterseils blasser, aus lang herablaufender

»«lf6rmiger Basis eifOrmig, lief fiederteilig, in einen den Seilenabschniltcn entsprechen-

^^ lang lugespitzten Scheilelabschnill ausgehend, bit 65 cm lang, 44 cm breit, ober-

"nlerseits wie auch die Rachis und Kostas mit sehr kurzen, zylindrischen weiGUchen
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Haaren versehen. Seitenabscbnil-te 2—3-paarig, wechsel-, seltener mebr gegenstandig,

ihre Kostas etwa 8,5 cm auseinander gestellt, unter sich durch einen etwa 2 cm breiten

Fliigel verbunden, lanzettlich, lang zugespitzt, ganzrandig, hochst'jns wellig, nach dem

Blattscheitel zu in ihren Dimensionen abnehmend, nach oben gerichlet, unterste, groCle,

bis 25 cm lang, bis 7 cm breit. Nerven gut sichtbar. Sori zahlreich, fiber die ganze

Blattflache unregelmaBig verstreul, rund, nicht sehr groB. Sporen durchsichtigj hellgelb,

auffallend schmal, langlich-bohnenformig.

Nordusll. Neu- Guinea: Kaiserln-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lager3

(AprilfluB), guter Alluvialwald; blaugruner, kletternder Farn, 20— 40 m
u. M. (Ledermann n. 7542. — 13. Juni 1912).

144. P. Schultzei Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 53 (1912).

Neu-Guinea.

145. P. ingeiis Brause n. sp. — Pleopeltis. Rhizoma non adest.

Folia breviter petiolata, usque ad 1,50 m longa, Peliolus brunneus, in

specimine 8 cm longus, basi 1 cm crassus, supra sulcatus infra teres, paleis

cinnamomeis nitentibus linearibus longissime acuminatis, usque ad 1,3 cm

longis basi ca. 1 mm latis, margine sublacerato, densis et praeterea juven-

tute pilis brevissimis cylindricis albidis vel luleolis praeditus. Lamina

profunde pinnatifida vel subbipinnatifida in parte subintermedia deorsum

abrupte in alam ca. 3 cm utroque rachis latere latam, 55 cm longam an-

gustala, rachi parallela decurrens, basi abrupte subrotundato-desinens;

sursum e basi abrupte usque ad 50 cm dilatata ambitu ovata, 84 cm longa,

ca. 50 cm lata, usque ad alam utrinque rachis ca. 2,5 cm lalam pinnatifida

segmento lerminali lateralibus simili terminata, membranacea^ diaphana,

marginata, plana, utrinque glabra, laete viridis, nitidula; segmentis late-

ralibus 3—4-jugis^ patentibus, oppositis, costis ca. 15 cm inter se remolis,

ellipticis abrupte acuminatis, margine integro vel undulato, ad laminae

apicem versus decrescentibus , infimis paulo bre vioribus , nonnumquam

segmento II e margine segmenti I inferioic provenienti, minore horizonlah

pinnatifidis, maximis, proximis ab infimis 38 cm longis 11 cm latis; rachibus

costisque peliolo similibus pilis brevissimis luteolis munitis; venis con-

spicuis, lateralibus primariis intersliliis ca. 1,5 cm longis arcuato-patentibus,

segment! marginem non attingentibus, inter se venis interstitiis 0,4— 0,6 cm

longis costae subparallelis conjunctis, areolis nervulis flexuosis anastofflO-

santibus liberisque impletis. Sori numerosi, subparvi, per tola segmenta

irregulariter dissiti.

Rbizom nicht zur Stelle. Blatter kurz gestielt, bis 1,50 m lang. Stiel dunkel-

braun, 8 cm lang, an der Basis 1 cm dick, mit glanzend-hellbraunen, haarfornaig lang

zugespitzten, bis 1,3 cm langen, am weiCliclien Rande zenissenen Schuppen (welcD ?

allmablich schmaler werdend, bis hoch in die Rachis hinaufgehcn] dicht besetzt ud

auCerdem mit sehr kurzen, zyUndrischjn, weiClichen oder gelben Haaren umkleioe •

BlattQache etwa in der Mitte plotzlich in bei Jerseits der Rachis nur 3 cm breite Fluge

verschmSJert, welche parallel der Rachis 55 cm herunterlaufen und dann pUlznc

rundlich abschlieCen; nach oben hin uber diesen FJugeIn plotzlich bis zu 50 cm ver*

breited, 84 cm lang, Im UmriB eifOrmig, bis etwa auf 2,5 cm an die Rachis heran

-T
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fiederteilig, in einen den Seilenabschnitlen ahnlichen Scheitelabschnilt ausgehend, dunn-

hautig, durchscheinend, gerandert, beiderseits kahl, glanzend hellgrun. Seitenabschnilte

3—4-paarig, nach oben gerichtet, gegenstandig, ihre Kostas etwa 15 cm auseinander

slehend, im UmriB elliptisch, plotzlich zugespitzt, ganzrandig oder wellig, nach dem
Blatlscheitel bin kleiner werdend, unterste ganz wenig verkurzt und zuweilen fieder-

Icilig, indem aus dem unteren Abschniltsrande ein kleinercr Fiederabschnitt horizontal

hervorragt. GroBte Fiederabschnille, zweituntersle, 38 cm lang, 11 cm breit, Rachis

und Kostas wie der Blattstiel mit kurzen Haaren bedeckt. Nerven deutlich sichtbar,

seitliche t.Ordnung in Zwischenraumen von etwa 1,5 cm bogig nach vorn gerichtet,

unler sich in Zwischenraumen von 0,4— 0,6 cm durch die Kosta ungefahr parallel ver-

Jaufende Nerven verbunden; in den hierdurch enlslandenen Abschnitten zickzackige,

anastomosierende und freie Nervchen. Sori zahlreich, rundlicb, nicht zu groG, uber

den ganzen breiten Teil der Blattflache unregelmaBig verstreut, im unteren verschmSlerten

Teil fehiend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin Augusta-Flu B-(Sepik-)Gebiet: Haupt-

lager Malu, lichter Urwald an den Abhangen, gut gangbar, sparlich Unter-

holz, 3—4 m hohe Fame; hellgruner, 0,60 — 1,50 m hoher Farn, Nerven

und Rachis rotblau, 60—80 m u. M. (Ledermann n. 6582. — 12. Marz

Geh5rt dem Habitus nach in die Nahe von P. Schultxei Brause, es ist die bei

weitem langste bis jetzt bekannte Polypodium-kri.

<46. P. commutatum Bl. Enum. addend. 1828; Fl. Jav. Fil. 165, t. 73.

Males., Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 12 876).

<47. P. phymatodes L. Mant. 306, 1771; Mett. n. 195.

Ceylon, China merid., Formosa, Philipp., Liu-Kiu-Ins.,

es., Polyn., Neu-Galed., Austral., Africa trop. et austr. c. ins.,Mai

Papua (Neu-Meckl., Neu-Hann., Neu-Guinea) (Ledermann n. 7987,

6601).
"

Die Variation uniserialis Ros., Fedde Rep. X. 340 (1912) Neu-Guinea ist wohl

kaum aufrecht zu erhalten, bei dieser Art kommen ebensooft einreihige wie zwei-

reihige Sori vor.

<48. P. Cromwellii Ros., Fedde Rep. X. 340 (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 10228, 11338, 12408b, 12 443a, 12539a

<2584a). .

H9. P. mnltijngatnm Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. VL 90 (1911).

Neu-Guinea.

<50. P. sibomense Ros., Fedde Rep. X. 340 (1912).

Neu-Guinea.
^51. P. nigrescens Bl. Enum. 126 (1828); Fl. Jav. Fil. 101, t. 70.

India austr., Ceylon, Philipp., Males., Polyn., Austral., Neu-
^">nea (Ledermann n. 7300).

<52. P. Ludovicianam Bak. Ann. Bot. VIIL 131 (»894).

Louisiaden-Ins.

*53- P. albidosquamatum Bl. Enum. 132 (1828).

Males., Philipp., Neu-Guinea (Ledermann n. 8991, 9248, 9315,
'•^<^S, U608, M692, 11801,11828, 11864, 11902, 11987, 12139).
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<54. P. papyracenm Cop. Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 90 (1911).

Neu-Guinea.

1 55. P. Ledermanni Brause (nom. nov.) syn. P. Schlechteri Brause,

Engl. Jahrb. XLIX. 54, f. 3 G (1912).

Neu-Guinea (Lbdkrmann n. 8373, 9600).

d. Loxogramme.

156. P. paltonioides (Cop.) C. Chr. Ind. Suppl. 61 (1913),

Neu-Guinea.

157. P. scolopendrinum (Bory) C. Chr. Ind. 60 (1905); 562 (1906).

India or., Ceylon, China, Philipp., Males., Sanaoa-Ins., Neu-

Guinea.

ea

1 58. P. alloiosorum Brause n. sp. — Selliguea e P. lanceolae Mett.

affinitate. Rhizoma scandens, ca. 2 mm crassum, paleis brunneis e basi

subrotunda subtriangularibus acuminatis, margine integro, ca. 0,5 cm longis,

basi 1 ,2 mm latis, squarrosis densis vestitum, folia dimorpha arliculata

interstitiis 1—2,5 cm longis emiltens. Petioli phyllopodio brevi impositi

lamina decurrente usque ad basin fere angustissime alati, slraminei, torti,

glabri, foliorum sterilium 1— 1,5 cm, ferlilium usque ad 2,5 cm longi.

Lamina sterilis ambitu subovata acuminata, margine crenulato vix revoluto,

coriacea utrinque glabra, usque ad 8 cm longa, 4,7 cm lata; nervo inter-

medio infra prominente, nervis lateralibus primariis utrinque promioen-

tibus, palenlibus, ca. 0,5 cm inter se distantibus laminae marginem Don

altingenlibus, nervulis ceteris occultis, maculis 2— 4-serialibus nervo inter-

medio subparallelis. Lamina ferlilis lineari-lanceolala, acuminata, 7,5—9 ctn

longa, 1 cm lata. Sori lineares vel rotundi, levller immersi, intermedii

inter nervos laterales primafios, nee nervum intermedium nee lamioa®

marginem attingentes.

Rhizom kletternd, etwa 2 mm dick, mil dunkelbraunen, Ifinglich-dreieckigen,
lang

zugespitzten, ganzrandigen, sparrigen Schuppen dicht beselzt Blatter auf kurzem

BlattfuB gegliedert, in Zwischenraumen von 1—2,5 cm angesetzt, zweigestaltig. B'*

stiele voQ der herablaufenden Blatlflache bis an den FuC schmal geflugelt, gcdreh

»

strohgelb, kahl, der sterilen Blatter <—4,5 cm, der fertilen bis 2,5 cm lang. S*^"*

Blattspreile langlich-eif6rmi^, lang zugespiizt, der Rand nur ganz leicht gekerbl un

kaum eingerollt, lederig, kahl, bis 8 cm lang, 1,7 cm breit, mit unterseits hervo

tretendem Miltelnerv, beiderseits hervortretenden, schrag nach oben gerichtetcn, e

0,5 cm auseinander slehenden, den Blattrand nicht erreichenden Seitennerven *-^

nung, welche durch 2—4-reihige, dem Mittelnerv ungefihr parallele Nerven verbun

sind. Fertile Blaltflache linear-lanzettlich, 7,5—9 cm lang, 4 cm breit. Sori linear o er

rundlich, leicht eingesenkt, in der Milt*^ ^wischen den Seitennerven I. Ordnung, ^

bis an den Mittelnerv noch his an den Blattrand gehend.

NordOstL Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FiuB-(Sepik-]Gebiet:
Fel^j

spitze, buschwaldShnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Baumen, v
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Lichtungen, felsiges, nasses Gelande; blaBgriiner, epiphytischer, kletternder

Farn, U- 1500 m u. M. (Ledermann n. 12575. — 4. Aug. 1913).

I

Ahnlichkeit mit R lanceola Meit von Neu- Caledonlen; dieses hat aber grSCere,

mehr spalulate, ganzrandige, nicht gekerbte Blatter, die Rhizomschuppen sind anders,

die Sori gehen bis dicht an die Mittelrippe heran, bleiben aber von dem Blattrand

ziemlich weit ab.

<59. P. linealifolium Ros. Nova Guinea VIII. 728, 1912.
i Neu-Guinea.

160. P. polysorum Brause n. sp. — SeUigiiea. Rhizonna scandens,

i
lignosum, 4- 5 mm crassum, paleis clathratis fuscis subtriangularibus

acuminatis; margine dentato, ca. 0,5 cm longis, basi 1,5 mm latis, densis

obtectum, folia articulata simplicia subsessilia interstitiis 1,5— 4 cm longis

emittens. Lamina ambilu lanceolata e media parte ad basin versus succe-

daneo-angustata, usque fere ad podophyllum brevissimum decurrens, ad

]
apicem versus longissime acuminata, margine undulato, 35—60 cm longa,

^)S~ 7,5 cm lata, membranacea, supra glauca infra pallida, diaphana,

utrinque glabra; nervo intermedio supra sulcato, infra prominenli, tereti,

^abro; nervis laleralibus subconspicuis, primariis nervis interstitiis 0,4 cm
(superiorum) — 1 cm (inferiorum) longis patenlibus, laminae marginem non

altingentibus, nervis flexuosis 3— 5-seriaIibus nervo intermedio subparal-

lelibus nervulos liberos et anastomosantes emittenlibus inter se conjunclis.

Sori valvati intermedii inter nervos laterales primarios per lotam fere

'aminam porrecti, lineares, a nervo intermedio usque ad laminae marginem
fere procurrentes, nonnumquam interrupt!, subarcuato-patentes, superiores

approximati, celeri sensini usque ad 1 cm remoti.

Rhizom kletternd, holzig, 4— 5 mm dick, mit gegitterten, hellbraunen, dreieckigen,

la^g zugespitzten, am Rande gezahnlen Schuppen dicht besetzt. Blatter ungeteilt, fast

sitzend, gegliedert, in Zwisch'enraumen von 1,5—4 cm angesetzt. Blattflache lanzetUich,

schon von der Mitle an allmahlich verschm^lert und schlieClich als schmale Fliigel bis

«u der Basis herablaufend, nach oben in den Scheitel lang zugespitzl, 35—60 cm lang,

^S-7,5 cm breit, dunnhautig, "durchscheinend, oberseits mattgrun, unterseits weiCgran,
^W. Der Hauptmittelnerv oberhalb gefurcht, unterseits stielrund, kabl, an der Basis

^twas gedreht. Seitennerven 1. Ordnung deutlich sichtbar, in Abstanden von 0,4—1 cm
(nach der Blatlbasis zu allmShlich weiter auseinander] bogig nach oben gerichtet, unler

»<ch durch 3-^5-reihige zickzackige, dem Mittelnerv ungefahr parallele Nervcn ver-

unden; in den so entstandenen Feldern anastomosierende und freie, nicht sichlbare

ervchen. Sori wulstig, in der Mitte zwischen den Seitennerven I. Ordnung, von dem
'ttelnerv bis fast an den Blattrand gehend, zuweilen unterbrochcn, zuweilen auch an

«n|» Scheitel (nahe dem Blattrande) hakig zuruckgebogen, obere nSher, untere all-

°iahhch weiter auseinander stehend, vom obersten Blattscheilel bis wait in den ver-

»<^hmalerten Blatteil heruntergehend.

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augu8ta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Lord-

^% lichter, etwa 20 m hoher Bergwald, groBe Moospolsler in den Baum-

fonen; epiphyt. kriechender Farn, Blatter graugrun mit grauer Unterseite,

J»
70 m lang, Mittelnerv weiB, 1000 m il. M. (Ledbrmann n. 10159. —

•Dez. 1912). — Felsspitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen

(

I



204 C. Lauterbacli, Beilrage zur Flora von Papuasien. VII.

groBen Baumen, viel Lichtungen, felsiges nasses Gelande; epiphyt. kleltern-

der Farn, Blatter mattgrun mit weiBgriiner Unterseite, 14—1500 m u. M.

(Ledermann n. 12 614. — 5. Aug. 1913). — Ebenda (Ledermann n. 12808a.

— Aug. 1913). — Ebenda (Ledermann n. 12 865. — 14. Aug. 1913).

Gehort zu den einfachen, groCblattrigen, ganzrandigen, nahezu silzenden Formen.

Bei den vorliegenden 21 Blattern kommen vielfache Abweichungen der Soriform vor:

der Sorus ist unterbrochen oder parallel dem Hauptsoren, dicht daneben zeigen sich

kleinere Nebensori oder der lange Sorus wird an seinera Scheitel vor dem Blattrande

noch hakig zuruckgebogen.

161. P. macropliyllum (BL) Reinw., Mett. Fil. Lips. 37, t. 25, f. 22, 23

(1856).

China austr., Philipp., Males., Neu-Guinea.

162. P. heterocarpnm (Bl.) Mett. Fil. Lips. 37, t. 25, f. 24, 25 (1856).

Malay. Pen., Malesia, Neu-Guinea,

i63. P. christovalense G. Chr. Ind. 328 (1905); 516 (1906).

Salomon-Ins.

164. P. Feci (Bory) Mett. Pol. 110, n. 212 (1857).

Malesia, Polyn., Neu-Guinea.

f Myrmecophila.

165. P. heracleum Kze. Bot Zeit. (1848) 117, Melt. n. 231.

Philipp., Males., Neu-Guinea.

166. P. sinuosnm Wall List. n. 2231 (1829) (nomen); Hook. sp. V.

61, t. 284 (1863)..

Malacca, Males., Philipp.,, Neu- Guinea (Ledermann n. 7282,

7316, 10740).

167. P. nlotheca Brause n. sp. — Myrmecophila. — Rhizoma tube-

rosum, cavum, fulvum, paleis subrolundis brunneis margine pallido^lace-

rato, appressis praeditum, phyllopodia conica 1— 1,5 cm longa basi 1,3 cm

lata, paleis iis rhizomatis aequalibus obtecta agens. Folia arliculata p^tio-

lata. Petioli 17—19 cm longi, ca. 3 mm crassi, fusci, paleis iis rhizomalis

similibus muniti. Lamina e basi Iruncata lineari-lanceolata, usque ad

rachin fere pinnatifida vel subpinnala, in segmentum terminale laleralibus

simile desinens, chartacea, sicca fusca, ulrinque nitidula^ glabra, 40—50 cai

longa, usque ad 15 cm lata; segmentis laleralibus e basi dilalala adnata

linearibus, obtusis, planis, margine integro, superioribus subpatentibus

approximalis (0,7 cm costis inter se dislanlibus), inferioiibus subhorizoo-

talibus sensim 2,5—3 cm (coslis) remolis subpinnatisque, 31—38-jug^^j

subalternis, raaximis (infimis) 7,6 cm longis, 1 cm lalis; rachibus infra pai^

iis rhizomatis similibus diversiformibus instructis; costis glabris utnn?"

)

prominentibus ; nervis laleralibus utrinque prominentibus, areolas flexuo

uniseriales in utroque coslae lalere formantibus. Sori numerosi, siogu»

areolis, rolundi, profunde immersi, inlermedii inter costam et segn
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marginem, usque ad 2 l-jugi; sporangiis pilis longis albidis cincinnatis

praeditis; sporis dorsiventralibus, luteolis, granulatis.

Rhizom knoUig, hohl, gelbbraun, mit rundlichen, dunkclbraunen, hellberandeten,

angepaBten Schuppen besetzt, kegelformige, 1 — 4,3 cm hohe, an der Basis 1,3 cm breile,

dichl mit denselben Schuppen wie das Rhizom besetzte BlaltfuCe hervortreibend.

Blatter gegliedert angesetzt, boch gestielt. Stiele 17— 19 cm lang, etwa 2 mm dick,

rotbraun, mit ahnlichen Schuppen wie das Rhizom versehen. Blaltflache aus gestutzter

Basis linear-lanzettlich, bis beinahe an die Rachis fiederleilig oder fast gefiedert, in

einen den seitlichen Blattabschnitten ahnlichen Scheitel ausgehend, papierartig, wenn

trpcken von brauner Farbe, beiderseifs matt glanzend, kahl, 40— 50 cm lang, bis 15 cm
breit. Seitenabscbnitte aus verbreiterter, angewachsener Basis linear mit stumpflichem

Scheitel, ganzrandig, nicht eingerollt, obere genahert, nach oben gerichtet, die ubrigen

allmahhch nach der Blattbasis hin bis zu 3 cm auseinander gestellt, mehr horizontal,

unterste fast gefiedert; 31— 38-paarig, meist wechselstandig, groBte 7,6 cm lang, 1 cm
breit. Rachis schraal gefliigelt, unterseits mit ahnlichen, aber unter sich verschieden-

arlig geformten Schuppen wie das Rhizom versehen. Kostas beiderseits hervorragend,

kahl. Seitennerven deutlich sichtbar, zu beiden Seiten der Kosta je eine Reihe Areolen

bildend. Sori einzeln in den Areolen, zablreich, rund, lief eingesenkt, mittelstandig

zwischen Kosta und Blaltrand, bis 21-paarig, sich nicht beriihrend. Sporangien mit

langen, weiBlichen, gelockten Haaren versehen. Sporen gelblich, durchsichtig, bohnen-

formig, mit gekornter Oberfiache.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spilze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mil wenigen groBen Baumen, viel

Lichtungen, felsiges, nasses Gelande; epiphyt. hellgruner, etwa 1 m hoher

Farn, Rachis blau-rotlich, knolliger, gelber, kartoffelgroBer, hohler Stamm

;

keine Ameisen oder sonslige Symbiolen darin, 14— 1500 m u. M. (Ledermann

n. 12641. — 6. Aug. 1913).
Ira Habitus Ahnlichkeit mit P. mirabile C. Chr., bei diesem ist aber der Blalt-

stiel viel kurzer und gefliigelt, die Blattflache nicht glanzend, die Seitennerven nicht

sichtbar u. a.

Selir auffallend bei der vorliegenden Art sind die Sporangien. Sic sind mit einigen

ziemlich dicken und langen weiClichen, gekrauselten Haaren besetzt, so daC sie wie

fichtige Lockenkopfe erscheinen. Die Sporen scheinen auCerdem noch in einer dunn-

hauligen, durchscheinenden Hulle zu stecken, ich habe unter dem Mikroskop deutlich

^^^ solche unverletzte Hulle, durch welche man gut die zusammengelagerlen Sporen
<egen sah, gesehen, nachdem ich bei einem anderen Sporangium, welches im Begriff

^'ar, seine Sporen auszustoCen, durch eine scheinbar gallertartige Masse um die heraus-

reterden Sporen herura aufmerksam geworden war.

^68. P. lomarioides (J. Sm.) Kze., Melt. Pol. 102, n. 192, t. 2

'• <8, 19, 1857.

Pbilipp.j Formosa, Males., Neu-Guinea.

57. Gyclophoras Desvaux.

^- C. princeps (Mett.) C. Chr. Ind. 200 (1905].

Neu-Guinea.

*• C. conflnens (R. Br.) G. Chr. Ind. \ 98 {\ 905).

Neu-Guinea, Austral., Neu-Galed., Neu-Seeland.
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3. C. adnascens (Sw.) Desv. Berl. Mag. V. 300 (18H).

Asia trop., Philipp., Males., Polyn., Papua (Key-Ins., Neu-

Meckl, Neu"GuiDea) (Lbdermann n. 7612, 7631, 7912, 11535).

4. C. Baiiilerii Ros., Fedde Rep. X. 339. 1912.

Neu-Guinea.

5. C. Ledermauui Brause n. sp. — Eucyclophorus. Rhizoma longe

repens, ramosum, ca. 1 mm crassum, paleis peltatis fuscis (vetustate palles-

cenlibus), e basi ovali sublinearibus longissime acumioatis, margine integro,

2—3 mm longis, anguslissimis densis obtectum, folia interstitiis 2,5—5 cm

longis emittens. Folia dimorpha. Stipites articulati, phyllopodio bre-

vissimo impositi, lamina decurrente anguste alati. Lamina sterilis e basi

cuneata oblonga, abrupte in apicem brevem oblusiusculum desinens, mar-

gine (sicco revoluto) subsinuato, 6— 12 cm longa, 2,5— 4 cm lata, rigide

coriacea, supra glabrescens, infra pilis stellatis fuscis vel pallidis densis

praedita ; lamina fertilis linearis , 1 2— 1 7 cm longa, margine revoluto

5—7 mm lata, apice obtusiusculo. Nervus medianus utrinque prominulus;

nervi primarii sub angulo acuto ascendentes conspicui; nervi ceteri occulti.

Sori juventute in pilorum stellatorum fuscorum tomento occulti, maluritate

tomentum superanles, confluentes, totam laminam usque ad imam apicem

obtegentes.

Rhizom lang kriechend, ^stig, elwa 1 mm dick, mit fuchsroten (alter blasser

werdenden), schildfOrmig befesligten, aus verbreiterter ovaler Basis ziemlich lincaren

sehr lang und fein zugespitzten, ganzrandigen, 2^-3 mm langen, schmalen Schuppen

dicht besetzt. Blatter in Zwischenraumen von 2,5—5 cm angesetzt, zweigestaltig. Blalt-

stiele (bei beiden Blattformen gleich lang) gegliedert, auf einem kurzen BlattfuB sitzend,

durch die herablaufende Blattflache schmal bis an die Basis geflugelt. Steriles Blall

aus keilfOrmiger Basis oblong, plotzlich in einen kurzen, slumpflichen Scheitel i^'

gespitzt, der eingerolUe Rand schwach buchtig, 6—<2 cm lang, 2,5—4 cm breit, <Mck-

lederig, oberseits bald kahl werdend, unterseits dicht mit roten Sternhaaren verscnen.

Fertiles Blatt linear, ^2— 4 7 cm lang, bei eingerolltem Rand 5—7 mm breit, der Scbeilel

stumpflich. Der Mittelnerv beiderseits hervortretend, bis in den Blattscheitel sichlDar.

Seitennerven unter spitzem Winkel ansteigend schwach sichtbar, die ubrigen Nerve

verborgen. Sori jung von einem Filz von roten Sternhaaren verdeckt, durchbrecDe

bei zunehmender Reife diesen Filz, flieCen zusammen und bedecken die ganze Bia

flache bis in den auCersten Scheitel.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusla-FluB-(Sepik-)Gebiet:
April-

fluB, gangbarer Urwald mit vielen Baumfarnen; hellgruner, klelterna

Farn, Blatter sukkulent, 60 m u. M. (Ledermann n. 8840. — 23. Sept < 9**)-

Stehl C. Bamlerii Ros. nahe; bei diesem sind aber die Rhizomschuppen ander«,

die Blattstiele sind nicht geHugelt, der Stiel des fertilen Blattes ist l&nger, die slenic

Blattflache ist ganzrandig, nicht gebuchtet, in einen spitzen Scheitel ausgehend.

6. C. pachydermns (Bak.) G. Chr. Ind. 200 (1905).

Key-Ins.

7. C. macpopodas (Bak.) C. Chr, Ind. 199 (1905).

Aru-Ins.

»
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8. C. acrostichoides (Forst.) Pr. Epim. 130 (1849).

China, Ceylon, Philipp., Males., Polyn., Queensl., Papua
(Neu-MeckL, Neu-Guinea) (Ledermann n. 6602, 7013, 7934).

9. C. Lauterbachii (Christ) C. Chr. Ind, 199 (1905).

Neu-Guinea.

10. C. dispar Christ, Nova Guinea VIII. 155 (1909).

Neu-Guinea.

58. Lecanopteris Reinwardt.

L. pumila Bl. Fl. Javae Fil. t 94 B (1829) (sine descrjp.); Copel.

Polyp. Phil, 134 (1905).

Philipp., Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 8942).

I

i

i

59. Dryostachynm J. Sm.

1. D. drynarioides (Hook.) Kuhn, Ann. Lugd. Bat. i. 296 (1869).

Malacca, Males., Papua (Neu-Meckl., Neu-Hann., Salom,-
Ins., Neu-Guinea) (Ledermann n. 8108).

2. D. splendens J. Sm. JoB. III. 399 (1841) et in Hook. Gen. t. 95

(t841).

Males., Philipp., Neu-Guinea.

3. D. Thomsoni (Bak.) Diels Nat. POzfam. I. 4. 328 (1899).

Admiralitats-Ins.

*. D. Hieronymi Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 55 (1912).

Neu-Guinea.

5. D. novognineense Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 56, f. 3 D (1912).

Neu-Guinea (Ledermann n. 11402, II 462a, 12 808).

"Var. lanceolata Brause n. var. — Differt lamina ambitu lanceolata,

ad basin versus sensim angustata, in parte slerili profundius pinnalifida.

Weicht dadurch ab, daS die Blattflache nicht aus breiter Basis eifdrmig, sondem
&"8 allmahlich verschmaierter Basis lanzettlich und in ihrem sterilen, unteren Teil tiefer

fiederspaliig ist.

NordOstl. Neu-Guinea: Felsspitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald
nail wenigen groBen Baumen, viel Lichtungen, felsiges, nasses Gelande;

^P'pbyt. kletlernder Earn, Blatter 1 m lang, grasgrun, 14— 1500 m u. M.

(Lkdermann n. 13020. — 20. Aug. 1913).

ana
*• D. Parkinson! (Bak.) Diels in Schum. et Laut. Fl. deut. SQdsee

<*3 (1901).

Neu-Lauenburg.

2- D. nectapifera (Berr. Diels, Nat. Pflzfam. I. 4, 330 (1899).

Neu-Guinea.



208 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. VII.

3. D. rigidnla (Sw.) Redd. Ferns br. Ind. t. 314 (1869).

Ceylon., Males,, Philipp., Polyn,, Neu-Caled., Austral, trop.

Neu-Guinea (Ledbrmann n. 7730, 9093).

4. C, sparsisora (Desv.) Moore, Ind, 348 (1862).

Ceylon., Males., Philipp., Viti-Ins., Austral, trop., Neu-

Guinea (Lbdermann n. 6179, 7262, 7998).

5. D. quercifolia (L.) J. Sm. JoB. 3. 398. 1841.

China austr., Siam, India, Males., Philipp., Austral, trop.,

Papua (Neu"MeckI., Neu-Guinea).

»

61. Elaphoglossum Schott.

i. E. bolanicum Ros., Fedde Repert. XIL 180 (1913).

Neu-Guinea,
m

2. E. Copelandi Christ, Phil. Journ. Sci. Bot. II. 176 (1907).

Mindanao, Neu-Guinea.

3. E. Hellwigianum Ros., Nova Guinea VIU. 731 (1912).

Neu-Guinea.

i. E. noYOgnineense Ros., Fedde Rep. X. 341 (1912).

Neu-Guinea.

5. E. sordidum Christ, Nova Guinea VIII. 156 (1909).

Neu-Guinea (Ledbrmann n. 9044, 11866, 12118a, 12718, 12891a).

62. Acrostichnm L.
^

A. aureum L. sp. 2. 1069 (1753).

Trop.— Subtrop.

Var. corallina Ros., Fedde Repert. X. 342 (1912).

Tuam-Ins.

63. Cheiropleuria Presl. •

Ch. Mcuspis (Bl.) Pr. Epim. 189 (1849).

Males. (Java, Borneo, Sumatra, Banka-Ins.), Jap., Formosa,

Philipp., Neu-Guinea,

64. Flatycerium Desvaux.

1 . P. grande (A. Cunn.) J. Sm, JoB. III. 402 (1841) (nomen); HB. 425.

Philipp., Males., Neu-Guinea, Augtral, trop.

2. P. Wandae Racib. Bull int Ac, Cracovie (1902) 58,

Neu-Guinea.
L

L

Fam. Parkeriaceae,

Ceratopteris Brongniart.

C. thalictroides (L.) Bron^, Bull, Sqq, Philom. (1821) 186 c, lab.

Trop. et Subtrop.

*

*

1
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Die amerikanischen G, Bichardii Brang., deltoidea Benedict, pteroiaes (Hook.)

Oaudichaiidii Brone. von den Marianen und C, comuta
aus dem tropischen Afrika sind von

selbstSndige Arten.

und

Fam. Gleicheniaceae,

Oleichenia Smith.

1. G. flabellata R. Br. Prod. Fl. N. Holl 461 (1810).

Polyn., Neu-Caled., Austral., Neu-Seeland, Neu-Meckl.

2. G. laevigata (Willd.) Hook. sp. I. 10 (1844).

Males., Philipp., Neu-Guinea.

3. G. vestita Bl. Enum. 249 (1828).
r

Males., Neu-Guinea.
Nach Ridley, Trans. Linn. Soc. 2. IX. p. 202 soil 0. vestita Bl. auch in Neu-

Guinea vorkommen. Diese Art ist noch von keinem der anderen Sammler dort ge-
+

funden worden und bedarf das Vorkommen dort der Bestatigung.

4. 6r. hirta Bl. Enum. 250 (1828).

Males., Neu-Guinea (Ledermann n. H943a).

5. G. Candida Ros., Fedde Repert. V. 33 (1908).

Neu-Guinea.

6. G. dolosa (Copel.) G, Chr. Ind. 664 (1906).

Philipp., Neu-Guinea.
Var. viresceiis Hieron. n. var. — Differt a forma typica laciniis

pinnularum pagina inferiore virescentibus tegumento ceraceo destitutis yel

subcarentibus.

Die Varietat unlerscheidet sich von der Hauptform durch das geringere Vor-

handensein oder gfinzliche Fehlen des Wachsuberzugs der Fiederlappenunterseiten.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: in

lichlem, etwa 20 m hohen montanen Walde bei 1000 m Hohe fi. M.

(LiDERMANN n. 9935. — 1. Dez. 1912); in den Waldern bei Dschischugari

in Kaiser-Wilhelmsland bei 900 m u. M. (R. Schlechter d. 19 842.

*5. Juni 1909).

7. G. ornamentalis Ros., Nova Guinea VIII. 715 (1912).

Neu-Guinea.
.1

8. G. linearis (Burm.) Clarke, Tr. Linn. Soc. II. Bot I. 428 (1 880).

India, China, Form., Jap., Males., Polyn., Sandw.-Ins., Neu-

Caled., Austral., Neu-Seel., Trop. und S. Afrika, Mascar., Papua

(Neu-Meckl., Neu-Hann., Neu-Guinea).
Var. subferrnginea Hieron. n. var. — Differt a forma genuina

laciniis pinnularum paulo angustioribus, praesertim nervis medianis subtus

ferrugineo-lomenlosis.

We Varieta unlerscheidet sich von der Hauptform durch das Vorhandensein von

fOilbraunem
Filz, der an der Unterseite der Fiederlappen besonders die Mittelnerven

«oerxj«ht.

*«U»i8cli. Jmhrbucher. LVI. Bd.
14
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•

Neu -Guinea- Kaiserin- Augusta- FIuB-(Sepik-]Gebiet: in niedrigem

Buschwalde am Peilungsberg in 500 m u. M. (Ledermann n. 692<).

7. April 19j2); auf einem Laterithiigel mil gufem Urwald am AprilfluB-
^ -

Lager Nr, 1 (Ledermann n. 7645. — 18. Juni 1912); Segaar Bay (Mac

CIur-Bay) im Bergwald (Naumann n. 66. — 17. Juni 1875); Neu-Irland

(Neu-Mecklenburg) : genauer Fundort nicht angegeben (Mac Gillivray, 1859

esammelt; Turner); Salomons -Insein; ohne Angabe des Fundortesg
(R. Br. Comins n. 119. Im Jahre 1892).

Die Vur. ist ahnlich der 0. ferruginea Blume, unterscheidet sich aber dadurch,

daC der rotbraune Filz bei der entwickelten Pflanze besonders die MiUelnerven der

Fiederlappen, weniger die iibrige Unlerseite derselben uberzieht und daB die den Filz

bildenden verzweigten bandformigen Gliederhaare viel breiter sind. Dieselben zeigen

eine Breite von 0,0i—0,04 mm, wahrend die des Haarfilzes der javanischen Q.ferru-

ginea etwa 0,01 — 0,02 mm breit sind. Noch ahnlicher ist die Varietal subfermginea

der Q.pvhigera (Bl.) Hieron. (syn. 0, Hermanni var. pubigera Bl. Enum. p. 249J, bei

welcher die Filzhaare sehr Shnlich und von derselben Breite sind. Doch besitzl G.

pubigera bohnenformige, dbrsiventrale oder sogen. bilaterale Sporen, wahrend die Var,

subfermginea wie die Hauptform tetraedrisch-kugelige Sporen besitzt. Auch liegen bei

O. pubigera die Seitennerven an der Unterseite der Fiederlappen meist deutlich in

feinen Furchen, wie bei 0, rigida (Bl.) Hieron. (syn. O. Hermanni var. rigida Bl

Enum. p. 249), zu welcher sie' vielleicht als Varietat zu ziehen ist.

9. €r. arachnoides (Hassk.) Melt. Ann. Lugd, Bat. I. 47 (1863).

Males., Neu-Guinea,

10. G. novognineeiisis Brause n. sp

^'

Sphaei'osporopferis habitu

O. arachnoidis (Hassk.) Mett. Pinnae II approximatae , e basi truDcata

lineari-lanceolatae, acuminatae, rectangulare patentes ad apicem versus

•arcuato-erectae, usque ad 18 cm longae, 3 cm latae, usque ad costam fere

pinnatifidae. Segmenta conferta, erecta, lineari-lanceolata, obtusa, margine

subintegro, charlacea, supra olivacea infra pallidiora, maxima 1,5 cm longa,

Costae costulaeque pilis stellatis badiis densis lomentosae2,8 mm lata.

et praeterea squamulis elongato - delloideis, 2—5 mm loDgis, usque ad

ad

0,5 mm basi latis, in pilum rigidum desinentibus, secus lineam medianam

ochraceo-ferrugineis, margine fulvo crebre spinuloso-denticulatis instructae.

Nervi infra prominuli, usque ad 1 8-jugi, patentes, basi furcati. Sori ramo

anlicd imposili, nervo segment! mediano approximati, numei'osi, usque

15-jugi. Sporae tetraedrico-globosae.

• Uber den Habitus sagt der Begleitzettel: >7—8 m hoch, kletternd, im Habitus

einem Pterid. aquU, ahnlich. € Nahcres daruber kann nicht angegeben werden, da nur

Teile eines Blattes vorhegen. Fiedern \l genihert, aus gestutzter Basis linear-lanzelthcn,

lang zugespitzt, rechtwinklig von der Kosta abgehend, aber nach ihrem Scheitel W"

bogig emporgerichtet, bis \ 8 cm lang, 3 cm breit, fast bis zur Kostula fiedertei ig*

Fiederabschnitle dicht aneinander und senkrecht stehend, h'near-Ianzettlich, sturop

;

Textur papierartig, oberseits dunkelgrun, unterseits graugrun, langste 4,5 cm l*"o»

2,8 mm breit Kosta und Kostula mit einem aus dunkelbraunen Sternhaaren gebilde

.Filz bedeckt, aus welchem stellenweise Iftnglich-delloide , in ein slarres Haar ai^'

gelxendcy gelbrote, am dunkleren Rand meist dornig*gezahnte Schuppchen ierausragC"-

Nervea an der Blattunterseite deutlich hervortretend, bis 4 8-paarig, nahe der Basis g^

f

(

^.i>

A. i

1
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gabelt. Sor nahe dem Beginn der Gabelung dem vorderen Ast aufgesetzt, daher dem
Mittelnerv des Fiederabscbnittts naher als dem Abschnittsrande, bis ^5-paarig. Sporen

tetraedrisch-globos.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Fels-

spitze, buschwaldahnlicher Gebirgswald mit wenigen groBen Bauraen, viel

Lichtungen; Gleichenia sp. 7—8 m hoch, klelternd, im Habitus einem

Pteridium aquilinum ahnlich, Blatter glanzend griin mit graugruner Unter-

seite, Rachis braun beschuppt, in Lichtungen und an sonnigen Hangen,

UOO—1500 m u. M. (Ledermann n. 12 744. — 9. Aug. 1913).

11. G. bolanica Ros., Fedde Repert. XU. 162 (1913).

Neu-Guinea.

12. G. circinata Sw. Schrad. Journ. 1800 2. 107 (1801).

Austral., Neu-Seel., Neu-Galed., Neu-Guinea, Neu-Meckl.

13. G. monticola Ridley, Tr. Linn. Soc. II. IX. 1, p. 252 (1916).

Neu-Guinea.

Fam. Schizaeaceae.

1. Schizaea Snaith.

f. Sch. digitata (L.) Sw. Syn. 150, 380, t. 4, f. 1 (1806).

India, Ceylon, Malesia, Papua (Neu-Guinea, Neu-Meckl.),

Polyne

2. Sch. laevigata Mett. Ann, sc. nat. IV. U, 85 (1861).

Neu-Galed., Neu-Meckl
3. Sch. papuana Brause n. sp. — Euschixaea. Rhizoma breve, obli-

quum, pills articulatis ochraceis densis vestitum. Folia fasciculata, indivisa,

in specimine usque ad 17 cm alta, sicca 0,5—0,8 mm lata, supra canali-

culata, infra semiteretia, ad basin versus subtorta, sterilia apice acuto. Sporo-

phylla incurvato-erecta, laciniis 4—1 3-jugis, angulo fere recto a rachi diver-

gentibus, e basi paulo dilatata adnata linearibus, supra pilis brevibus ferrugi-

neis densis instructis, infimis longissimis, ca. 0,5 cm longis.

Rliizom kurz, schrag ansteigend, dicht mit gegliederten, blaBbraunen Schuppen be-

Weidet. Blatter buschelig, bis 47 cm hoch, Irocken 0,5—0,8 mm breit, oberseita gefurcht,

nterseits halbnmd, nach der Basis bin gedreht, sterile in einen spitzen Scheitel ausgehend.

Sporophylle bogig aufgerichtet, mit 4—13 Paar beinahe rechlwiDkelig abslehenden, an

Jer Basis breit angewachsenen linearen, oberseits dicht mit kurzen roten Haaren besetztcn

appen. Unterste Lappen die langsten, etwa 0,5 cm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-(Sepik-)Gebiet: Hun-

steinspitze, bemooster Urwald; epiphylischer Farn oben in' den Baumkronen

»m Moospolsler wachsehd, 1350 m u. M. (Ledermann n. H 042. — 26. Febr.

'9*3). — Ebenda (Ledermann n. 11327a. — Marz 1913).

-fUtulosa Labill. nahe, bei diesem sind aber die Rhizomhaare glanzend

aunkelbraun, etwas kurzer und starrer, die Blatter im allgemeinen etwas l&ngcr, auch

** Sporophyll linger, die Seitenlappen zahlreicher und an der Basis konisch ausgehend.

*• Sch. dichotoma (L.) Sm. M^^m. Ac. Turin V. 422, t. 9, fig. 9 (1793).

P^iHpp., Males., Polyn., Neu-Caled., Austral., Neu-Seeland,

14*
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Madag., Mascar., Papua (Neu-Meckl., Neu-Guinea) (Ledermann

n. 6564, 9229, 9424 b). ^^

5. Sch. malaccana Bak. Syn. 428, 1868.

Birma, Males., Philipp., Neu-Guinea.

2. Lygodium Sw.

1. L. circinatum (Burm.) Sw. Syn. 153 (1806).
r —

India, Ceylon, Philipp., Males., Polyn., Papua (Neu-Guinea,

Neu-Meckl.), Queensl.

2. L. Versteegii Christ., Nova Guinea VIIL 161 (1909).

Neu-Guinea (Lbdermann n. 7075).

3. L. Moszkowskii Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 57 (1912).

Neu-Guinea.
Geh5rt zur nahen Verwandtschaft von L. Versteeaii Christ. Die anastomosierende

gegitterte Aderung ist ganz ahnlich; die fertilen Fiedern von L, Mosxkowskii sind auch

linear, aber doch 0,5— 0,6 cm breit und unterseits beinahe zottig mit weiBlichen Haaren

besetzt.

4! L. digitatum Pr., Rel. Haenk. I. 73 (1825).

Philipp., Malacca, Siam, Java, Amboina, Neu-Guinea.

5. L. trifarcatum Bak. Syn. 437 (1868).

Moluccen, Papua (Neu-Meckl., Neu-Guinea) (Ledermannu. 10512).

6. L. salicifolium Pr. Suppl. 102 (1845).

India, China, Males., Neu-Guinea.
7. L. scandens (L.) Sw. Schrad. Journ. 18002. 106 (1801).

Africa trop., India, China, Ceylon, Philipp., Males., Polyn.,

Austral., Papua (Neu-Guinea (Lbdermann n. 6874) Neu-Meckl.).

8. L. Kingii Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 68 (1911).

Neu-Guinea.

9. L. relicolatam Schkuhr, Kr. Gew. \. 139, t. 139 (1809).

Polyn., Neu-Meckl., Neu-Galed., Neu-Seeland, Austral., Neu-

Guinea.

10. L. japonicuin (Thbg.) Sw. Schrad. Journ. ISOO*. 106 (1801).

India, China, Korea, Form., Jap., Geylon, Philipp., Males.,

Austral,, Neu-Guinea (Ledermann n. 8123).

11. L. flexnosum (L.) Sw. Schrad. Journ. 1800*. 106 (pt.) (1801).

India, Ceylon, China, Jap., Philipp., Males., Papua (Neu-

Guinea, Neu-Meckl.), Queensland.

12. L. dimoiphum Cop., Phil. Journ. Sci. Bot. 6. 67 (1911).

Neu-Guinea.

Fam. Osmnndaceae.

Leptopteris Prest.
M ^

4. L. alpina (Bak.) C. Chr. Ind. 390 (1906).

Neu-Guinea.

i

i
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4.

Var. major Ros,, Fedde Rep. X. 342 (1912).

'<: lit
r^eu-Guinea (Ledermann n. 10 958, 11632).

2. L. Wilkesiana (Brack.) Christ Farnkr. 334 (1897).

Polyn., Neu-Guinea, Neu-Caledon.

II. Marattiales.

Fam. ffiarattiaceae.

1. Angiopteris HofTmann.

A Raches pinnarum lateralium

t

primi ordiois dislantia c, 2—3 mm supra basin arliculatae, rachis pinnae

terminalis distantia c. 8^/^ cm a ramiflcatione ultima articulata (geniculis

omnibus brevibus, c. 2—3 mm longis), supra geniculum vix ultra 3 mm
ata. Racbes omnes statu sicco avellaneae, compresso-subancipites, supra

trisulcatae, infra plano-convexae, squamulis piliformibus c. Yj— ^aro 1 cm
longis fulvis sparsis obtectae. Pinnulae suboppositae vel alternae, multi-

jugae cum pinnula terminali impari, ejusdem lateris 2 Y2—3 cm inter se

dislantes, e basibus inaequalibus antica parum breviore rotundata et postica

paulo majore truncate- rotundata lanceolato-lineares, breviter acuminatae

(cuspide c. V2— ^ cm longa, 1/2 cm basi lata), petiolulatae (petiolulis c. 2 mm
longis, 2 mm basi latis, dense piloso-squamulosis), supra statu sicco nigres-

centi-olivaceae glabrae, infra pallidiores tegumento farinaceo tenuissimo

obtectae, parte majore marginis obsolete undulato-crenulatae (crenulis vix

* mm basi latis, vix ultra 0,04 mm altis), cuspide crenato-serrata (serra-

turis c. 2—21/2 mm latis, 0,02—0,03 mm altis); pinnulae maximae c. 16

<7 cm longae, supra basin c. 15 mm, medio 2 cm latae. Nervi mediani

(costae) supra subcon
niulis piliformibus, 21/2—3 mm longis, c. 0,04 mm latis, ima basi paulo

laliore subdense ciliatis). Nervuli laterales (venae) utroque latere vix pro-

n»inuli, nigrescentes, simplices vel ima basi sive usque infra medium saepius

urcati, parum incurvi, ad apicem versus vix incrassati, in crenulas non

ingredientes, c. 0,1 mm crassi vix IVa—2 mm inter se basi dislantes.

Striae recurrentes (nervi falsi) statu sicco parum perspicuae, statu humido
«ce penelrante pellucidae, saepe fere usque ad nervum medianum pinnu-

arum vel usque ad furculam nervulorum lateralium protractae, c. 0,06 mm
'^ssae. Receptacula sororum c. 1—1 1/2 mm longa, linearia, nervulis late-

ralibus parum laliora, cristato-prominula, c. 2 mm a margine remota. Sori

Partibus interioribus ulriusque baseos pinnularum et cuspide soris carenlibus

exceptis lineas irregulares occupantes, c. 2 mm longi, vix 1 mm lati. Spo-
rangia •

r f . .

long

squa-

parum c. 0,4 mm
a et 0,4 mm infra apicem lata, inter pilos articulalos ramosos posita,

»njori8 ulriusque baseos pinnularum 9—10, in soris cuspidi approximati,

8, In sons ceteris partibus positis plerumque 12—14. Sporae melleo-

P«"ucidae, laeves, c. 0,025 mm latae.
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Nach der Angabe des Sammlers 2— 3 m hoher Farn. Fiedern zweiter Ordnung

linear-lanzeltlich bis 16 oder 4 7 cm lang, verhallnismaCig kurz zugespilzt, bis 2 cno brelt

an der Basis meist etwas schmaler. Seitennerven meist an der Basis oder unterhalb

der Mitte gegabeU. Zurucklaufende Streifen (oder Scheinnerven) am trockenen Material

fiuBerlich wenig oder nicht sichlbar, bei durchfallendem Lichie'und bei Befeuchtung nach

dem Aufkochen durchscheinend meist fast bis zum Mittelnerven der Fiedern oder doch

fast bis zur Nervengabel verlangert. Sporangien 4 bis 14 in den Sori.

Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-F]uB-(Sepik-)Gebiet, beim Hauptlager

Malu am mittleren Sepik in lichlem Urwald (Ledermann n. 6567. — II.Marz

1912; n. 6640. — 15. MSrz 1912).

Die Art sleht zienilich in der Mitte zwischen A. evecta HofTm. und A. commutata

Presl. Von der ersteren unterscbeidet sie sich durch scbmalere, an der Unterseite be-

sonders auf dem Miltelnerv mit Schuppen bekleidete, weniger lang zugespitzle Fiedern

in deren Spilzen die Sori weit vorgeschoben sind, durch am trockenen Material nicht

oder doch nur wenig sichtbare Scheinnerven, kleinere Sori und kleinere Sporangien. Von

A. commutata unterscbeidet sie sich durch etwas breitere, am Rande wenig deutlich ein-

gekerbte Fie' erblatlchen, durch die nicht selten bis zum Mittelnerv oder doch bis zur

Nervengabel vorgezogenen Scheinnerven, die zwar am trockenen Material kaum sichtbar

sind, aber nach dem Aufkochen oder der Behandlung mit durchsichtig machenden Chemi-

kalien bei durchfallendem Lichte gut zu erkennen sind,

2. A. Lanterbacliii Hieroo. n. sp.; syn. A. evecta var. angitstifolia Christ
b

in K. Schumann et K. Lauterbach, Flora d. deutsch. Schulzgeb. in d. Sud-

see 1901, p. 146, non A. angustifolia Presl, Suppl. Tent. pter. p. 21

(1845), — Raches pinnarum lateralium primi ordinis ima basi articulalae

(articulo in specimine IY2 cm longo), statu sicco urabrino-fulvae, com-

pressae, supra trisulcatae, infra subplano-convexae, squamulis piliformibus

usque ad 5— 6 mm longis usque ad 0,3 mm lalis ferrugineis sparsis obtectae

in specimine 5 mm basi latae. Pinnulae in specimine 53-jugae cum imparl

lerminali, ejusdem lateris c. IV2— 2 cm inter se distantes, e basibus in-

aequalibus antica breviore truncato-rolundata et poslica paulo majore rolun-

data lineari-lanceolatae, petiolulatae (peliolulis alatis vix ultra 1 mm lorigis

1
1/2 nu^ basi laliore latis), supra statu sicco olivaceae, glabrae, infra paulo

pallidiores, parte majore marginis humililer crenulalae (crenulis 1— 1,25 mm

latis c. 0,1 mm altis); cuspide subargute sernilata (serraturis c. 0,25 mm
altis c. 2 mm basi latis); pinnulae maximae 14 cm longae, c. 13 mm supra

;

?

basin, medio 13—14 mm lalae. Nervi mediani (vel costae) supra plani vel

tenuiler canaliculati, nudi, infra plani, parce piloso-squamulosi (squamulis

piliformibus quam eae rachiuni minoribus vix ultra 1 Y2 ™"^ longis). Nervuli

laterales (vel venae) utroque latere vix prominuli, simplices, vel supra basin

seu infra medium furcati, apice parum incurvi, non incrassati, in crenulas

non ingredientes, c. 0,1 mm crassi, vix ultra 1 mm inter se basi distantes-

Striae recurrenles (nervuli falsi] inter crenulas marginis saepe pellucidae?

aid marginem pinnularum versus incurvae, ultra soros, interdum fere usque

ad medium semifacierum protractae, c. 0,05 mm crassae. Receplacula s^

rbrum c. ^/i °im longa, elliptica, nervulis lateralibus latiora, cristalo-p|'^

minula, c. \ mm a margine remota. Sori basi utraque pinnularum et cuspi«

i

f

I

I
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soris carenlibus exceptis lineas irregulares occupantes, c. 4 mm Ibngi y^ mm
vel parum ultra lati. Sporangia obovoidea apice truncata vel emarginata,

c, 0,4 mm longa, 0,25 mm infra apicem lata in soris prope basin pinnu-

larum posilis 6— 7, in soris ad cuspidem versus positis 4 - 5, in soris parlibus

ceteris posilis plerumque 7— 8 (raio 6 vel 9), Sporae jam delapsae de-

ficientes.

Fiedern liaear-lanzettlich bis 14 cm an dera Exemplare lang und in der Mitte 43

bis 14 mm breit. Seitennerven ungeteilt oder an der Basis bis unterhalb der Mitte ge-

gabelt. Zurucklaufende Streifen (oder Scheinnerven) uber die Sori bis zur Mitte der

Fiedernhalbseite vorgezogen. Sporan^ien 4 bis 8 (selten bis 9) in den einzelnen Sori.

Neu-Guinea: im Hochwald am Oertzen-Gebirge bei 300 bis 500 ni

Hohe u. M. (Lauterbach n. 2141. — 16. Mai 1N96J,.
*

Die Art wiirde von Christ fur die auf den Philippinen heimische A, angusttfolta

Presl gehallen. Diese unterscheidet sich aber nach einem im Herbar des Berlin- Dahlemer

Museums vorhandenen Typusexemplar durch schmalere Fiedern zweiter Ordnung, schdrfer

am Rande gesigle Endspilzen, dickere weiter auseinander stehende an den getroeknelen

Eiemplaren fast schwarze Seilennerven, schwarzliche recht gut sichtbare, uber die Mitte

der Fiederhalbzeiten, I isweilen fast bis an den Mittelaerv der Fiedern verlaufende Streifen

Oder Scheinnerven, oft unlerbrochene Reihen der Sori, fast doppelt so groBe Sporangien

und noch andere Kennzeichen.

Am nachsten scheint nach der Beschreibung der neuen Art A. mtcrosporangion

De Vriese aus Sumatra zu stehen, die etwas breitere Fiedern zweiter Ordnung, dunkel-

schwarze Seitennerven und Scheinnerven und durch von braunen langen Haaren um-
gebene Receptacula der Sori besitzt und auf der Insel Sumatra vorkomnjt.

3. A. Dahlii ') Hieron. n. sp.; syn. A. longifolia Hieron. in K. Schumann,

Fl. Neu-Pomm. im Notizbl. Bot. Gart. Berlin II p. 87 (<898); Schumann und

Lauterbach, FI. d. deutsch. Schutzgeb. p. 146 (nicht Hook, el Grev. in

Bot. misc. III. 227 und De Vriese, Monogr. d. Maratt. p. 19, t. III. f. 2).
—

^ches pinnarum lateralium primi ordinis ima basi articulatae (arliculo in

specimine c. f cm longo), compresso-subancipites, supra trisulcatae, infra

plano-convexae (statu sicco dimidia parte ventrali castanea, dimidia parte
"*'"

quamulis piliformibus sparsis ob-

peciminibus supra articulationem 1 cm vel pauIo ultra latae

dorsali

el c. i/j cm crassae. Pinnulae in specimine c. 35-jugae (cum imparl termi-

nali?); eae ejusdem lateris 2V2—SVa cm inter se distantes, e basibus sub-

aequalibus antica vix breviore rotundata el postica truncato-rolundata lanceo-

lato-lineares, acuminalae, petiolulatae (peliolulis c. 2 mm longis, basi vix

ultra
\ 1/2 mm latis), statu sicco supra nigrescenti-olivaceae, infra manifeste

paUidiores olivaceo-virescentes, parte majore marginis discoloris statu sicco

nauUo pallidioris carlilaginei c. 1 mm lati manifeste crenulatae (crenulis

c.
1 mm latis vix ultra 0,04 mm altis), margins cuspidis parum angustiore

«ed ceteris notis aequali manifeste crenulato-sernilalo (serraluris c. 1 mm
",03 mm altis); pinnulae maximae c. 18 cm longae, c. 15 mm supra

<) Benannt nach dem Sammler Professor Dr. FwEDBrcH DAH^ Kustos am zoologischen

««seum in Berlin.
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basin et 16— 17 mm medio latae, Nervi mediani (costae) supra subplani

vel tenuiler canaliculati nudi, infra convexi, denudati vel basi squamulis

piliformibus vix ultra V2 ™^ longis sparse obtecti. Nervuli laterales (vel

venae} utroque latere parum prominuli, simplices vel rarius basi sive infra

medium furcati, c. 0,2 mm crassi, apice vix incurvi, incrassali, in crenulas

vel serraturas ingredienles, basi 1— 1 ^/2 mm inter se distantes. Striae re-

currentes (nervi falsi) c. 0,08 mm crassae, statu sicco parum perspicuae,

statu humido luce penetrante optime perspicuae, subpellucidae, ad marginem

versus vix incurvae, subrectae usque ad coslam vel usque ad furculas nervu-

lorum progredientes, sinus inter crenulas vel serraturas attingenles. Recep-

taenia sororum anguste elliptica c. ^4 ^^ longa, nervulis lateralibus cras-

siora (c. 0,03 mm lata), parum cristato-prominula, c. 0,7 mm a margine

pinnularum remota. Sori ima basi utraque pinnularum et acumine 1

1^2 cm longo soris carentibus exceptis lineas subirregulares contiguas occu-

pantes, c. 2—2^/2 ^^ longi, vix 1 mm lati. Sporangia compresso-obovoidea,

apice subtruncata, c- 0,02 mm longa, 0,04 mm infra apicem lata, in soris

ad bases pinnarum positis 6—7, in soris ad cuspidem versus positis 5,

in soris ceteris partibus positis 9— 12 (raro 8 vel 13— 14). Sporae melleo-

pellucidae, c. 0,025— 0,03 mm crassae.

Der Stamm ist nach der Angabe des Sammlers 1 m hoch. Die Fiedern sind lan-

zettlich-linear, bis 18 cm bei den Exemplaren lang und 16 bis 17 mm in der Mitte breit

und zeigen einen etwas knorpeligen, blaB verfarbten, etwa 1 mm breiten, deuUich ge-

kerbten Rand, der an der Blattspitze schmaler und deutlich kerbig gezahnt wird. Die

Seitennerven sind ziemlich grade, meist ungtteilt Oder an der Basis bis unterhalb der

Mitle gegabelt, oberhalb der Sori deutlich verdickt, d. h. sie enden mit einer Hydathode.

Zurucklaufende Streifen (Scheinnerven) sind bis zum Mitlelnerven Oder bis zur Gabelung

der Seitennerven verlSngert, ebenfalls ziemlich grade und am Irockenen Material wenig

sichtbar. Sporangien 5 bis 12, selten bis 4 4,

Bismarck-Archipel: Neu-Lauenburg-Gruppe,Hauptinsel,auf Korallen-

boden (Daol im November 1876).

Die Art ist friiher von mir fur A, longifolia Hook, et Grev., welche von der Pitcaim-

Insel (Paumotu- oder Tuamotu-Gruppe) und den Gesellschaftsinseln angegeben wird, ge-

halten worden und ist zweifellos mit dieser sehr iiahe verwandl. Die Angabe aber in

der Diagnose bei De Vriese: >pinnulis .;. in dorso pallidiore quasi farinaceo-fusco fir-

missime adhaerente adspersis«, ferner das Nichterwahnen des verbleichenden also "wonl

fehlenden Randes in derselben Beschreibung und auch das verschiedene Vaterland ver-

anlassen mich die Art hier als neu aufzustellen. Dafi die Art mit A. longifolia sehr nahe

verwandt ist, geht daraus hervor, daC auch bei dieser die Seitennerven uber den Son

als dicker angegeben werden und sogar die auCerste Spitze der Fiedern mit Soris beseu^

sein soil. Das letztere ist nun freilich bei der neuen Art nicht der Fall, aber die Son

reichen auch bei dieser noch sehr weit in die Spitze vor und es bleibt nur ein 1 ^
^

0/2 cm langes Stiick derselben frei von ihnen.

4. A* Undalato-striata Hieron. n. sp.; syn. A. caudata io

K. Schumann, FI. yon Neu-Pommern im Nolizbl. Bot. Gart. II. p. 87 (<898);

Schumann u. Lauterbach, Fl. d. deutsch. Schutzgebiete p. <46 ('*^*^
.

J

De Vriese Monogr. d. Maratt. p. 20j. pruni ordinis 4
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basi articulatae, compresso-quadrangulares supra canaliculatae, lateribus sul-

calae, infra piano convexae, statu sicco dimidia parte dorsali isabellina, di-

midia parte ventrali umbrina, squamulis piliformibus ferrugineis usque ad

1 cm longis et 0,1 mm lalis linearibus sparsis obtectae, in speciminibus

supra articulationem 6— 7 mm lalae et 4 mm crassae. Pinnulae in spe-

cimine c. 40-jugae cum impari terminali, eae ejusdem lateris c, Vf^ cm
inter se distantes, e basibus inaequalibus antica paulo breviore rotundala

el poslica truncato-rotundata aequilata lanceolato-lineares, petiolulatae (pelio-

lulis c, \— V/2 mm longis, basi vix 2 mm lalis), supra statu sicco nigres-

centi-olivaceae, infra manifeste pallidiores, tenuiter farinosae, parte majore

marginis obsolete crenulatae (crenulis c. 0,6 mm latis, vix 0,04 mm altis),

cuspide manifeste crenato-serrulata (serraluris c. 2 mm latis, c. 0,5 mm
altis); pinnulae maximae c. 12 cm longae, 11 mm supra basin et 13 mm
medio lalae. Nervi mediani (vel costae) supra plani vel tenuiter canalicu-

lati, nudi, infra piano-con vexi, squamulis parvis vix ultra 0,8 mm longis

0,1 mm latis margine parce ciliatis sparse ornati. Nervuli laterales (vel

venae) utroque latere vix prominuli, simplices vel supra basin sive infra

medium furcati, apice parum incurvi, non incrassati, c. 0,15 mm crassi, in

crenulas non ingredientes, basi 1 mm vel parum ultra inter se distantes.

pinnularum

nervu

sons

lorum lateralium protractae, valde undulato-flexuosae, c. 0,07 mm crassae,

sinus inter crenulas non attingentes. Receptacula sororum elliptica, c. V2 ™™
longa, nervulis laleralibus crassiora, parum crislalo-prominula, c. A mm a

roargine pinnularum remota. Sori basi utraque pinnularum et acumine soris

carentibus exceplis lineas irregulares interdum interruplas occupantes, c. 4 mm
'ongi, 0,5—0,6 mm lali. Sporangia obovoidea, apice truncata vel emargi-

°ata, c. 0,4 mm longa, 0,3 mm infra apieem lata, in soris prope basin

pinnularum positis 4 — 5, in soris ad cuspidem versus positis 3

'ceteris partibus positis plerumque 7—8 (raro 6 vel 9). Sporae melleo-

Pellucidae, c. 0,0£ mm crassae.

Die Wedel >ind nach der Angaoe des Sammlers 5 bis 6 m lang. Fiedern lanzeltlich-

•jnear, lig 4 2 cm an den Exemplaren lang, in der Mille bis 13 mm breiL Seilennerven

JiQgtleill Oder Qber der Basis bis unterhalb der M-lte gegabeil, Zurucklaufende Slreifen

(Scheinnerven) bis zum Miltelnerven oder bis ziu- GabeJung der Seilennerven verlSngert,

eutlich welUg oder zickzackfOrmig bin- und hergebogen. Sporangien 4 bis 8 (selten 3

"'»<' V) in den einzelnen Sori.

Neu-Pommern: Im oberen Lowon bei Ralum (Dahl).

Die Art ist der A. Lauierbachii sehr ahnlich, unlerschadet sich von dieser besondcrs

^^rcii die zickzackffiru.ig bin- und hergebogenen, bis zum Miltelnerven oder doch bis

'"•• Seiltnnervengabelung verlaufenden Scheinnerven.
Au h der in Luzon heimischen A. caudata De Vriese, fur welche ich die Art friiher

genalUn babe, isl sie recbt ahnlich, doch besilzt A. caudala elwas breitere bis H mm

ich-

*'' **'"* ^'^®'*®' *™ grofilen Teil des Randes kerbig-gezuhnte, an der Spilze aber

*' ^^ gesSgie Fiedern von feslerer Textur. an den trockenen Exemplaren dunkelschwarz
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gef&rbte, sta.rkere SeHennerven, fast grade, nur sellen etwas wellige Scheinnerven und

weiter vom Rande beGndliche Sori, die eine veranderliche Hochstzahl (bis *3, 15 oder
r

gar bis 20) groCerer Sporiingien en halt en.

A, crinita Christ, deren Sori sehr ahnlich wie Lei A. widulato-striata sind und

deren Scheinnerven bisweilen etwas wellig hin- und hergebogen sind und ebenfalls bis

an den Fiedermittelnerven oder doch bis cur Nervengabelung rei«hen, unterscheidet >ich

von dieser auGer durch die dichte Besetzung nut breiteren Spreuschuppen der Spindein

erster und zweiter Ordnung, durch kiirzere, kiirzer zuge^pitzte, am Rande deuilich kerbi^-

gezahnte, an der Unterseite dichler mehlig beslaubte Fiedern zwtiter Ordnmg, dem Handc

naher gestellte Sori und der im Verhaltnis groBeren Anzahl der einfachen ungegabellen

Seitennerven, deren Spitzen in die Randzahne eindringen

5. A. crinita Christ, Nova Guinea VIII. i62 (1909).

Sudl. niederlandisches Neu-Guinea.

Var. sepikensis llieron. n. var. — Differt a forma genuina pinnulis

paulo latioribus, infra tegumento farinaceo carentibus virescentibus^ spo-
'*

>

rangiis 5—13 in soris.

Die Varietat unterscheidet sich von der Hauplform durch etwas breitere, an der

Unterseite grune und nicht mit mehligem Oberzu^ bedeckte Fiedern und duich inehr

(bis \Z) Sporangien enthaltende Sori.

Nordostl. Deutsch-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluC-Expedilion:

Charakterpflanze in lichtem monlanen Wald am Lordberge (Ledermann

n. 9964 und 9970. — 2 Dezember 1912),

6. A. commntata Presl, Suppl. Tent, pter, 25.

Gesellschafts-Ins.; Neu-Guinea: Kaiser Wilhelmsland; langs der

Bergbache von Abo, c. 300 m u. M. (R. Schlechter n. 16170.— 23. Juni 1907).

Das ScHLECHTERsche Exemplar stimmt recht gut mit dem Typusexemplar von -I-

commutata im Herbar Willdenows n. 19459, das von den Gesellschaftsinseln staninit

nur reichen bei jenem die Scheinnerven 5fters uber die Sori hinaus, was bei dem be-

treffenden Exemplar aus dem Herbar Willdenows sehr selten der Fall ist.

7, A. Hellwigii*) Hieron. n. sp.; syn. A. evecta Schumann u. Lauter-

bach, Fl. d. deutsch. Schutzgeb. i. d. Sudsee 146 (1901); Christ, in War-

burg, Mosunia I. 94 (1900J pro parte (non Hoffm.). — Raches pionarum

lateralium primi ordinis dislantia c. 5 mm supra basin articulatae, supra

geniculum in specimine 3 cm longum incrassatae, 12 mm crassae, sub-

compresso-quadrangulares, supra et lateribus sulcatae, infra convexae^juven-

tute squamulis piliformibus vix ^2 cm longis fulvis sparsis obtectae, deniqu^

denudatae, subluberculatae. Pinnae alternae, mullijugae, cum terminali itn-

pari (eae ejusdem lateris c. 2'/^ cm inter se distantes), e basibus truncaio-

rotundatis antica parum breviore lanceolato lineares^ sensim acumioa

(cuspide c. 1 V2—2 cm longa, 3 mm basi lata), chartaceae, peliolulatae (petio-

lulis c. 2 mm longis, 1 Yj mm basi latis, juventute piloso-squamulosis, squ

mulis iis rachium similibus sed brevioribus), statu sicco supra nigrescen

oliyaceae, infra parum pallidiores, tegumento farinaceo lenuissimo obtec
>

L

_ J
'

t) Benannt nach Franz Hellwig, der in den Jahren 1888 und 1889 m «^

Wilhelmsland botanische Sammlungen machle.
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parte majore marginis humililer vel obsolete subufidulalo-crenulatae [crenulis

0,8—0,9 mm latis vix ultra 0,02—0,03 mm allis), cuspide crenato-serru-

lata (serraturis 1^2—2 mm latis, 0,04— 0,05 mm altis); pinnulae maximae

c. n—18 cm longae, supra basin 13 mm, medio 18 mm latae. Nervi

mediani (coslae) utrinque prominuli, supra subconvexo-plani, statu sicco obso-

lete canaliculati, infra subplani sparse squamulosi (squamulis subpiliformibus

vix ultra 2 mm longis, basi dilatata subdense ciliata c. 0,03 mm latis).

Nervuli laterales (venae) infra prominuli, supra sulcis immersi, nigrescentes,

simplices ima basi vel supra basin raro infra medium furcati, ad apicem

supra soros vix incrassatum versus subincurvi, in crenulas ingredlenles, basi

c. 0,1 mm crassi, 1— l^i Kini inter se distanles. Striae recurrentes (nervi

falsi) vix 0,05 mm crassae^ statu sicco parum perspicuae, statu humido luce

penetrante perspicuae, ultra soros vix usque ad medium semifacierum pinnu-
F

larum transgredientes. Receptacula sororum c. 0,5 mm longa, lineari-

elliplica, nervulis lateralibus latiora cristato-prominula, c.
1 V2 "^^ ^ margine

remota. Sori praeter partes interiores utriusque baseos et quintam usque

ad dimidiam partem superiorem pinnularum (cuspide inclusa) soris carentes

lineas irregulares saepissime interruptas occupantes, c. 1— 1 Yj "^^ longi,

c. ^3 ^^ lati. Sporangia umbrina, subovoidea, apice truncala, parum

emarginata c. 0,5 mm longa, 0,35—0,4 mm infra apicem lata, inter pilos

arliculatos ramosos in soris posita, in soris utriusque baseos pinnularum

^—7| in soris ultimis ad cuspidem versus positis 5—6, in soris ceteris

partibus mediis pinnularum positis plerumque 7—9 (raro 1 0). Sporae melleo-

pellucidae, c, 0,02 mm crassae.

Fiedern zweiter Ordnung von papierartiger Textur, lanzettlich-linear, nach und nach

WxespiUl, bis 18 cm lang und bis -18 mm in der Mltte breil, an der Basis schm&Ier.

Seilennerven h§uflg an tier Basis, seltener unlerhalb der Mitte gegabelt oder ungegabelt

Scheinnerven am trockenen Malarial fiuCerlich wenig sichtbar, im angefeuchteten Zu-

itande nach dem Auftochen bei durchschemendem Lichte sichtbar, unlerhalb der Sori,

Itaum bis zur Mille der Fiederhalbseiten veriangert. Sporangieri 6 bis 9, sellen 4 in

^en Soil

V «

Wilhelmsland im Wald
n, 609. — i O.April 1889; Warburg)

Anzahl

rang]en

einnehmen. AhnlichltAit mit H(^p invanisrhfin A. similis Presl. unlerscheidet

»ber durch die beiderseits mehr oder weniger abgeslutzten Basen der etwas weniger

bfeiten FieJerblattcheu und besonders durch die kurzeren nie bis zu dem Miltelnerv,

Scheinnerren.

8. A. Lorentz

Neu-Guinea.

Marattia

^' M. sqaamosa Christ, Nova Guinea

Neu-Guinea.
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M
- *i .. t

»
ri

'4

Neu-Guinea (Ledermann n. 7085, 8656).

3. M. fraxinea Sm. Pi. Ic. ined. 2. t 48 (1790),
^

India auslr., Ceylon, Males., Polyn., Neu-Guinea, Austral,

Africa Irop,, Madag.

4. M. grandifolia Cop, Phil. Journ. Sci. Bot. VI. 66 {i9H).

Neu-Guinea.

5. M. noYOgaineensis Ros., Fedde Rep. X. 342 (1912).*

Neu-Guinea.

6. M. Smithii Mett., Kuhn Verb. zool. bot. Ges XIX. 584 (1869).

Polyn., Isle of Pines, Neu-Guinea, Neu Meckl.

7. M. melanesica Kuhn, Forsch. Gazelle IV. Fame 4 5 t 3 (1889).

Neu-Hannover.
h '

I
.

'^ _ _

8. M. Kingii Cop. Pbil. Journ. Sci. Bot. VI. 66 (19i1). ,

Neu-Guinea.
.

'
-

"
. - '

'9. M. Werneri Ros., Fedde Rep. V. 44 (1908).

Neu-Guinea (Ledermann n. H846).

^ ^

* ^

li

J r

III. Ophioglossales.

Fam. Ophioglossaceae.

1. Ophioglossnm L.

1. 0. lineare Schlechter et Brause; Brause, Engl. Jahrb. XLIX. 59,

f. 3F. (1912).

Bismarck-Arcb.

Willd Schrift. Ak. Erfurt (1802) 18 t. 1, f. <•

India, Neu-Guinea, Africa occ. -

3. 0. Schlechteri Brause, Engl. Jahrb. XLIX, 58, f. 3 E. (1912).

Neu-Guinea.

9 (1908).

inconspicnnm

Java, Neu-Guinea.

Var. majns v. A. v. R. Bull. D^pt. agric. Ind. n^erl. XXI. 9 (1908).

Neu-Guinea,

5. 0. gregariaiii Christ, Nova Guinea VIII. 164 (1909).

Neu-Guinea.

6. 0. pedancalosam Desv. Berl. Mag. V. 306 (18H).

India, Ceylon, Jap., Males., Neu-Guinea, Neu-Caled., Neu-

Seeland, Austral.

7. 0. reticulatum L. sp. II. 1063 (1763).

America Irop.; Africa trop., Mascar., Jap., Korea, Pbil'PP''

Polyn., Sandw.-Ins., Neu-(iuinea (Ledermann n. 10027).
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8. 0. pendulum L. sp. ed. II. 2. 1518 (1763).

India, Ceylon, Form., Jap., Philipp., Males., Polyn., Sandw.-
ins., Neu-Galed., Austral., Madag., Mascar., Papua {Neu-Guinea
(Ledermann n. 12673, 12818a, 7309, 7844] Neu-Meckl.).

2. Helminthostachys Kaulf.

H. zeylanica (L.) Hook. Gen. t. 47 (1840).

India, Ceylon, Philipp., Jap., Males., Neu-Caled., Austral.

Papua (Neu-Meckl., Neu-Guinea [Ledermann n. 7863, 12291a]).

1

Klasse Equisetales.

Fam. Eqaisetaceae. .

4-
-^ »

Eqnisetnm L.

E. debile Roxb. in Vauch. Monogr. 387; Milde Mon. t. 26.

India, Ceylon, Assam, Philipp., Males., Viti-Ins., Neu-Guinea,

Neu-Caled.
. -- '^'

^ >

M

Klasse Lycopodiales.

Fam. Lycopodiaceae.

Lycopodium L.
L

4. L. serratum Thbg. Fi. jap. 341, t. 38 (1784).

India, Ceylon, China, Korea, Jap., Philipp., Sachalin, Males.,

Neu-Guinea, Sandw.-Ins., Polyn., Neu-Caled.

^ ^

(1916).

L

Neu-Guinea (Ledermann n. 10074, 12736, 12811, 13053).

3. L. bolanicn

Neu-Guinea.
181 (1913).

Dalhoasieanom
Males., Neu-Guinea (Ledermann n. 7651, 8672).

L
India auslr., Form., Males., Philipp., Polyn., Neu-Caled.,

leensj., Papua (Salomons-Ins., Neu-Pomm., Neu-Meckl., Neu-
Guinea [Ledermann n. 7161, 7281al).

Q

I Jav
Billardier

a, Philipp., Neu-Seeland, Neu-Meckl.?

^
Dr. Herteb, welcher die LEDEnMANNschen Lvcopodien von Neu-Guinea bearbeitel

»« (EngL Jahrb. LIV. S26-238, 191 h), sagt uber L. BOlardierii: »Die unter diesem

JJ^men im Berliner Herbar befindJichen sterilen StOckchen eines Exemplars von Neu-

J^ckl. (Neu-!rlande, aus dem Herbar FBANQnEVin,E n. 4«) «nd zur Bchtiramung zu

"*8- Sie durften zu L. carinatum Keh6ren<.
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k k

7. L. sqnarrosum Forsl. Prodr. 479 (4786).

Afrikan. Wald- und Steppengebiet, India, Ceylon, Assam^

Form., Philipp., MaL, Polyn., Neu-Meekl., Neu-Guinea (LEDBRMAnii

n. 7422).

8. L. Hellwigii Warburg Monsunia I. 97 (1898),

Neu-Guinea.
V '

9. L. Lanterbachii E. Pritzel, Schum. und Laut. Flora deut. Sudsee

149 (1901).

Neu-Guinea. '

<

10. L. Dielsii Hert., Engl. Jahrb. LIV. 229 (1916).

Neu-Guinea (Lbderhann n. 11318).

11. L. terrae Guilelmi Hert., Engl. Jahrb. LIV. 229 (1916).

Neu-Guinea (Ledermann n. 9602). . ,

Var. longifolia Hert., Engl. Jahrb. LIV. 230 (1916).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8590).

Var. minor. Hert., Engl. Jahrb. LIV. 230 (1916).

Neu-Guinea (Ledermann n. 8970, 12816).

12. L. coralium Spring, PI. Jungh. 273 (1850).

Java, Samoa, Neu-Guinea, Neu-Meckl.

13. L. phlegmarioides Gaud. Freyc. Voy. Bot. L 281, t. 23 (1826).

Males., Polynes., Neu-Guinea, Austral.

Var. major Hert:, Engl. Jahrb. LIV. 231 (1916).

Neu-Pommern, Neu-Guinea (Ledermann n. 7463, 7937, 12328a).

Var. minor. Hert, Engl. Jahrb. LIV. 232 (1916).

Neu-Guinea.

14. L. Ledermannii Hert., Engl. Jahrb. LIV. 232 (1916) syn. L. phleg-

maria var. brachystachya Ros., Fedde Rep. XIL 530 (1913).

Neu-Guinea (Ledermann n. 7049, 8409, 8970, 9005, 9893, 10176,

11479, 11562, 12661, 12780a, 12820b, 12955, 12965a, 13023a).

15. L. flagellaceam Kuhn, Forschreis. Gazelle IV. Fame 15 (1889).

Neu-Guinea. '

16. L. nummnlarifolium Bl. Enum. pi. Jav. H. 263 (1828).

Penang, Java, Aneitum, Neu-Meckl., Neu-Guinea (Lbderiai"'

n. 9851, 12981).

17. L. cernunm L. Sp. pi. ed. 2. 1566 (1763).

Gosm. Trop. — Neu-Pomm., Neu-Meckl., Neu-Hann., Neu-

Guinea (Ledermann n. 6934, 8908, 9748a, 12219, 12385a). "

Forma ramosissima Hert., Engl. Jahrb. LIV. 235 (1916).

Neu-Guinea (Ledermann n. 12894a), "

18. L. laxum fBl.) Krasser. Verb. K. K. zool. bot. Ges. Wien 189 ;

* \

syn. L. c€7*nuum L. var. lo/xum

India, Ceylon, China, Form., Jap., Philipp., Males., Po'y -^

Papua. >*^ J ^ , 4-

- X

I
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49. L. Moritzii MQller, Hall. Bot Zeii XIX. 165 (1861).

• India, Ceylon, Philipp., Males., Polyn., Papua.
t

20. L. salakense Treub, Etud. sur les Lye. IV. Ann. Jard. bot. Buit.

VII. 141; Raciborski Pterid. Buit. 242.

Males., Neu-Guinea.
^

*

21: L. clavatum L. Sp. pi. ed. 2. 1564 (1763).

Cosm. — Brit. Neu-Guinea. -

22. L. carolinianum L, Sp. pi. ed. 2. 1567 (1763),

N.-Amerika — Bras., Trop. Afrika, Ceylon, Honkong, Neu-

Guinea, Tasmania. '

^4
F

Fam. Psilotaceae.

1. Tmesipteris Bernh.

T. tannensis Bernh., Schrad. Journ. I8OO2. 131, t 2, f. 5 (1801).

Philipp., Polyn., Neu-Guinea, Neu-Caled., Austral., Neu-

Seeland.

2. Fsilotnm Sw.

j«
1. p. iriquetrum Sw. Syn. Fil. 117.

Trop.-Amer. — Afrika — Asien, Polyn., Sandw.-Ins,, Papua
(Neu-Guinea, Neu-Meckl., Neu-Lauenb.), Neu-Caled., Austral,

2. P. flaccidum Wall. cat. n. 45; Hook, et Grev. Enum. fil. 4.

Antill., Mascar., Philipp., Polyn., Sandw.-Ins., Austral., Papua

(Neu-Meckl., Neu-Guinea [Ledermann n. 8437, 8564, 8911, 9249a, 9919,

HOSOa]).

Fam. Isoetaceae.
i

Isoetes L.

I. neoguineensis Bak. Kew. Bull. 122 (1899).

Neu-Guinea.
F „

Fam. Selaginellaceae.
*

Selag

<• S. flrmula A. Br. in Kuhn Fil. Nov. Hebrid. Verb. zool. bot. Ges.

/

1

- —
Viti-Ins., Neu-Hebriden, Neu-Meckl.

Albertisii

Louisiade-Ins., Aignan, Neu-Guinea (Ledermann n. 8185, 8563,

^319, 10999, 11002, 11026b, H104 p. p. 12025, 12496, 12731a).

3. S. Hieronvmiana v. A. v. R. Bull. Jard. Buit. H. n. 7, 31 (1912).

t

«• o. Hieronymiana v. A. v. R. Bull. Jard.

Molukken, Neu-Guinea (Lebermann n. 8184).-

*• S. angustiramea F. v. Mull, et Bak- JoB. (1888), 26.

-Wen-Guinea (Ledermann n. 11566, 12958).' -

i

#- 4
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5. S. Pennnla (Desv.) Spring, Mon. 11. 160 in M6m. Ac. Roy. Belgique

24. 160 (1848).

Philipp., Molukken, Neu-Guinea.

6. S. Ledermanni Hier. n. sp. — Heterophyllum e sectione 8. pleio-

macrosporangiatarum e serie monostelicarum ^ e turma S. involventis (Sw.)

Hier. (non Spring), ex affinitate S. aeneae Warb. — Caules c. 2—3 dm
r

alti, e basi repente rhizophoros c. 1— 11/2 <^wi longos compresso-teretes vix

ultra Y2 "^"^ crassos stramineo-virentes flagellaque gerente ascendentes;

pars inferior petioliformis simplex caulium subteres, a dorso compressa,

statu sicco interdum subangulata, obsolete irregulariter canaliculata^ isa-

bellina vel ochroleuca, glabra laevis, subnitens, usque ad IY2 ^^ crassa,

sparse subtetrastiche foliata; pars rhachiformis caulium magis compressa,

decomposito-subtripinnatim ramosa; ambitus totius systemae ramificationis

ovatus. Rami ramulique subancipites, glabri. Rami primi ordinis majores

utroque latere pauci, c. 1—2 cm inter se remoti, subbipinnatim ramosi,

ambitu lanceolati vel ovati; maximi 10—12 cm long!. Planum partis rhachi-

formis caulis foliis lateralibus inclusis usque ad 41/2 ^^1 ramorum primi

ordinis usque ad 4 mm, ramulorum ultimorum vix 2 mm latum. Folia

ubique heteromorpha. Folia partis petioliformis lateralia e basi postica

truncato-rotundata virente nervo et e basi antica auriculata incurva deltoideo-

falcata, acuta, parte inferiore inaequilatera (semifacie antica fere altero tanlo

quam postica latiore), ad apicem versus aequilatera, margine antico partis

inferioris pallescentis dense ciliata (ciliis usque c. 0,35 mm longis paten-

tibus), margine baseos posticae parcius et brevius ciliata, margine cetero

piloso-denticulata, nervo mediano usque fere ad apicem percurrente prae-

dita; folia lateralia partis petioliformis caulium maxima c. 3 mm longa

et 1 Va ranci supra basin lata. Folia intermedia partis petioliformis caulium

ubique viridia, e basi utraque cordato-auriculata subfalcato-ovata, aequilatera,

acuminata, auriculis utriusque baseos et margine antico basilari sparsius el

brevius quam folia lateralia ciliata, margine antico superiore vitta fibris sole-

roticis formata angusta ornata; folia intermedia partis petioliformis cauliuni

maxima c. 2^2 mm longa et IY2 "^^ supra basin lata. Folia laterana

partis rhachiformis caulium e basi postica virente exciso-truncato-rotundata

parce ciliata et e basi antica auriculata pallescente dense ciliata (ciliis usque

ad 4 mm longis) falcato-ovala, parum inaequilatera, latere ventrali secu

nervum medianum stria albicante fibris sclerolicis formata ornata; maxim

c. 2Y2 nim longa et IY2 mm supra basin lata. Folia axillaria aequilatera

(semifacie postica semifaciei anticae homomorpha), vix ultra 2 mm long

et 1 mm supra basin lata, ceteris notis foliis lateralibus similia. Folia ^^
\

media partis rhachiformis caulium e basi postica cordato-lruncata et e w*^

antica breviter sed manifeste auriculata oblique ovata, acuminata, uWt*

virenlia, margine antico basilari longius parte cetera mai^'nis antici et ni

gine postico ad apicem versus breviter piloso-denUcuIata ; folia inlerine
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partis rhachiformis caulium maxima c. 2^2 ^^ longa et 1^2 ^^ medio

lata. Folia ramorum ramulorumque sensim deminuta minus acuminata,

partibus omnibus decrescentia, margine postico et parte superiore marginis

antici subintegra vel obsolete piloso-denticulata, ceteris notis foliis partis

caulis rachiformis similia; folia lateralia minima ramulorum ultimorum c. 1 mm
longa et Y2 ^^ supra basin lata; folia intermedia minima c. 0,7 mm longa

et 0,35 mm supra basin lata. Flores in speciminibus rari usque ad Y2 ^^
longi, vix i mm crassi, apice ramulorum ultimorum solitarii. Sporophylla

subhomomorpba e basi utraque rotundata ovato-cymbiformia, in mucronem

acuminata, margine utroque subcrebre piloso-denticulata (pilis dentiformibus

c. 0,05— 0,08 mm longis), dorso carinata (carina obscure viridi vix 0,03 mm
alta Integra); sporophylla dorsalia minora et angustiora semifacfe in lumen

inclinata vix obscurius viridi praedita; sporophylla ventralia semifaciebus

utrisque pallescentibus praedita, latiora et parum majora; maxima c. < mm
longa et 3/4 mm supra basin lata. Macrosporangia in sporophyllis paucis

basilaribus posita, vel interdum deficientia. Microsporangia in axillis sporo-

phyllorum plurimorum vel omnium posita. Macrosporae c. 0,2 mm crassae,

statu sicco albidae^ statu humido virescenti- vel lutescenti-albidae gibbis
r

verruciformibus latere rotundato ornatae^ inter cristas commissurales laeves.

Microsporae c. 0,02 mm crassae, acervatim congregatae luteae, singulae

lutescenti-pellucidae, latere rotundato gibbis coni- et capituliformibus breviter

stipitatis sparse ornatae.

Bis 1/4 m hohes Kraut mit unterhalb weiClichem, oben hell oder dunkler grunem
Laub, mit wenig zusammengedriickten zylindrischen oder etwas kantigen Stengein, an

welchen fast gleich groCe, aber verschiedenartige Seiten- und Mittelblatter stehen. Um-
riB des Verzweigungssystems unregelmaBig eif5nnig. Wedelteil bis dreifachflederig ver-

^iweigt Zweige zweiter Ordnung meist nur sparsam verzweigt. Seltenbiatter mit weiC-
Schem bewimperten vorderen Ohrchen, ohne Scheinnerven, aber mit weiBlichem Miltelstreifeh

«oer dem Mittelnerven an der Unterseite, am unteren Telle des vorderen Randes mil

dichtgesteUten, verhaltnismaCig langen Wimperhaaren. AxillarblStter kleiner als die ge-

^'GhnUchen Seitenblaller. Millelbiatter aus herzfOrmig-abgestumpfter hinterer Basis und
kuTz, aber deuUich geOhrter Vorderbasis breit eiWrmig zugespitzt. Sporophylle fast gleich-

JJ^tig
mil kurzer Weichspiize, am Rande mit l&ngeren Haarzahnchen. Makrosporen weiC-

^f an der abgerundeten Seite mit warzenf5rmigen HGckern. Mikrosporen in Masse

««trachtet dottergelb mit kleinen begel- oder kurz k5pfchenf6rmigen Hervorragungen an
<^er abgerundeten Seite.

m
Neu-Guinea: In

^^'2); im Alluvialwald

Hauptlagers Malu (i

Wasser

^ fi. M. (n. 6802, 6803, 6804. — 28. Marz 1912); in felsigem Urwald

•^ dem Boden in der Banischlucht beim Hauptlager Malu (n. 7834.

0. Juli 1912); an BOschungen eines Baches in dichtem Urwald beim Lager
»•

< Zuckerhut (n. 7060. — 18. April 1912: nur junge Pflanzen; n. 7076.

^,
*9. April 1912); an Abhangen auf einer Felswand in dichteni Urwald

Deim Lager Nr. 18: AprilfluB (n. 9647. — 13. November rjl2)..^

""""«»»• J'trbacher. LYLBd. 15
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Die Art steht vielleicbl am B&chsten der auf der Philippinenmsel Mindanao helmischen

S. aenea Warb., die bis vierfachfiederig verzweigle SproCsysleme hat, dickere Stengel

und breitere dorsiventrale Zweige, groCere Seiten- und Mittelblatter besitzt. Die Wimpern-

haare am Vorderrande des unteren Tells der Seitenblatter sind weniger lang, als bei

S, Ledennanni.

7. S. Sonneratii Hier., Engl. Jahrb. L. 7 (19^3).

Neu-Guinea.

8. S. longipinna Warb. Monsunia I. 105, 119 (1900).

Queensland, Neu-Guinea (Ledermann 13021c}.

9. S.Dahlii Hier., Engl Jahrb. L. 4 (1913).

Neu-Guinea.

10. S. poperangensis Hier. apud Rechinger, Denkschr. Acad. Wien

LXXXIX. 4<, Tab. 7, f. 13 c (1913).

Salomons-Ins.: Poperang.
^ J

U.S. Hellwigii Hier., Engl. Jahrb. L. 12 (1913).

Neu-Guinea.

12. S. suffputicosa v. A. v. R., Bull. Jard. Buit. II. n. 1, 22 (19H).

Java, Neu-Guinea. ^

13. S. albomarginata Warb. Mons. L 106, 119, n. 85 (1900).

Neu-Guinea.

14. S. melanesica Kuhn, Forsch. Gazelle IV. 17 (1889).

Neu-Hannover, Neu-Pommern, Salomons-Ins. (Poperang),

Neu-Guinea.

15. S. Miilleri Bak. JoB. (1885), 122. ' 4
r

Neu-Guinea» r J

16. S. pala-pala Bail. Queensl. agric. Journ. IX. part. II. 215, pi. H-

1901).

Neu-Guinea.

17. S. Novae Gttineae Hier. Nat. PO. I*. 681 n. 119; Hedw. XLl

183 (1902).

Neu-Guinea.

-^
P

18. S. similis Kuhn, Forsch. Gazelle IV. 17 (1889),

Neu-Guinea (Ledermann n. 9646, 7051).

19. S. Wigmauni v. A. v. R. Bull. Jard. Buit. II. n, XL 32 (1913)

Neu-Guinea.

20. S. Moszkowskii Hier. Engl. Jahrb. L. 14 (1913).

Neu-Guinea.

21. S. Bnrkei Hier. Engl. Jahrb. L. 16 (1913).

Neu-Guinea.
Var. lasiadeusis Hier. 1. c. 18 (1913).

Rossell-Ins. (Arova).

22. S. wariensis Hier Engl Jahrb. L. 19 (1913).

Neu-Guinea.

' -r''
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23. S. Kerstingii Hier. Engl. Jahrb. L. 21 (1943).

Neu-Guinea.

Var. brevimucronata Hier. n. var. — Differt a forma lypica foliis

intermediis brevius mucronatis.

Die Varielat unterscheidet sicli daG die Mittel-

bl&lter kurzer in eine kleinere Weichspitze zugespilzt sind.
r

Neu-Guinea (Ledermann n. 9736).

24. S. Scheflferi Hier. Engl. Jahrb. L. 24 (1913).

Neu-Guinea.
t

25. S. Mrarensis Kuhn, Forsch. Gazelle IV. 19 (1889).
_ ' *

Neu-Pommern, Neu-Meckl.
26. S. Schumanni Hier. Engl. Jahrb. L. 26 (1913).

Neu-Guinea.

27. S. intermedia (Bl.) Hier. Hedw. LI. 269 (1911), non Spring.

' Sumatra, Java, Borneo, Paragua (Palawan), Neu-Guinea

(Ledbrmann n. 9934).

28. S. Thnrnwaldiana ^) Hier. n. sp.— HeterophyUum e seclioneS.pleio-

macrosporangiatariim e serie monostelicaimm ^ e turma S. atroviridis (Wall.)

Spring, ex affinitate S. Springianae v. A. v. R. (syn. S. intermedia Spring

non [Bl.] Hieron.) et S. intermediae (Bl.) Hieron. non Spring (syn. S. Gra-

howskyi Warb.). — Gaules longe repentes cacuminibus ascendentibus ex-
J

ceplis ubique rhizophoris compresso-teretibus statu sicco sordide flavo-vi-

rentibus vix 1 mm basi crassis 1— IV2 dm longis suffulti, subcompresso-

cylindracei, infra convexi, supra plani (sed statu sicco irregulariter angulati

et canaliculati), glabri, laeves, statu sicco mellei, vix nitentes, usque ad

1 V2 nam crassi, jparte inferiore dichotome (ramis homogeneis), parte superiore

decomposito-tripinnatim ramosi; rami primi ordinis c. 1—2 cm inter se

distantes; infimi secundi ordinis pauci, c. 1—iVa cm inter se distantes; in-

fimi secundi ordinis subpinnatim vel subdichotome ramosi; ceteri furcati vel

simplices. Planum caulium foliis laleralibus inclusis vix ultra \ cm, ra-

raorum primi ordinis c. 8 mm, ramorum secundi ordinis 5— 6 mm latum.

Folia lateralia caulium approximata, ejusdem lateris c. 2—2V2 m^a distantia,

e basi postica breviter rotundato-lruncata et e basi antica rotundata late

producta oblique subfalcato-oblongo-ovata, brevissime acuminata, inaequi-

latera, semifacie antica vix altero tanto latiore praedita, nervo a parte tertia

i>asilari ad apicem versus sensim incrassato subrecto infra apicem laminae

evanescente ornata, margine semifaciei poslicae Integra, semifacie antica

^tta seriebus 1—2 cellularum prosenchymalicarum subscleroticarum for-

niata angusta parte inferiore usque ad 0,4 mm lata ornata, parte ibferiore

semifaciei anticae manifeste piloso-denticulata (pilis denti'formibus sursum

inclinatis vix ultra 0,09 mm longis), parte superiore ejusdem semifaciei obso-

«) Benannt nach Dr. Thcrnwald, dem Ethnographen der Sepik- Kaiserin-AugusJa-

f'uB;-Eipedition. '
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lele piloso-denticulata; folia lateralia caulium maxima c. 6 mm loDga et

21/2 mm supra basin lata; folia lateralia ramorum magis approximata, sed

non imbricata, sensim decrescentia et angustiora; ramulorum ultimorum

flores gerenlium c. 3 mm longa et supra basin et fere infra apicem c. ^4 ^^
lata, lineari-obionga, medio semifacierum praesertim semifaciei anticae nervum

falsum plus minusve manifestum gerentia (serie fibrarum scleroticarum in-
r

terdum interrupta in epidermate ornata), ceteris notis foliis lateralibus caulium

similia. Folia axillaria aequilatera, e basi utraque rotundata lanceolata mar-

gine utroque piloso-denticulata et vitta ornata, vix ultra 3 mm longa et

4 V4 nim supra basin lata, foliis lateralibus normalibus minora .ceteris notis

iis similia. Folia intermedia ubique virentia, parum inaequilatera, e basi

exteriore auriculata et e basi interiore breviter rotundato-truncata falcalo-

ovata, parte superiore dorsi manifeste carinata, in aristam Ys—V2 l^ngi-

tudinis laminae aequantem abrupte acuminata, parte superiore utriusque
r

marginis breviter piloso-denticulata (pills dentiformibus vix 0,05 mm longis

rigidiusculis); folia intermedia caulium maxima c. 3 mm longa arista ex-

clusa 13/4 mm supra basin lata. Flores c. 4— 12 mm longi, c. 2V2 «"^

lati/ Sporophylla subheteromorpha, aequilatera, e basi utraque truncate-

rotundata ovato-cymbiformia, tnargine utroque breviter piloso-denticulata,

parte superiore dorsi carinata (carina vix ultra 0,05 mm alia); dorsalia

minora, ubique subobscure virentia in mucronem aristiformem acuminata;

ventralia majora, ubique pallescentia vel semifacie in lumen inclinata sub-

virentia, in mucronem breviorem acuminata; sporophylla dorsalia maxima

c. 2 mm longa et paulo ultra i mm supra basin lata. Macrosporangia

axillis sporophyllorum omnium posita; microsporangia in speciminibus de-

ficientia. Macrosporae c. 0,4 mm crassae, statu humido ceraceo-albidae,

statu sicco eburneae, latere rotundato cristulis literiformibus vel interdum

reticulatim anastomosantibus, latere vertical! piano foveolato coronula undu-

lata cincta, cristis commfssuralibus non perspicuis.

Die auf lange Wurzeltrager gestutzte kriechende, aber mit den Zweigenden auf-

strebende epiphytische Art soil nach Angabe des Sammlers tbraungriin mit silbergrauer

Unterseite< und die Wurzeln, womit sicher die WurzeltrSger gemeint sind, sollen an der

lebenden Pflanze karminrot sein. Die Seitenblatter slehen am Hauplstengel ziemlich

nahe faeieinander, sind aus hinterer kurzgerundet-abgestutzler und vorderer gerundeter

breit vorgezogener Basis schief etwas sichelfOrmig langlich-eirund uncfleichseitig xind kurz

zugespilztj zeigen am Rande der vorderen Halbseite ein schmales weiCliches Randband

und kurze Haarzahnchen. Die Mittelblalter sind iiberall grun, aus SuCerer geohrter und

kurz rundlich-zugestutzter Basis sichelf5rmig-eirund wenig ungleichseitig, enden in erne

langere Grannenspitze und tragen an beiden Randern kurze Haarzahnchen. Die Bluten

sind bis U mm lang. Die Sporophylle verschieden gestaltet. In den Bluten sind our

Makrosporangien vorhanden. Mikrosporangien fehlen bei den vorliegenden Exempla''^"

vollstandig. Es bleibt zweifelhaft, ob noch raannliche vorhanden sind, doch isl awu-

nehmeii, dafi dieselben ganz fehlen und dann die Makrosporen wohl parthenogenetiscn

keimen.

Neu-Guinea- Am Hollrungberge bei Station Regenberg, in buschwald-.

J
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ahnlichem Gebirgswald bei 1500 m u. M. (Lbdermann n. 12232, — 17. Juni

19I3J,

Die Art ist der S. Springiana v. A. v. R. (syn. 5. intermedia Spring, non [Bl.]

Hieron.) und der S. intermedia (Bl.) Hieron. (syn. S. Orabowskyi Warb.) am n&chsien

verwandt. Von der ersleren unterscheidet dieselbe sich durch ISngere Wurzeltrfiger,

schmalere, weniger dicht stehende, an der vorderen Basis nicht blasser gefSrbte und njit

kurzeren Haarzahnchen besetzte und mit weniger deutlichen Scheinnerven und mil bereils

unterhalb der Mitte verdicktem Nerven versehene Seitenblatter, durch weniger pl6tzlich

in die Endgranne zugespitzte, schmalere mit kurzeren Haarzahnchen am Rande versehene

Mittelblatter, weniger schmalere, mehr heteromorphe Sporophylle usw.; von der zweilen

Wurzeltrag

und

gestaltete Sporophylle und andere Kennzeichen,

Von den genannten drei Arten sind bisher nur weibHche makrosporangientragende

Exemplare bekanntgeworden.

29. S. Schatteburgiana^j Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione

8. pleiomacrosporangiatarum e serie monosieliearum e turma S. atroviridis

(Wall.) Spring, ex affinitate S. Thurnwaldii Hieron. — Caules basi re-

pentes, rhizophoris compresso-teretibus statu sicco stramineis vix 1 mm
basi crassis 1 V2—2V2 dm longis suffulti, parte superiore ascendentes, statu

humedo compresso-cylindracei vel subancipites, utroque latere convexi, statu

sicco latere superiore bi- vel trisulcati, glabri, laeves, subvirenti-straminei,

subnitentes, usque ad 1^/4 mm crassi, parte inferiore dichotome (ramis homo-

geneis], parte superiore decomposito-subbi- vel subtripinnatim ramosi; ramuli

primiordinis c. 1— 2 cm inter se distantes, dichotome vel pinnatim ramosi;

ramuli secundi ordinis furcati vel simplices. Planum cauHum foh'is late-

wlibus inclusis c. 9 mm, ramulorum primi ordinis 8 mm, secundi ordinis

5— 6 mm latum. Folia lateralia caulium approximata, ejusdem lateris

ique

e basi

breviterantica rotundata late producta
acuminata, inaequilatera (semifaciem anticam parte inferiore c. altero tanto

latiorem parte superiore suba'equilateram gerentia), nervo ad apicem versus

vix incrassato subrecto c. dislantia V2 mm longa ab apice laminae evanes-

cenle ornata, margine partis basilaris semifaciei poslicae parce piloso-den-

ticulata (pilis dentiformibus 5—7 c. 0,05 mm longis) et partis apicalis semi-

faciei posticae brevissime piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix 0,02 mm
'ongisj, margine partis basilaris pallescentis protractae semifaciei anticae

crebrius piloso-denticulata et partis
ceteris parlibus integra, semifacie utraque vitta marginali seriebus 2—3
cellularum prosenchymalicarum formata angusta ornata; semifacie utraque

nervum falsum parum perspicuum (serie fibrarum interdum interrupta linea

n»ediana semifacierum posita formalum) gerentia; folia lateralia caulium

ScHATTEBtjRo, dem Maschinisten der Sepik-lKaiserin-Augusta-FluC)-

&hrend der Expedition starb.

denticulata
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maxima c. 4 mm longa,
1 Y2 ^^ supra basin lata. Folia lateralia ramorum

ramulorumque decrescentia, basi postica parcius (saepe 2— 3-] piloso-deo-

ticulata, ceteris notis foliis lateralibus caulium similia; ramulorum c. 3 mm
- *

longa et i mm supra basin lata. Folia axillaria aequilatera, e basi utraque

rolundata lanceolata, praeserlim parte inferiore marginis utriusque pilose-
r

denticulata et vilta ornata, vix ultra 3 mm longa et vix ultra \ mm supra

basin lata, foliis lateralibus normalibus minora, ceteris notis iis sin^ilia. Folia

intermedia ubique virentia, parum inaequilatera, e basi exteriore auriculata

(auricula truncata) et e basi inleriore subcordato-rotundata subfalcato-ovata,

dorso manifeste carinata, in aristam vix ^/g longitudinis laminae aequantem

breviter acuminata, vitta marginali angusta seriebus 2— 3 cellularum pros-

encbymaticarum formata ornata, margine ubique breviter piloso-denticulala

(pilis dentiformibus rigidiysculis vix 0,05 mm longis); folia intermedia

caulium maxima c. 2V2 ^^ longa arista inclusa, c, 1 mm supra basin lata,

Flores c. 5—6 mm longi, c. 2 mm crassi, Sporophylla parum hetero-

morpha, aequilatera, e basi utraque truncato-rotundata ovalo-cymbiformia

in aristam brevem acuminata, margine ubique aspera (crebre et breviter

piloso-denticulata) vittaque angusta seriebus 2— 3 cellularum prosenchymati-

carum formata ornata, parte superiore dorsi carinata (carina vix ultra

0,06 mm alta, acie aspera); sporophylla dorsalia minora et angustiora semi-

facie in lumen inclinata parum magis viridia; sporophylla ventralia majora,
T

ubique pallescentia; sporophylla ventralia maxima c. 2 mm longa, 1 mm
supra basin lata. Macrosporangia axillis sporophyllorum omnium posila;

microsporangia in speciminibus deficientia. Macrosporae maximae c. 0,35 mm
r

crassae, statu humido ceriaceo-albidae, statu sicco eburneae, latere rotun-

dato cristulis literiformibus vel inlerdum reliculatim anastomosantibus ornatae,

latere verticali inter cristas commissurales oplime perspicuas laeves.

Die Stengel steigen aus kurz kriechender Basis auf und sind auf lange Wurzel-

trager gestulzl. Nach der Noliz des Sammlers ist die Art >hellgrun und unterseits weiC*.

Die Seitenblatler stehen am Stengel nahe beieinander, sind aus hinterer, kurz abgerundet-

geslutzter und aus vorderer, gerundeler, breit vorgezogener, blaCgruner Basis schief etwas

sichelfdrmig IS-nglich-eirund, elwas ungleichseitig und kurz zugespitzt, zeigen auch an

der hinteren Basis stels einige Haarzahnchen und uberall ein schmales, aus prosenchyma-

tischen Zellen gebildetos Randband. Die Mitlelblatter sind uberall gleichmaCig gru^j

etwas ungleichseitig, aus auCerer, geohrter und innerer, halbherzformiger Basis etwas

sichelfOrmig-eirund, am Hucken deutlich gekielt und in eine nur kurze Grannenspil^c

ausgezogen, uberall mit schmalem Randbande versehen und mil kurzen Haarzahncben

besetzt. Die Bliiten sind nur 5—6 mm lang. Die Sporophylle sind wenig verschieden.

In den Bliiten sind auch bei dieser Art nur Makrosporangien vorhanden.

Neii-Guinea: In niedrigem buscbwaldahnlichen Gebirgswald beitfl

Lager XIX am LehmfluiJ (Ledbrmann n. 11574. — 25. Mai 1913).

' ' ' \Di'e Arl ist der oben beschriebenen S. Thumwaldii Shnlich und kdnnte wohl mit

dieser verwechselt werden. Die Stengel der vorliegenden Art liegen aber nur etwas aB

der Basis und steigen dann bis etwa 8 dni hoch, w&hrend bei S. Thumwaldii die Steng«

. _ T< , . . ^' % - 1_ __ . j„ ^•iiAKan. Did

Sr- - -

hingestreckt liegen und nur an

1

^
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dorsiventralea Verzweigungen sind etwas scbmaler, also die Seitenbl&lter elwas kurzer

als bei dieser. Aucb sind die Seitenblatter von S. Schattenburgii an der kurz abgerundet

gestulzten hintei*en Basis stels mil einigen kurzen Haarz'ahnchen versehen. Die Miltel-

blatter sind weniger hoch gekielt und enden in eine viel kurzere Grannenspifze. Die

Sporbphylle sind weniger verschieden, die ventralen unterscbeiden sich von den dorsalen

fast nur d'urch die GroBe, und die dem Licht ausgcselzten Halbseilen der dorsalen Sporo-

phylle sind kaum chlorophyllhaltiger als die anderen Halbseilen derselben und die der

venlralen Sporophylle. Bei den Makrosporen sind deulHch hervorragende Kommissural-

leisten vorhanden, die bei den Makrosporen von S, Thurnwaldii nicht zu seben sind.

30. S. Burgersiana ^) Hieron. n. sp. — Eeterophyllum e seclione S.

pleiomacrospm^an^iatarum e serie monostelicarum^ e turma S. bisidcatae

Spring ex affinitale S. Mearnsii Hieron. — Caules longe repentes, ubique

rhizophoris compresso-terelibus slramineo-virentibus vix ultra \ mm basi

crassis 2—3 dm longis suffulli, statu humedo compresso-cylindracei, utroque

latere con vexi vel supra subplani, statu sicco irregulariter angulati et cana-

J liculati, glabri, laeves, statu sicco mellei, nitentes, usque ad 372^1^1 crassi,

parte inferiore dicholome vel subdichotome ramosi (ramis homogeneis vel

subhomogeneis), parte superiore decomposito-tri- vel subquadripinnatim ra-

mosi; rami primi ordinis circumscriplione ovati, c, 6— 9 cm inter se di-

stanles; rami secundi ordinis circumscriptione late ovati vel semicirculares

;

rami terlii ordinis infimi dichotome vel subpinnatim ramosi, pauci ceteri

furcati vel denique simplices; ramuli quarti ordinis simplices saepe florigeri.

Planum caulium foliis lateralibus inclusis \ — \ 3 mm, ramorum primi ordinis

9—12 mm, secundi ordinis 7—8 mm, tertii et quarti ordinis 5—6 mm
latum. Folia lateralia caulium remotiuscula, ejusdem lateris 5

—

\ mm di-

stantia, e basi postica breviter rotundato-truncata et e basi antica cuneato-

rotundata oblique oblongo-ovala, breviter acuminata, inaequilatera (semifacie

antica parte media altiero tanto latiore producta), margine antico inferiore

vitta pallescente usque ad 0,1 mm lata seriebus c. 8—10 cellularum pros-

enchymaticarum formata et ciliis c. 0,1 mm longis sparsis et margine antico

apjcali ciliis similibus paulo brevioribus magis incurvis sparsis ornata, vel

cciliata, margine postico toto semper eciliata, nervo recto usque fere ad

apicem laminae percurrente apice incrassato (hydalhodo terminato) praedita,

nervis falsis carentia; folia lateralia caulium maxima c. 7 mm longa, 3 mm
'nfra medium lata. Folia lateralia ramorum ramulorumque sensim decres-

cenlia; ramulorum ultimorum floriferorum parte inferiore margine ciliis

carentia, vix 31/2—4 mm longa et ly^ mm infra medium lata. Folia axil-

laria e basi utraque cunealo-rotundata oblique lanceolata, breviter acumi-

nata, aequilatera vel parum inaequilatera, margine inferiore utroque vitta

«l ciliis sparsis ornata ; folia axillaria maxima c. iVa mm longa, 2 mm infra

niedium lata. Folia intermedia e basi utraque cordata vel e basi exteriore

breviter auriculata et interiore cordata oblique subfalcalo-obovata, inaequi-

<) Benanit nach Dr. Th. J. Burgebs, Arzt und Zoologen der Sepik-lKaiserin-Augusta-

f

\
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latera, in aristara c. %— Y2 longitudinis laminae vel ultra aequantem acumi-

nata,ubique viridia etstomatibuspellucidissubdensepunclulata, parte superiore

utriusque marginis crebrius ciliata (ciliis usque ad 0,15 mm longis tenuibus

incurvis); folia intermedia caulium maxima c. i^j mm longa et 2 mm supra

medium lata; folia intermedia in ramis ramulisque sensim decrescenlia, ramu-

lorum ultimorum c. 1^4 mm longa arista inclusa et 0,6 mm lata. Flores

c Y2— ' 72 ^"^ lo'^g") 3^2 ™na ultra basin lati. Sporophylla valde hetero-

morpha; dorsalia valde inaequilatera (semifacie in lumen inclinata viridi

altero tanto latiore stomatibus pellucidis punctulata, margine sparse ciliata,

ciliis flaccid is vix ultra 0,1 mm longis; semifacie altera minore et angustiore

pellucido-albicante, margine raro piloso-denticulata), parte superiore dorsi

manifeste carinala (carina usque c. 0,25 mm alia, acie aspera); sporophylla

dorsalia maxima 31/2— 4 mm longa, IY4 mm supra basin lata; sporophylla

ventralia e basi utraque rotundata ovato-cymbiformia, acuta, arista termi-

nata, paruin inaequilatera (semifacie utraque ubique pellucido-albida vel sub-

viridi-palleseentia, margine utroque parce ciliata), dorso vix carinata; sporo-

phylla ventralia maxima c. 272 tnm longa, 1 mm supra basin lata. Macro-

sporangia axillis sporophyllorum inferiorum paucorum, microsporangia axillis

sporophyllorum ceterorum omnium posita. Macrosporae 0,05 mm crassae,

statu humido ceraceo-albidae, statu sicco subeburneae, globosae, vertice cristis

commissuralibus brevibus et ubique cristulis minutis rugiformibus reticu-

latim conjunctis ornatae. Microsporae c. 0,03—0,036 mm crassae, gibbis

rugiforminibus humilibus ubique (etiam inter cristas commissurales) ornatae;

singulae pellucido-melleae, acervatim congregatae cremeae.

Die Art hat Wurzeltrage

Oder an Baumen O/a—2 m hoch kletternde Stengel mit blaugrunem Laube. Die SproB-

glieder sincl breiter als bei alien verwandten Arten. Die SeitenblStter sind unterseits

graugrun und stehen am Hauptstengel ziemlich voneinander enlfernt, wahrend sie an

den Zweigen nach und nach nahergeriickt sind und an den Spitzen steriler oberster

Zweige sogar dachig zusammenstehen. Die der Hauptstengel sind aus kurz abgestutzl-

abgerundeter hinterer Basis und abgerundet-keilformiger, breil vorgezogener vorderer

Basis schieflanglich-eirund, zugespitzt, ungleichseitig; die der Zweige sind scbmaler und

kiirzer und weniger ungleichseitig. Die Mittelbiatter sind aus keilformiger auCerer und

abgerundet-keilformiger innerer Basis etwas schief sichelformig verkehrt-eirund und am

Ende in eine die Halfte der Spreitenlange erreichende Borslenspitze ausgezogen. Die

dera einen Exemplare nur sparsam vorhandenen Bliilen sind sehr kurz und oberhalb «

Basis fast so breit wie lang, die an dera anderen vorhandenen aber bis lV2 ^^ '*^'

Die Sporophylle sind deutlich verschieden gestaltet. Die mir vorliegenden Bluten e

hallen nur selten noch Makrosporen, doch scheinen die Makrosporangien stets in

Achseln der untersten dorsalen oder veutralen Sporophylle zu sitzen. Die Farbe

Makrosporen ist weiBlich, die der Mikrosporen gelblich-hyalin, wenn sie in Masse liegen

cremartig.

Neu-Guinea: Auf lehmigem nassen Gelande im Gebirgswalde am

Schraderberge, c. 2070 m u. M. (Lbdermann n. 11689. — 28. Mai <?13);

am Schraderberg 2070 m u. M. (Lbdermann n. 11855a. — 21. Mai 19<3].
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Die an den genannten Fundorten gesammelten Exemplare unterscheiden sich ein

wenig dadurch, daB bei der Nr. nSoSa die Seitenblaller der Hauptstengel am Rande
einige Wimperhaare aufweisen, w&hrend bei der Nr. ^ 1 689 die Seilenbiailer auch der

Hauptstengel am Rande v611ig kahl sind.

Die Art steht der auf Luzon vorkommenden 5^. Mearsti Hieron. wohl am n&chslen,

unterscheidet sich von dleser aber durch kraftigere Stengel und Wurzeltrager, durch

breitere dorsiventrale Sprosse, d. h, also groCere Seitenblatter, die sich auch noch durch

das deuthch abgegrenzte, weiCliche Band am unteren Rande ihrer vorderen Halbseite

auszeichnen, und schlieClich durch verhaltnismaCig grdCere und schajalere Sporophylle,

3i. S. Behrmanniana^) Hieron. n. sp. — Heterophfjllum e sectione

8. pleiomaci'osporangiatarum^ e serie monostelicarum^ e turma S. Belangeri

(Bory) Spring (syn. S. proniflora Bak., non [Lam.] Hieron.). — Caules

repentes rhizophoris viridi-slramineis vix ultra 2 cm longis c. 0,12 mm
basi latis compresso-teretibus suffulti, usque vix ultra 7 cm longi, vix ultra

0,4 mm lati, glabri, laeves, nitentes, statu sicco stramineo-virides, ubique

heterophylli, parte inferiore fortasse inlerdum dichotome, parte superiore

pinnatim vel bipinnatim ramosi. Planum caulium iy^ <^ni, ramorum primi

ordinis 3 mm, ramulorum
1
Y2—2 mm foiiis lateralibus inclusis latum.

Folia lateralia inaequilatera, e basi postica breviler rotundato-truncata et

e basi antica rotundata protracla oblique ovala, breviter acuminata, margine

poslico toto et parte superiore marginis antici breviter papilloso-denliculala,

parte inferiore marginis antici ciliata (ciliis paucis longioribus c. 2—6, vix

0,25 mm longis), utroque margine vitta angusta seriebus 2—3 cellularum

prosenchymaticarum sclerolicarum formata ornata, nervo recto distantia

c- 0,5 mm ab apice laminae evanescente praedita; folia lateralia maxima
c. 2V2 mm longa, c. IY3 mm supra basin lata. Folia axillaria e basi

^Iraque rotundata oblique lanceolata, aculiuscula, basi antica longius ciliata

(ciliis usque ad 0,25 mm longis), basi postica brevius ciliata (ciliis c. 2-3
VIX ultra 0,1 mm longis), ceteris notis foiiis lateralibus normalibus similia,

eaque magnitudine aequanlia. Folia intermedia e basi exteriore brevissime

Iruncata et basi inleriore rotundata subfalcatoovata, ' parum inaequilatera,

m anstam c. 0,3 mm longam subrepente acuminata, margine exteriore sparse

breviter piloso-denticulala, margine interiore praesertim parte basilari longius

piloso-denticulata (pilis vel ciliis partis basilaris marginis interioris maximis
wsque ad 0,1 mm longis), margine toto vitta angustissima serie 4— 2 cellu-

larum scleroticarum formata ornata; folia intermedia maxima c. 0/3 ^fim

Jonga, c. 0,6 mm lata. Flores c. SVs mm longi, 2V2 ^"^ ^a**- Sporophylla

f

^'^'^^ heteromorpha. Sporophylla dorsalia valde inaequilatera, e basi ulraque

rotundata oblique lanceolata, acuta, complicata (semifacie in lumen inclinala

j
]^rescente margine villa seriebus 1—2 cellularum prosenchymaticarum ornata

\

^^^ ^^si Integra excepta, breviter piloso-denticulata [pilis dentiformibus

^sqtie 0,5 mm longis], semifacie altera hyalina multo minore vitta ciliisque

4) Benaant nach Dr. W. Behrmann, dem Geographen der Sepik-(Kaiserm-Augusta-

""BJ-EipediUon.
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sitnilibus ornata), dorso carinata (carina usque 0,1 mm alta, parte superiore
r

aciei asperula); sporophylla dorsalia maxima vix 1^/4 mm longa, semifacie

in lumen inclinata c. 0,35 mm lata, semifacie altera c. 0,15 mm lata. Sporp-

phylla ventralia multo minora, ubique pallido-virescentia, subaequilatera, e

basi calcarata (calcare truncate) utraque rotundata deltoideo-ovalocymbi-

formia, acuta, margine utroque piloso-denticulata (pilis c. 0,3 mm longis),

nervo mediano c. medio laminae evanescente praedita, dorso obsolete cari-

nata; sporophylla ventralia maxima c. 1 ^3 mm longa, c. 0,7 mm supra basin

lata. Macrosporangia axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia

dorsalium posita, saepius abortiva. Macrosporae c. 0,25 mm crassa, ubique

minutissime papillosae, opacae, sulphureae. Microsporae c. 0,03 mm crassae,
J

laeves; singulae pellucido-aurantiacae; acervatim congregatae rubrae.

Graugriine, kleine, kriechende Art. Die Seitenblalter sind aus kurz abgestufzler,

abgerundeter hinterer Basis und abgerundeter vorderer Basis schief eirund, kurz zu-

gespitzt, an der vorderen Basis mil einigen Wimperhaaren, am ubrigen Rande mil Haar-

zS,hnchen besetzt, am ganzen Rande mit sehr schmalem skleroliscbem Randbande una

etwa V2 ^^ vo^ ^^^ Biattspitze verschwindendem Mittelnerv versehen. Die AxiUar-,

. blatter zeichnen sich dadurch aus, da6 sie wie die gewohnlichen Seitenbiatter ungleich-

seitig sind. Die Mittelblalter sind aus sehr kurz abgestulzter auCerer und abgerundeter

innerer Basis ein wenig sichelfOrmig eirund, wenig ungleichpeitig und in eine kur^^

Grannenspitze pl6tzlich zugespilzt, am inneren Rande mit Haarzahnchen besetzt und am

ganzen Rande mit sehr schmalem sklerotischem Randbande umgeben. Ventrale und

dorsale Sporophylle sind sehr verschieden. In den Achsein der dorsalen Sporopbylle

sind stets ausgebildete Makrosporangien vorhanden, wahrend bei den venlralen die Mikro-

sporangien selten ausgebildet sind. Die Makrosporen sind mit winzigen Papillen bedeckt

schwefelgelb; die Mikrosporen sind glatt, vereinzelt durchsichtig-orangegelb, in Masse

zusammenliegend erscheinen sie rot. ; '

Neu-Guinea: An vom Wasser triefenden Stellen der Felswand an der

Hunsteinspitze im bemoosten montanen Urwald (Ledermann n. 11057.

26. Februar 1913).
-'' '

Die Art ist noben S. bancana Warb. von der Insel Bangka zu stellen, unlerscheidet

sich von derselben durch, die graugrune Laubfarbe, durch viel breitere dorsiventrale

Sprosse, langere, verhallnismaGig schmalere, weniger ungleichseitige mit langern Haar-

wimpern an einem Teil des Randes versehene Seitenblatter usw., abgesehen vom ver-

schiedenen Vaterlande.

Verwandt scheint die Art auch zu sein mit der aus Borneo stammenden S. phano*

tricha Bak., von der sie sich durch viel breitere dorsiventrale Sprosse, langere, weniger

ungleichseitige und weniger spiize Seitenblatter unlerscheidet, die nur am unteren TeJ

des Vorderrandes eine geringere Anzahl im Verhaltnis zur BlatlgroBe kurzere Haar-

wimpern tragen, und durch an den Randern nur kurze Haarzahne aufweisende un

groBere Mittelblatter usw.

32. S. Loriai llier. Engl. BoL Jahrb. L. (1913) 27.

Neu-Guinea.

'; 33. S. Weinlandii flier. Engl. Bot. Jahrb. L. (1913) 29.
. \

»

-**- *i«* ^^^ -^^t/
Neu-Guiriea. *

34, S, longiciliata Hier, Engl. Bot Jahrb. L. (1913) 33.

Neu-Guinea.
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35. S. Belangeri Spring Mon. II in M6m. Acad. Roy. de Belgique XXIV.

242; Hieron. in Hedwigia L. (i91i») 2i; LI. (19H) 270.

Ostindien, Males., Philipp., Queensl., Neu-Guinea.
36. S. Roesickeana*) Hieron. n. sp. — Heterophyllum e seclione /S.

pleiomae^vsporangiatarum^ e serie monosteliearum ^ e lurma 8. Belangeri

(Bory) Spring (syn. 8. proniflora Bak., non [Lam.] Hieron.). — Caules

repentes rhizophoris viridi-stramineis ^^2— 3 cm longis basi c. 0,15 mm
latis compresso-teretibus suffuiti, compresso-leretes, usque vix ultra 0,4 mm

,
glabri, laeves, nitentes, statu sicco stramineo-virides, vix ultra 8 cm

longi, ubique beterophylli, parte inferiore rare dichotome, parte superiore
m

pmnalim vel subbipinnatim ramosi. Planum caulium c. 3 mm, ramorum
primi ordinis c. 2V2 mm, ramulorum iVa — 2 mm latum. Folia lateralia

loaequilatera, e basi postica breviter rotundalo-cuneata et e basi antica altero

tanto laliore producta rotundata oblique ovata, acuminata, parte superiore

raarginis postici breviter papilloso-denticulata, parte inferiore marginis antici

longe ciliata (ciliis longioribus usque c. 0,4 mm longis palenlibus flaccidis],

vitta angustissima seriebus \—2 cellularum prosenchymalicarum formata

ornala, parte superiore marginis antici breviter piloso- vel papilloso-den-

ticulata, nervo tenui distantia c. 0,4 mm ab apice laminae evanescente prae-

<Jita; folia lateralia maxima parum ultra \ Y2 mm longa et c. V4— ^ ™"^

medio lata. Folia axillaria aequilatera, e basi utraque rotundata parte in-

feriore longe ciliata et vitta angusta ornata, parte superiore marginis utriusque

piloso- vel papilloso-denticulata, foliis lateralibus normalibus ceterum similia

et iis aequilonga. Folia intermedia subaequilatera, e basi exteriore breviter

truncalo-rotundata et interiore cuneato-rotundata ovato-lanceolata, parte

superiore complicato subcarinata, in aristam brevem (c. '/a— Vio longitudinis

laminae aequantem] acuminata, utroque raargine vitta angustissima serie

2 cellularum prosenchymaticarum subsclerolicarum^iormata ornata, margine

semifaciei exterioris parce papilloso denticulata (papillis dentiformibus vel

ultra 0,02 mm longis), margine inferiore semifaciei interioris parce ciliata

(cilijs patentibus usque ad 0,25 mm longis), superiore ejusdem parce piloso-den-

t'culata; folia intermedia maxima arista exclusa c. \ mm longa, V2— V4 "»™
supra basin lata. Flores c. 3—i mm longi, c. 3 mm lati, apice ramorum
pnmi vel secundi ordinis positi. Sporophylla valde heteromorpha. Sporo-

phylla dorsalia valde inaequilatera, e basi utraque cuneato-rotundata oblique

lanceolata, complicata, in aristam brevissimam acuminata (semifacie in lumen

•nclinata virescenle, margine vitta seriebus c. 4—5 celiularurti prosenchymati-

j

carum ornata et parce piloso-denticulata [pilis vix ultra 0,05 mm longis];

semifacie altera hyalina multo minora, margine parce cilinla [ciliis usque

0,2 mm longis]), dorso loto carinata (carina dorso superiore alliore usque

<) Benannl nach Dr. A. Roesickb. Ethnographen der Sepik-(Kaiserm-Augusta-FluB)-

i
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ad 0,25 mm alta, acie asperula). Sporophylla dorsalia maxima c. 2 mm

longaj semifacie in lumen inclinata c. ^2 "im supra basin lata, semifacie

altera c. Vi ^"^ supra basin lata. Sporophylla ventraiia multo minora,

ubique hyalina, aequilatera, e basi calcarata (calcare quadrangular! trun-

catp) utroque rotundata ovatocymbiformia, in arislam brevem acuminata,

dorso praesertim parte superiore manifeste carinafa (carina 0,1 mm alta,

aspera), margine utroque ciliata (ciliis ulroque margine c. 10— 12, maximis

usque ad 0,2 mm longis); sporophylla ventraiia maxima c. IY2 ^^ ^or\g^^

^/4 mm supra basin lata. Macrosporangia sporophyllis ventralibus omnibus

posita; microsporangia abortiva (statu juvenili permanentia), sporophyllis

dorsalibus omnibus posita. Macrosporae statu humido lutescenti-ceraceo-

albidaC; statu sicco eburneae, latere rotundato cristulis minutissimis reticu-

latim conjunctis ornatae, inter cristas commissurales laeves et opacae; maximae

c. 0,3 mm crassae. Microsporae non evolutae.

Kriechende, oberseits grasgriine, unterseits weiBlich-griine, meist fiederig verzweigle,

fiberall dorsiventral ausgebildete, kleine Art, deren Seitenblatter ungleichseitig sind, am

unteren Teile des Vorderrandes sich durch verhaltnismaCig sehr lange Wimpern und ein

sehr schmales weiCliches Randband auszeichnen, deren MittelblSLtter am unteren Teile

des inneren Randes ebenfalls wenige verhaltnismaCig lange Wimpern tragen. Die Sporo-

phylle sind entsprechend der Gruppe, zu welcher die Art gehort, sehr verschiedenarlig.

Nur die in den Achsein der ventralen Sporophylle stehenden Makrosporangien entwickeln

sich zur Reife und enthalten dann gelblich-weiCliche, an der abgerundeten sehr feine

winzige netzig verbundene Kamme bei starker VergroJ3erung zeigende Makrosporen,

wahrend die auf jugendlichem Entwicklungszustande stehenbleibenden, in den Acbsein

der dorsiventralen vorhandenen Mikrosporangien keine Mikrosporen enlwickeln. Es isl

also wohl anzunehmen, daC die Makrosporen parthenogenetisch keimen.

Neu-Guinea: An einer nassen Felswand im bemoosten montanen Ur-

wald an der Hunsteinspitze (Ledermann n. 11104. — 28. Februar 19i3;

n. 11048 zum Teil. — 26. Februar 191 \); im buschahnlichen Gebirgswald

an der Felsspitze in 1400—1500 m u. M. in Moospolstern an den Stammen

(Lbdermann n. 12514. ~ 2. August 1913); ebendaselbst im nassen triefendco

Moosteppich einer hohen Felswand (Ledermann n. 12415. — 31. Juni 19'3)-

Die Exemplare von der Felsspitze haben etwas breilere groCte Seitenblatter ud

im allgemeinen etwas schmalere Bluten, also kiirzere dorsale Sporophylle, in) iibnge

stimmen die Exemplare von der Felsspitze mit den von der Hunsteinspitze iiberein-

Die Art unterscheidet sich von alien anderen bisher bekannten Arlen der Grupp

durch die verhaltnismaCig langen Wimpern an den Seiten- und Mittelblaltem und a»e

auffallende Verkummerung der Mikrosporangien.

37. S. StoUeana^j Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione S. p^
macrosporangiatarum, e serie moiiostelicarum, e turma S. Belangen (Bory/

Spring (syn. S. prmiifhra Bak., non [Lam.] iiieron.). — Caules repentes

rhizophoris viridi-stramineis vix ultra 1^/2 cm longis c. 0,12 mm basi W

compresso-teretibus suffulti, usque vix ultra 5 cm longi et vix ultra 0;* i»

i) Benannt nacb Berginspektor Stoll^, dem Leiter der Sepik-(Kaiserin

FluCj-Eipedition.
1
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lati, glabri, laeves, nitentes, statu sicco stramineo-virides, ubique hetero-

phylli, parte inferiore dichotome, parte superiore pinnatim vel bipinnatim

ramosi. Planum caulium c. 2Y2 "inij ramorum primi ordinis 2 mm, ramu^

lorum c. i Y2 mm foliis lateralibus inclusis latum. Folia lateralia inaequi-

j
latera, e basi postica breviter rotundato-truncata et e basi antica rotundata

protracla oblique ovata, obtusiuscula, parte apicali breviter papilloso-den-

ticulata excepta margine antico longe ciliata (ciliis flaccidis flexuosis usque

ad 0,4 mm longis), margine baseos posticae brevius ciliata (ciliis paucis

c. 3—4 vix ultra 0,25 mm longis) cetera parte marginis postici breviter

piloso-denticulata, margine antico vitta angusta seriebus 2—3 cellularum

prosenchymaticarum formala ornata, nervo recto distantia c. 0,2 mm ab

apice laminae evanescenle praedita; folia lateralia maxima c. lYa °^™ ^ong*>

< mm supra basin lata. Folia axillaria aequilatera, e basi ulraque rotun-

data ovala, margine utroque apice papilloso-denliculato excepto ubique longe

ciliata, folia lateralia normalia magnitutine aequantia. Folia intermedia e

basi postica obsolete auriculata et e basi antica rotundata oblique sub-

falcato-ovata, acuta, parum inaequilatera, margine baseos posticae et mar-

gine fere toto antico (apicis denticulato excepto) sparse longe ciliata, mar-

gine cetero postico papilloso-denliculata, margine toto vitta angustissima

seriebus 1—2 cellularum prosenchymaticarum formata ornata; folia inter-

media maxima c. \ mm longa, '/j mm supra basin lata. Flores (in speci-

minibus rari) c. 3 mm longi, 1 1/2 mm lati. Sporophylla valde hetero-

morpha. Sporophylla dorsalia valde inaequilatera, e basi utraque cunealo-

rolundata oblique lanceolata, acuta, complicata (semifacie in lumen inclinata

virescente margine vitta seriebus 2— 3 cellularum prosenchymaticarum ornata

parce ciliata [ciliis usque 0,25 mm longis], semifacie altera hyalina multo

nunore margine vitta ciliisque similibus ornata), dorso toto carinata (carina

usque 0,1 2 mm alta, acie asperula); sporophylla dorsalia maxima vix
1 V2 ™™

'onga, semifacie in lumen inclinata c. 0,4 mm lata, semifacie altera c. 0,2 mm
'ata. Sporophylla ventralia minora, ubique hyalina, aequilatera, e basi calca-

rata (calcare truncato bidentato) utraque rotundata ovato-cymbiformia, acuta,

raargine utroque longe ciliata (ciliis usque ad 0,25 mm longis); sporophylla

ventralia maxima c. \ mm longa, 0,7 mm supra basin lata. Macrosporangia

sporophyliis ventralibus, microsporangia dorsalibus posita. Macrosporae
'^- 0,25 mm crassae, statu humido ceraceo-citrinae, statu sicco citrinae, latere

rolundalo gibbis verruciformibus sparsis ornatae, inter cristas commissurales
*eves, opacae. Microsporae 0,03 mm crassae, latere rotundato gibbis verruci-

oroubus sparse ornatae; singulae miniatae, acervatim congregatae rubrae.

^ Hellgrune, kleine, kriechende Art. Die Seitenblalter sind aus kurz abgestutzt-

^_^gerundeter hinterer und abgerundeter, vorgezogener vorderer Basis schief einind, ziem-
slumpf, am grSCten Teii des Vorderrandes mil langen Wimperhaaren und an dem

im
^" *^'°lerrande mit kurzeren Wimperhaaren besetzt, am Vorderrande mit schmalem,

e^j^^'^'*°^^>matischen Zellen gebildetem Randbande und mil gradem, vor dem Blatt-

« verschwindendeni Mittelnerven versehen. Die Mitlelblaller sind au8 schwach ge-

I

et
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dhrter hinterer und abgerundeter vorderer Basis schief etwas sichelf5rn}ig-e]ruiid, spitz,

wenig ungleichseitig, am Rande der hinteren Basis und fast am ganzen vorderen Rande

mil langen Wimperhaaren und am ganzen Rande mit schmalem Randbande versehen.
V -

Die nur sehr in geringer Anzahl an den Asten zweiter Ordnung vorhandenen Bluten

tragen Makrosporangien in den ventralen und in den dorsalen Sporophyllen ausgebildete

Mikrosporangien. Die Makrosporen sind zitronengelb, zeigen an der abgerundelen Seite

"warzenfdrraige H6cker. Die Mikrosporangien sind rot und kleinwarzig. \
m

Neu-Guinea: Auf Moospolstern der Baumkronen des montanen Ur-

waldes an der Hunsteinspilze (Ledermann n. 10988. — 25. Februar 1913).

Die Art steht der S, Rosickeana Hieron. nahe und teilt mit dieser die langen

Wimperhaare der Blatter, unterscheidet sich aber durch stumpfere Seitenblatter, grannen-'
^ - -

lose Mittel blatter, durch das Vorhandensein von reifen Mikrosporangien mit ausgebildeten

Mikrosporen in den Achseln der ktirzeren dorsalen Sporophylle und durch die 2itronen-«

gelbc Farbe der Makrosporen usw.

38. S. Lauterbachii Hier. Engl. Bot. Jahrb. L. (1913) 31.

Neu-Guinea.
F

39. S. torricelliana v. A. v. R. Bull. Jard. Bot. Buit. II. 1

Neu-Guinea.
I

40. S. macroblepharis Warb. Mons. I. (1900) 108 et 124.

Neu-Pommern.

41. S. Hollrungii Hier. Engl. Jahrb. L. (1913) p. 35.

Neu-Guinea.
h

42. S. Karnbachii Hier. PDanzfam. I. 4. 700 n. 335; Hedwigia XLIII.

(1904)64.

M9H) 15.

;a.w

. T^ : '

Neu-Guinea.

43. S. Zahnii Hier. Engl. Jahrb. L. (1913) 37.

Neu-Guinea.

44. S. nana (Desv.) Spring, Mon. II. 240 (1849).

Neu-Hannover.

45. S. strobiformis Warb. Mons. I. (1900) 107 et 124.

Neu- Guinea,

46. S. Pouzolziaua (Gaud.) Spring, Enum. Lye. im Bull. Acad, roy

de Bruxelles X. 145 (23) (1843). v\
>

Molukken, Nicobaren, Formosa, Sud-China, Neu-Guinea und

Bismarckarchipel. .. " ' ^

- ^

gracilis Moore in Gard. Chron. (1886) I. 752; syn. S. DurviS^^

aspericaulis Kuhn Forschungsreise der Gazelle IV. 18; S. f^j/P'

(' ^

mscr
aeantha Al, Braun mscr.! S. aspericaulis Kuhn I. c. non Al. Braw

Neu-Mecki., Neu-Guinea (Ledermann n. 6544),

Var. subbiflora Hier. n. var. — Differt a forma typica ramis ^e-

cundi ordinis inferioribus interdum dichotome vel subpinnatim (ramulis

'a*'q fur*
ordinis ulroque latere 1-^2) ramulosis, plerisque inferioribus et med^^^

catisV ramulis semper (Jorigeris abbreviatis yix ultra 5 mm longis saep

hrevioribus interdum infra flores Abortivis, piano ramulorum .joins

k

; f

"^ 'h

"
.. -: >---it^
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1

ralibus inclusis infra flores c. 1 Y2 ^^ basi vix ultra 2Y2 ^^ fol"s late-

ralibus inclusis lato, ranaulis supremis simplicibus.

Die Varietat unlerscheidet sich von der Hauplform dadurch, daB die Zweige zweiter

Ordnung meist gegen die Spitze zu gegabelt sind und in zwei bIQtentragende, bisweilen

sehr kleine oder sogar ganz reduzierle Kurzzweige auslaufen. Weitere Unterschiede sind

kaum festzuslellen, es sei denn, daC die Beschaffenheit der Makro- und Mikrosporen,

die bei der mir vorliegenden Pflanze noch nicht geniigend entwickelt sind, seiche bieten

fiollten.

NeU"Guinea: Am Wasser nahe bei Bassai (F. Hellwig n. 256

mit nicht vollig entwickelten Bluten — <5. Januar 1889. — Kgl. Berliner

Botan. Museum zu Dahlem).

48. S. Nymani Hier. Engl. Bot. Jahrb. L. 39 (1913).

Neu-Guinea.

49. S. velatina Cesati, Rend. Ac. Napoli fasc. II. 9 (1877).

( Molukken, Neu-Guinea.
50. S. ScMechteri Hier. Engl. Bot. Jahrb. L. (1913) 41.

Neu-Guinea.

51. S. Bamleri') Hier. n, sp. — Heterophyllum e seciione Selaginel-

larum pleiomacrosporangiatarum e turma S. WaUichii (Hook, et Grev.)

Hieron. (Spring p. p.). — Exstat solummodo fragmentum consistens in parte

brevi caulis cum ramo primi ordinis pinnatim ramoso ramisque secundi

ordinis paucis dichotome ramosis furcatisve, lateribus sulcata sectione trans-

versa triangulari-rotundata stelis Iribus (quarum una centralis, altera dor-

salis, tertia ventralis) praedita statu sicco ochroleuca (ramis ramulisque

stramineis] subnitente glabra laevi in specimine c. 31/2 ™ro crassa. Folia

statu sicco griseo-viridia; lateralia e basi postica truncato-rotundata vel

nlerdum e basi postica truncato-rotundata vel interdum subauriculata et e

*>asi antica cuneato-rotundata subfalcato-ovato-oblonga, breviter acuminata,

parura inaequilatera, margine utroqoe laevia, nervo parte superiore incurvo

dislantia vix \ mm ab apice laminae evanescente praedita; folia lateralia

maxima c. 7—8 mm longa, 3 mm supra basin lata. Folia axillaria e basi

utraque cuneata lanceolata, obtusiuscula, aequilatera, foliis lateralibus nor-

malibus parum minoraj ceteris notis iis similia. Folia intermedia e basi

postica parum decurrente rotundato-cuneata et e basi antica cuneata sub-

felcato-lanceoiata, parum inaequilatera
aristam c. l—l'/i nam longam sensim acuminata; maxima c. 7 mm Jonga,

^'A mm supra basin lata. Flores iVj—^ <^™ '^"Sij ^—^ ^"^ ^^*^' ^P'^®
ramulorum

solilarii. Sporophylla pallescenti-griseo-viridia, subconforraia,

ale afQxa, e basi utraoue cuneata lanceolata. sensim in aristam vix V- "^"^

I

antica

1
' "' -v.-VJU,^ ^UII^ULU .UI.V.l>V^IU.,», 0...-0.

oDgam sensim acuminata, margine toto laevia; dorsalia subcomplicata parum
'naequjlalera, parte superiore manifeste carinata (carina c. 0,1 mm alta

acie laevij; 'ventralia parum latiora aequilatera obsolete carinata; ventralia
4 ->

fi«»ant nacb dem Sammler Missionar G. Bai»«iu
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W

maxima c. 6 mm longa et c. 2 mm medio lata. Microsporangia axillis

sporophyllorum inferiorum, macrosporangia axillis sporophyllorum su-

periorum et dorsalium et ventralium posita, vel interdum irregulariter

distributa (?). Microsporangia in specimine subabortiva, praeter microsporas

non satis evolutas 1—3 macrosporas abortivas continenlia. Macrosporae

in macrosporangiis evolutae maturaeque c. 0,5— 0,55 mm crassae, ocbro-

leucae, latere rotundato cristulis crebris parvis literiformibus ornatae,

inter commissurales laeves, Microsporae non satis maturae c. 0,04 mm
crassae, cristulis hyalinis lobulatis reliculatim conjunctis ornalae; singulae

ochraceo-pellucidae; acervatim congregatae ocbraceae; macrosporae abortivae

quae in microsporangiis saepe praeter microsporas adsunt, globosae, atro-

virides, laeves, cristis commissuralibus carentes.
r

Von der Art liegt mir nur ein Fragment eines Wedelsystems vor, doch kann man

aus demselben schlieCen, daC dasselbe einer verhaltnismaCig groCeren Pflanze angeh6rt

hat. Der Stengel ist tristelisch, doch ist es immerhin moglich, daC dickere Stengel bei

der Art vorkommen, die mehr als drei Stelen enthalten. Die Blatter sind in trockenem

Zustande graugrun. Die Seitenblatter sind aus abgestutzt-gerundeter, bisweilen elwas

geohrter hinterer und keilig-gerundeter vorderer Basis etwas sichelfGrmig eirund-langlich,

kurz zugespitztj wenig ungleichseitig, am Rande glatt und besitzen einen am oberen Ende

etwas eingebogenen, in etwa i mm von dem Blattende verschwindenden Nerven. Die

Mittelblatter sind aus etwas herablaufender keilig-gerundeter hinterer und aus keilfOrmiger

vorderer Basis etwas sichelf6rmig-lanzettlich, wenig ungleichseitig und in eine kurze

Grannenspitze nach und nach zugespitzt. Die Bliiten fallen durch ihre Breite, also ver-

haltnismaBig lange Sporophylle auf. Dorsale und ventrale Sporophylle sind wenig ver-
r ^^

schieden. Manche Mikrosporangien des mir vorliegenden Fragments enthalten auCer un-

reifen Mikrosporen noch i—3 kugelige K6rper von geringerer GroCe als die der Makro-

sporen, die nur von einer zarten Haut umgeben sind und dunkelgrunen Inhalt besitzen.

Diese Korper scheinen, wenn das Mikrosporangium sich 5ffnet, stets nicht mit den Mikro-

sporen herauszufallen, sondern trocknen zusammen und bleiben als schwarzliche Massen

zuruck. Ich glaube mich nicht zu tauschen, wenn ich diese K6rper fur auf einer ge-

wissen Entwicklungsstufe stehen gebliebene Makrosporen halte. Das Vorkommen von

Makrosporen mit Mikrosporen in ein und demselben Sporangium ist bei Selaginella

meines Wissens nach noch nicht beobachtet. Ein solches ist aber von R. Wilson Smith

(vergl. Bot. Gazette XXIX. -1900, p. 223) fur Isoetes Engelmanni A. Br. und neuerdings

von L. KoLDERCP Ros£NviNGe fur Isoetes echtnospora Durieu (Botanisk Tidsskrift XXXIV.

<916, p. 256] bekanntgemacht worden.

Ob das Vorkommen von solchen rudimentSren Makrosporen in Mikrosporanpe

bei unserer Selaginella eine Eigentumlichkeit des betreCFenden Pflanzenindividuums
ist

Oder ob es konstant bei alien Pflanzen vorkommt, bleibt vorerst unenlschieden, bis oie

>

Art von einem spateren Sammler wieder aufgefunden worden ist.

Neu-Guinea: Bei Wareo (Bamler, das Kgl botanische Museum z^

Berlin-Dahlem erhielt das Fragment von Professor Dr. fi. Rosenstock [Gothaj

im Marz 1913).

Die nachst verwandte Art ist zweifellos S. megastcLchya Bak. aus Neu-Caledonien,

die sich von S. Bamleri durch schmaiere dorsiventrale Sprosse, also kurzere Sei en

blatter, die aus kurz abgestutzt-gerundeter hinterer und breiter vorgezogener,
J^'^'^^

gruner vorderer Basis schief sichelf6rmig-eirund sind, durch kleinere verhSltnisniaJJig

breilere sichelf6rmig-eirunde, plStzlich In eine Grannenspitze zugespitzte Mittelblitter,

durch schmaiere Bl&ten, also kurzere Sporophylle und andere Kennzeichen untcrschei e

^
lJ
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52. S. Schraderiana^) Hier. n. sp. — Heterophyllum e sectione Selagi-

neUarum pleiomacrosporangiataiiAm e lurma S. Wallichii (Hook, et Grev.)

Hieron. (Spring p. p.). — Eslat solum pars superior systematis bi- vel sub-

tripinnatim ramosae, ramis primi ordinis utroque latere 2—4, ramis secundi

ordinis simplicibus vel saepe ad apieem versus furcatis. Pars caulis superior

statu humido subquadrangulari-cylindrica, statu sicco irregulariter angulari-

sulcata, tristelica, usque ad 3 mm crassa, straminea, laevis, glabra, sub-

nitens. Planum partis caulis dorsiventralis c. 12—14 mm, ramorum primi

ordinis c. 12 mm, secundi ordinis 5—7 mm, ramulorum abbreviatorum

floriferorum c. 3— 4 mm latum. Folia statu sicco plumbeo-viridia. Folia

'ateralia caulina parum inaequilatera, e basi postica breviter truncato-rotun-

data et e basi antica rotundata subfalcato-ovata, in aristam brevem acumi-

nata, margine toto laevia, nervo ad apieem versus incrassato c. distantia

Vi nim ab apice evanescente praedita, inter se remota, ejusdem lateris c.

6—7 mm inter se distantia; folia lateralia caulina maxima c. 7 ram longa,

c. 3 mm supra basin lata; folia lateralia ramorum ramulorumque. sensim

decrescentia, magis approximata, sed non sese attingentia, angustiora ; ramu-

lorum subfalcato-oblonga vix in aristam acuminata, 5—51/2 ^"^ longa, IV2

1 V4 mm lata, ceteris notis iis caulis similia. Folia axillaria e basi utraque

rotundata ovata, latiora quam folia lateralia normalia, ceteris notis iis similia;

maxima c. 6 mm longa et 4 mm supra basin lata. Folia intermedia e basi

exteriore paulo decurrente cuneato-rotundata et e basi interiore cuneata

lineari-lanceolata, acuta, nervo ad apieem versus parum incrassato distantia

c. \ mm ab apice evanescente praedita, toto margine laevia; folia inter-

media caulina maxima c. 51/2—6 mm longa, c. \ mm medio lata. Flores

apice ramorum primi et secundi ordinis solitaria vel interdum bini in ramulis

abbreviatis positi, c. 8—12 mm longi, 3—31/2 mm lati. SporophyUa homo-

morpha, oblique cruciata, pallescenti-viridia, aequilatera, e basi utraque

cuneato-rotundata ovata in cuspidem brevem acuminata, subcomplicata, dorso

leviter carinata (carina viridi, parte superiore altiore, sed vix 0,05 mm alta,

acie laevi) ; sporophylla maxima c. 4 mm longa, \ ^ji mm supra basin lata.

Macrosporangia in specimine deficientia. Microsporangia axillis sporo-

phyllorum omnium posita. Microsporae c. 0,04—0,045 mm crassae, singu-

lares melleo-pellucidae, acervatim congregatae melleae, latere rolundato

cristis aliformibus hyalinis usque ad 0,012 mm altis saepe interruptis lobu-

to acie laevibus flexuosis literiformibus raro reticulatim cbnjunctis et latere

verticali inter cristas comraissurales crislulis humilibus parvis literiformibus

vel mlerdum compresso-subconiformibus ornalae.

Obgleich auch von dieser Art keine ganze Pflanze vorliegt, so kann man aus dem
vorhandenen Teile einer solchen schlieBen, daD die Art der vorstehend beschriebenen

S- Banderi Hieron. und der ihr nahe verwandten S. vtridangula Spring nicht an GrOOe

nachsteht. Die Blatter sind an dem gelrockneten Material bleigrau-grunlich. Die Sciten-

') Benannt nach dem Asti

BoUni8ch» Jalirbucher. LVI. Bd.

Regierungsrat Professor Dr. Schrader

16
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blatter steben an dem Stengel ziemlich weit auseinander, bei den Zweigen n&her an-

einander; die des Hauptstengelstucks sind aus kurz abgestutzt-abgerundeter hinterer iind

abgerundeler vorderer Basis etwas sichelfftrmig eirund in eine kurze Grannenspitze zu-

gespitzt und am Rande glatt und besitzen einen nach der Spitze zu etwas verdickten

und . vor der S|>itze verschwindenden Nerven. Bei den Zweigen sind die Seitenblitter

scbmcLler und nicht in eine Grannenspitze zugespitzt. Die Mittelbl^tter sind aus herab-

laufender keilig-gerundeter auCerer und keiliger innerer Basis linear-lanzettlich, spitz,

besitzen einen nach der Spitze zu wenig verdicklen und vor der Spitze sich verlaufenden

Nerven. Die Bliiten befinden sich einzeln an den Asten erster oder zweiter Ordnung
r

oder paarweise auf Kurzzweigen an den Asten. Die Sporophylle sind gleichartig, blaC-

grun, gleichseitig, aus beiderseits keilig-gerundeter Basis eii'Ormig, etwas zusammen-

gefaltet, in eine kurze Spitze zugespitzt und ein wenig gekielt. Es sind nur Mikro-

sporangien vorhanden. Es mussen daher wohl auch Individuen der Pflanze vorkommen,

deren Bluten nur Makrosporangien oder vielleicht auch solche, deren Bliiten beide Spo-

rangienarten tragen.

Neu- Guinea: Auf feuchtem Boden bei Wareo in 700 m u. M.

Bamler Nr. 26a. — Januar <909j,

Eine nahe verwandte Art ist, wie schon gesagt, die auf den Fidschi-Inseln heimische

8, viridangula Spring, fur die ich die neue Art auch fruher gehalten habe. 8. viri-

dangula ist aber bisher nicht auf Neu-Guinea gefunden worden. Dieselbe unterscheidet

sich von unserer neuen Art durch schmalere dorsiventrale Sprosse, also kleinere Seiten-

und Mittelblatter. Die Seitenblatter besitzen eine etwas tiefer herablaufende untere Basis

und die hintere Halbseite ist daher hier breiter als die vordere. Die Mittelblatter und

Sporophylle sind viel kurzer, aber im Verhaitnis zur LSnge viel breiter. Auch scheinen

die Seitenzweige erster Ordnung stets mehr Seitenzweige zweiter Ordnung zu tragen.

Fast noch naher steht S. Hindsii Hieron., die auch in Neu-Guinea vorkommt und

daher mit derselben verwechselt werden kann. Diese unterscheidet sich durch an der

hinteren Basis herablaufende und dann 6hrchenf0rmig nach unten vorgezogene Seiten-

blatter des oberen Stengelteiles und aller Zweige, durch kleinere, wenn auch sonst ^hn-

liche Mittelblatter, kleinere, in eine weniger lange Grannenspitze endende Sporophylle

und durch das Vorhandensein von Makrosporangien in den Achseln der oberen bauch-

standigen Sporophylle, w&hrend Mikrosporanglen in den Achseln der s&mthchen rucken-

standigen und der unteren bauchstandigen Sporophylle stehen.

53. S. Hindsii Hier. Engl Bot. Jahrb. L. (<913j 43.

Neu-Guinea.
b

54. S. Rechingeri Hieron. ap. Rechinger Denkschr. math. Kl. d. Akad.

Wiss. Wien LXXXIX. (1913) 486 (44).

Salomonsinsel Bougainville.

55. S. D'Urvillei (Bory p. p.) Al. Br. in Verb. zool. bot. Ges. Wien

(1^69) 585.

Neu-Meckl, Neu-Guinea, Neu-Pommern, N^u-Lauenburg,

Neu-Hannover, Hermite-Ins., Insel Bougainville, Insel Buka.

56. S. muricata Gesati, Rend. Ac. Napoli fasc. 2. Febr. (1877) 9.

Neu-Guinea (Ledkrmann n. 7248, 7686, i2263a p. p.).

Var. inermis v. A. v. R. Bull. Jard. Builenz. IL n. <6, 52 (<9U).

Neu-Guinea (Ledkrmann n. 7248, 7686, 42263a p. p.).

1
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57. S. Gaudichaudiana Spring, Mon. in Mem. Acad. Belg. XXIV. (1849)

p. 149 n. 91.

Insel Rawak bei Neu-Guinea.
*

58. S, sepikensis Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione S. oligo^

inacrosporangiatariim, e serie continuarum, ex affinitate S, apiculatae

(Desv.) Hieron. (syn. S. concinna Spring p. p., non Lycopodium cmi-

cinnwn Sw. ex specimine aulhentico in herbario Swartzu). — Caules re-

pentes, rhizophoris c, 2—3 cm longis compresso-teretibus c. 0,3 mm basi

lalis statu sicco sordide stramineis suffulti, monostelici, compresso-leretes,

statu sicco supra trisulcati, c. i Ys ™"^ '^ti, ubique heterophylli, bipinnalim

vel subtripinnalim ramosi, ramis primi ordinis utroque latere usque 2—

3

ramulosis, ramis secundi ordinis inferioribus interdum subpinnalim vel sub-

dicbotome ramulosis, superioribus furcatis. Planum caulium c. 6 mm, ra-

morum primi ordinis c. 5 mm, ramorum secundi ordinis ramulorumque

ultimorum c. 3—^4 mm foliis lateralibus inclusis latum. Folia statu vivo

ex schedula flavovirentia. Folia laleralia inaequilatera (semi facie anlica

parte inferiore altero tanto latiore quara semifacies postica), e basi postica

brevissime auriculata (auriculis patentibus vix ultra 0,05 mm longis breviter

ovatis obtusis) et e basi antica rotundata protracta longe auriculata (auri-

calis retrorsum incurvis falcatis obtusis apice et margine interno irregulariter

undulatis et paucipapilloso-denticulatis, maximis c. 0,5 mm longis, 0,35 mm
latis) oblique falcato-ovato-oblonga, incurva, sensim acuminata, apice ob-

tusiuscula, margine antico inferiore papilloso-denticulata (papillis vix ultra

0,02 mm longis), margine utroque ad apicem versus subobsolete papilloso-

.
denticulata nervo ad apicem versus parum incrassato distantia 0,3 mm ab

apice evanescente praedita; folia lateralia maxima c. S^/^ mm longa, 1 '/2 rom

supra basin lata. Folia axillaria aequilatera, e basi utraque cuneato-rotun-

data longe auriculata (auriculis introrsus incurvatis falcatis imbricatis) lanceo-

'ata, acuta, margine utroque papilloso-denticulata, nervo recto praedita, foliis

lateralibus normalibus minora; maxima vix ultra 2 mm longa, 0/4 nam infra

medium lata. Folia intermedia e basi postica late auriculata (auriculis sub-

quadraticis, dilatatis, truncatis, apice paucidentatis, 0,5 mm latis, 0,5 mm
longis) et e basi antica longe auriculata (auriculis falcatis, introrsus incurvis,

Daargine exteriore papilloso-denticulalis, c. 0,3 mm longis, 0,15 mm latis)

«ubfalcato-ovaia, in aristam c. V4 mm longam acuminata, margine antico

crebre et manifeste papilloso-denticulata, parte superiore marginis postici

subobsolete papilloso-denticulata, nervo parum incurvo non incrassato prae-

I
*ta; folia intermedia maxima arista inclusa c. 3 mm longa, vix IV4 mm
supra basin lata. Flores in speciminibus rari apice ramulorum ultimorum

Positi, c. 5—8 mm longi, basi c. 3 mm lali, ad apicem versus sensim

anguslali, sub apice vix ultra 1 mm crassi, involucrati. Bracteae involucrales

c. 3-4, hyalino-pellucidae, aequilalerae, e basi utraque rotundata et auri-

cula communi connata rolundato-quadrata obtusa inlegra praedita late

16*
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cymbiformi-ovalo-deltoidea, in aristam vix V2 ™™ longam acuminata, margine

ubique creberrime et minulissime papilloso-denliculata (papillis vix 0,02 mm
altis), dorso obsolete carinata, arista inclusa c. 3 mm longa, IY2 ^™ supra

basin lata; auricula c. 3/4 mm lata, Y^ mm longa. Sporophylla bracteis

involucralibus similia. Sporophyllum macrosporangium gerens majus, parte

inferiore utroque latere rotundalo-producta multo latius, c. 3V2 ^^ longum,

2Y2 nim latum. Sporopbylla cetera microsporangia gerentia minora,

33/4 nim longa (auricula ^4 ^^ longa inclusa), 1 V4 ^^ supra basin lata.

Microsporae 0,03 mm crassae, hyalinae, laeves; macrosporae jam delapsae

deficientes.

Vielleicht V2 m Lange erreichende, kriechende, dem Substrat ziemlich angedruckle,

auf kurze Wurzeltrager gesliitzte, bis dreifachfiederig verzwei^te, im frischen Zustand

nach des Sammlers Angabe gelbgrune, im trocknen Zustande bleichgrune Sprosse. Die

Seitenblatter sind ungleichseitig, aus kurz gedhrter hinterer Basis und abgerundeter,

vorgezogener, lang geohrler vorderer Basis sichelfSrmig schief eirund-langlich, zugespitzt,

an der Spitze slunipflich, am vorderen Rande mit winzigen Papillen gezahnt. Die Miltel-

blatter sind aus breit gc6hrter hinterer und lang ge5hrler vorderer Ba.^is etwas siciiel-

f6rmig eirund, in eine Grannenspitze zugespitzt, besonders am vorderen Rande durch

winzige Papillen gezahnt. Die Bluten, von welchen nur wenige an den Exemplaren vor-

handen sind, tragpn an der Basis 3—4 Hullbrakteen oder sterile Sporophylle In der

Achsel anscheinend stels nur eines verhaitnismaBig gr5Ceren, besonders breiteren Sporo-

phylls befindet sich ein Makrosporangiuni, dessen Makrosporen aber bei den Ext-rnplaren

bereits ausgefallen waren. In den Achseln aller ubrigen kleineren Sporophylle befinden

sich Mikrosporangien mil deutlichen Scheitelleisten versehenen, aber sonst glatlen hyalinen

Mikrosporen,

Neu-Guinea: Auf einera Felsen im Bach bei dem Lager Nr. 1 (Zucker-

hut) in dichlem Urwald in 200—300 m H5he li, M. (Ledermann n. 7052.

18. April 1912).

ipiculal

unlerscheidet sich durch dunkler grune Laubfarbung, durch stumpfere Seitenblatier,

durch das Fehlen des kleinen abstehenden Ohrchen an der hinteren Basis, durch das

Vorhandensein eines weiBlichen Vorderrandes und von 0,4 mm langer abstehender

Wiraperhaare am vorderen Ohrchen; ferner durch mit langeren gewimperten Ohrchen

versehene und in eine langere Grannenspitze endende Mittelbiaiter usw.

tro-

t
i

f

i

}

Bemerkangen fiber das Yorkommen der Pteridopkyten in Papnasieo.

Die Grenzen der Ausbreitung der in Papuasien vorkommenden Fame

erstrecken sich gegen Norden bis zu den sudlicheren japanischen Inseln,

gehen uber die Sudspitze von Korea und die Insel Quelpart nach^ de©

sudlichen China, tropischen Indien, Ceylon, Madagaskar, Mascarenen,

pischen Afrika (nur ganz wenige Arten bis Sud-Afrika), Im Sudwesten j

erreicht Polypodium BUlardien (WiUd.) C. Chr. die Kerguelen. Sudlich |

reicht das Gehiet in das tropische Australien und Neu-Seeland hinein und

geht ostlich uber Neu-Caledonien, Polynesien, Sandwich-Inseln mil einzelnen

Auslaufern bis zu den Antillen und dem tropischen Amerika. Ei^ige

wenige Arten uberschreiten diese Grenzen: so erreicht Dryopteris nwlttS



G. Brause, Bearb. der von C. Ledermann usw. milgebr. Pleridophyten. 245

(Jacq.) Hier. Makaronesien, Adiantum lunulatum Burm. die Kapverdischen

Inseln, Pteris cretica L. die Mittelmeerlander und Zentralasien, Pteris

vittata L. Makaronesien und die Mittelmeerlander, Pteridium aquilimim

(L.) Kuhn ist kosmopolitisch, Lycopodium cernuum findet sich auch

auf den Azoren, Lycopodium clavatum L. in ganz Europa und Nord-

Amerika.

Uber Neu-Guinea, die hier in Belracht kommenden ostasialischen

Lander und Inseln, Polynesien und Australien gibt R. Schlechter in >Bei-

Irage zur Flora von Papuasien* (Engl. Jahrb. XLIX. Heft I. 1—6. 1912)

und in den Sonderwerken >Die Orchidaceen von Deutsch-Neu-Guineac und

»Orchideologiae Japonico-sinicae prodromus* ausgezeichnete^ zum grOBten

Teil durch eigene Anschauung der belreffenden Lander gewonnene Schilde-

rungen, so daB ich mich darauf beschranken kann, auf diese Schriften zu

verweisen. Da die Erforschung der meisten dieser Gebiete in botanischer

Hinsicht heute noch mehr oder minder mangelhaftj ist ein abschlieBendes

Urteil noch lange nicht moglich. Aber gerade wegen dieser noch mangel-

haften Kenntnis sind die Ansichten R. Schlechtehs in den vorerwahnlen

Schriften uber die Wege der Pflanzenwanderungen in jenen Gebieten sehr

beachtenswert. Besonders fur Formosa und Korea bestatigen die Fame
die Ansicht Schlechtehs, daB Formosa hauptsachlich von Malesia und den

Philippinen, viel weniger vom chinesischen Festlande, Korea umgekehrt

hauptsachlich von China beeinfluBt ist. Leider gehoren die Molukken, die

NW
Werk

ist. Die eingehende Kenntnis ihrer Flora als der des Bruckenlandes

zwischen Papuasien und den Philippinen ware sehr erwiinscht. Um ein

einigermaBen deutliches Bild der mehr oder minder siarken Zusammen-

gehurigkeil der hier in Frage stehenden Gebiete zu erhalten, babe ich in

der folgenden Liste die Gesamtgattungen und -arten von Papuasien und

Jhre Gemeinsamkeit mit denen der umliegenden Gebiete zusammengestellt.

Aus der groBen Zahl der Endemismen ist zu enlneh/nen, ein wie be-

deutendes Pflanzenzentrum Papuasien ist.

Aus dieser Liste gebt hervor, daB Papuasien die meisten gemeinsamen

Arten mit Malesia hat, dann folgen die Philippinen, Polynesien, Indien,

Neu-Caledonien, Ceylon, Australien, China, Japan, Formosa. In diesem

Verhaltnis wird sich ebenso wie in den in der Liste als Endemismen be-

zeichneten Eigenarten bei eingehenderer Durchforschung der einzelnen

Gebiete noch vieles andern, die Liste gibt nur den augenblicklichen Stand

unserer Kenntnis wieder.

Bei einem Vergleich mit den Philippinen, einem der an Farnen reichslen

und durch die eingehende Bearbeilung seitens der Amerikaner in den

Vordergrund gelretenen Gebiete ergibt sich die Uberlegenheil Papu-

asiens.
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Nr:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

40.

<2.

<3.

U.
4 5.

4 6.

47.

48.

4 9.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

34.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Gattung

a

a

o

0)

a

Trichomanes . .

Hymenophyllum

Dicksonta . .

Gyathea • . .

Hemitelia . .

Alsophita . .

Oystopteris .

Acrophorus .

Dryopteris . .

Mesochlaena ,

Didymochlaena

Cyelopeltis . .

Aspidium , .

Polystichum .

Polybotria . .

Stenosemia .

Leptocktlus •

Hemigramma
Dipteris . . .

Oleandra . .

Arthropieris .

Nephrolepis .

Humata . . .

Saccoloma . .

Leptolepia , .

Davallia . .

Microlepia .

Odontosoria .

Tapeinidium

De)instaedtia .

Schixoloma .

Lindsaya . .

Athyrium . .

Diplaxium ,

Triphlebia . .

Diplora . . .

Phyllitis • .

Asplemum. .

Blechnum . .

Stenochlaena .

Syngramma .

Coniogramme

Pellaea . . .

Doryopteris .

Aspleniopsis .

Notholaena .

51

35

4

25

34

1

H2

31

6

5

3

15

2

13

.7

4

13

-2

31

31

3

1

4

52

12

6

4

2

S

3

19

20

4

25

1

31

81

17

5

4

1

2

2

6

10

1

5

2

3

1

7

20

4

(7

2

1

4

34

9

3

2

2

4

<

12

4

4

4

4

20

4

4

4

7

4

4

4

4

4

2

4

8

3

2

.7

4

4

2

5

2

40

9

4

1

45

4

3

1

1

4

4

40

3

2

14

4

4

7

4

4

2

4

4
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Nr. Gattung
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4 Papuasien Philippinen
_ ^

Gattung Gesamt-
1

Ende- Gesamt- Ende-
1

arten mismen arten mismen

Trichomanes . . . 51 19 24 19

Hymenophyllum .

\

35 20 24 13

Oyathea . . . 25 25 23 20

Ahophila .... 34 31 13 11

Dryopteris . . . 112 81 95 -64

Asplenium . . ,
52 34 40 23

Polypodium . . . 169 121 98 52

Lindsaya . . . , 31 20 17 7

509 351 334 199

-\

Bei diesem Vergleich muB in Betracht gezogen werden, daB die Philip-

pinen nur 296 310 qkm umfassen, wahrend Deutsch-Neu-Guinea 238750,

ganz Neu-Guinea 786 000qkm hat, dafur sind aber die Philippinen viel

eingehender erforscht, von Britisch-Neu- Guinea und auch von Nieder-

landisch-NeU"Guinea wenig bekannt und auch die hoheren Lagen von

Deutsch-Neu-Guinea ganzlich unbekannt.

In betreff der papuasischen Farngattungen ware bei einigen besonders

Hervortretendes zu bemerken, Trichomanes ist besonders reich entwickelt,

von ganz kleinen Arten wie papuanum Brause, minutum Bl., Nymani

Christ bis zu 1 m hohen, auf das auBerste zerteilten Formen, wie Schleeh-

teri Brause, grande Cop., aphlebioides Christ, Bauerianum Christ. i7«/-

menophyllum ist beinahe um die Halfte artenarmer und zeigt in diesen

auch nichts Besonderes,

Unter den Cyatheaceen macht sich bei Akophila eine auffallende

Neigung zum Dimorphismus der Fiedern bemerkbar, wahrend bei Cyathea

eine solche gar nicht in Erscheinung tritt. Bis jetzt sind )phihi

Arten mit mehr oder minder stark zusjammengezogenen ferlilen Fiedern

bekannt: tenuis^ brunnea^ olivacea^ Ledermanni ^ scandens^ Sehkchten

Brause, und biformis Ros.

Bin glucklicher Zufall hat Ledbrmann ein Exemplar von Cystopteris

setosa Bedd. finden lassen, sonst hatte die Gattung Cystopteris als in

Neu-Guinea nicht vertrelen weiter gegolten und ware nicht festgesleut

worden, daB C. tenuisecta (Bl.) Mett. von Java gleich C setosa ist. D^

LEDBRMiNNsche Exemplar ist auf dem Schraderberg in der HOhe von

2070 m gefunden worden.

Dryopt

bis

moglichen Formen bis baumartig {D. sepikensis Brause), Bekleidung v^

weichen Haaren bis zu scharfen Stacheln und Riesenschuppen, Blatter

s), auch dimorph, mit zusammengezogenen

Brause). Die interessantesten Arten fin^^'^

2 m muricata

dimorpha

f

L

I
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sich unter den 36 Cydosortis-Arlen^ wahrend Lastrea mit 53 Arlen die

Hauptzahl stellt.

Aspidium und Polystichum^ besonders letzlere Gattung, treten wenig

hervor. Von den 6 Arten der letzteren Gattunsr srhp.int P Kp/iirvon aen b Arien aer letzteren uattung schemt f. Aeyssenanum
Ros. die gemeinste zu sein, da unter den 1 5 von Ledermann mitgebrachten

Pdysfichum-Exempldiven 13 hierher gehOren.

Zu Leptochilus ist mit ziemlicher Sicherbeit das von Kuhn aufgestellte

Polypodium leptochiloides zu rechnen. Das bier im Konigl. Herbar vor-

handene sterile Originalexemplar zeigt genau die Aderung von L. axillaris

(Cav.) Kaulf. und die von Kuhn als junge Fruchthaufcben befundenen
V

scbwarzlichen Stellen sind keine solche, sondern sterile, durch irgend-

welche EinflQsse dunkel gewordene Fleeke.

Unter den Davaliieen nimmt Lindsaya mit 31 Arien die Hauptstelle

ein. Auch Humata und Davallia mit je 15, Nephrolepis mit 14, Benrir'

staedtia mit 13 Arten sind nocb gut vertreten.

Von Athyrium ist nur eine einzige Art, das neu aufgestellte, dem
A. falcatutn Bedd. nahe stehende A. Ledermanni Hier. vorhanden. Das

von RosENSTocK i912 aufgestellte A. horixoniale ist von van Alderwerelt

VAN RosENBURGH als eine Dryopteris erklart worden. Von AspUnium sind

zwar 5-1 Arten, von Diplaxium 29 vorhanden, sie alle weisen aber nur

verhaltnismaBig geringfugige Abweichungen von altbekannten Arten auf

und bieten nichts Besonderes. Asplenium zeigt sich in seiner hochsten

Entwicklung in Afrika.

Btechnum Bamlerianum Ros. halte ich fur gleich mit B. dentatum
(Kuhn) Diels.

Die Pterideae sind im ganzen schwach, nur in der Gattung Pteris

roit 20 Arlen gut vertreten und haben in der von Rosenstock 1908 aufge-

stelllen Gattung Hendpteris eine bis jetzt auf Neu-Guinea beschrankte, neue,

einzigartige Gattung gefunden.

Die Vittarieae haben durch die LEOERMANNSchen Funde in der Gattung

yittaria den verhaltnismaBig sehr reichen Zuwachs von 6 neuen Arten

erreicht, so daB hier jetzt \ 3 Arten bekannt sind.

Die artenreichste Gattung ist auch in Papuasien Polypodium, und

zwar entfallt darin der Hauptanteil auf die Unterableilungen Eupolypodium
"»t 92 und Pleopeltis mit 59 Arten. Die Unlerschiede in den Arten sind

VerhaltnismaBig wenig augenfallig und meist nur durch eingehende Be-

sichtigung festzuslellen, ich muchte sagen, Polypodium (163 Arten) ist

zwar fur Papuasien die artenreichste, die ihr an Artenzahl zunachststehende

Gattung Dryopteris (mit 1 \ 2 Arten) aber die formenreichere, inleressantere.

In das Dammerhcht, welches noch fiber der Gattung Angiopteris

'•egt, hat Herr Professor Hieronymus etwas hineingeleuchtet und fur Neu-

Ouinea 5 neue Arten festgeslelU.

Von Hydropteridieen : AxoUa^ Marsilea, Salvinia, Pilularia ist bis
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jetzt von NeU"Guinea noch nichts gebracht worden, es liegt dies wohl

daran, daB die Sammler bei der FuUe des sich ihnen bietenden Neuen auf
.- - * ^ ^

diese yersteckten Arlen noch nicht geachlet haben.

Auffallend erscheint, daB Botrychi bis jetzt noch gar nichts

eingegangen ist, wahrend Ophioglossum bereits mil 8 Arten festgestellt ist.

Was die Galtung Selaginella betrifft, so hat Hibronymus (Engl. Bet.
^ .

Jahrb. L. [1913] \) 43 Arlen fiir das papuasische Gebiet angegeben. Von

diesen Willdei da die auf Neu-Guinea

vorkommende, von Alexander Braun fur diese Art gehaltene, von Nacmaxn

gesammelle Pflanze allerdings mit dieser Art sehr nahe verwandt ist, aber

doch Unterschiede bietet, der S. muricata Ces. nahersteht und daher von

VAN Alderwerelt VAN RosENBURGB zu dicser als Varietat inermis gestellt

worden ist. Zu den bleibenden 42 Arten kommen hinzu: 3 der Gruppe
r

der S. involvens (Sw.) Hier. angehorende S. Ledermanni

Warb., welcbe

w

manni Hieron. n. sp.,

Queensland beschrieben von Ledermann

nun auch in Neu-Guinea aufgefunden Mrurde, und S. palu-palu Bail., < der

Gruppe der Ifica Warb. angehorende, S. Wigmani v. A. v. B-j

mrmamiioides die auch im ma-

lesischen Gebiet verbreitete 8. intermedia (Bl.) Hier. non Spring und die

neuen Arten S. Thurnwaldiana Hier. und S. Schattenhurgiana Hier.,

uppe der 8. bisulcata Spring angehorende B. Biirgersiana Hier,< der Gruppe der 8. bisulcata Spring angehorende

n. sp., 3 der Gruppe der 8. Belangeri (Bory) Spring angehoren

manniana Hier., 8. Roesickeana Hier. n. so. und 8. 8tollSana

gehOrende
^•4 der Gruppe der 8, inaequalifolia (Hook, et Grev.) Spring ai

PoiDLohiaim (Gaud.) Spring, 3 der Gruppe der 8. Wallichii (Hook, et Grev.)

Spring angehorende 8. Bamleii Hier. n. sp., 8. 8chraderiana Hier. n. sp.

und >S'. Oaudichaudiana Spring, welche letztere von der dicht an der

Kuste der Halbinsel Berou gelegenen und daher zum papuasischen Floreo-

gebiet zu rechnenden Insel Rawak beschrieben worden ist; schlieBlich

\ aus der Gruppe fissident S. sepir

kerisis Hier n sp. Bemerkenswert ist, daB die letztgenannte die einzige

bisher aus Neu-Guinea bekannte, der Seclio der Oligomakrosporangialcfl

angehOrige Art ist.

k

\

Abgeschlossen den 4. Dezember 19<8.
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t

63. Gesamtubersicht uber die Sapindaceen Papuasiens.

Von

L. Ba<llkofer.
.*

I

Mit 4 Figuren im Text.

Wenn man mit 0. Warburg (in Engl. bot. Jahrb. XIII, 1891,

p. 232 usw.) das Gebiet von Papuasien derart umgrenzt, daB man zu Neu-
Guinea von der dasselbe umgebenden Inselwelt im Westen die Key- und
Aru-Inseln, ferner Salwalli, Batanta, Waigiu und Misol beizieht, im Norden
den Bismarck-Archipel und die Admiralilats-Insein, im Osten die Luisiaden,

sowie auch die von Warburg noch nicht mit voller Sicherheit hierher be-

zogenen Salomons-Inselni), so finden sich von der Familie der Sapindaceen
aus fast all ihren 14 Tribus Vertreter in dem Gebiete.

Nur 3 Tribus sind ausgeschlossen: Die Tribus HI, Sapindeae und die

oeiden kleinsten, je nur wenige Gattungen enlhal'.enden Tribus X, Koelreu-
f^rieae, und XI, Cossignieae.

Von der Tribus der Sapindeae ist ubrigens die Galtung Atalaya auf

Timor und im nOrdiichen Australien, also in der nachsten Nachbarschaft von

asien zu Hause, und auch die Gattung Sapi?i4us, welche nur inPapu

Afrika und Austral _

^'er durch die eben

ien ganzlich fehlt, dort durch Deinbollia und Hornea,

genannte Galtung Atalaya verlreten, gehurt mit 9

^on ihren 13 Arten dem Papuasien umschlieBenden asiatisch-ozeanischen

Gebiete an und ruckt durch eine Form von Sapindus Sapomria Linn.,

w Forma * microearpus
* , welche wie in Polynesien so auch auf den

hilippinen sich fmdet, durch letzteres Vorkommen nahe an Papuasien

eran^ Der Rest der Sapindeen gehort Amerika an.

Uberblicken wir in Kurze die in Papuasien vertrelenen Tribus, so ist

^00 den beiden als I. und II. zu nennenden, im wesentlichen amerikanische

-I-

<) Ich sehe mich hierin in UbereinsUmmung mit Enoler, welcher ebenfalls die

g
'*">ons-InseIn n-bst dem Stewart-AtcU zu Papuasien zu rechnen geneigt ist (s. dessen

n
wickiungsgeschlchte der Pttanzengeographie , in Humboldl-Centennarschrift, 4899,
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Gattungen in sich schlieBenden Tribus der Paullinieae und Thouinieae die

erstere nur durch eine kosmopolitische Art der Galtung Cardiospermum

C. Halicacahum L. — , und zwar besonders durch deren Varietal

^microcarpum Bl.« vertreten; die zweite durch 6 Angehurige der arlen-

reichen, annahernd zu gleichen Teilen liber Amerika (53 Arten), Afrika

(61 Arten) und das asiatisch-ozeanische Gebiet (65 Arten) verbreiteten

Gattung Allophylus. Zwei dieser 6 Arten gehoren Papuasien (und zwar

Nejg-Guinea) allein an.

Die Tribus IV, Aphanieae^ gehortj abgesehen von Aphania senegdlensis

Radlk., nur Asien und Papuasien an. Von ihr erreicht Erioglossum fiibi-

ginoswn Bl., die einzige Art dieser Gattung ^), welche von Vorderindien

aus weit iiber das sudustiiche Asien und dessen Insein verbreitet ist,

Papuasien gerade noch an seiner westlichen Grenze, den Key-Inseln. Die

21 Arten in sich schliefiende Gattung Aphania ist durch 4 Arten in Papu-

asien vertreten, welche alle diesem allein angehOren. Von den ubrigen

3 Gattungen ist Thraulococcus (mit nur 2 Arten) auf Indien beschrankt,

und Aphanococcus (mit nur 1 Art) auf Celebes; die dritte, Eebecoecus

(mit 3 Arten) nahert sich Papuasien durch das Vorkommen von 2 ihrer

Arten (J/, inaequalis Radlk. und H. falcatus Radlk.) auf den PhilippineD.

Von der Tribus V, Lepisantheae , deren Angehurige sich im ubrigen

auf Asien und Afrika verteilen, erreicht nur die 32 Arten zahlende Gat-

tung Lepisanthes von Asien und dessen Insein her das Gebiet, und zwar

in 2 besonderen Arten, nicht mehr aber die mit Lepisanthes sich sonst

in ihrer Verbreitung annahernd deckende, 20 Arten starke Gattung Oto-

phora.

Die Tribus VI, Melicocceae^ von welcher Melicocca (mit 2 Arten) una

Talisia (mit 35 Arten) Amerika angehoren, die monotypischen Galtuogen

Gleniea und Castanospoi^a Australien, besitzt in Tristiropsis und Tnstira

2 nahe verwandte Gattungen, die auch in geographischer Hinsicht sicn

nahe stehen: Von den 9 Arten der Gattung Tristiropsis gehoren 2 Neu-

Guinea an, 2 weitere den Salomonsinseln, h bildet einen vorgeschobenen

Posten im Norden, auf den Marianen, 1 andere im Siiden, auf der Chrisl-

mas-Insel, sudlich von Java, 3 endlich finden sich mit 2 Arten der Galluog

Tristira auf den Philippinen zusammen, wahrend 1 weitere Art dieser

letzteren Galtung auf den Molukken, eine 4. auf Celebes zu'Hause ist

In der Tribus VII, Schleichereae , steht o kleinen Gattungen Afrika^

in Asien nur die monotypische Galtung Schleichera gegenGber. Sie

reicht, wie Eriogloss74m^ von Vorderindien aus nur den wesllichsten Ha

Papuasiens auf den Key-Inseln.

4) Fiir eine friiher der Gattung Erioglossum als zweite Art nach "^^°8«'.^* f^

Blutenmateriale zugewiesene Pflanze aus Neu-Guinea hat es sich mit der fortschrci e

Klarung einscblagiger anatomischer Merkmale als angemessen erwiesen, sie

Gattung LepUatUhes als L. membranifolia Radlk. zu ubertragen.

*

f

I
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Von der Tribus VlII, Nephelieae^ ist die 8 Arten zahlende, mehr dem
asialischen Gebiele als dem ozeanischen angehorende Gatlung Pometia mit

der verbreiletsten ihrer Arten, P. pinnata Forst., in Papuasien verlreten,

sowie mit der auch auf Ceylon sich findenden P. tomentosa T. u. B. und

mit einer besonderen Art, P. coriacea Radlk. AuBerdem gehurt noch die

26 Arten zahlende Gattung Alectryon^ welche mit 18 Arten in Ozeanien,

mit 8 auf den asiatischen Inseln beheimatet ist, dem Gebiete, und zwar

den Key-Inseln mit I zugleich celebischen Art und Neu-Guinea mit 6 Arten

an, deren 1 auch aus Java bekannt ist; von den librigen 12 ozeanischen

Arten treffen 8 auf Auslralien, 2 auf Neu-Seeland, 1 auf Neu-Caledonien,

1 auf die Sandwich-Inseln. Als Burger Ozeaniens, aber nicht mehr Papu-

asiens, erscheinen die gleichsam nur Auslaufer der Gattung Alectryon

bildenden nahe verwandten kleinen Gattungen Heterodendron in Australien

und Podonephelium auf Neu-Caledonien. Von den ubrigen Gattungen der

Tribus ist die gruBere Zahl teils artenreicher [Euphoria^ Xei^ospermunty

Nephelium)^ teils monotypischer oder doch armgliedriger Gattungen [Oto-

nephelium^ Pseudonephelium ^ lAtchi^ Cnemodisciis) in Asien beheimatet,

die kleinere [Pappea^ Stadmannia^ Smehphylliim) im sudlichen Afrika.

Die reichste Zahl von Gattungen weist, wie im allgemeinen (44), so

auch im asiatisch-ozeanischen Gebiete die Tribus IX, Cupanieae^ auf, nam-
Hch 25 (gegeniiber 1 amerikanischen und 9 afrikanischen Gattungen), von

denen 13 in Papuasien vertreten sind.

Ihre Beteiligung an der Flora Papuasiens ist folgende.

Die gruBte, 55 Arien zahlende Gattung Ouioa^ welche zur grOBeren

"alfte (mil 31 Arten) Ozeanien (einschlieBlich AustralienJ angehurt, zur

kleineren (mit 24 Arten) Asien, erscheint in Papuasien mit 14 besonderen

Arten, denen sich ^och 4 aus Australien heruberreichende beigesellt [G.

(iciitifolia Radlk.); der Rest der grOBeren Halfte verteilt sich mit 4 Arten

auf Auslralien, mit 9 auf Neu-Caldeonien und mit je 1 auf die Fidschi-,

Samoa- und Tonga-Inseln. Die kleinere Halfte ist von der malaiischen

Halbinsel iiber das indische Festland und den indischen Archipel bis zu

den Philippinen verbreilet.

Die der Gattung Ouioa nach Verwandtschaft und Artenzahl nachst-

slehende Gattung Cupaniopsis^ mit 40 Arten, erscheint im Vergleiche mit

^^2oa hinsichtlich ihrer Verbreitung sudusllich verschoben, uber Asien

hinaus, und gehOrt lediglich dem ozeanischen Gebiete an, zumal eine fruher

J^^

die Philippinen angegebene Art, C. patentivalvis Radlk., zusammen-
^'It mit der spater nach vollstandigerem Maleriale aufgestellten Gatlung

f^loeocarpus Radlk., deren einzige Art nunmehr aus GL crenatus Radlk,

*" OL patentivalvis Radlk. wird. 12 Cupaniopsis-Ariex) ^
und darunter

^w eine fiber das Gebiet (nach den Molukken) hinausgehende, treffen auf

apuasien, 8 auf Auslralien, 17 auf Neu-Caledonieo, 3 auf die Fidschi-
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Was die nachststehenden kieineren, hier in Betracht kotttmenden, d. h,

wenigstens teilweise dem papuasischen Gebiete zugehorigen Cupanieen-Gat-

tungen betrifft, so ist die (11 Arten enlhalteude) Gattung Bhysotoechia mit

2 Arlen in Papuasien vertreten (mit 4 in Australien, mit 3 auf den malai-

ischen Inseln, mit 2 auf den Philippinen); Lepiderema mit 1 Art im Ge-

biete, auf Misol und Waigiu (mit 3 Arten in Australien); Didijoneura mit

5 Aften Im Gebiete, deren eine auch auf den Philippinen vorkommt (mit

2 nur auf den Philippinen und 2 auf den malaiischen Inseln); Euphorian-

thus mit 2 Arten im Gebiete, von welchen die eine auch auf den Moluk-

Ken uild Cdebes fiuftritt, wahrend eine dritte und letzte {E. ohtusatus

Radlk.) auf Celebes und den Philippinetl vorkommt; Smxopteryx mit 6

Arten im Gebiete, wovon 4 lediglich auf Neu-Guinea treffen, 1 auch auf

die Molukken [S. squamosa)^ I weitere [8. coriacea Radlk.) auf die moluk-

kanisch-papuanische Insel Waigiu, wahrend 2 Arten [8. Martyana Radlk.

und 8. stipitata Radlk.) Australien angehoren; Jagera mii 2 Arten, deren

1 auch auf den Molukken sich findet [J, serrata Radlk.) j wShrend die noch

iibtige in Nord- und Ost-Australien verbreitet ist {J. pseiidorhus Radlk.];

toechima mit 3 Arten in Neu-Guinea (mit 4 in Australien). Der Artenbe-

stand dieser 7 kieineren Gattungen ist damit erschopft.

Es folgt die 12 Arten starke Gattung Elattostachys ^ von den malai-

ischen Inseln (2 Arten)*' unter Vermeidung des asiatischen Festlandes fiber

Australien (3 Arten) nach Polynesien (4 Arten) bis zu den Tonga-Inseln

verbreitet, mit 3 Arten im Gebiete, deren eine auch auf Celebes auftritt

[E. Zippeliana Radlk.).
_ r

Sodann Arytera^ mit 23 Arten, welche auf Asien, Australien, Papu-

asien, Neu-Caldonien und das ostlichere Polynesien verteilt sind. Von den

5 Arlen des Gebietes sind 3 auf Neu-Guinea beschrankt, 1 auf die Salo-

monsinseln [A. xanthoneura Radlk.), die funfte, A. litoralis Bl., ist wei

verbreitet, von Burma bis China, von Sumatra bis zu den Pbilippi^^"'

Die Gattung schlieBt sich in geographischer Hinsicht an die Gattung

Guioa an.

Nicht ganz das Gleiche gilt von Mischocarpits ^ mit 22 Arten, deren

Verteilung ostwarts beschrankt ist, w^eder auf Neu-Caledonien noch 0\

Ostlicheren Inseln Polynesiens sich ausdehnend. Es gehort der grooe

Teil (mit 13 Arten) Asien an, von dem Reste die groBere Halfte (mit

Arten) Australien, die kleinere (mit 4 Arten) Papuasien, auf welche b^^

Gebiete aber auch noch eine der im wesentlichen asiatischen Arten,

sundaicus BL, heruberspielt.

Von den 6 Arten der Gattung Lepidopetalum sind 3 nur aus rap

asien bekannt; 1 Art (L. Perrottetii BL) ist vorzujgsweise auf den Pt^ r

pinen verbreitet, beruhrt aber auch da^ Gebiet in den Key-Inseln

geht noch weiler sudUch bis Timor-Laut; % Arten treten getrennt von
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Jack

f

(L. tnoniantlm Radik.), die andere

Im Atischlusse an die ersten 9 Tribus, welche die erste Subordo

Sapindaceae nomospermae — bilden, ist noch die erst in den lelzten

Jahren aus Neu-Guinea bekannt gewordene monotypische Gattung Mischo-

codon zu erwahnen, deren Einreihung in eine dieser Tribus wegen dcs

Fehlens von Fruchten zur Zeit untunlich ist

- Die Tribus X und XI kommen, wie eingangs erwahnt, fiir Papuasien

nicht in Belracht.

Die Tribus XII, Dodonaeeae^ ist in Papuasien .nur durch i Art det

in Australien mit zahlreichen (52] Arten einheimischen (und auBerdem nur

noch ^ madagascarische und 1 hawaiische Art — D. madagascariensis

Kadlk Dodonaea

verlrelen, durch D. viscosa Jacq. namlich, eine fiir die tropischen und

subtropischen Lander ubiquistische Pflanze, gleich dem als Yertreter der

Tribus I genannlen Cardiospermum Halicacabum L.

Auch die Tribus XIII, Doratoxyleae^ deren durchaus armgliedrige, zuni

Teile monotypische Gattungen derart verteilt sind, daB 3 {ffypelate, ^xo-
thea, Averrhoidium) auf Amerika treffen, 4 [Hippohromns ^ Dialiopsis^

Zanha — mit welcher Talisiopsis R. zusammenfallt — und Doratoxylon)

auf Afrika, 1 [Filickim] auf Afrika und Asien und 1 [Qanophyllum] auf

die asiatisch-ozeanische Inselwelt, ist nur durch I Art in Papuasien ver-

treten, durch die einzige Art der eben genannten Gattung Ganophyllum

nSmlich, G. falcatum Bl., welche, wie auf Neu-Guinea, so auch auf den

Philippinen, auf Java, auf den Andamanen und in Ost-Australien beheimalet

1st. Sie zeigt fur sich dasselbe sprungweise Vorkommen, wie die Galtun

Lepidopetalum in Hinsicht auf ihren Gesamtbestand und wie ahnlich auch

die Gattung Dtctyomura; auch Elattostachys , obwohl artenreicher, kann

*iier angereiht werden, wie auch Tristirovsis.

rr
O

•V^1.*<«.1J, uci AIT
1 artenreicheren Gattung, ist

Harptdl

re, die Gattung EarpuUia,
welche an der Zusammenselzung der papuasischen Flora, und zwar mit

einer grOBeren Artenzahl als an der einer anderen Flora beteiligt ist, mm-
J<ch mit 20 Arten von 32 des asiatisch-ozeanischen Gebieles, abgesehen

also von der Afrika angehurenden Untergaltung Majidea, welche wohl

teaser wieder or
D Majidea Kirk — zu betrachten

*stij. Nur 2 yon diesen 20 Arten gehoren der Hauptsache nach dem

-

^
<) Majidea Kirk, von Oliveb i. i. Ml\ in Hook. Ic. XI, p. 78, f. 1097 verdffent-

'cht, stellt sich nach den ihr inzwischen zugewachsenen Arten als eine jener Gattungen

puUiae
Qoniodiacus

Majide
For$teri Radlk. lEarpuUia Foraieri Sprasrue 1. c.) und M. mulHjug
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asiatischen Gebiete an [H, cupanioides Roxb. und H. arborea Radlk.), von

Indien bis zu den Philippinen verbreitet ; 1 {H. thanatophora) beruhrt

wenigstens das asialische Gebiet in den Molukken; die iibrigen 17 gehOren

nur Papuasien an, und zwar 14 ausschlieBlich Neu- Guinea, 1 weitere auch

den Aru-Inseln {H. ramiflora]^ 1 auch den Salomons Inseln [H. pedicellaris\

1 nur diesen {H. largifoUa). Von den iibrigen (nicht zu Papuasien in Be-

ziehung stehenden) Arten trifft 1 auf Gochinchina, 1 auf die Philippinen,

1 auf Timor, 7 auf Australien, 1 auf Neu-Caledonien, 1 auf die Samoa-Inseln.

pidlia mtdttj. Radlk. in Wissensch. Ergebn. Afr, Exp. 1907—8, 19^2, p. 481), sowie

die nach der Beschreibung von Chevalier meines Erachtens unbedenklich als Majidea

eyanosperma Radlk. hierher zu beziehende und den eben genannten Arten anzuschlieCende

Anoumabia eyanosperma Chev. (in Bull. Soc. Bot. Fr. LVIII, Memoires 8d, 1912,

p. 148); die beiden weiteren, eine Sektion flarpw///op5i5 BailL (sub Cossignia InAdans.

XI, 1874, p. 248) bildend, sind M. xangueharica Kirk ed. Oliv. 1. c. [HarpuUia x. Radlk.

in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX, 1890, p. 279) und die nunmehrige M, niadagaseariemis

Radlk. [Harp. mad. Radlk. I.e. 1890; Cossignia mad, Baill. 1. c. 1874; Una mad.,

non DC, Herb, varior. ed, Baill. 1. c.; Cupania mad., non Don, Voigt Hort. Calc., 1845,

p. 94, excl. syn.).

Was fiir die Selbstandigkeit der Gattung Majidea spricht, ist ihre nahe Verwandt-

schaft mit Arfeuillea Pierre , auf welche H. Lecomte in einer Erorterung iiber die Stel-

lung der letzteren Gatlung in Bull. Soc. Bot. Fr. LIX, 1912, p. 14 3— 4 hingewiesen hat.

Diese Verwandschaft ist sicherlich eine sehr nahe, man kann sagen eine nahere

als die von Majidea mit HarpuUia ^ hebt aber die letztere und damit auch die Ver-

wandtschaft von Arfeuillea mit HarpuUia nicht auf, und wenn Lecomte die meines

Erachtens unrichtige Auffassung der Majidea madagascariensis als einer Art von

Cossignia durch Baillon (a. a. 0.) als etwas Feststehendes annimmt und nun auch

ArfeuiUea den Cossignieen zuweist, so kann ich dem nicht folgen.

Madjidea madagascariensis ist durch die Beschaffenheit der Frucht, welche das

wesentlichste Moment fur die Beurteilung der Verwandtschaftsverhaltnisse innerhalo

der Sapindaceen darstellt, weit verschieden von den eigentlichen Cossignia-kvi^^

[G.triphyUa Comm. ed. Lam. und C. pinnata Coram, ed. Lam., von DC. zusanamen-

gefaCt als C. borbonica), mit septicid von einander und von der stehenbleibenden Acnse

sich trennenden Fruchtfachern, und kommt durch ihre loculicid sich bildenden Klappe^

ohne stehenbleibende Fruchtachse der Gattung HarpuUia so nahe, daS auch BaiuoK,

der wesentlich nur durch die damalige Uberschatzung des elnseitigen Discus zur Unter-

bringung der Pflanze bei Cossignia veranlaBt war, nicht umhin konnte, fur die id

selbst wegen ihrer FruchtbeschafFenheit als anomal in der Gattung Cossignia erscheinen

Pflanze eine besondere Sektion zu bilden und dieser nach der Ahnlichkeit der rru

mil der von Harptdlia den Namen ^Harpidliopsis< zu geben (Adansonia 1. c, p- *

Wie wenig der elnseitige Discus in Anschlag zu bringen ist, das zeigt gerade die Gall

Majidea selbst mit teils einseitigem teils regelmaCigem Discus ihrer Arten (s. obenj.

Zu der Fruchtbeschaffenheit kommt das gleichfalls fur die Sapindaceen gcwicblJg«

Moment in der Ausgestaltung des Blattes, welches in dem Fehlen eines Endblatic

bei Majidea und HarpuUia, wie auch bei ArfeuiUea, von Cossignia sich abbeb
^

den ersteren drei Gattungen ein ganzlich verschiedenes GeprAge gegenuber ^^^^^

verleiht Auch Lecomte ist das nlchf entgangen {a. a. 0. p. 144). Wenn derselbe

^^
gleicher Stelle von einer angeblichen Eliminierung der mil Endblfittchen ^^''^^^^fj^

Cossignia borbonica DC. (welche die obcn genannten Gruudlagen der Gattung:

i

^

I

i

^i
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Die Summe der in Papuasien vertrelenen Sapindaceen-Gattungen be-

trSgt dem Vorausgehenden gemaB 26, oder abgesehen von dem der abseits

liegenden amerikanischen Flora entlehnten Cardiospermum 25.

Von diesen 25 Gattungen ist nur 1 , und zwar eine monotypische,

dem Gebiele ausschlieBlich eigen, also direkt als papuasische oder noch

bestimmter als neuguineiscbe Gattung zu bezeichnen: Mischocodon.
+

Als wesentlich Papuasien angehurig, meist mit einer iiberwiegenden

Zahl endemischer Arten daselbst auftretend (welche Zahl in rGmischer Zif-

fer hervorgehoben sein mag unter Beifugung der weiter auf Papuasien

treffenden Artenzahl in arabischer Ziffer und ebenso der Gesamtzahl der

phylla und C.pmnata in sich schlieBt) aus der Gattung Cossignia berichtet, durch

welche der sogenannten Cossignia madagascariensis gleichsam erweiterter Raum ge-

schaffen wiirde, so soil, wie ich erfahren habe, das nur auf einer Versturamelung der

Darlegung durch den Setzer beruhen.

Etwas den von Lecomte fur Majidea und Arfeuillea hervorgehobenen Druschen

am Kelche Ahnliches bilden die njaulbeerartigen Druschen an Kelch und Blatt ver-

schiedener EarpuUia-Arien [E. alata, E. frutescois^ E hirsuta usw.). Der angebliche

Mangel der Bliitenstielgliederung bei Majidea und Arfeuillea gegeniiber Earpullia fallt

hinweg bei richtiger Auffassung des sympodialen (eine Wickel darstellenden) Teilblulen-

standes, in welchem hier das untere Glied der Bliitcnstiele eben ganz in die Bildung

der sympodialen Achse einbezosren ist. Majidea

und Arfeuillea untereinander, nicht aber der Gattung Cossignia und ist uberhaupt

Werte
wie bei Cardiospermum und Pauilinia^ zu beobachten ist.

Was <

Majidea Einrollung

schieden von der bei den echten Cossignia-Arien. Sie betrifft bei Majidea nur den

inneren Gotyledo und stellt statt einer wirklichen Rollung nur einen zweimaligen Querum-

schlag desselben dar, mit Umfassung durch den dickeren fiuBeren in kaum veil ge-

schlossener Kreislinie. Bei Arfeuillea ist das nicht viel anders, nur die KrQmmung
gerundeler. Ein solcher sub-spirolober Embryo findet sich vereinzelt in verschiedenen

Tnben der Sapindaceen. So zum Beispiel in der Gattuna Alectryon

krunamten Embryonen (wie Ldtchi und Euphoria) dadurch in Frage gestellt

g&nzlich

Arfeuillea

aen HarpuUieen und im immittelbaren
rechlfertigt.

denenen sich Alfr. Le Renard (Ann

J.

ser., XVII, 49<3, p. 353—389) beschaftiget haf, bedingen hierin keine Anderung, Seine

Bemuhun^Pn hj. y„..i.;..;.i..u „.„ Arfeuillea
gehen

^ dera Ziele ganzlich vorbei, da er als Reprasentanten der Cossignieen nicht eine wirk-

l*che no.ffo«/»«V^ «;^i

—

u-i-j:^i:_u >-y.. .•_...• J r>^«-*« PaWi nUn MTiQ Maiidca.

"tt Betracht zieht.

Majidea

Cossignia madagascariensis BailL, also eine Majidea

Arfeuillea

-«*7*aea und leistet der Frage Vorschub, ob nicht Arfeuillea geradezu mil aer uaiiung

^jidea zu vereinigen sei. Die Aufrechterhallung ihrer Selbst&ndigkeit scheint ubrigens

aoch gemaC der abweichenden (fast kreisf6rmigen) Gestalt und v^schiedenen (papier-

^tonen) Konsistenz der Frucht im Zusammenbalte mit den geographischen Verh&lt-

*en den Yorzug zu verdienej

Bokttiiclie J»hrbticher. LYl. Bd.

^ .#>

17
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Arten) und in keinem andereo einheitlichen Gebiete in einer groBeren Zahl

von Arten als in Papuasien vertreten erscheinen die Galtungen Tristiropsis

(IV aus 9), Dictyoneura (IV+ 1 aus 9), (Euphorianthus (1 + 1 aus 3), Sar-

copteryx (V+ 1 aus 8), Jagera (1+ 1 aus 3), Lepidopetalum (III+ 1 aus 6)

und HarpuUia (XVII -1-3 aus 32).

Mit einer betrachtlichen Zahl, meist mit mehr als ein Viertel, bis fast

zur Halfte ihrer Arten, und zwar mit groBenleils wieder endemischen Arten

sind an der papuasischen Flora beteiligt die Gattungen Alectryon (V+ 2

aus 26), Guioa (XIV +1 aus 55), Cupaniopsis (XI +1 aus 40), Toechima

(III aus 7), Elattoslachys (II+ 1 aus 12), Arytera (IV+1 aus 23), Mischo-

campus (IV+ 1 aus 22), bis auf die erstgenannte samtlich der Tribus der

Cupanieae angehorig. Von letzeren ist nur Cupaniopsis in einera anderen

einheitlichen Gebiete reicblicher als in Papuasien vertreten, namlich in

Neu-Caledonien (mit 1 9 Artenj; Alectryon in Australian, unter AnschluB von

Neuseeland, Neu-Caledonien und den Sandwich-Inseln (mit 12 Arten), auBer-

dem in Asien (mit 7 Arten).

Mit nur wenigen, darunter aber auch eigentumlichen Arten, oder nur

mit 1 Art reichen nach Papuasien herein die Gattungen AUophylus <^l+ ^

aus 65 asiatisch-ozeanischen , und aus 179 Arten im Ganzen), Aphania

(IV aus 21), Lepisanthes (II aus 32), Pometia (1+ 2 aus 8), Rhysotoechia

(II aus 11), Lepiderema (I aus 4) und die monotypische Gattung Gaiio-

phyUum.

Nur das Grenzgebiet beruhren die monotypischen Gattungen Erioghssum

und Schleichera^ und nur 1 ubiquistische Art liefert, wie auch nach anderen

warmen Landern, die australische, 54 Arten umfassende Gattung Dodonaea.

Sieht man sich darnach um, wie weit die nach Abrechnung von

Cardiospermum verbleibenden 25 Gattungen Papuasiens einerseits dem als

ozeanisch, anderseits dem als asiatisch zu bezeichnenden Gattungsbestande

der Familie (mit im ganzen, d. h. einschlieBlich der 32 amerikaniscben

und 40 afrikanischen, 138 Gattungen^)) angehuren, deren ersterer 29, deren

i) Mitgezahlt sinddabei nebst Majidea (s. oben) die noch nichl veroffentlichten Gattun-

Chonopetalum

earum
codisctis

dammodo constricto et petalis ± infundibuliformibus (unde nomen); fructus igDO
»

folia abrupte pinoata, 3-juga.

Species h : Ck, stenodicty

\

pinensi ^Tristtra* R., a quo differt fructu, qui in illo carinato-trialatus ,
subligoo

hie vero + pyriformis, carnosus, cdulis (saporis grati" — unde nomen); flores parvi,

et in Tristira) apetali, ca, 6-andri, disco glabro nigro-fusco (illi Lepisanthearutn S^^

africani > Melanodiscics< R, simili), germine 2-loculari; fructus pyri mediocris mag

dine i—2-spermus, seminibus exarillatis; folia abrupte pinnata, 4—6-juga^

Species 4: K vIMivmnensis R.. insulae Luzon incola. coU. Vulamil n. 2063 .

1

t

Mettcoccearum genen p"» i-
|

. . . . -!-*..« eiihlii?nOSUS, I
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letzlerer 37 Gattungen (unter Hieherrechnung von AUophylus] in sich

schlieBt, so ergeben sich fur den ersteren, den ozeanischen Bestand, <6

Gattungen: 4 australische^ Rhysotoeehia, Lepiderema^ Toechima und Do-

donaea^ und 12 polynesische, Tristiropsis^ Ahctryon^ Quioa^ Cupaniop-

sis^ Euphorianthus y SarcopferyXj Jagera^ Elattostachys ^ Arytera^ Lepi-

dopetalum^ Mischocodon und HarpuUia.

Es fehlen aus dem ozeanischen Bestande die 9 australischen Gattungen

Atalaya
, Gleniea , Castanospora , Heterodendron , Diphglottis , Synima^

Sarcotoechia
^ Diphpeltis und Distichostemon ^ sowie die 4 polynesischen

(samtlich neucaledonischen] Gattungen Podonephelium, StorthocalyXy Oon-

grodiscus und Loxodiscics^ zusammen 13 Gattungen.

Zu dem asiatischen Gattungsbestande sind zu rechnen die 9 Gattungen

AllophylnSy Ei^ioghssum J Aphania^ Lepisanthes^ Schkichera, Pometia,

Dictyoiieura, Mischocarpus und OanophyUum.

Aus diesem Bestande fehlen 28 Gattungen, namlich: Sapindus^ Tkraido-

coceusy HebecocciiSf Aphanococcus ^ ZoUinge?^, Otophora^ Eedyachras^

Tristira, Euphoria^ Otonephelium^ PsetidonepheKum ,
Litehi^ CuhUia^

Cnemidiscusy Xerospe?'mum , Nephelium , Gloeocarpus, Trigonachras

^

Gojigrospermum^ Pameasia^ Delpya^ Phyllotriehufn^ Paranephelium^ Koel-

rmteria^ StocJcsia^ ArfeuiUea, Xanthoceras und Delavaya.

Erwartet werden mogen aus diesen fur Papuasien von kunftigen

Durchforschungen namentlich die dem ostlichen Asien angehorenden arten-

reicheren und mit einzelnen Arten bis jetzt wenigstens aus den Philippinen

bekannten Gattungen Saphtdm, Otophora und Nephdium^ vielleicht auch

Tristira, Cubilia und Trigonachras

.

Aus dem ozeanischen Gattungsbestande mochte sich am ehesten wohl

lur Atalaya ein Vorkommen in Papuasien vermuten lassen.

Die Zahl der Arten betragt, mit Cardiospermum Ealicacabum L.,

<<7, von welchen 91 (auf 21 Gattungen sich verleilende) endemische sind.

Von den 26 nicht endemischen Arten sind 2 tropische Ubiquisten,

der eine aus Amerika stammend, Cardiospermum Ealicacabum, der andere

aus Australien herruhrend, Dodonaea viscosa.

Es 8ei hinzugefugt, daC W^ Gattungen in den Naturlicben ^llanzenfamilien von

Engler u. Pr^tl, III, 5 (4895) p. 302—3
'*

" '"U0d

Talisiopsis
"« mit dem der angeblichen Burseraceengattung Zanha Hiern (1896), waarena eine

andere, -wie in der vorausgehenden Anmerkung schon erwahnt, Anoumabia Chev., in

'lie Gattung Majidea einzubeziehen ist und deshalb auBer Recbnung bleibt. Anzu-

•cWieCen sind an diese Nachtrage, auCer den oben genannten 3 Gattungen, die zur

Tribus der Cupanieen gehOrigen Gloeocarpus Radlk. (Pbilipp. Journ. Sc. VUI, 6, 19 '.3,

P;*«4), (^on^roapcrmwOT Radlk. (ebenda p. 469) und I>»ptero(femfro» Radlk. aus Panama
(Smiths. Misc. Coll. Vol. 74 No. 24, 19U, p. 5), sowie die als Glied der Flora von Neu-

Guinea bereits erw&bnte Gattung Mischocodon Radlk. {Engl. bot. Jahrb. L, <, 49<3, p. 79)

noch unsicberer Stelluntr in der \. Subordo der Familie

17
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Die ubrigen Arten sind alle aus Asien bekannt; nur wenige zugleich

aus dem auBerpapuasischen Ozeanien : Allophylus ternatus (aus Auslralien,

den Marshallinseln, Neu-Hpbriden, Wallisinseln und Neu-Caledonien), A.

timorensis (aus den Marshallinseln, Sanaoainseln und Neu- Caledonien),

Erioglossum rubiginosum (aus Australien), Pomeiia pinnata (aus den

Neuhebriden und den Tongainsein, P. tomeiitosa (aus den Samoainseln),

Giiioa acutifolia (aus Australien), Euphorianthiis hngifolius (aus den

Neu-Hebriden) und Misehocarpus sundaicus (aus Australien).

Ein Teil all dieser Arten erscheint, entsprechend der Zugehorigkeit

der betreffenden Gattungen zu dem asiatischen Gattungsbestande der Familie,

geradezu als von Asien nach Papuasien vorgeschoben. Dahin gehuren die

in Asien verbreiteten, das Gebiet iiberhaupt nur an seiner westlichen,

asiatischen Grenze beruhrenden Erioglossum rubiginosum und Sckleiehera

fyijuga] ferner die i Alhpkylus-Arlen: A. racemosus^ terTiaiuSj lepto-

coccus und timorensis; die beiden Pometia-Avien: P, pinnata und tomen-

tosa^ sowie Dictyoneura sphaerocarpa^ Misehocarpus sundaicus und Gano-

phyllum falcatum^ zusammen M Arten.

Ein anderer, nur wenig groBerer Teil dagegen durfte papuasische,

resp. ozeanische Einstrahlungen nach Asien darstellen, gemaB dem oze-

anischen Charakter der betrefTenden Gattungen. Es sind das: Alectry<yii

sphaerococcus und ferrugineus, Guioa acutifolia^ Cupaniopsis stenopetala^

Euphorianthus hngifolius^ Sarcopteryx squamosa^ Jagera serrata^ Elatto-

stachys Zippelian/x^ Arytera litoralis^ Lepidopetalum Perrottetii^ Sar-

puUia thanatophora^ cupanioides und arbai^ea^ zusammen 13 Arten.

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

(Auf die betreffenden Arten eingeengt.)
b

T
J

A. Samenknospen einzeln in den Fachem des Fruchtknotens,

aufsteigend, campylotrop, apotrop

a, Krautartige, Rankea tragende Pflanze mit Nebenblattchen 1. Cardiospermum

b, Strauch oder Baum ohne Nebenblattchen

aa. Blatter dreiteilblattrig (Bliiten symmetrisch, Frucht

drup5s, durch Fehlschlagen 2-1-kn6pGg) ^.Allophylus.

bb. Blcltter gefiedert, ohne echtes Endblaltchen, bei einer

Galtung [Tristiropsis] doppelt gefiedert (Bluten regel-

m&6ig auBer in wenigen hervorgehobenen Ausnahmen)

a- Frucht nicht aufspringend

aa. Same ohne Samenmantel .

\. Frucht knopfig-gelappt, drupSs . ^

* bluten symmetrisch . . , . 3. Erioglossum.

* Bluten regelm&Big • .. ^. Aphania.

2. Frucht furchig-gelappt, Perikarp lederig-

krustenarti^; Bluten (der papuasischen Aiten)

symmetrisch .•.....•.,..-.- 5* Leptsanihes^

9

3
^

I

^

r

i

^

J

I
A.
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P?

3. Fruchl ungelappt, 3-kantig, Perikarp holzig

mitsparlicher,trockenneischigerAuGenschichl;

Blatter doppelt gefiedert 6. Tristiropsis.

Same mit Samenmantel

\, Frucht ungelappt, Perikarp dick krustenarlig,

mitunter etwas stachelig ; Bliiten klein,

blumenblattlos 7. Schleichera,

2, Frucht knopfig-gelappt, meist nur A Fach

entwickelt; Blatter an der Basis mil neben-

blatlahnlichen Fiederblaltchcn 8. Pometia.

9, Aledryon.p. Fruch

y. Frucht fachspaltig in Klappen sich Irennend

aa. Kelchblatter eiformig oder elliptisch, konkav,

2-reihig s'ch deckend

-I, Bluriienblatter vorhanden
* Kelchblatter hautig-lederig

f Bluaienblalter an der Basis mit zwei

kamnitragenden S hiippchen versehen;

Frucht fliigelig- 3-lappig; Bliiten zum
Teil symmetrisch . . . ; 10. Ouioa.

ff Blumenblatter mit zwei kammlosen

Schiippchen; Frucht 3-kantig oder ellip-

soidisch W, Cupantopsu.
** Kelchblatter am Rande blumenblatlartig;

Blumenblatter ohne eigentliche Schiippchen

oder mit driisenartigen Schiippchen; Klappen

der Frucht lederig, querfurchig zusammen-

schrumpfend <2. Rhysotoechia,

*** Kelchblatter diinn, blumenblatlartig;

Blumenblatter ohne Schuppchen; Blatl-

spindel und Blattchen locker mit kleinen

Schiilferchen beselzt I-^- Lepiderema.

2. Blumenblatter fehlend; StaubgefaCe 5; Blatt-

chen Jein-netzaderig mit schiilferchenarligen

Druschen . . U. Didyoneura.
w

pp. Kelch tief geteilt, Teile schmal deckend; Blumen-

blatter mit zwei kammtragenden Scljuppchen 4 5. Euphortanthus.

YY- Kelch klein, gezahnt - gelappt, mit friihzeitig

offener Knospenlago

4. Blumenblatter mitkammtragendenSchuppchen
* Perikarp saponinhaltig, beim Schuttein mit

Wasser Schaum bildend

i Frucht mit scharfen flugel- oder kiel-

artigen Kanteri ^^- Sarcopteryx.

if Frucht fast kugelig, stumpfkantig, dicht

mit stechenden Borslen besetzt . . . . <7. Jagera.

** Perikarp saponinfrei; Same mit einem un-

echten, aus Teilen des Perikarps gebildeten

Samenmantel *»• Toechima.

2. Blumenblatter mit zwei kammlosen SchOpp-

Arten

tarpua)

jf
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* Fnicht 3-kaiilig, kurz ellipsoidisch, un-

gestielt; Perikarp holzig; Blulenstand ±
katzchenf5rmig 4 9. Elattostachys.

** Frucht knopfig-gelappt, mit spreizenden

Lappen, seltener nur verkehrt herzfOrmig

und dann mit Schilddriischen besetzt; Blatt

mit bogigen Seitennerven und nicht her-

vortretendem Venennelze 20. Arytera.

*** Frucht 3-kanlig birnf6rmig oder fast kugelig,

in einen langeren hohlen Stiel verschmalert,

nur bei \ Art ungestielt 21. Mischocarpus.

5. Blumenblatter mit einer groCen Schuppe ver-

wachsen, trichterig-schildf6rmig ; Frucht 2-

facherig 22. Lepidopetalum

Anhang: In die Abteilung A gehOrige, wegen Mangels der Frucht

nicht einreihbare Gattung mit regelmSCigen, blumenblatt-

losen (mannlichen) Bluten und kleinglockigem, 4—5-zahnigem

Kelche; kleiner Baum mit gefiederten Blattern ohne End-

blattchen .23. Mischocodon.

B. Samenknospen zu zweit in den Fachern des Fruchlknotens

Oder (bei Arten von Harpullia) zwar einzeln, aber dann

hSugend, campylotrop, epitrop; Baume oder Straucher ohne

Ranken und ohne Nebenblattchen

a. Strauch mit einfachen, von Harzuberzug glanzenden Blattern

;

Bluten regelraaCig, blumenblattlos ; Frucht eine kreis-

fdrmige, dunnwandige Kapsel mit 3 oder 2 uber den

I

ganzen Riicken geilugelten Fachern 24. Dodonaea.
\

b. Strauch oder Baum mit gefiederten Blattern ohne End-

bldttchen

aa. Blatter mit Harzuberzug; Bluten klein, regelmaCig,

blumenblattlos , mit 5 alternisepalen StaubgefiCen

;

Frucht eine kleine Drupa mit dunnem Fruchtfleisch . 25. Oanophyllum.

bb. Blatter ohne Harzuberzug, mit buschelig-slernformigen

Haaren; Bluten regelmaBig, mit. 5 Biumenbiattern und

5—8 StaubgeftlCen; Frucht eine 2-fficherige, fach-

spaltige, lederig-krustige Rapsel mit meist wenig ent-

wickelten Scheidewanden ............. 26. HarpullM*

f. Cardiospermnm L.

Linn6 Gen. PI. ed. \ (1737) p. 11 n. 322.

Halicacabam L. Sp. PL ed. 1 (1753) p. 366; Ridley Rep^^*

Bot Wollaston Exp. Du

BoUIX, 1 (1916) p. 32.

Soc. Lond., 2. ser.,

7971

1

4.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern: Vuna Pope (Peekel n.

bluhend und fruchtend Aug. 19^1, »Zierpflanze«}.

Sudwestl. (Niederland.) Neu- Guinea: Am TsingaroDg-Fluss«>

i

Wollaston-Exp. i. J. 1912— < 3).

Radlk. in Lau

Nachtr. Fl. Suds. (1905) p. 306. — C. microcarpum Kunlh. (1821)

I
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Nordcistl. Neu-Guinea: FinschhafeD fK. Weinland n. 27<I. >kul-

tiviert*).

Verbreitung: In den warmeren Landern des ganzen Erdkreises.

2. Allophylas L.

Linn^ FL zeylan. (1747) p. 58 n. UO.
»

Ubersicht der Arten Papuasiens,

A. Blutenstand unverzweigt; Rinde der Laubzweige braun

a. Bliitensland kautn langer als die Blatter

aa. Alle Telle schmachtig; Blatlchen oval-lanzettlich;

Fruchtknopfe klein, kugelig oder obovoid. . , 4, A. racentosus Radlk.

bb. Alle Teile kraflig; Blattchen breit eiformig oder

rundlich ; FruchtknSpfe ziemlich groC, obovoid 2. A. tematus Radlk.

b. BlMenstand die Blatter an Lange um das Doppelte

Oder mehr iibertreffend ; Fruchtknopfe gestreckt

obovoid 9. A. leptococcus Radlk.

B. Blutenstand verzweigt; Rinde der Laubzweige bald mit

weiCer Korkschichle bedeckt

a. Blutenstand mit meist nur zwei grundstSndigen

Zweigen ; Fruchtknopfe erbsengroC i. A. timorensis Bl. em.

b. Blutenstand rait 3 oder mehr, mitunter abermal ver-

zweigten Asten; Fruchtknopfe kaum pfefferkorngroC 5. A. micrococcus Radlk.

uazii eine neue, mir unbekannte Art, mit verzweigtem

Blutenstand, aber unbekannter Frucht 6. ^. laete-virens Ridl.

<. A. racemosns Radlk. in Engl, et Pr. Naturl. Pflzfam. Ill, 5 (1895)

P- 313, Sitzgsber. k. bayer. Ak. XXXVIII (1908) p. 230. — Schmidelm r.

L. Mant. (1767) p. 67 !i), DC. Prodr. I (1824) p. 610.

Sudl. (Niederland.) Neu-Guinea: Merauke (Branderhorst n. 2931

fruchtend im Febr. 1908J.

Aru-Inseln: Vokan (Beccari it. sec. n. 26! — bluhend im Marz ^873).

Verbreitung: Indonesian von Sumatra bis zu den Philippinen;

Malacca; Cochinchina.

2. A. ternatas Radlk. in Engl, el Pr. Nat. Pflzfam. Ill, 5 (<895) p. 313,

Sitzgsber. K. bayer. Ac. XXXVUl (1908) p. 230 el in K. Sebum, et Lauterb.

Nachtr. z. Fl. D. Schutzgeb. Sudsee (1905) p. 307. — Aporetica ternata

I et G. Forsl. Cbar. Gen. (1776) p. 132 t. 66!, DC. Prodr. I (1824) p. 610.

Pometm ternata G. Forsl. Prodr. (1786) p. 74. — Schmiddia ternata

Camb. in Mem. Mus. d'Hist. nat. XVUI (1829) p. 24. — Ornitrophe serrata

noD Roxb. (sphalm. »DG. Prodr.*), A. Rich. Sert. Astrolab. (1834) p.

'

coU. Lesson! — AUophylus Cobbe, non Bl., Hemsl. Bot. Voy. Challeng. Ill

(<^85) p. 135, coll. MosELEY ex ins. Key! — AU. timorensis Bl. part., non

K- em.. Radlk. in K. Sebum, et Hollr. Fl. Kais. Wilh.'s Land (1889) p. 66,

XXII

Das Rufzeichen bei e

oi den Standorlsangaben
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coll. HoLLRuNG D. 182!; K. Schum. et Laut FL Suds. (1901) p. 419!, part.

All. litoralis Bl. ap. K, Schum. et Laut. 1. c.l, part.

Nordl. (Niederland.) Neu- Guinea: Bivak Hollandia (K. Gjellerup

n. 184! 404! — bluhend und fruchtend, Juli u. Dez. 1910); Port Dorei

(Lesson n. 4! 23! — bluhend und fruchtend im Jahre 1827).

WestL (Niederland.) Neu-Guinea: Mac Cluer Bai, im Bergwalde

(Naumann n. 112! — bluhend im Jahre 1875); Sigar (Warburg n. 20546!

mil Blutenknospen).

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land: Kaiserin-Augusta-

FluB-Exp., Haupllager Malu, am Sepik, 20 - 30 m u. M. (Ledermann n. 10424!

10 478! 10 724! — mit Blutenknospen und Fruchten, Jan. 1913); Alexishafen,

Insel Adrausin (Wissenthal n. 37! — bluhend im Nov. 1912); Alexishafen

(WissENTHAL u. 80! — bluhend, Febr. 1913): Constantinhafen (Laoterbacb

n. 1266! — fruchtend im Dez. 1890); Kalueng bei Finschhafen (Hollbung

n. 182! — bluhend im Juli 1886); Finschhafen (Warburg n. 20549! —mit

Fruchten); Bumi-MQndung, Finschhafen (Weinland n. 130! — mit Blulen

und jungen Fruchten, Febr. 1890); Finschhafen, am ersten Hafen (Hellwig

n. 210! — fruchtend im Jan. 1889; >die ins Wasser geworfenen roten

Beeren betauben die Fische*); Huon-Golf, Samoahafen (Lautebbach n. 713.

bluhend im Aug. 1890); Huon-Golf, im Kustenwalde (Lauterbach n. 732!

bluhend im Aug. 1890).

Bismarck-Archipel: Ohne bestimraten Standort (Warburg, nach

K. Sch. u. Laut. a. a. 0.); Neu-Hannover, Westkuste, Strandwald (Naumann

ii. 37! — bluhend im Juni 1875).

Key-Inseln: Klein Key (Challenger- Exp., Moseley! — bluhend im

Sept. 1874).

Eingeborenen-Name: Kakai, am Finschhafen, nach Hellwig.

Verbreitung: Ost-Malesien, Phllippinen, Marshalls-Inseln, Neu-Hebriden,

Wallis-Inseln, Neu-Caledonien, Nordauslralien.

3. A. leptococcns Radlk. in Sapindac. HoU.-Ind. (1877—78) p. 17, 56,

in Engl, et Pr. Nat. Pflzfam. HI, 5 (1895) p. 313 et in Sitzgsber. k. bayer.

Ac. XXXVIII (1908) p. 231.

Key-Inseln: Klein Key bei Tual (Beccari it. sec. n. 24! — fruchtend,

Aug. 1873).

Verbreitung: Philippinen.

4. A. timorensis Bl. Rumph. HI (1847) p. 130! emend. Radlk. m

J. Perkins Fragm. Fl. Philipp. (1904) p. 59, in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds.

(1905) p. 306, in Sitzgsber. k. bayer. Ac. XXXVIII (1908) p. 232, in Lauterb.

Beitp. Fl. Papuas., Engl. Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 75. — Sehmidelia timo-

riensis DG. Prodr. I (18H) p. 611! et alior. — Sehmidelia littoralis
»•

Bijdr. V (1825) p. 232!; Scheffer Enum. Pi. N.-Guin., Ann. Jard. B""^^"[

I (1876) p. 46; Burkill Fl. New-Britain, Proc. Cambr. Phil. Soc. IX (<898)

p. 94. — Schmiddia glabra (non Roxb. ap. Wall.) Benth. Enum. PI- <^^-

J

I
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Hinds! etc., Hook. Lond. Journ. Bot. II (1843) p. 213; Scheffer Enum. PI.

N.-Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876) p. 16. ~ AUophylus litoralis Bl«

Rumph. Ill (1847) p. 174!; Radlk. in K. Schum. u. Hollr. Fl. Kais.Wilh.'s-

Land (1889) p. 66, in Warb. Beitr. papuan. Fl., Engl. Bot. Jahrb. XIII

(1891) p. 304; Anonymus Fl. Solomon Isl., Kew Bull. (1894) p. 211 ; K. Schum.

PI. Bammlerian., Notizbl. Berl. bot. Gart. I (1897) p. 52!; K. Schum. Fl.

Neu-Pommern, Notizbl. Berl. bot. Gart. II (1898) p. 1321; K. Schum. el

Lauterb. Fl. Deutsch. Schulzgeb. Suds. (1901) p. 419!, part; Valet. PI. papuan.,

Bull. Depart. Agric. N^erl. X (1907) p. 30. — AUophylus sundanus Miq.

Fl. Jnd. Bat. I, 1 (1859) p. 575!, part.; Ferd. Mull. Notes on Pap. PI. II

(1876) p. 21; Radlk. in Engl. Naumanns Pfl. Gaz. Exp., Engl. Bot. Jahrb.

VII (1886) p. 464 et Engl. Forsch.-Reise Gaz. IV (1889) p. 36; K. Schum.

Fl. deutsch. ost.-as. Schutzgeb., Engl. Bot. Jahrb. IX (1887) p. 207!, part.

Allopkylus Cobbe (non Bl.) Ferd. Mull. Notes on Pap. PI. II (1876) p. 21,

quoad hie ex synonymia Fl. Brit. Ind. (1875) intelligendam supra citatam

Schmid. glabr. Benth., coll. Hinds! — Schmidelia lasiostemon Beck Fl.

Stuart-Atoll in Ann. K. K. naturh. Hofmus. Ill (1888) p. 225, coll. Jelinek!

Neu-Guinea: Ohne nahere Standortsangabe (Hinds! — im Jahre 1841).

Nordostl. Neu-Guinea: Hatzfeldthafen (Warbuhg n. 20 550!

bluhend im Jahre 1889); Friedrich Wilhelms-Hafen, Insel bei Madang

(Ledermann n. 6515! — bluhend und frucblend im Febr. 1912); Constanlin-

hafen (Warburg n. 20548! — bluhend im Jahre 1889); ebenda (Erie N-vman

n. 234! — mit fast reifen FrGchten im Marz 1899); Kalueng bei Finsch-

hafen (IIollrung sine n! — bluhend im Marz 1886); Finschhafen, Uferwald

nahe am ersten Hafen (Hellwig n. 99! — bluhend im August 1888); am
Wasserlauf bei Soging (Hellwig n. 433! — mit Bluten und unreifen Fruchten

im Marz 1889); am Strand bei Bussum (Hellwig n. 675! — mit Bluten

ttnd unreifen Fruchten im April 1889); Tami-lnseln (G. Bamler n. 92!

hluhend im Juni 1894).

Westl. (Niederland.) Neu-Guinea: Nordkuste: Soron (Beccari it.

sec. n. 110 ==0.23'! — bluhend im Jahre 1872); Kulo-Kadi (Beccari

n. 49 = n. 23"! — bluhend im April 1872); Station Manokuari (Dr. Mosz-

KowsKi n. 453! — mit Bluten und unreifen Fruchten im Januar 1911);

Wakobi an der Umar Bai sudlich von Napan (Exped. Wichmann a. 1 903,

»• 62, nach Valbton a. a. 0.); Weslkuste: (Zippelius! — bluhend im Jahre

^828); in den Waldern der Sigar Bai, Mac Cluer Bai (Naumann n. 39!

bluhend im Juni 1875).

Insel Rumbobo und Salwatti: (Tbtsbakn!)

Key-lDseln: Klein Key bei Tual (Beccari it. sec. n. 23"'l — fruch-

*«nd im August 1873).

Bismarck- Archipel: Neu-Pommern (?. HOgel — Febr. 1896, nach

^CRKiLL a. a. 0.); Gazelle-Halbinsel, Kabakaul am Slrande auf Korallenkalk

(Dabl! — bluhend im Febr. 1897).



266 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. VII.

fNeu-Lauenburg-Gruppe: Credner Tnsel auf Korallenkalk (Dahl!

bluhend im Aug. 1896); Insel Mioko im lichten Wald auf Korallenkalk

(Dahl! — bluhend im Nov. 1896).

Neu-Mecklenburg: (Ventenat! — fruchtend im Jahre 1792—94):

(Hinds! — im Jahre 1841); (Barclay — nach Benth. a. a. 0.); Namalanai

Pbekbl n. 201! — bluhend).

Salomons-Inseln: Insel Isabel, Port Praslin (Commerson! Hb. Jussieu

n. 11368); Stuarts-Atoll, Insel Faule im Kokoswalde (Jblinek n. 8!, Novara-

Exp. — bluhend im Okt. 1858, sellen); Oima Atoll (Gdppy n. 288!

bluhend im Aug. 1884); (Wharton — im April 1894, nach Kew-Bull. a. a. 0.).

Eingeborenen-Namen: Parling-parlang auf den Tami-Insein, nach

Bamler; a rise in Neu-Mecklenburg, nach Peekel, und verschiedene anderc

Namen auBerhalb Papuasiens.

Verbreitung: Von Sumatra und den Nicobar-Inseln uber die asia-

tischen Inseln nordlich bis an die Kusten von Formosa und Liukiu, sud-

und ostwarts nach Neu-Caledonien, den Marshall- und Samoa-Inseln, ohne

Australien und das asiatische Festland zu beruhren.

5. A. micrococcus Radlk. in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds. (1 905) p. 307,

in Sitzgsber. k. bayer. Ak. XXXVIII (1908) p. 233 et in Lauterb. Beitr. Fl.

Papuas., Engl. Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 75. — A. litcrralis (non Bl.)

K. Sebum, et Lauterb. Fl. Deutsch. Schutzgeb. Siids. (1901) p. 419!, part

A. iimorensis (non BL) K. Schum. et Lauterb. ibid.!, part.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser -Wilhelms - Land , Finschhafen, am

Viehpark (Hbllwig n. 294! 382! — bluhend im Jan. 1889); Finschhafen

(Lauterbach n. 1 385! — bluhend im Jan. 1891); ebenda, NurufluB im

Hochwalde, 80 m fl. M. (Lauterbach n. 2284! — fruchtend im Juni 1896);

ebenda, Ssigaun-Bergwald, 600 m u. M. (Lauterbach n. 2340! — fruchtend

im Juni 1896); ebenda, RamufluB-Hochwald, 100 m u. M. (Ladterbach

n. 2 690! — mit reifen Fruchten, Aug. 1896); ebenda, RamufluB (Rodatz

u. Klink n. 2! — fruchtend im Jan. 1899); ebenda, in den Waldern des

Kani - Gebirges, 1000 m u. M. (Schlechter n. 16 955! — bluhend im Dez.

1907; n. 17179! — bluhend im Jan. 1908); ebenda, am Mi njem bei Kebel,

180 m u. M. (Schlechter n. 6 986! — bluhend im Dez. 1907).

6. A. laete-virens Ridley in Report Bot. Wollaston Exp. Dutch New-

Guinea, Trans. Linn. Soc. Lond., 2. ser., Bot. IX, 1 (1916) p. 32 (species

mihi non visa).

Sudwestl (Niederland.) Neu-Guinea: Am Westufer des Utakw«,

jetzt Tsingarong, 1000 m u. M. (Kloss — bluhend im Jahre 1912—13).

3. Erioglossnm Bi.

Blume Bijdrag. Fl. Nederi. Ind. V (1825) p. 229.

4. E. rabiginosum BL Rumph. Ill (1847) p. 118 in obs.; ^^^^'
^

Sap. HoIL-Ind. (1877—78) p. 54, in »Cber Sapindus* Sitzgsber. k- ^aye •

i

i

-
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Ak. VIII (1878) p. 351—2, in Warb. Beitr. papuan, FL, Engl. Bot. Jahrb.

XIII (1891) p. 365, in Hallier Elberts Sunda-Exp., Meded. Hb. Leiden No. 22

(1914) p. 14. — Sapindus rubiginosus Roxb. FI. Coromand. I (1795) p. 44

t 62! — Sapindus edulis Bl. Cat. Hort. Bogor. (1823) p. 64 et annot. 11. —
Sapindus fraxinifolius DC. Prodr. I (1824) p. 608! — Erioglossum edule

Bl. Bijdr. V (1825) p. 229!, Rumph. 1. c. p. 118. — Moulinsia cupanioides

Camb. M^m. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 27!

Key-Inseln: Klein Key bei Tual (Becgari it. sec. n. 30! — bluhend

im Aug. 1873); Klein Key (Mosklev!, Challeng. Exp. — Sept. 1874); ebenda

bei Dula (Warburg!).

Verbreitung: Von Vorderindien bis Cochinchina und uber die malai-

ischen Inseln bis zu den Philippinen, sowie bis Nordwest-Australien.

\

4. Aphania Bl.

Blume Bijdrag. Fl. Nederl. Ind. V (1825) p. 236.

Ubersicht der Arlen Papuasiens.
> -

_

A. Fruchtknopfe kugelig; Blalt mit lockerem Venennetze

a. Blatt 4— 6-jochIg, Bldttchen langlich, spitz odor fast zugespitzt,

mit kurzen dicken Stielchen h.A.sphaerocoeca^.

b. Blatt 3—4-jochig, untere Blaltchen eif6rmig, stumpf, obere

elliptisch-langlidi, ziemlich spitz, alle mit langeren, nur in der

unteren Halfte verdickten Stielchen 2.-4- longipes R.

c. Blatt 2- (seltener 1-} jocbig, Biattchen elliptisch-ianglich, lang

bespitzt, mil kurzen, stark verdickten Stielchen 9. A. cuspidata R.

B- Frucht unbekannl; Blatt mit dichtem, beiderseits hervorlretendem

Venennetze, 3—4-jochig, Biattchen von geringer GroGe, aus dem
Eifdrmigen ISnglich, unterseits rStlich i. A. didyophyllaR

^ A. sphaerococca Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877) p. 7, 21.

Nordl. (Niederland.) Neu-Guinea: Andai (Beccari n. 19'! 19"! —
bliihend im Jahre 1872); im Arfak-Gebirge bei Putal (Beccabi 19

bliibend und fruchtend, Okt. 1872).

2. A. longipes Radlk. 1. c. p. 68. — ? Sapindacea incerta Scheffer

Enum. PI. N.-Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876) p. 17, c. indie. »pr6s de

^or6, Tbysmann*.

Westl. (Niederland.) Neu-Guinea: Dor6 (Tetsmann — Hb. Bogor.

n. 7872!).

3. A. cnspidata Radlk. 1. c. p. 6, 21, in D'AIbertis Nuova Guinea

('880) p. 575 (ed. angl. II, 1880, p. 396, ex seq.); Ferd. »full., Notes on

Pap- PI. VI (1885) p. 6. — Sapindus c. Bl. Rumph. HI (1847) p. 98!;

Scheffer
1. c. p. 16; Ferd. Mull. I. c. U (1876) p. 21.

Westl. (Niederland.) Neu-Guinea: In den UferwSIdern (ZippeliusI

um das Jahr 1828); Bergwald Naumoni van Rees, 20 m fl. M. (Moszkowsh

°- 356! 403! 404! — bluhend im Okt. 1910).

fff
I
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Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp.: am MaifluB,

Lager 2, Sagosumpfwald am Ufer, 30—50 m u. M. (Ledermann n. 7233!

mit jungen Fruchlen, Mai 19-12); AprilfluB, Standlager, Alluvialwald auf

dem FluBdamm 20 m u. M. (Ledermann n. 8 8H! = 8812, a! — fruchlend

im Sept. 1912); ebenda (Ledermann n. 8872! — blQhend im Sept. 1912);

Haupllager am Sepik, Alluvialwald (Ledermann n. 12299, a!, 12319, b!

fruchtend im Juli 1913).
4

SudOstl. Neu-Guinea- Fly-River (D'Albertis! — fruchlend im .lahre

1877); Strickland-River (Capt. Everills Exp.! — fruchtend im Jahre 1885);

im siidlichen Telle am Niederlandischen Gebiete (Sir Mac Gregor! — fruch-

tend im Jahre 1889).

Insel Waigiu: (LABiLLARDifeRE! — bluhend im Jahre 179i); (Ventenat!).

Aru-Inseln: Giabu-Leiigan (Beccari n, 20! — bluhend im Mai 1873).

I

4. A. dictyopliylla Radlk. — Cupaniopsis d. Radlk. in Sitzgsber.

K. bayer. Ac. XX. (1 890) p. 359.

Frutex; rami lereles, glabri, cortice cinerascente; folia paripinnata,

3— 4-juga; foliola opposita, ovalo-oblonga, breviter obtuse acuminata, inte-

gerrima, basi rotundata, nonnunquam subacuta, petiolulis brevibus sub-

conicis supra sulco exaratis insidentia, chartacea, nervis lateralibus oblique

palulis ante marginem anastomosanlibus sublilibus non nisi sublus promJ-

nulis, reti venarum arcto praesertim subtus prominulo, ulrinque glabra nee

nisi glandulis microscopicis teneris breviter clavatis adspersa, nilidula, supra

viridula, subtus quodammodo rubescentia, impunctata, cellulis secretoriis

nuUis; thyrsi axillares, petioles vix superantes, racemi formes, cymulas

2—3 -floras subsessiles vel superne ad flores singulos reductas gerenteS;

bracteis bracteolisque minutissimis pilis minutis glandulisque capitatis ad-

spersis; alabastra globosa; flores sat pedicellati pedicellis basi articulatis;

sepala 5, 2 exteriora minora ovata, interiora suborbicularia, glabra, rubro-

fusca, margine pallidiora petaloidea glanduloso-ciliolata, cellulis resinlgeris

punctata; petala basi 2-sqamuIata, squamulis villosis; stamina 5,
filarnentis

brevibus subulatis basi villosulis, antheris glabris cordato-ovalis introrsiS)

connective dorse dilatato; germen 2-loculare, glabrum; stylus brevis apicc

subbilobo sulco suturali stigmatoso utrinque notatus; fructus — (non ^W
petebat).

Ein Strauch mit 2,5 mm dicken Zweigen. Die Blatter sind mit EinschluC ^
,3—4 cm langen Blattstieles 12-16 cm lang, die Blattchen mit den 3 mm langen Slielc

6—10 cm lang, 2,3— 3,5 cm breit. Die Bliitenstande haben eine Lange von 3,a

Die Blutenknospen besitzen einen Durchmesser von 1,5 mm.

Sudustl. Neu-Guinea: FuB des Mount Obree (W. Sayer! — blOben

im Jahre 1887).

Die eingehende anatomische Untersuchung hat ergeben, daC die POanze

Gattung Aphunia unterzubringen ist. . . - {?

i

i

A
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^

7

5. Lepisanthes 6i.

Blume Bijdrag. Fl. Nederl. Ind. V. (1825) p. 236.
J

Sectio III. Anomosanthes Radlk. in Sap Holl.-Ind. (1877—78) p. 34,
V

in Durand Ind. Gen. (seors. impr. 1887) p, 75 et in EngL et Pr. Nalurl.

Pflzfam. Ill, 5 (1895) p. 320. — Anomosanthes (genus) Bl. Rumph. III. (1847)

p. 151 in obs.: BlQlen symmelrisch; Discus 1-seitig; Wurzelchen des Embryo

ruckenstandig.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Fruchlknolen 3-facherig; Blattchen 3—4-jochig, verkehrt-

eif6rmig-lS.nglich oder elliptisch, stumpf oder breit zugespitzt,

membrands, unterseits von abstehenden Haaren weichhaarig \ . L. memhranifolia K.

B. Fruchtknoten 2-facherig; Blattchen ungefahr 9-jochig, langlich-

lanzettlichj kurz zugespitzt, etwas lederig, unterseits von hacken-

f6rmigen Haaren etwas rauhhaarig %. L.hirtella^,

1. L. membranifolia Radlk. (comb, nov.). — Erioglossum m. Radlk.

in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 55.

Nordwestl. Neu-Guinea: Ramoi und Andai (Beccari it. sec. n. 29'!

29"! — bluhend im Jahre 1872).

Uber die Versetzung der Pflanze zur Gattung Lepisanthes siehe die

eingangs (p. 252) befindliche Anmerkung.

2. L. hirtella Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 35.

Nordwestl. Neu-Guinea: Amberbakin (Beccari it. sec. n. 31! —
bluhend im Jahre 1872).

6. Tristiropsis Radlk.

Radlk. 11. sub T. acutangula cc. (1887 etc.).

Ifbersicht der Arten Papuasiens.
A. Blattchen ganzrandig

a. Blattchen eifOniiig-lanzettlich

aa, Frucht ellipsoidisch-dreikantig, doppelt so lang als breit,

scharfkantig 4. T. acutangula R.

bb. Frucht ellipsoidisch-dreikantig, kaum urn die Halfte langer

als breit; Blattchen ziemlich kurz (3-mal so lang als breit),

membranOs ;
z. T.subangulaSch,

b. Blattchen elliptisch oder fast eiformig, meist groG, lederig;

Frucht verkehrt-eifOrmig-dreikantig, in einen kurzcn Fruchtstiel

verschmalert 3. T. eanartoidesB.

B. Blattchen ,der jungen Pflanze) eingeschnitten-gezahnt 4. ^^ dentata R.

<• T. acntangnla Radlk in Durand Ind. Gen. (seors. impr. 1 887, nomen),

in Sitzungsber. K. bayer. Ac. XX. (1890) p. 248 et in Engl, et Pr. Nat.

Pflzfam. III. 5 (1895) p. 325 (character brevis). — Batonia sp. Oliver in

H. B. Guppy The Solomon Isl. (1887) p. 285, 296! (» forest tree ... with

buttresses.). — Vulgo: Nekale, t. Guppy l c. et in scheda (quod nomen
®od. Arytera xanthoneurq Radlk. quoque audit). . ^
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Arbor magna, trunco basi in carinas sive regulas aliformes fulcientes

producto; foliorum bipinnatorum pinnae (a collectore solae fructibus adjectae,

pro foliis, ut videtur, habitae) abrupte pinnatae, rhachi gracili; foliola (sin-

gularum pinnarum) 11—13, alterna, ovato-lanceolata/ obtusiuscula, basi

minus inaequali petiolulis perbrevibus supra complanatis insidentia, char-

tacea, fuscescenlia; flores ignoti; fructus triangulari-ellipsoideusj basi in

stipitem brevem contractus, apiculatus, vix et tantum basi apiceque sulcatus,

angulis subcarinatis, minutim sordide tomentellus.

Ein 33 m hoher Baum mit i m dickem Stamme, welcher an der Basis mit leistcn-

f6rmigen Vorsprungen und Brettwurzeln versehen ist. Die Blattchen des doppelt ge-

fiederten Blattes sind mil ihren 2 mm langen Stielchen 9,5 cm lang und 3,5 cm breiU

Die Frucht ist mit dem 2 mm langen Stiele 2,8 cm lang, 1,5 cm breit

Salomons-Inseln: Gipfel der Oima-Insel (Guppy n. 272! — fruchtend

im Aug. 1884).

Eingeborenenname: Nekale (s. ob.).

2. T. sabangnia K. Sebum, msc. ed. Lauterb. in Nacbtr. Fl. Suds.

(1905) p. 310!

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Finschhafen (Wein-

LAND n. 2br! — bluhend und fruchtend im Juni 1890h Kaiserin-Augusta-

FluB-ExD.. HauDtlaeer Malu. Alluvialwald am Senik. 20 40 m u. M. (Ledbe-

MANN n. 10 899! — bluhend im Febr. 1913, 6—8 ra hohes Baumchen).

3. T. canarioides Boerl. msc. ed. Valelon in Ic. Bogor. II. 4 (1906)

p. 285, t. 186, 187! (fructus figura minus correcta).

We
Wiener

LXXXIX. (1913) p. 572 (seors. impr. p. 130).

igainville in Waldern

dorfe Popoco (Rechinger! — sterile junge Pflanze, im Sept. 1905).

7. Schleichera Wiiid.

Willdenow

I — im

1. Sch. trijnga Willd. 1. c.!; Radlk. in Warburg Beitr. pap. 1

Bot. Jahrb. XIII. (1891) p. 365.

Key-Inseln: Nicht naber bezeichneler Standort (Warburg

Jahre 1889).

Eingeborenen-Namen: Sambi auf Bima und Cussambi auf Amboina

(nach Rumph. Herb. Amb. I. p. 155), Koon auf Ceylon (nach Gartn. Frucl

II. p. 487) und ebenda Conghas (nach P. Herm. Paradisi Bal. Prodr. p.
373.

Oder Cong-gass (nach Thwaites Enum. p. 58), in welch letzteren NanoeB

ghas Oder gass = Baum; andere Namen auBerdem noch an anderen ^^ '

Die Fruchte werden Samba oder Key-nuts genannt (nach Kew Bull. »

P- <76).
^ ^^

Verbreitung: Im tropischen und subtropiscben Asien von Ceylon u
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Vorderindien bis Gochinchina und im indischen Archipel bis Timor, teils

spontan, teils gepflanzt als lackliefernder Baum mit festem, dauerhaftem

Hoize, dessen Fruchte olreiche Samen besitzen und einen eBbaren Samen-

mantel.

8, Pometia Forst.

Jo. et G. Forster Charact Gen. (1776) p. 109, t. 55.

Cbersicht der Arten Papuasiens.

A. Kelch und Blutenstandsaste kurz rauhhaarig: Blumenbiatter sehr

klein, una die Halfte kiirzer als der Kelch, fast kreisrund; BlatU

chen eifSrmig-lanzettlich, allmShlich zugespitzt, lederig i, P, coriaeea R.

B. Kelch und Blutenstandsaste schwach kleinhaarig; BlumenblStter

zulelzt iloppelt so lang als der Kelch, umgekehrt deUaf6rmig,

abgestutzt oder ausgerandet, innen schwach behaart; Blattchen

I&nglich Oder die oberea keilfornnig, spitz oder zugespitzt, am
Grunde verschnaSlert oder die unteren ungleich stumpf oder fast

herzf6rmig, papierartig oder fast lederig, beiderseits kahl oder

unterseits wie auch die Blattspindel behaart; Rispe kraftig; Frucht

ziemlich groC, ellipsoidisch, zuletzt kahl 2. P. ptnnato Forst.

C. Kelch und der ganze Blutenstand dicht filzig behaart; Blumen-

blatter dem Kelch an Lange gleichend oder etwas gr5Ber, verkehrt

eif6rmig, auf der Innenseite meisl mil einer deutlichen kamm-
oder schuppenartigen Querleiste versehen; Blattchen aus dem
Langlichen keilfOrmig, ± zugespitzt, papierartig, unterseits an den

Nerven behaart, Slielchen und Blattspindel filzig behaart; Rispe

ziemlich schlank mit ISngeren gekrummten Asten: Frucht maCig [T. et B,

groB, ellipsoidisch oder fast kugelig 3* -P. tommtosa

4. P. coriaeea Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Papuas., Engl. Bot. Jabrb.

L. \ (1913) p. 75.

Nordostl Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Landj im Walde bei Bulu

(ScHLECHTER D. 16138! — bluhend im Juni 1907).

2. P. pinnata Forst. 1. c. el Prodr. (1786) p. 74 n. 392; Radlk. in

K. Schum. et Hollrung FI. Kaiser-Wilhelms-Land (1889) p. 66, in O.War-
burg Beilr. papuan. Fl., Engl. Bot. Jabrb. XUL (1891) p. 364, in Lauterb.

Beitr. Fl. Papuas., ebenda L. 1 (1913) p. 76, io Rechinger Ergebn. etc.,

Denkschr. Wiener Ac. LXXXIX. (1913) p. 572 (seors. impr. p. 130), in Nova

Guinea, Result. Exp. N^erland. Nouv.-Guin. (1912) p. 617; K. Schum. Fl.

NeuPomm., Notizbl. Berl. Bot. Gart. II. (1898) p. 13 (coll. Dahl!); K. Sebum,

et Uuterb. Fl. deulsch. Schutzgeb. Suds. (1901) p. 420; Valeton Beitr.

Synon. Sapind., Bull. Inst Buitenz. No. XV (1902) p. 8; Ridley Report Bot.

Wollaston Exp. Dutch New Guinea, Trans. Linn. Soc. Lond., 2. ser., Bot.

*X. 1 (1916) p. 32, — Dabamis sp. Rumph. Hb. Amboin. III. (msc. ca. 1G90,

ed. Jo. Burm. 1743) p. 31 t. 17. — Aporetica pinnata DC. Prodr. I. (1824)

p. 610. _ Inna glabra Bl. Bijdr. V. (1825) p. 230, Rumph. III. (1847)

p. 113! ~ Irina diplocardia Bl 1. c. (1847) p. 115! — Nephdium diplo-

cardia FerH Mr.n m^i^o u^^ di ti /itt7A^ « qj- SrIiftfTer Enum. PI. Nouv.-
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Guin.j Ann. Jard. Buitenz. I. (1876) p. 179. — Dabanus piiinatus 0. Kuntze

Revis. Gen. I. (1891) p. 143.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land: Finschhafen (Mentzel

n. 4!, 6!); Finschhafen und Hatzfeldthafen, haufig im Ebenenwalde der Kiiste

(Warburg! im Jahre 1889); unteres Bumi-Gebiet, Hochwald (Weinland

n. 239! — bluhend im Mai 1890); in den Waldern von Wobbe, 200 m u. M.

(ScHLECBTER n. 16472! — bluhend im Sept. 1907); Astrolab-Ebene im Hoch-

walde haufig, Holz dunkelrot, fest (Lauterbach 2 896! — im Sept. 1896);

Stephansort (Erik Nyman n. 3! — steril im Dez. 1898); Gogol-FluB, Mittel-

lauf, sekundarer Wald (Lauterbach n. 995! — steril im Nov. 1890); ebenda,

Oberlauf, primarer Wald (Lauterbach n. 1089! — fruchtend im Nov. 1890);

Bismarck -Gebirge, Schumann-FluB, Hochwald, 200 m ii. M. (Lauterbach

n. 2834! — fruchtend im Sept. 1896); Insel Ragetta bei Fried rich-Wilhelms-

Hafen, in Waldern (Rechinger n. 3 746! — bluhend im Okt. 1905); Insel

Siar, ebenda (Rechinger n. 3 773!— bluhend und mit jungen Fruchlen im

Okt. 1905); Kaiserin-Augusta-FluB, 2. Station, am Abhang des Lagerberges

(Hollrung n.744! — bluhend im Sept. 1886); ebenda, AprilfluB, 200—400 m

u. M. (Ledermann n. 9797! — bluhend im Dez. 1912); ebenda, Hauptlager

Malu, 50—100 m u. M. (Ledermann n. 7 8941 — bluhend im Juli 1912);

ebenda, am Sepik, 40—50 m u. M. (Ledermann n. 10 607! — fruchtend im

Januar 1913); ebenda, 20— 30 m u. M. (Ledermann n. 12244! — bluhend

im Juni 1913). ,

Nordl. (Niederland.) Neu-Guinea: Humboldt Bai, Bivak Hollandia

(Gjellerup n. 107! — bluhend im Mai 1910, z. T. die Hexenbesenform,

f. dissecta Radlk., Irina glabra var. dissecta Bl., cf. Radlk. in Nova Guinea

1912, p. 617); Andai (Beccari n. 27'!); Ramoi (Beccari n. 27"!).

Westl. (Niederland.) Neu-Guinea: Sigar im Mac Cluer Golf (War-

burg!); Provinz Lobo, Uferwalder (Zippelius! — bluhend und fruchtend im

Jahre 1828).

Sudwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: Setakwa-FluB, 34 engl. Meilen

vom Meere, 33 m u. M. (Kloss in Wollaston-Exp. im Jahre 1912—13).

Bismarck- Archipel: Neu-Pommern, Gazelle-Halbinsel, Balum, in*

}

Waldtale auf vulkanischem Boden (Dabl! — bluhend im Jan. 1897).

Neu-Lauenburg-Gruppe, Hauptinsel, Port Hunter, auf Korallenkalk,

an ofTenen Platzen (Dahl! — bluhend im Febr. 1897); Insel Kerawara

(Warburg!).

Neu-Mecklenburg (Warburg, nach Sebum, et Lauterb. L c. ['^ J

p. 420); Station Muliama, am Strande (Kramer und Schlaginhaufen.
—

bluhend im Dez. 1908).

Eingeborenen-Name: Dawan in Amboina, nach Rumphius; 1*

in Neu-Guinea, nach Mentzel; Dau in Neu-Mecklenburg, nach Kramih u

Schlaginhaufen; Buma ebenda, nach Lauterbach. Attaun, Name "^'^^w

baren) Frucht in Neu-Lauenburg, nach Warb. in Engl. Bot. Jahrb. a

J
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i

(1891) p. 364 und in Neu-Pommern, nach K. Schum. et Lauterb. a. a. 0.

(1901); Oote^ ebenso, in Madang am Friedrich-Wilhelms-Hafen, nach Lbdbr-

MANN n, 10 607.

Verwendung: Der Samenmantel wird gegessen. Das Holz wird als

Bauholz und zu Geratschaften verwendet.

Verbreitung: Von der malaiischen Halbinsel bis zu den Neuen Hebriden,
^

den Fidschi- und Freundschafts-Inseln.

3. P. tomeutosa Teysm. et Binn. Cat. Hort. Bogor. (1866) p. 214;

Hiern in Hook. FI. Brit. Ind. I (1875) p. 691 ; Koord. et Valet. Bijdr. Booms.

IX (1903) p. 199; Valet. Beitr. Synon. Sapind., Bull. Inst. Buitenz. No. XV
(1902) p. 8 n. 4; Radlk. in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds. (1905) p. 308, in

Lauterb. Beitr. FI. Papuas., Engl, Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 76, in Rechinger

Ergebn. etc., Denkschr. Wiener Ac. LXXXIX (1913) p. 572. — Iriim tomen-

tosa Bl. Bijdr. V (1825) p. 230, Rumph. Ill (1847) p. 16. — Pometm

eximia Thwaites Emim.. Addend. f1864^ n. 408!: Valet. 1. c. f1902) p. 8, n. 6.

Wilhelms

n. 1! Wald

Waldern

(ScHLECHTER n. 18166! — bluhend im Sept. 1908).

Waldchen

Dorfe Popoko (Rechixger n. 3 869! — steril im Sept. 1905).

Eingeborenen-Namen: Tauan der Eingeborenen von Finschhafen,

nach Mentzel; Kubule der Eingeborenen von Matupi, nach Lauterbach 1. c.

(1905). ^

Verbreitung: Von Ceylon bis zu den Samoa-Inseln.

9. Alectryon Gartn.

Gartner Fruct. L (1788) p,216, t. 46.

Ubersicht der Arten Papuasiens.
^

A.. Bluten blumenblattlos; Frucht mit parenchynaatischem Endo-

tarp; Blattchen mit nicht papill6ser Unterseite

a. FruchtknOpfe kammtragend oder gekielt

aa. Blattchen vom Grande ab sS^ezahnig, unterseits be-

haart; Fruchtkn5pfekammlragend, dunkelbraim slriegel-

haarig; ZweigeundBlatWele dunkelrostbraunbehaart 1- A.strtg08us R.

bb. Blattchen ungleich grobgezahnt, unterseits dicht, ober-

seits schw^cher weichhaarig (Frucht unbekannt) ... 2. -4. mollis R.

CO. Blattchen vom Grunde ab geschweift-gezahnt, unter-

seits ockerfarbig-filzhaarig; Fruchtkn6pfe am oberen

Rande mit scbmalem Kamme, weichhaarig ..... 3. ^. repandoderUatm

b. Fruchtknopfe anfanglich seitlich zusammengedruckt, dann [R-

kugel- Oder eifdrmlg, an der Spitze frei, die Frucht dem-

gemaC ± verkehrt-herzfdrmig (oder durch Fehlschlagen

l-kn6pfig)

BotaaUche Juhrbftchor. LVI. 15 d.

\

18
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aa. Blattchen ganzrandig, Iftnglich, mit lockerem Venennetze 4. A, sphaerococctis R.

bb. Blattchen ganzrandig, lanzettlich, mit engem Venen-

netze; Frucht 1-knopfig, schlieBlicli kahl werdend . . 5. J., reticulattis R.

cc. Blattchen sagezahnig, unterseits fast filzig behaart;

Zweige, Blattspindel und Frucht dicht rostbraun-behaart 6, A, ferrugineus R.

B. Bliiten (wenigstens die weiblichen) mit Blumenblattern; Frucht

mit sklerenchymatischem Endokarp und vollstundig verwach-

senen Fruchtknopfen, kahl; Blattchen unterseits papillSs,

ganzrandig 1. A. affinis R.

A XX (1890) p. 255,

in Lauterb. Nachtr. Fl. Siids. (1905) p. 308 (coll. Chalmers!), in Lauterb.

Beitr. Fl. Papuas., Englers Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 76. — Jagera

latifoliu Radlk. 1. c. (1 890) p. 264 annot. (folii et paniculae cf fragmentum,

coll. Sayer!). — Cupaniopsis macropetala (non Radlk.) K. Schum. et

Lauterb. Fl. deutsch. Schutzgeb. Siids. (1891) p. 421, part.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Uferwald am Bumi

bei Finschhafen (Lauterbach n. 435! — bluhend im Juli 1890, n. 1327!

— mit balbreifen Friichten, im Januar 1891); Oertzengebirge, im Hoch-

walde, 400 m ii. M. (Lauterbach n. 2439!, gesammelt von Kersting

bluhend im Juni 1896); RamufluB, Hochwald am Ufer, 100 m u. M.

(Lauterbach n. 2673! — bluhend im August 1896; Tappenbeck n. 1

!

mit Blutenknospen, Mai 1898; Rodatz und Kline n. 1! — ebenso im Juni

1899); Simbang (Biro n. 40 — Dez. 1898, nach Lauterb. a. a. 0. 1915);

Wald bei Kaliko fScHLECHTER n. 16 072!
t

bluhend im April 1909).

Sudostl. Neu-Guinea: Ohne nahere Standortsangabe (Ghalmkbs!

frucbtend um d. J. 1886); Mount Obree, 1000 m ii. M. (Sayer! — bmhend

i. J. 1 887).

Eingeborenen-Name: Gegd bei den Jabim (nach Biro, gemaB

Lauterb

Radlk. in Lauterb. Nachtr. Fl. Siids. (1905) p. 308.

^5^5 macro

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land , Kelana am Wald

rande (Hellwig n. 3! — bluhend im Juli 1888).

3. A. repaudo-dentatus Radlk. n. sp. — Frutex; rami teretes, stnati

puberuli, atro-fusci; folia 2—4-juga, inlerdum 1-juga, breviter petiolata

petiolo rhachique (superne inlerdum submarginata) ochraceo-hirsutis; fohoW

opposita, superiora majora obovata, infima suborbicularia, omnia apiculata

basi inaequalia (summa latere interiore, infima latere exteriore brevioraj

breviter petiolulata, a basi inaequaliter repando-denticulata, dentibus mucro-

nulatis et pilorum fasciculo ± penicillatis, subcoriacea, nervis lateraiu>

sat approximatis, patulis, reti venarum supra prominulo notata, subtu

ochraceo-tomentosa, supra laxe moUiuscule pilosa nitidula, epidermidc no^

mucigera; thyrsi axillares perbreves vel paniculae parvae interdum terinj-

j

?
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nales ramis thyrsoideis spiciformibuSj striatij ferrugineo-tomentosi ; flores

parvi; calyx 5-partitus, tomentosus, petala nulla, discus glaber; fructus

breviter et late obcordatus, apice late excisus, plerumque 2-coccus (raro

cocco altero a lateribus compresso abortivo I -coccus), coccis compressius-

cule ovoideis acutis, apice et margine superiore anguste cristatis, pube

molli densa ex ochraceo sordide canescente indutis, intus glabris; semina

ellipsoidea, testa subtus arillo fusco obtecta, supra splendida nigra.

Slrauch mit 5 mm dicken Zweigen. Die Blatter sind einschlieBlich des 4 cm
langen Blattstieles 14— 18 cm lang, die Blattchen mit ihren kaum 2 mm messenden

Stielchen 9— 10 cm lang, 5—10 cm breit, die untersten haben nur 1,5 cm Durchmesser.

Die Bliitenstande sind samt dem 5—7 mm langen Stiele nur 4 cm lang. Die Frucht-

knOpfe haben 8 mm in der Lange, 5—6 mm in der Breite, 3— 4 mm in der Dicke; die

Samen sind 4 mm lang, 8 mm dick.
¥

Siidostl. Neu-Guinea: Port Moresby am Meeresufer (A. Lohbr! —
fruchtend im April 1910).

4. A. sphaerococcns Radlk. in Sap. HoU.-Ind. (1877—78) p. 15,

49, 93, in Sitzgsb. K. bayer. Ak. XX (1890) p. 255 et in 0. Warb. Beitr.

pap. Fl. in Englers Bot. Jahrb. XIII (1891) p. 365.

Key-In s el n (Warburg — nur Fruchte, auf dem Boden gefunden,

i- J. 1889).

. Verbreitung: Celebes.

5. A. reticulatus Radlk. in Sitzgsb. K. bayer. Ak. XX (1 890) p. 255.

Sudostl. Neu-Guinea: Auf den Insein des Papua-Golfes (ohne

Sammlername von Ferd. v. Muller mitgeteilt i. J. 1886, mit Fruchten).

6. A. ferrugineus Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 14, 93.

Spanogkea f, Bl. Rumph. Ill (1847) p. ^73!; Scheffer Enura. PI. Nouv.-

Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876) p. 16. — Nephelium f.
Ferd. Mull.

Notes Pap. PI. II (1876) p. 21.

Westl. Neu-Guinea: An den Meeresufern (Zippbl! — bluhend und

fruchtend im Mai 1828)

Sudostl. Neu-Guinea: Fly-River (Macfarlanb — nach Ferd. MOllbr

a. a. 0.).

Verbreitung: Molukken (Ternate, Gilolo).

7. A. affiws Radlk. in Engl, et Pr. Nachtr. Ill (1 907) p. 205 (cha-

racter brevis).

Frutex erectus, ramis expansis saepius pendulis, ultimis teretibus

sulcatis paniculisque petiolisque supra planis pube minuta crispula sordida

indutis; folia 1—3-juga; foliola elliptico-lanceolata, acuminata, in petiolulos

^asi valde incrassatos attenuata, integerrima, submembranacea ,
nervis

approximatis strictis oblique percursa, supra glabra niUdula fuscescentia,

subtus in nervis puberula papillosa, inde pallescenti-opaca, epidermide

mucigera; paniculae axillares, interdum basi tantum pauciramosae, thyr-

soideae, rhachi elongata ramisque cymulas paucifloras sessiles gerentibus;

flores ut in A. connato; fructus depresse globosus, 3—4-sulcatus, styli

18*
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reliquiis breviter apiculatus, in stipitem perbrevem contractus, extus et

intns

Ein iiber \ m hoher Strauch mit 3 mm dicken Zweigen. Die Blatter sind ein-

schlieClich des 3— 5 cm langen Blattstieles <2—25 cm lang, die Blattchen mit den

3— 4 mm lungen Stielchen 8— 16 cm lang, 3,5—5,5 cm breit. Die Rispen besitzen

4 0—16 cm Lange, die Bliitenstielchen 4— 5 mm. Die Friichte sind 1 cm lang, 1,2 cm

breit; die Samen haben einen Durchmesser von 5 mm,

Siidostl. Neu-Guinea: Dogura (Fitzgerald n. 23 [oder 25?]!

bluhend im Sept. 1895); Yampota (Fitzgerald n. 28! — bliihend i. J. 1895);

Malawa (Fitzgerald n. 30! — fruchtend i. J. 1895).

10. Guioa Gav.

Cavanilles Ic. et Descr. PI. IV (1797) p. 49, t. 373.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Diskus der Bliiie voUstandig, ringffirmig

a, BlS,ttcben unterseits klein knopfig-papill6s

aa. Blattchen nur annahernd gleichseitig

a, Blattchen lanzettlich, lang zugespitzt; Kelch kahl,

Blumenblatter schwach behaart ....... 1,6^. suhsericea R.

p. Blattchen langlich- lanzettlich, in eine sichel-

f5rmige Spitze vorgezogen; Kelch dicht klein-

haarig; Blumenblatter beiderseits dicht zottig . 2. 0. dasyantha R.

Y. Blattchen elliptisch, beiderseits spitz 3. 6^. aeutifolia R.

bb. Blattchen gleichseitig, aus dem rhombischen ver-

kehrt-eiftrmig 4. Q.paticiflora R.

b. Blattchen beiderseits glatt

aa. Blattspindel flugelrandig 5. G^. venusta R.

bb. Blattspindel nackt

a. Blattchen ohne durchsichtige Punkte, lanzettlich,

sachte lang zugespitzt , . . . 6. O. elegans R.

^. Blattchen durchsichtigpunktiert, unterseits rothch-

braun weichhaarig 7. G. molliusciM R*

B. Diskus der Bliite unterbrochen, halbmondformig

a. Blattchen unterseits klein knopfig-papillCs 8. (7. plurinetns R-

b. Blattchen beiderseits glatt

aa, Kapsel verkehrt herzf6rmig; Samenmantel fransig-

schopfig 9. G. comesperma R-

bb. Kapsel oberseits weit ausgeschnitten mit schief

spreizenden Lappen 10. O, hospita R-

CO. Kapsel uber einem sehr kurzen Stiele rasch stark

verbreitert mit miinzenahnlichen Lappen

a. Blattchen 4—8, eifOrmig-lanzettJich, ziemlich steif 11. Q.rigidiuseula^

^

3- Blattchen 4—6, elliptisch, membran5s. .... 12. Q. membranifol^

7. Blattchen 6—8, langlich - lanzettlich, ziemlich

membran5s, mit bogigen Seitennerven .... 13. G. aryterifolu^ ^

Anbang: 1. In die Abteilung B gehorige Pflanze, von welcher

nur die Fruchte bekannt sind, mit scharfrandigen

Flugellappen, welche in abw^ts verschmSlerte

Frucbtstielflugel sich fortsetzen .•...*. U. O. pteropoda R-

f

I

\
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2. In die Abteilung B gehorige Pflanze mit unbe-

kannter Frucht und groBen, breit elliptischen,

in die Stielchen rasch zusammengezogenen

Blattchen 1 5. G, contractu R.

^. 6. subsericea Radlk. n. sp. — Arbor procera, cortice subfusco;

rami rubro-fusci petiolique glabri; folia abrupte pinnata; foliola 2— 4,

opposita, lanceolata, subaequilatera, longe acute acuminata, in petiolulos

altenuata, integerrirna, subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 6—8 cur-

valo-adscendentibus, supra glabra fusca, subtus pilis flavidis adpressis sub-

sericea glandulisque microscopicis e cylindrico subclavatis fuscis fugacibus

adspersa nee non minutim tuberculato-papillosa, papillis elongatis digiti-

formibus , inde opaca flavescenti-glauca, cellulis secretoriis quodammodo
pachydermicis sphaericis vel ellipsoideis per totum diachyma dispersis

(aliisque elongatis singulis vel pluribus seriatis nervis venisque praesertim

subtus adjectis) instructa, inde (juniora certe) dense pellucido-punctataj

obsolete foveolata; petiolus rhacbisque foliorum nuda; thyrsi vel paniculae

parvae axillares, sub lente laxe minutim puberulae, folia dimidia aequantes

vel paullo superantes, cincinnos paucifloros vel superne Acres singulos

gerentes; bracteae bracteolaeque minimae, subulatae; alabastra globosa;

flores parvi, tenuiter pedicellati; sepala praeter marginem glanduligerum

ciliolatum glabra; petala (alabastri) ovalia, perbreviter unguiculata, laxe

pilosula, basi bisquamulata, squamulis ex anguste ovali sublinearibus sat

altis villosiusculis; discus regularis, annularis, sublobulatus, glaber; capsula

divaricato-3-loba, lobo uno alterove inani abbreviate, seminiferis borizon-

taliter oblongis a lateribus compressiusculis, breviter stipitata, glabra;

w
,

E

semen lobo conforme, arillatum, arillo seminis Tatera ad medium usque

obtegente apice in processum elongatum seminis marginem superiorem ob-

tegentem producto.

Ein 4 5—20 m hoher, schlanker Baum mit 2,5—4 mm dicken Zweigen und grau-

brauner Rinde. Die Blatter sind einschlieGlich des 2—4 cm langen Blattstieles »— i6 cm
lang, die Blattchen mit ihren 3—4 mm messenden Stielchen 6—12 cm lang, 1,5— 3,3 cm
breit, glanzend dunkelgriin mit heller Nervatur, unterseits gelblich graugrun. Die

Blutenstande haben 5—1 cm LSnge, die Blutenstielchen ungefahr 2 mm. Die Bluten

sind weiB. Die braungrune Kapsel ist 8 mm lang, 1 6 mm breit.

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., im montanen

Walde auf dem Lordberge, 1000 m u. M. (Lbdermann n. 10005!, 10365!,

I036oa! -— bluhend im Dez. 1912); im montanen Walde auf der Hunstein-

spitze, 1300—1350 m ii. M. (Ledbrmann n. 8500!, 11456! — bluhend im

Aug. 1912; fruchtend im Dez. 1913).
Die Art ist, wie die folgende [O. dasyantha), nahe verwandt mit O. aeutifolia

Radlk., welche sich durch grSBere, breitere, beiderseits spitze, aber kaum zugespitzte,

«ahle Blattchen unterscheidet und durch weniger radiar gestreckte, fast linsenfOrmige

Pnichtlappen.

*. 6. dasyantha Radlk. n. sp. — Arbor alta, cortice brunneo; rami

subfusci petiolique puberuli, mox glabrati; folia abrupte pinnata;- foliola

L . .
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4—8, subopposita, oblongo-lanceolata, subaequilatera, in acumen obtusum

falcatum protracta, in petiolulos longiusculos basi incrassatos attenuata,

integerrima, coriacea, nervis lateralibus utrinque 5—7 procurvis, supra

glabra nitida nigro-fusca, subtus pills brevibus flavidis adpressis puberula

glandulisque sat raris adspersa nee non papillosa, papillis brevibus sub-

contiguis, inde canescenti-opaca, impunctataj attamen cellulis secretoriis

etsi non adeo crebris depresse ellipsoideis vel in staurencbymate lageni-

formibus persita, efoveolata; petiolus rhachisque foliorum nuda; paniculae

parvae axillares, a basi ramosae et saepius fasciculatae , dense flavide

pulverulento-puberulae, petiolos duplo vel triple superantes, multiflorae;

flores conspicae pedicellati, mediocres, ante anthesin breviter conici; sepala

exteriora ovata, interiora suboblonga, subcoriaceaj pilis brevibus e flavido

canescentibus adpressis dense puberula, margine dense ciliolata, glandulis

vero nuUis obviis; petala sepalis paullo longiora, longius unguiculata, e

late spathulato cocbleariformia, lamina utrinque pilis flavidis dense villosa

unguis patenti-pilosi marginibus incrassatis apice in squamulas minutas

filiformes productis; discus regularis, sublobatus, glaber; stamina sub-

exserta, hirta; germinis rudimentum tomentellum; fructus — (non sup-

petebat).

Ein Baum von 20—25 m Hohe, mit 5—6 mm dicken Zweigen. Die Blatter sind

einschlieClich des 4—6 cm langen Blattstieles 20—30 cm lang, die Blattchen mit ihren

40—12 mm messenden Stielchen 8—15 cm lang, 3—5 cm breit. Die Rispen sind

6—12 cm lang, die Blutenstielchen 2— 3 mm, mit Gliederung nahe an ihrer Basis. Die

Bluten messen 2,5—a mm in der Lange und Breite.

Nordostl Neu- Guinea: Sepik-Gebiet: Kaiserin - Augusta - FluB,

Lordberg, in lichtem Bergwalde, 1000 m u. M. (Ledermann n. 10 365!

bluhend im Dez. 1912).

Die Art ist, obwohl im Habitus der 0. suhsericea sehr nahe kommend, durch die

gesteigerte GrdCe und Derbheit aller Teile und besonders durch die dichte Behaarung

der Blutenteile deutlich unterschieden. Schon die meist biischelformigen Bliitenstande

besitzen eine dichte kurze Haarbekleidung. Die Kelchblatter sind grGfier und derber und

ebenfalls von zwar kurzen, aber dicht stehenden, gelblichen Haaren bedeckt, auch am

Rande dicht bewimpert, aber ohne Beimengung von Druschen. Die lang benagelteu,

durch ihre kochlofifelartige Gestalt ausgezeichneten Blumenblatter sind beiderseits dico

mit braungelben Flocken besetzt. Die Blattchen sind rhrerseits auch sattsam verschieden

durch ihre groCere Derbheit, durch die lang vorgezogene, aber stumpfe, oft sichelffirJO^e

gebogene Spitze, durch die derberen kurzeren Papillen, welche die mattgraue Farbe

allmahlich iher Haarbekleidung beraubten Blattunterseite bedingen, und durch die ge-

ringere Zahl von Sekretzellen, welche kaum als durchsichtige Punkte hervortreten.

3. e. acutifolia Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 11, 9^^
^"

Sitzgsber. K. bayer. Ac. IX (1879) p. 533, 608, in Warburg Beiir. paP-

Flj Engl. Bot. Jahrb. XIII (189<) p. 364, et in Nova Guinea, Result. E^P-

N^erland. Nouv.-Gui^. VIII (1909) p. 171. — Cupania semiglauca F^^^j

Mull. Tar. acutifolia Ferd. Mull. Fragm. IX (1875) p. 98 (sub Neph. cann^^)

et var. fol majorib. acutis ibid, (sub Cup. semtgl)\ — Cupania sp.H^"^^'

L
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Bot. Voy. Challeng. I, Part III (1884) p. 135!, c. loc. nat. »Ki« (i. e. ins.

Key). — Cupania sericolignis Bailey Bot. Bull. Queensl. Depart. Agric. V
(1892) p. 11 et Queensl. Fl. I. (1899) p. 294!, part.

Nordwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: Arfak-Gebirge bei Putat

(Beccari n. 7'! — fruchtend im Okt. 1872); Geelvink-Bai, Vandamen bei

Maudamni (Beccari n. 7"! — fruchtend im Dez. 1875); Rosamala-Sorong

(Beccari n. 24—25! — steril im Jahre 1872).

West]. (Niederland.) Neu-Guinea: Sigar am Mac Cluers-Golf, an

der felsigen Kuste (Warburg! — fruchtend im Jahre 1889).

Siidwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: Sudkuste beim Dorfe Gelieb

(Dr. Branderhorst n. 183! — mit tauben Fruchten im Okt. 1907).

Key-Inseln: Klein-Key bei Tual (Beccari n. 7'"! — bluhend und mit

jungen Fruchten im Aug. 1 873) ; ohne weitere Angabe (Mosbley, Ghallenger-

Exped.! — fruchtend im Sept. 1874).
*

Verbreitung: Nordost-Australien (Queensland); Amboina,
r

4, €r, panciflora Radlk., n, sp. — Arbor magna, cortice subfusco;

rami teretes, atro-fusci, juveniles puberuli, mox gtebrati; folia abrupte

pinnata, breviter petiolata; foliola 2, opposita (rare tertio,^ jugi superioris

altero, adjecto), breviuscula^ rhombeo-obovata, sat aequilatera, obtusa vel

breviter obtuse acuminata, basi attenuata sessilia, margine subundulata,

rigide coriacea, nervis lateralibus paucis (utrinque 4— 5) obliquis retique

venarum laxo utrinque prominulis, juvenilia praesertim sublus puberula

glandulisquc microscopicis tenerrimis adspersa, mox glabrata, supra fusca,

subtus dense papillosa (papillis digitiformibus supra stomata conniventibus,

supra venas abbreviatis vel nullis); inde sordide fuscescenti-opaca, diachy-

mate toto epidermideque tannino scatente, cellulis secretoriis nuUis, saepius

i-foveolata; thyrsi axillares, breves, petiolos vix superantes, puberuli, pauci-

flori; alabastra breviter pedicellata; sepala praeter marginem ciliolatum

glabra; petala ovata, margine villosiuscula, squamulis densissime villosis;

discus regularis, annularis, glaber; stamina basi villosa; germinis rudimentnm

villosiusculum; fructus — (non suppetebat).

Ein groCer, 20—25 m hoher Baum, mit 2—4 mm dickeil Zweigen und brauner

Rinde. Die Blatter sind einschlieClich des kaum iiber 8 mm langen Blattstieles 4—7 cm
'ang, die Blattchen fast ebenso lang, ^,5—3 cm breit, im Leben dunkelgrtin mit gr&u-

blauer Unterseite. Die BlutenstrauCchen sind kaum i cm lang, die Bluten weiClich.

850

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta-FluB- Exp., Etappenberg,

na u. M. (Ledermann n. 9 026! — mit BlQtenknospen im Okt. 1912).

Die Art steht der australischen 0. semiglauca Radlk. [Cupania s. Ferd. Mull, Hb.

ed. Benlh. in Fl. Austr. I. 4 863, p. 457) nahe, deren Bl&tter aber meist 2-jochig lind,

"lit langeren verkehrteifOrmig-langlichen, unterseits lichter graugriinen, durchsichtig

PunkUerten Blattchen ohne Grubchcn in den Nervenachsein der Unterseite. Zugleich

»5nd deren Bliitenstande reichblutig. ihrer
•ucn der neu-caledonischen Q. glauea Radlk. [Dimerexa gl Lj

^rteu mil nur einseitig enlwickeltem Diskus der Blute gebdrl.

welche aber zu den
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5. G. vennsta Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 11, 40, 90, in

Sitzgsber. K. bayer. Ac. IX (1879) p. 534, 609.

Nordwestl. Neu-Guinea: Insel Jobi bei Surui (Beccari it. sec. n. 5'!

fruchtend ini Jahre 1872).

6. G. elegans Radlk., n. sp. — Frutex?; rami teretes thyrsique petio-

lique pube tenera subflavida induti; folia abrupte pinnata; foliola ca. 8,

alterna vel opposita, lanceolata, subaequilatera, longe et acute acuminata,

breviter petiolulataj integerrima vel margine revoluto subsinuata, subchar-

tacea, nervis lateralibus sal crebris palulis, utrinque laevia, supra glabra,

subtus pilis adpressis laxe adspersa glandulisque microscopicis rubro-fuscis

cylindricis (± eruciformibus) e cellulis disciformibus ca. 12 1-seriatis con-

flatis et cellula ovali saepius longitudinaliter septata terminatis ornata,

utrinque opaca, variegata (secus margines fusca, tertia mediana parte flavo-

viridi), impunctala, attamen cellulis secretoriis teneris instructa, efoveolata;

thyrsi axillares, vix folia dimidia aequantes; alabastra flavo-sericea; sepala

glandulis elongate clavatis longe stipitatis aurantiacis ciliata; discus nondum

sat evolutus, ut videtur, completus; fructus — (non suppetebat).

Die blutentraffenden Zweige sind 2 ram dick. Die Blatter besitzen einschlieClicli
.fj^.^^^^ «^..«^jj^

I

des ungefabr 3 cm messenden Stieles 15— 18 cm Lange, die Blattchen mit ihren 2— 3 mm
messenden Stielchen 6—8 cm Lange, 1,5—2 nam Breite. Die Blutenstiinde sind 4

8 cm lang.

/NordOstL Neu-Guinea: Kaiserin -Augusta -FluB, Sepik-Biwak

(L. Schultze-Jena, n. 337! — mit Bliitenknospen im Nov. 1910).

Die Art ist ausgezeichnet durch die zweifarbigen, langs der Mitte gelblich-, seitlich

dunkelgrunen Blattchen, sowie durch die lang gestreckten Driischen der Blattchen und

der Kelchblattrander mit einem zylindrischen 1 -reihig vielzelligen Stiele. Sie scheint der

Ouzoa diplopetala Radlk. [Cupania d. Hassk., Cupanta regularis BI.) nahezustehen.

7. 6r. molliuscnla Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb.

L, < (1913) p. 76.

Nordostl Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, in den Waldern des

Maboro, 1200 m u. M. (Schlechter n. 19521 ! — mit jungen Blutenknospen

im Mai 1909).

8. G. plnrinervis Radlk. in Engl, et Pr. Nat Pflzfam. Ill, 5 (1895) p. 340

(character brevis).

Rami teretes, striati, superne petiolique thyrsique pilis sordide flavidis

adpresse puberuli; folia abrupte pinnata; foliola 8—U, subopposita, sub-

aequilatera, e basi subovata anguste oblongo-lanceolata, sensim in acumen

elongatum angustata, basi subovata in petiolulos longiusculos subaequaliter

contracta, integerrima, subrevoluta, subcoriacea, nervis lateralibus crebrio-
^

ribus (utrinque 9— i 3) oblique patulis aequilongis (nee inferioribus loDgio"- .

bus altius adscendentibus) subtus prominulis, supra pallide subfusca, subtus

rubescenti-glauca, breviter dense papillosa pilisque minutis adpressis ad-
|

spersa, obsolete <-foveolata, impunctata; rhachis foliorum nuda; panicula^

parvae, ramulis thyrsoideis cymulas sessiJes gerentibus; flores minores,
I
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rubescenti-albi; sepala glabra, margine ciliolata; petala (4, quinto ru^imen-

tario interdum adjecto) lanceolata, infra medium pilosula, basi squamulis

2 linearibus cristatis villosis aucla; discus semilunaris, glaber; stamina basi

pilosula; germen obovatum, triquetrunj, pilis adpressis adspersum, stylo

subulato curvato germine ipso lomgiore coronatum.

Vermutlich strauchartig , mit 4 mm dicken Zweigen. Die Blatter sind einscliIieC-

lich des 4— 6 cm langen Blattstieles IS—-20 cm lang, die Blattchen mit ihrcn 6 mm
messenden Stielchen gcgen 11 cm lang, 3 cm breit. Die Bliiten sind 2,5— 3 mm lang

und breit.

Louisiaden: Insel Rossel (Mac Gregor! — bluhend im Jahre 1890).

9. G. comesperma Radlk. in Silzgsber. K. bayer. Ac. XX (1890) p. 357

et in Lauterb. Beitr. Fl. Papuas., Eng. Bot. Jabrb. L, \ (1913) p. 77.

Nephelium Winterianum Bailey Contrib. Fl. Queensl. and New- Guinea,

Queensl. Agric. Journ. Ill, 4 (Okt. 1898) p. 283!

Bismarck -Arehip el: Neu- Mecklenburg, Namatanai, Nabutobucht

(Peekel n. 432! — fruchtend im Mai 1910); Namatanai, Baleklek bei der

Quelle, Seeufer auf gehobenem Riff (Peekel n. 770! — biiihend im April 1911).

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land: Baum in den Waldern

des Asai-Berglandes, 700 m ii. M. (Schlechter n. 17 710! — bluhend im

Mai 1908); Straueh an den Ufern des Maijen, 100 m u. M. (Schlechter

n. 18 052! — bluhend im Juni 1908).

Siidostl. Neu-Guinea: Dyke Acland Bay, am FuBe des Trafalgar-

berges (Winter?! — um 1898; von Bailey mitgeteilt); Sudkuste bei Rigo

(Mac Gregor?! — bluhend im Jahre 1887); Sudkuste bei Kalo (Mac Gregor!

fruchtend im Jahre 1889).

Louisiaden: (Mac Gregor! — fruchtend im Jahre 1889).

Eingeborenenname: Rapakir in Neu-Mecklenburg, nach Peekel.

10. G. hospita Radlk. in Engl, et Pr. Nat. Pflzfam. Ill, 5 (1895) p. 346

(character brevis).

Arbor?; rami teretes, fusci. foliorum

tiones in cavitates ampullaceas obovato-oblongas internodia dimidia longi-

tudine aequantes ruptura laterali ad dimidiam longitudinem apertas coccis

magnis (substantia cerea obductis) et formicis, ut videtur, hospilium prae-

bentesi) inflati, innovationibus adpresse fulvo-pubescentibus; folia abruple

pinnata; foliola 2— 4, opposita, larga, late elliptica, acuminata, basi obliqua

Oatere exteriore breviore) in petiolulos breves basi tumidos abruptius

attenuata, integerrima, membranacea, nervis lateralibus approximatis oblique

arcuato-adscendentibus ante marginem anastomosantibus subtus manifeste

prominenlibus rubicundis, utrinque glabra, supra fusca opaca, subtus oli-

Wabbbrg. in Biol. Zentralbl. XII. (1892] p. U4 et Beccari, Malcsia

I
2 (1877) p. 4 90—4 92 de *Kibara formicarum* Becc.c et >K. hospitans Becc, cum

nguris rami inflati [Kib. formic.), cocci [Myxolecanium Kibarac Targ.) et formicao

{Bypoclmea scrutatm- Smithl
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vacea nitidula epapillosa, dense grossiuscule pellucido- punctata, obsolete

foveolata; petiolus rhachisque teretiuscula, glabriuscula; paniculae axillares^

petioles paullo superantes, pauciramosae, ramis minutim puberulis; sepala

(sub fructu relicta) ovata, glabra; discus semilunaris, glaber; capsula di-

varicato-obcordata, 3-alato-lobata, lobis sensu verticali angustis, sensu radiali

extensis, in stipitem triquetrum attenuatis, utrinque glabra; semina

matura tantum visa).

(im-

Die Zweige mit 4—5 cm langen Internodien sind 4 mm dick, an den aufgetriebenen

Slellen aber 8— 10 mm. Die Blatter sind einschlieBlich der 6— 10 cm langen Stiele

20—40 cm lang, die oberen Blatlchen mit 5 mm langen Stielchen gegen 22 cm lang,

9,5 cm breit, die unteren 15— 18 cm lang, 7—9,5 cm breit. Die Rispen haben gegen

12 cm Lange. Die (frucbttragenden) Bliitenstiele sind 5 mm lang. Die Kapsel ist 1,8 cm

hoch mit 1 ,2 cm langer Axenlinie ; ihre Lappen (Facher) sind 6 mm boch, in radiarer

Richtung 1,6 cm messendj der Kapselstiel ist 5 mm lang.

Siidostl. Neu- Guinea: G6gen den Berg Yule (Expedition der geo-

graphischen Gesellschaft Australiens! fruchtend im Dez. 1890).

H. G. rigidiuscula Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—80) p. i1, 41, 90,

in Sitzgsber. K. bayer. Ac. IX (1879) p. 534, 614, in K. Schum. et Holl-

rung FI. Kaiser-Wilhelms-Land (1889) p. 67, in Sitzgsber. K. bayer. Ac. XX

(1890) p. 361; K. Schum. et Lauterb. Fl. deutsch. Schutzgeb. Suds. (1901)

p. 420!

Schutzgeb., Engl. Bot. Jahrb. IX, 2 (1887) p. 207! — Harpidlia ca

neura (non Radlk.) K. Schum. et Lauterb. 1. c. (1901) p. 424!, part.

Sarcopteryx squamosa (non Radlk.) K. Schum. Fl. d. deutsch. ostas.

Nordostl. Neu-Guinea: Humboldt-Bai (Beccari it. sec. n. 8!

fruchtend im Dez. 1875); Sattelberg bei Finschhafen (Hollrung n. 215!

fruchtend im Juli 1886); Sattelberg bei Passai (Hellwig n. 505! fruch-

tend im April 1889); Sattelberg bei Kako (Lauterbach n. 562! 565! 566!

fruchtend im JuU 1890).
w

12. G. memhraiiifolia Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. H, 40,

90, in Sitzgsber. K. bayer. Ac. IX (1879) p. 533, 614, in 0. Warburg Beitr.

pap. Fl., Engl. Bot. Jahrb. XIII (1891) p. 364, in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds.

(1905) p. 308, in Rechinger Ergebn. etc., Denkschr. Wiener

(1913) p. 573 (seors. impr. p. 131) t. VI, fig. 11, a.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, Gazelle-Halbinsel, Urwald bei

Kabakaul, nahe der Pflanzung von Goebel (Rcchinger n. 3923!

im Sept. 1905).

bluhend

Nordostl. Neu-Guinea: Im Buschwalde bei Autila am Sattelberg

bei Finschhafen (Warburg n. 2053'

teilweise etwas lederige Blatter der

fruchtend im Jahre 1889, durch

igidiuscula

Nordwestl. Neu-Guinea: Im Arfak-Gebirge bei Putat (Bbccabi it.

sec. n. 6'! — fruchtend im Okt. 1872).

apyterifolia
357.

Sudostl. Neu-Guinea: Am FuC der Owen Stanley-Kette (H. C. Fo»i«s

*

r
L

\

1^
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n. 870! — fruchtend im Jahre 1886); am Mount Obree, 660 m u. M.

(W. Sayer! — fruchtend um das Jahr 1887).

14. G.pteropoda Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 11, 41, 90,

in Sitzgsber. K. bayer. Ac. IX (1879) p. 533, 615.

Nordwestl. Neu-Guinea: Geelvink-Bai, InselJobi, bei Ansus (Beccari

it. sec. n, 16! — nur Friichte, im April 1875).

15. G. contracta Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Papuas., Engl. Bot. Jahrb.

L, 1 (1913) p. 77.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, in den Waldern des

Kani-Gebirges, 1 000 m li. M. (ScHLEcniER n. 1 8269 ! — bluhend im Sept. 1 908),

M. Gnpaniopsis Radlk.

Radlk. in Sitzgsber. K. bayer. Ac. IX (1879) p. 498 (cbar. gen.), p. 584

i etc. (spec, descr.).

Ubersicht der Arten Papuasiens.
t

A. Blumenblatter so groC oder groCer als die Kelchblalter; Bliitenstand kurz

a. Blaitchen elliptisch-lanzettlich, enlfernt sagezahnig, unterseits

weichhaarig ^. G. macropeialaR,

b. Untere Blattchen oval-, obere langlich-lanzettlich, grob sage-

zahnig, unterseits rauhhaarig 2. C. grosseserrata

t, Untere Blattchen elliptisch, obere langlich, am Grunde undeutlich, [R.

an der Spitze deutlich gezahnt, unterseits schwach behaart . 3. (7. brachythyrsa

B. Blumenblatter (oft um die Halfte) kiirzer oder schmaler als die [R-

Kelchblatter

a. Fruchtknoten 3-facherig

aa. Bliiten ziemlich groC mit breit-eiformigen oder fast kreis-

runden Kelchblattern; Kapselfrucht sitzend, scharfkantig,

bespitzt

kleinhaarig

subserrcUa

p. Kelchblatter durchaus dicht weichhaarig; Kapsel innen

nur an denKiappenrandern behaart; Blattchen ungefahr 30 5. C. mtdtidens

bb. Bluten klein mit schmaleren, langlichen, schmal deckenden

Kelchblattern

a. Bluten gestielt; StaubgefaCe (6—) 8

aa Kelchblatter locker angedriickt kleinhaarig; Kapsel

sitzend, stumpfkantig, ziemlich abgestutzt, auCen

und innen behaart

4. Blattchen ungefahr 25, linealisch-langlicb, vom

Grunde ab sagezahnig mit ± einwSrts gekrumraten

Zahnen; Rispe seidig-zottig • •
curvidens

3. Blattchen ungefahr U, langhch, iiber der Mitte

undeuUlch ges&gt; Rispe sehr kleinhaarig ... 7. C. stenopelala

3. Blattchen 5— <1, aus dem verkehrt EifSrmigen

keilfdrmig, an der stumpfen oder kurz zugespitzten

oxypetala

pp. Kelchblatter mit fast borstlich-zottigem, ins Grau'e

gehendem Fiize
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1. Blattchen maBig groB, eiformig oder eiformig-

lanzeltlich, unterseits, wie auch die Zweige und

Rispen, dunkelbraun-filzig 9. 0. atrotheca R.

2. Blattchen sehrgroB, elliptisch-langlich, unterseits

mit weichem gelbbraunem Haariiberzug, oberseits

kahl; die Rispen und die stumpfkantigen Kapsel-

fruchte gelbbraun-filzig ' iQ.agiganfophyUaK

p. Bliiten sitzend; StaubgefaBe 5; Rispe verlangert, sparlich '

verastelt, mitschlaffen Asten; Kelehblatter goldig-seiden-

haarig 11. G. jlaccida R

b. Fruchtknoten 2-facherig; Kapsel sehr kurz gestielt, verkehrt-

eiformig, von der Seite der Facher her zusammengedriickt,

auBen mit rostgelbem, innen mit schwefelgelbem Haarfiize;

StaubgefaBe 8; Blattchen wechselstandigj langlich, beiderseits

spiitz, unterseits locker behaart 1 2. (7. platycarpa R.

1. C. macropetala Radlk. in Sitzgsber. K. bayer. Ac. XX (1890) p. 357,

in Warb. Beitr. pap. Fl., Engl. Bot. Jahrb. XIII (1891) p. 365.

Nordostl. Neu-Guinea: Im Binnenwalde bei Finschhafen, nahe dem

Dorfe Bussum, als Unterholz haufig (Warburg n. 20 539! — bliihend im

Jahre 1889); bei Passai am Finschhafen (Hellwig n. 506! — bluhend im

April 1889); Constantinhafen (Hollru.ng n. 571 ! — steril, Marz 1887).

2. C. grosseserrata Radlk., n. sp. — Frutex?; rami teretes, leviter

sulcali petiolique thyrsique tomento subhirsuto fusco induti; folia abrupte

pinnata, 4—5-juga, longe peliolata; foliola alterna vel subopposita, inferiora

ovali-, superiora oblongo-lanceolata, utrinque acuta, a basi grosse serrata^

membranaceo-chartacea, nervis lateralibus utrinque 12— 15 sat approximatis

obliquis subtus prominentibus, clathrato-venosa, supra praeter nervos hir-

tellos glabra livescenti-subfusca, subtus hirsutula sordide viridia vel suffer-

ruginea, glandulis microscopicis raris adspersa, impunctata, attamen cellulis

*$

1

1

1

secretoriis, etsi raris, instructa; thyrsi axillares, breves, vix ramosi; sepalao

ovata, ut et bracteae fulvo-tomentosa, intus glabra; petala ex obovato m

unguem attenuata, basi villosiuscula, intus praeter squamulas petala dimidia

aequantes apice deflexas villosas glabra; discus pentagonus, margine laxe

inter petalorum insertiones densius pilosus; stamina 8, filamentis villosis

antheris glabris; germinis rudimentum densissime pilosum; capsula trigono-

obovoidea, abortu saepius monosperma, apiculata, perbreviter stipitftt^?

tomento hirsuto sordide sufferrugineo induta, intus subglabra nee nisi circ

seminis insertionem pilosa, trivalvis, valvis denique apice usque ad bas

inflexo obcordatis, pericarpio crustaceo; semen obovoideo-globosum, t^

tenui fusco -spadicea arillo tenui margine dentato-lacero usque ad terti

superiorera partem obtecta; embryo semini conformis, lomatorrhizus, coty

donibus crassis plano-convexis amyligeris, radicula brevi plica testae

ad dorsi basin excepta.

Die Zweige sind 4—6 mm dick. Die Blatter sind einschlicBlich des ^'^'^^^^^^

messenden Stieles 40—50 cm lang, die unteren Blattchen mit den 4—5 nam laJ^S

J

^

I

+
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Stielchen 12 cm lang, 6 cm breit, die oberen bei gleicher Breite iS cm lang unddaruber.
Die BliitenstaDde messen 3— 4 cm Lange. Die Kapsel ist mil ihrem 3 mm langen Sliele

i6 mm lang, 4 2 mm breit; der Same i cm lang, 8 mm dick.

NordustL Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp.: Lager am Mai*

fluB, im Urwald, 50—1 00 m u. M. (Ledeumann n. 7223! — bluhend am 9. Mai

1912).

Siidostl. Neu-Guinea: Gegen den Berg Yule (Exp. der geographischen

Gesellschaft Australiens! — frucMend im Dez. 1890).

3, G, brachytliyrsa Radlk., n. sp. — Arbuscula ramis comosis petio-

lisque ochraceo-tomentellis; folia abrupte pinnata, 5—7-juga, longiuscule

petiolata; foliola subopposita, inferiora elliptica, superiora oblonga, apice

basique aequilata obtusata vel apice subacuta, basi obsolete denticulata,

apice manifeste sinuato-dentata, breviter petiolulata, rigide chartacea, nervis

lateralibus utrinque 10—18 sat approximatis obliquis sublus prominentibus,

inter nervos clathrato -venosa , supra praeter nervos tomentellos glabra

livida vix nitidula, subtus ad nervos venasque pilosiuscula glandulisque

microscopicis adspersa flavescenti-viridia, impunctata, attamem cellulis secre-

toriis parvis instructa; thyrsi axillares^ perbreves, basi ramulis aucti, densi-

flori, chryseo-tomentosi; alabastra globosa, sessilia, bracteis ovatis suffulta;

sepala 5, ovata, sericeo-tomentosa, intus glabra, cellulis secretoriis (latici-

geris) persita; petala ex oblongo cuneata, sepala vix aequantia, dorso secus

medianam pilosula, intus praeter sqamulas altas petala dimidia superantes

villosas glabra; discus pentagonus, ad angulos inter petalorum insertiones

fasciculo pilorum ornatus, ceterum glaber; staminum filamenta hirtella,

antherae dorso pilosae; germinis rudimentum trigono-globosum, dense pilo-

sum; fructus — (non suppetebat).

Ein 4— 6 m hohes Baurachen mit brauner Rinde, schopfigen Asten und lichtbraun

behaarlen jungen Trieben. Die Blotter, oberseits mattgrun, unterseits grau-, spSter

gelblich-grun mit braunbehaartem Miltelnerv, sind einschlieBlich des 10—U cm langen

Blaltstieles gegen 40 cm lang, die untersten Blattchen mit kaum 8 mm langen Stielchen

8 cm lang, 4,5 cm breit, die oberen gegen 20 cm lang, 7 cm breit. Die Blutenstinde

smd 3 cm lang. Die Bliiten haben gelblichbraune Behaarung.

Nordostl.Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Hauptlager Malu,

Abhang beim Lager im dichten Urwalde, 50—100 m u. M. {Lbdermann

n. 10 698! — mit Blutenknospen im Januar 1913).

4. C. subserrata Radlk. in Sitzgsber. K. bayer. Ak. XX (1890) p. 358.

Sudostl. Neu-Guinea: Am FuBe des Mount Obree (W. Sateh.'^!

"iit Bluten und Fruchten im Jahre 1887).

5. C. multidens Radlk., n. sp. — Arbor?; rami crassiuscnli; teretes,

conspicue S-costati petiolique thyrsique breviter ochraceo-tomentelli,

apice cum foliis novellis dense villoso-tomentosi; folia abrupte pinnata,

elongata, multifoliolata, longe petiolata; foliola ca. 30, subopposita vel

superiora minora alterna, lanceolata, utrinque acuta, a basi arcUuscule

serrato-dentata, breviter petiolulata, superiora sessilia, membranacea, nervis
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utrinque ca. 12 obliquis venisque reticulatis subtus prominulis, supra gla-

briuscula nitidula livescenti-viridia, subtus pube molli laxa adspersa glandu-

lisque microscopicis obsita, impunctata, cellulis secretoriis non nisi raris

instructa; petiolus rhachisque supra planiusculaj subtus obtuse carinata et

secus carinam ad dextram et sinistram sulco exarata; thyrsi axillares (ju-

veniles tantum visi, perbreves, alabastris glomeratis) ; sepala (alabastri)

latiuscule imbricata, latius ovata, sericeo-pilosa, intus glabra, raargine glan-

dulis crebris stipitato-clavatis ornata; petala deltoidea squamulis 2 dense

villosis; discus margine praesertim inter petalorum insertiones pilosus;

stamina 8, filamentis adhuc brevissimis puberulis, antheris subulato-oblongis

circa germen rudimentarium pilis longis dense vestitum incurvato-conni-

ventibus, glabris; capsula (adjecta) breviter pedicellata, 3-angulari-obovoidea,

fere turbinata, apiculata, estipitata, angulis costa prosiliente notatis, faclebus

quodammodo rugosis^ dense sufferugineo-tomentosa, intus praeter margines

valvarum piloses glabra, mesocarpio suberoso, endocarpio sclerenchymatico;

semi^a trigono-obovoidea vel compressiuscule ellipsoidea, testa tenuiter

Crustacea fusco-spadicea, arillo tenui albide cerino ad medium usque ob-

ducta; embryo oblique lomatorrhizus, carnoso-farinosus, cotyledonibus plano-

convexis, radicula brevi.

Die Zweige sind 1 cm dick. Die Blatter sind eiuschlieBlich des U— 16 cm langen

Stieles 50 cm lang, die Blattchen 8—9 cm lang, 2 cm breit, die oberen urn die Halfte

kleiuer. Die Bliitenknospen von kugeliger Gestalt besitzen einen Durchmesser von 2 mm.

Die Kapsel, von einem 2— 3 mm langen Stiele getragen, ist 2 cm lang und fast ebenso

breit. Die Samen messen in der Lange U mm, in der Breite 12 mm, in der Dicke 8 mtn.

SiidostLNeu-Guinea: Ohne nahere Standortsangabe (Fitzgerald n.H!

mit Bliitenknospen und losen Fruchlen im Jahre 1895).

Radlk 359.

SudostL Neu-Guinea: FuB der Owen Stanley- Kette (H. 0. Forbes

id im Jahre 1886); Loloki-River (W. Armit! — mit Frucht,n. 308!

im Jahre 1886).

stenopetala 309

bluhend im

ubrii

im Harz 1875).

Verbreitung: Auf den Molukken, und zwar eine von den

als Forma 1, gmuina Radlk. zu bezeichnenden Materialien verschiedene

Form: Forma 2. latiuscula Radlk. mit breiteren, 20 cm langen, 7,5 cm

et in Lauterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 77.
—

f

Ratonia sp. Hemsl. Bot. Voy. GbaUeng. I (1885), Part III (Admiralty Isl-)

p. 236, coU. Moseley!
J

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Torricelli-Gebirge

1000 m ii. M. (Schlechter n. 14 436! — bluhend im April 1902); in <Jen

Waldern am Alexishafen, 30 m u. M. (Schlechter n. 19201 !

Dez. 1909).

Adrairalitats-Inseln: (Challenger-Exp., Dr. Mosblby! — fruchtend I

\
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breiten elliptisch-langlichen Blattchen, deren untere um die Halfle kurzer

Batjan, Ebene (Warburg n. 18

8, C. oxypetala Radlk., n. sp.

steril, im Jahre 1887).

Arbor parva; rami teretiusculi,

striati petiolique sordide puberuli; folia abrupte pinnata, sat longe petiolata;

Fig. 1. Cupaniopsts oxypetala Radlk. A Bluhender Zweig mit <$ Bluten; B S Blule;

<> L^gsschnitt durch dieselbe; Z) Blumenblatt von vorn; E dasselbe von hinten.

Original.

foliola 5

—

11, nunc inferiora, nunc superiora opposita, obovata, i cuneata,

^pice subtruncata vel breviter acuminata, a medio obsolete, apice manifeste

^t crebre dentata, membranaceo-chartacea, nervis sat approximatis uirinque
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\

1 i— 1 5 obliquis subtus venisque reticulatis prominentibus, utrinque praeter

nervos puberulos glabra, nitidulaj supra livescenti-viridia, subtus subfusca,

glandulis microscopicis perraris adspersa, impunctata, attamen cellulis secre-

toriis sat crebris persita; paniculae axillares et subterminales^ masculae

folia dimidia aequantes, in paniculam amplam congestae, multiramosae,

ramis elongatis Ihyrsoideis basi dicbasia cincinnosve apice flores singulos

gerentibus, femineae minores et saepius ad thyrsos eramosos reductae;

bracteae bracteolaeque parvae subulatae canescenti-pilosae; flores pedi-

cellatij pedicellis supra medium articulatis adpresse cano-pubescentibus;

alabastra obovoidea; sepala 5, isnguste imbricata, exteriora subulata, inte-

riora oblonga apice eroso-denticulata, dorso puberula, intus praeter margines

subsericea, margine glanduloso-ciliolata, cellulis secretoriis minus conspicuis;

petala sepalis vix breviora, angustiora, ovato-lanceolata, acuta, brevissime

unguiculata, intus basi squamulis 2 petala dimidia subaequantibus villosis

aucta; discus glaber; stamina 8, (floris rj^) exserta, filamentis villosiusculis,

antheris oblongis quam filamenta pauUo brevioribus glabris; germen (floris Q)

Iriangulari-ovoideum, 3-loculare, sordide sufferrugineo-tomentosum, intus

juxta angulos centrales pilis brevibus mox elongatis obsitum, stylo sub-

aequilongo curvato piloso apice striis 3 suturalibus stigmatosis notato, peri-
\ _ _ ^

carpio cellulis secretoriis persito; fructus — (non suppetebat). — Fig. i.

Ein 6—8 m hoher Baum mit graubrauner Rinde und 5 mm dicken Zweigen Die

1

Blatter sind einschlieClich des 7— 12 cm langen Stieles 26—32 cm lang, die Blattchen

mit kaum 5 mm messenden Stielchen 8—20 cm lang, 4— 7 cm breit, von hell- bis dunkel-

griiner Farbe, mit gelblichem bis braunem Mittelnerven. Die Rispen mit mannlichen

Bliiten sind 20 cm lang, mit 6—8 cm langen Asten, die mit weiblichen Bluten S cm

kaum uberragend. Die Bliitenstielehen sind 2 mm lang, die Bluten grau-rosarot m»t

gelben Staubfuden; ihr Durchmesser betragt 2,5 mm.
Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Primarlager am

Sepik, ioi Sumpfwalde, 20—40 m u. M. (Ledermann n. 7252! 7296!

bluhend im Mai 1912); Hauptlager Malu, Alluvialwald, 40—50 m u. M.

(Ledermann n. 18533! — bluhend im Jan. 1913).

9. C. atrotheca Radlk. n. sp. — Arbor mediocris, divaricato-ramosa

cortice griseo; rami paniculigeri teretiusculij leviter sulcati, tomento brevi

subhirsuto fusco-rufo, ut et petioli paniculaeque, induti; folia abrupte pi^*

nata, ca. 6-juga, longius petiolata; foliola subopposita, mediocria, ova

vel ovato-lanceolata, acuta vel subacuminata, a medio denticulata,
basi

obtusa inaequali vel superiora basi subacuta petiolulis longiusculis
^^^^^

dentia, subcoriaceo-chartacea, nervis approximatis obliquis venisque c

thratis subtus prominentibus, supra pube molli fusca denique evanesceo

induta, decalvata olivacea, subtus fusco-rufo-tomentosa, impunctata, celiu

secretoriis nullis, pneumatenchymate copiose crystallophorO;
epidernu

paginae superioris e cellulis sat regulariter sexangularibus duplo altio

quam latioribus conflataj paginae inferioris stomatibus creberrinais p

minulis insigni; paniculae axillares, folia dimidia vix aequantes, ra
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thyrsoideis cymulas paucifloras vel apice flores singulos breviter p^dicellatos

gerentibus; bracteae bracteolaeque subulatae et ut sepala pilis subsetaceis

adpressis e rufo canescentibus villesae, intus glabrae; sepala 5, ovato-

lanceolata, sicca marginibus involutis valde concava, margine glandulis

stipitalis ornata; petala perparva^ deltoidea vel subulala, apice pilosula,

basi intus squamulis 2 petala interdum aequantibus fusco-bispidulis aucta;

discus pilis singulis adspersus; stamina 8, longius exserta, fllamentls medio

pilosiusculiSj antheris subtriplo brevioribus oblongis glabris, siccis atro-

fuscis; germen (floris cJ^) rudimentarium, 3-angulari-ovoideum, 3-loculare,

densissime hispidO'tomentosum; fructus — (non suppetebat).
n

— —
I

Ein sclilanker, 8—10 m hoher Baum mit grauer Rinde und 1 cm dlcken Zweigen.

Die Blatter sind einschlieOich des 8—12 cm langen Stieles 40—50 cm lang, die Blalt-

chen mit 5—10 mm messenden Stielclien 10— 15 cm lang, 5—7 cm breit, graugrun mit

Lraungriiner Unterseite, samt den Blattstielen braun bebaart, die Nerven braun. Die

Rispen besitzen eine Lange von 16—18 cm und 4— 6 cm lange Aste. Die Bliitenstielcben

sind 2 mm lang. Die Bliiten sind 2,5 mm lang und breit, blaB rosenrot mit weiBer

Bebaarung, die Staubfaden weiC, 5,5 mm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FIuB-Exp., im Gebirgs-

buschwalde beim Lager >Felsspitze« im mittleren Sepik-Gebiet, auf schroffem,

felsigem Gelande, 1400— 1500 m ii. M. (Ledermann n. 12952! — bluhend

im Aug. 1913).
F

'•O. C. gigantophylla Radlk, n, sp. — Fnitex sat altus, truncis

comosis, cortice griseo cellulis secretoriis minus crebris instructo, apice ut

et foliorum rhachis paniculaeque fulvo-tomentosis; folia maxima (fragmenta

tantum visa), rhachi teretiuscula, supra convexa leviter 2-sulcataj subtus

planiuscula; foliola subopposita, larga, elliptica vel suboblonga, acuminata,

basi subacuta, breviter petiolulata, repando-denticulataj membranacea, nervis

lateralibus utrinque ca. 22 oblique patulis in dentes excurrentibus subtus

prominenlibus, clathrato - venosa, supra praeter nervos glabra nitidula

olivacea, subtus pube moJli (J

nilia) adspersa, impunclata, cellulis secretoriis non nisi perraris instructa;

paniculae ad Iruncorum apices axillares, parvae, a basi pauciramosae;

flores non visi nisi partes sub fructu relictae: sepala angustius ovata vel

exteriora subulato-deltoidea, pilis subsetaceis e flavido canescentibus vflloso-

lomentosa, margine glandulis adspersa; petalorum sepalis minorum frag-

menta glabra; discus praesertim margine pilosus; stamina filiformia pilis

amplis lubulosis vestita; capsula 3(— 4)-gono-obovoidea, oblusangula, late-

ribus sulcata, inde sub-3(— 4)-loba, apice retusa, estipitata, dense fulvo-

lomentosa, mesocarpio lenui suberoso cellulis secretoriis, ut et seminis

testa arillusque, atlamen rarioribus instructo, endocarpio pilis teneris laxe

adsperso
; semina obovoidea, testa tenuiter Crustacea brunnea, arillo tenui

oleoso-carnoso dorso altiore margine lacero ad duas tertias et ultra ob-

lecta; embryo oblique nolorrhizus, cotyledones sublaterales amyligerae,

ttidicula ad seminis dorsum brevis, plica testae excepta.

m Botanisch. JahibQcher LVl. Bd. 19
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Ein Schopfstrauch von 4— 6 cm HOhe, mit 1,5 cm dicken, rispentragenden Spitzen

der Stammchen, grau berindet. Die Blattchen der nur in Bruchstiicken vorliegonden,

groCe Narben hinterlassenden Blatter sind mit ihren kaum I cm langen Stielchen an

4a cm lang, 16 cm breit, glanzend grun, unterseits braun behaarf. Die Rispen sind

15 cm lang mit 3— 4 cm langen Asten. Die Bliiten sind griinlich gelb, die Kapsel-

friichte rotgelb behaart, 1,5 cm lang und breit.

NordOst. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet: Hunsteinspitze, Quellenlager,

in lichtem, felsigem Urwaldej 700 m u. M. (Ledermaxn n. 8389! — fruch-

tend im Aug. 1912).

11. €. flaccida Radlk. n. sp. — Arbuscula gracilis, cortice brunneo;

rami tereles, interdum sulcati, costati, ut et petioli paniculaeque tomento

hirto ochraceo induti; folia abrupte pinnata, elongata, longe petiolata;

)

)

foliola 8— 10, alterna vel (in ejusdem rami foliis) opposita, jugis remotis

oblongo-lanceolata, in acumen acutissimum sensim acutata, supra medium

remote subrepando-dentata, basi acuta petiolulis longiusculis insidenlia,

membranaceo-chartacea, nervis laleralibus sat approximatis procurvis subtus

venisque inter nervos clathratis prominentibus, praesertim subtus pube

molii ochracea induta glandulisque microscopicis raris adspersa, supra

denique praeter nervos glabrata nitidula viridula, cellulis secretoriis nunc

crebris pellucido-punctataj nunc fere nullis impunctata; paniculae prae-

longae, folia dimidia superantes, graciles, a medio ramosae, pedunculo

tenui elongato, rhachi ramisque flexuoso-flaccidis laxiuscule cymulas glomeri-

formes sessiles gerentibus bracteisque subulatis dense ochraceo -villosis

alabastris pallidioribus aureo-sericeis globosis subsessilibus; sepala (ala-

bastri) ovalia, margine glandulis ornata, intus glabra; petala minima, senu-

orbicularia vel deltoidea, 2-squamulata, parce pilosula; stamina 5 (nondum

sat evoluta): filamenta puberula, antherae glabrae, connectivo apice in

glandulam obtusam e cellulis secretoriis, ut videtur, conflatam (fere ut m

Jagera pseudarhus) producto; germen rudimentarium 3-loculare, densissimc

pilosum; fructus — (non suppetebat).

Ein schlankes, 4—5 m hobes Baumchen mit brauner Rinde und 6—7 mcQ

Zweigen. Die Blatter sind einschlieBlich des 10 cm langen Stieles an 60 cm lang, ^^

8 cm langen Zwischenstiicken der Blattspindel; die Blattchen sind mit ihren 5—-15 mm

langen Stielchen 20—28 cm lang, 8 cm breit, glanzend griin, unterseits mit braun ne-

haarten Nerven. Die lockeren Rispen sind mit ihrem 20 cm langen Stiele 40 cm '*»?»
j

mit 8—14 cm betragenden Asten. Die Bliiten sind weiC, der Kelch goldig-braun

behaart.

. Nordostl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet: Hunsteinspitze, im bemoosten

montanen Urwalde, 1300 m u. M. (Ledermann n. 11377! — mit Bluten-

knospen im Marz 1913).

12. C. platycarpa Radlk. in Sitzgsb. K. bayer. Ak. XX (1890) p.
359.

Sudostl. Neu-Guinea: Am FuB der Owen Stanley-Kette(H.O.FoBBB5

n. 790! — fruchlend, i. J. 1886).

dicken
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12. Rhysotoechia Radik.

Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 61.

Ubersicht der Arlen Papuasiens.

A. Griffel an der Spitze verdickt mit 3 suturalen Furchen ; Blumen-

blatter mit 2 kleinen Schiippchen oder Blattohrchen; Bliittchen

verlangert ei-lanzeltformig h . Rh. elongata R.

B. Griffel dunn mit 3 suturalen Narbenlinien; Blumenblatter ohne

Schuppchen; Blattchen. elliptisch ^. Rk, graciltpes R.
r

h. Rh. elongata Radlk. n. sp. — Frutex erectus, ramis teretibus

glabris; folia 2—3-juga, longiuscule petiolata; foliola opposita, elongate

ovalo-lanceolata^ acuta, breviter petiolulata, chartacea, multinervia, nervis

lateralibus majoribus minoribusque interjectis desuper visis vix diversis

patentibus, laxe reticulato-venoaa, glabra, glandulis cylindricis basi immersis

utrinque ornata, supra sordide viridia nitida, subtus pneumatenchymate

tanninigero fuscidula opaca; thyrsi axillareSj solitarii, breves; flores breviter

pedicellati; capsula obcordato-triloba, breviter stipitata, glabrata, endo-

carpio glanduloso; semina — (non visa).

Ein Strauch von 1,3— 3,5 m Hohe mit 4 mm dicken Zweigen. Die Blatter slnd

einschlieClich des 7 cm langen Blattstieles bis 36 cm lang, die Blattchen mit 3—6 mm
messenden Stielchen 10—20 cm lang, 3— 6 cm breit. Die Blutenstande besitzen 3 cm
Lange. Die Bliiten sind blaBgelb. Die Kelchblatter sind kreisrund, konkav, bewimpert;

die Blumenblatter kreisrund, sehr kurz benagelt, mit breiten Haaren am Riicken und

Rande dicht, auf der Innenseite locker besetzt, die Rander am Grunde in herabgebogene

Lappchen ausgebildet. Der Diskus ist ringformig, kahl. Die StaubgefaGe am Grunde

behaart, die Antheren an der Spitze kleinhaarig. Der Fruchtknoten ist gestielt, 3-kanlig,

besonders an den Kanten angedruckt behaart, in einen an der Spitze verdickten und

daselbst mit Narbenfurchen versehenen Griffel verjiingt. Die Kapsel ist mit ihrem

kaum 3 mm langen Stiele 1,5 cm larig und ebenso breit.

Sudustl. Neu-Guinea: Samarai, an schattigen Platzen (N.? Y.?

n. 941 — fruchtend im Sept. 1895); ohne naheren Standort (Fitzgerald!

bluhend i. J. 1896).

2. Rh. gracilipes Radlk. in Engl, et Pr. Nat. POzfam. Ill, 5 (1895)

p. 347 (character brevis).

Rami teretes, glabri, cortice fusco, leviter striato; folia 1—3-juga,

petiolis longioribus, gracilibus, teretibus; foliola ovato- vel oblongo-ellip-

tica, longiuscule acuminata, in petiolulos sat graciles coarclata, margine

undulata, membranaceo-chartacea, glabra, glandulis basi immersis notata,

utrinque tenuiter et anguste reticulato-venosa, sordide viridia, nervorum

libro leptodermico tannino repleto insignia; panicula terminalis minor;

capsula pyriformis, triloba, endocarpio glanduloso; semen ovoideum, arillo

"revi tumido e sperraophoro carnoso enato suffultum.

Die Zweige sind 3—4 mm dick. Die Blatter besitzen einschlieClich ihres 7-9 cm
'togen Stieles bis 30 cm Lange; die Blattchen sind mit ihren i cm langen Stielchen

^2— 16 cm lang, 4,5—7 cm breit. Die Kapsel ist 4,6 cm lang, 4,2 cm breit

19*
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Siidustl. Neu-Guinea: Im Tieflande (Mac Grkgor! — niit Fruchten

i. J. 1890); gegen den Berg Jule (Exped. der geographischen Gesellschafl

Austialiens! — fruchtend im Dez. 1890).
«

13. Lepiderema iiadik.

Radlk. in Sap. IloU.-Ind. (1877—78) p. •)•).

1. L. papuaua Radlk. 1. c. p. 100.

InselMisolundWaigiu: (Teysmann — bliihend; lib. Bugor. n. 14 250!).

^ . .
*.

.

I

14. Dictyoneura Bl.

Blume Uumphia III (1847) p. 1G3.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Bliitenslande verastelt; Blattchen von der Mitle ab beiderseits

enlfernt 3— 4-zahnig; Zweige und Blattsliele kabl; Fruclit

innen zottig behaart 1 . I>. sphaerocarpa B.

B. Bliilensiande unverastelt

a. Frucht fast kirscbgroC, innen rolbraun behaart; Zweige,

Blattstiele und Bliitenstande rauhhaarig; Blattchen ganz-

randig 2. 1), suWdrsida R.

b. Frucht nur pfefferkorngroC, innen kahl '

aa. Blattspindel im oberen Telle sclimal berandet; Bliiten-

stand fast kahl

a, Blattchen in 5— 6 Jochen, mittelgroCj oval-lanzetthch,

an der Spitze entfernt gezahnt . 3. D, microcarpa R.

p. Blattchen in 5— 12 Jochen, klein, rhomboidisch, an

der Spitze kerbzahnig , . 4. Z>. obtusa Bl.

bb. Blattspindel unberandet; Bliitensland etwas rauh-

haarig; Blattchen in 3—8 Jochen, klein, ovalj entfernt

kerbzahnig . 6. P. 5am/mSch.etL.

\. D. sphaerocarpa Radlk. in Elmer Leafl. Philipp. Dot. I, Art. <0

(1907) p. 209 et in Nova Guinea, Result. Exp. Neerl. Nouv.-Guin. VlU

(1909) p. 172. -

Siidwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: An der Sudkuste bei dem

Dorfe Kabatiel (Branderhorst n. 260! — bliihend im Dez. 1907).

Verbreitung: Philippinen (Insel Leyte).

2. D. snbhirsnta Radlk. n. sp. — Arbuscula; rami teretes, striali, u

et thyrsi petiolique pilis sordide fulvis subhirsuli ; foh'a abrupte pinna 'i?

petiolo rhachique teretiusculis strialis; foliola 1 — 12, subopposila
^'

superiora alterna, majuscula, ovato-lanceolata, subacuminata, integerrino ?

vix unquam apice dente obsolete utrinque notata, basi obtusa in^^Q

latera (latere interiore latiore) petiolulis brevibus insidentia, membranac ;

^

utrinque subtiliter reticulato-venosa, impunctata (cellulis secretoriis n^^^ ^'
|

glandulis lepidoideis perlaxe adspersa, praeter nervum medianum P^
^

rulum glabra, in axillis nervorum subtus barbata, saturate viridia; t y

1
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Hxillares simplices vel vix unquam basi ramulo audi, folia dimidia aequantes

(fructigeri tantum visi); capsula brevitcr pediccllata, supra calycis residua^

membranacea sessilis, globosa, magnitudine Pruni Padi fructum aequans,

2-loculariSj glabrata nee nisi pilis singulis adspersa, granulato-rugulosa,

corallina (t. Ledermann), sicca rubro-fusca, intus basi rufo-lomenlosa; semen

(t. Lkdermann) nigrum, arillo aurantiaco.

Ein 4— 6 Ml liohcs Baumclien mit brauner Rindc und 5 mm dicken Zwcigen, Die

Blatter sind cinschlieBlich des 5 cm langen Blaltstieles 20—30 cm lang, die Blaltchen

5—H cm lang, 2,5— 3,,-> cm breit. Die Blutenstande sind 42— 15 cm lang. Die Kapsel

besitzt einen Durcbmesser von 10— 12 mm.

Nordostl. Neu- Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Lordberg, im

Bergwalde, 1000 m ii. M. (Ledbrmann n. 10 047! — fruchtend im Dez.

3. D. microcarpa Radlk. n. sp. — Arbor (?); rami teretes, striati,

praeter innovaliones laxe fulvo-puberulas glabri, rubro-fusci; folia abrupte

pinnata, petiolo perbrevi immo subnullo rhachique superne anguste margi-

nata puberulis; foliola 10— 12, alterna vel opposita, ex ovali lanceolata,

utrinque acuta, apice obsolete remoteque paucidentata, basi inaequilalera

(latere interiore paullo latiore) petiolulis perbrevibus insidentia, membrana-

cea, utrinque subtililer reticulato-venosa, obsolete pellucido-punctulala,

glandulis lepidoideis adspersa, praeter nervum medianum utrinque pube-

rulum glabra, in axillis nervorum subtus parce barbata; thyrsi axillares,

simplices, stricti, striati, glabri, fere a basi sat dense cymuligeri; capsula

subglobosa, parva, grani piperis magnitudine, 2-locularis, pilis brevibus

adspersa, rugulqsa, atrofusca, intus glabra; semen obovoideum, ventre arillo

parvo instructum.

Die Zweige sind 5 mm dick. Die Blatter besitzen cinschlieBlich des 1 cm langen

Stieles ungefahr 20 cm Lange; die Biattchen sind mit ihren 1 mm langen Stielchen

8—8 cm lang, 2,5—3 cm breit. Die Blutenstande messen in der Lange 4 2—17 cm, die

Biutenstielchen 4,5 mm. Die kugelige Frucht hat einen Durchmesser von 8 mm.

Westl. Neu -Guinea: Beim Dorfe Kabatiel (Brandbrhohst n. 202!

fruchtend im Dez. 1907).

*. D. obtasa Bl. 1. c. p. 164! — Cupania o. Miq. FI. Ind. Bat. I. «

(<8o9) p. 567; Scheffer Enum. PI. N.-Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876)

P- ^6; Ferd. IWuH. Notes on Pap. PI. II (1876) p. 21.

Westl. Neu-Guinea: In den Waldern beim Dorfe Lobo (Zippbl!

mit Blutenknospen i. J. 1828).

Nordostl, Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land (Obllwig n. 22Sa!

bluhend und fruchtend im Jan. 1889).

5. D. Bamleri K. Schum. et Lauterb. Fl. deutsch. Schulzgeb. Sudsee

C-^OI) p. 421!; Ridley Report Bot. Wollaston Exp. Dutch New Guinea,

Trans. Linn. Soc. Lond., 2. ser., Bol. IX, 1 (1916) p. 32.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Sattelberg (Bamlkr IL

n. 29! — bluhend im Jan. 1899).
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Sudwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: Setakwa-FluB, 34 engl.

Meilen vom Meere, 50 m li. M. (Kloss, Wollaston-Exp. — i. J. 1912— 13).

Eingeborenen-Name: Sil ingsiling t, Bamler.

4

15. Euphorianthus Radik.

Radlk. in Sitzgsber. K. bayer. Ak. IX (1879) p. 673.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blallchen oval oder liinglich, stumpf oder eingedruckt, unter-

seiis von ansehnlichen Papillen malt grau i. Eu, paUidiis R.

B. Blatter langlich, ziemlich spttz, unterseits von sehr kurzen

Papillen malt braunlich 2, Eu, longifoliits R.

1. En. pallidas Radlk. n. sp. — Arbor sat alta, arbusculave; rami

teretes, sulcato-striati petiolique subfusco-tomentelli; folia abrupte pinnata;

foliola 7—9, subopposita, ovalia vel oblonga, conspicue peliolulata, obtusa

retusave, rigide chartacea, nervis lateralibus obliquis approximalis utrinque

15—20 subtus prominenlibuSj glabra, glandulis vermicularibus adspersa,

supra pallide viridia nilida, subtus conspicue papillosa, papillis supra

stomala connivenlibus, canescenti-opaca, cellulis secretoriis paucis instructa;

paniculae axillares, folia aequantes; flores fructusque generis.

Ein 15—25 m hoher Baum oder 6—8 m hohes Baumchen mit brauner oder grau-

schwarzer Rinde und 5—6 mm dicken Zweigen. Die Blatter sind einschlieClich ihres

4—5 cm langen Stieles 4 6—26 cm lang, die Blatlchen mit ihren 6—8 mm langen

Stielchen 8—16 em lang, 4—6 cm breit, oberseils hellgriin, metallisch glanzend, unter-

seits matt grau. Die Rispen besitzen gegen 20 cm, ihre Aste 6—8 cm Lange; die

Brakteen und Brakteolen sind aus eifSrmigem Grunde lanzettlich, kleinhaarig, die Bliilen-

stielchen 1,5 mm lang, die Bliitrn weiC, wohlriechend. Die stumpf 3-kantig-kugeIige

Kapsel besitzt einen Durchmesser von 1,2 cm.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Hauptlager

Malu am Sepik, 20—40 m u. M. (Ledermann n^ 8129! — fruchtend im

Aug, 1912, mit zum Teile kurzeren, eiformigen Blattchen; n. 10 769!

bluhend im Jan. 1913, mit typischen langlichen Blattchen); ebenda, Urwald-

Hugel, 100— 150 m u. M. (Ledermann n. 10837! — bluhend im Febr.

1813, von kleinerem Wuchse).

2. Eu. longifolius Eadlk. 1. c. et in Lauterb, Beitr. Fl. Pap., Engl.

Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 77. — Sapindus longifolius (non >Willd.',

resp. Vahl) Roxb. Catal. PI. etc. (1813) p. 88 et Fl. Ind. II (1832) p. 282!,

Winncro (nr\n Ma c- c- r\} r\n rm\ 7 Dorlllr in SflD. HOl'-"'excl. cit Willd. — Euph
Ind. (1877—78) p. 19, 58, 98.

Nordwestl. Neu-Guinea: Soron (Beccari n. 18! — bluheod,

i. J. 1872).

Bismarck- Archipel: Neu - Mecklenburg , Namatanai MalmalataiiaD

(Pbbkbl n. 423! — bluhend im April 1910).

Eingeborenen-Name: Buratamtabai auf Neu- Mecklenburg, nac

Pbbkbl.

Verbreitung: Celebes, Molukken, Neu-Hebriden.

I
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16. Sarcopteryx Radik.

Radlk. in Sap. HoU.-lnd. (1877—78) p. 57.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Kapsel fast ungestielt

a. Kelchlappen kurz eifOrmig, schwach bebaart; Blalt-

chen kahl

aa. Blaltchen elliptisch- oder langlich-lanzettlich

a. Blattchen breit langlich-lanzettlich, Mittelnerv

unterseits mit einer Furche versehen .... i. S. holcotieura R.

p. Blattchen elliptisch-lanzettlich 2. 5. melanophloea R.

bb. Blattchen eiformig-Ianzettlich

o. Blattchen membranos-papierartig, kahl ... 3. <?. squamosa R.

p. Blattchen lederig, unterseits mit zarten Haaren

diinn besetzt h. S. coriacea R.

b. Kelchlappen langlich oder pfriemenf6rmig, rdtlich

behaart; Blattchen lanzettiich, die Nerven unterseits

rostbraun behaart. a. S. rigida R.

B. Kapsel mit breit-dreischneidig-keilformigem Stiele; Blatt-

chen kurz elliptisch 6. 5. brachyphylla R.

^. S. holconeura Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 266,

annot.

(W. Mac Gregor ! — mit Frucht,

i. J. 1890).

2. S. melauophloea Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 57, in

Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1879) p. 659, in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais.-

Wilh.-Land (1889) p. 67 ; K. Schum. et Lauterb. Fl. deulsch. Schutzgeb.

Suds. (1901) p. 422!

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, AugustafluB, erste

Station (Hollrung n. 677! — bluhend im Aug. 1886).

Nordwestl. Neu-Guinea: Ansus auf der InselJobi (Beccari it. sec.

1. 1 5 1 — bluhend und fruchtend im April 1 875).

SCdwestl. Neu-Guinea: Am FuB derOwenStanley-Kette (H. 0. Fobbm

n. 897! — bluhend, i. J. 1886); Russels Creek (Samr! — i. J. <887,

steril).

3. S. squamosa Radlk. 1. c. (1877—78) p. 57, in Sitzgsb. k. bayer.

Ak. Vm (1878) p. 303, n. 90, IX (1879) p. 659, in Engl. Naum.s Pfl.

Gaz.-Exp., Engl. Bot. Jahrb. VII (1886) p. 46i et Forscb.-Reise

(t889) p. 36, t. 12;

P- 307!, quae Guioa rigidiuseula Radlk. — Sapindus sq. Roxb. Catal.

Gaz

IX

Wall

n

Pi. etc. (1813) p. 88, Fl. Ind. II (1832) p. 282!;

quae Guioa squamosa Radlk.

Weatl. Neu-Guinea: Im inneren Telle der Mac Quer-Bai, an Wald-

rindem (Naomann n. 57! 58! — bluhend und fruchtend im Juni 1875).

Yerbreitung: Molukken: Nusa-laut und Amboina.
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4. S. coriacea Radlk. 1. c. (1877—78) p. 98.

Insel Waigiu: Offak (D'Urville n. 29118!

auf der Reise der Coquille 1822—25).

bliihend, gesammelt

5. S. rigida Radlk., n. sp Arbor sat alta; rami teretes, fusco-

tomentosi, dein glabrati, cortice atro-fusco; folia abrupte pinnata, 2— i-juga;

foliola ovato-lanceolataj mediocria, sensim acuminata, basi subacuta petio-

lulis insidentia, rigide coriacea, nervis lateralibus paucis praeserlim sublus

F

Fig. 2. Sarcopteryx rigida Radlk. A Bluhender Zwcig mil $ Bluten; B $ 8'"^®;

C Langsschnitt durch dieselbe nach Entfernung der KeJch- und Blumenblatter; D Blumen-

blatt von vorn; E dasselbe von hinten; F Junge Frucht; (? Querschnitt derselben.

Original.

prominentibus, utrinque reliculato - venosa, supra glabra nitidula viridia,

subtus in nervis sufTerrugineo-pilosa pallidiora, cellulis secreloriis nulHs;

petiolus rhachisque teretiscula, nnox glabrata, nigro-fusca; thyrsi paniculaevc

axillares, folia subaequantes vel superantes, densiflorae, sufferrugineo-towen-

tosae; calycis segmenta ovato-oblonga, pubescentia; petala late ovata, vel

semiorbicularia, in unguem aequilongum contrata, 2-squamulata; discus

glaber; stamina 8, praeter apicem puberula; germen triqi

dense adpresse pilosum, . intus (praeter axeos tuberculum

obovatum

gemmuligeruin

fructus (non suppetebat). := Fig, 2,
* i-

3
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I

Ein 15— 25 m hoher Baum rait breiter dichter Krone odor ein 4— 6 m hohes
L

Baumchen, mit schwarzbrauner Rinde und 5 mm dicken dunkelbraun behaarlen Zweigen.-

Die Blatter sind cinschlieBlich des ungefahr 2 cm langen Blattstieler 16 cm lang, die

BIdttchen mit ihren 6 mm messenden Stielchen fi—<0 cm lang, 2— 3,5 cm breit, scliwach

glanzend dunkelgrxin, die jugcndlichen von schon roter Farbe. Die Rispen sind 9-14 cm
lang, die Bliitenstielchen 2— 3 mm. Die Bluten sind weiC rait zicgelrotcn Antheren und

besitzen einen Durchmesser von 3 mm.

Nordustl. Neu- Guinea: Kaiserin- Augusta -FluB- Exp., Lordherg,

1000 m u. M. (Ledermann n.9 954! — bliihend im Dez. 1912); Ilunsteinspilze,

1350 m ii. M. (Ledermann n. 10 937! — mit Bliitenknospen im Fcbr. 1913;

n. 11207! — bluhend im Marz 1913; n. 11500! — junge Fruchte im

Marz 1913],

6. S. brachypliylla Radlk. in Sitzgsber. K. bayer. Ak, XX (1890) p. 265.

Siidostl. Neu-Guinea: Mount Obree, 2000 m u. M. (W. Sayer!

fruchlend um das Jahr 1887).

17. Jagera Bl.

Blume Kumphia HI (1847) p, 155, excl. J. madag.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blatter lang (0,5 m und daruber); Bliiltchen 20—40, maGig

grol3, linealisch-langlicli, klein gcsagt, ziemlich menribranSs . L J. serrata R.

B. Blatter sehr lang (1—1,5 m); Blattchen 30—42, sehr groC,

breit linealisch, ungleich klein gesagt, steif papierartig ... 3. J. macrophylla R.

<• J. serrata Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 36, in Sitzgsber.

K. bayer. Ak. IX (1879) p. 534, n. 452—4, p. 621—2. — Sapindus s.'^oxh.

Catal. PI. etc. (1813) p. 88, FI. Ind. II (1832) p. 284! — Qaruga javanica

Bl. Bijdr. V (1825) p. 1165. — J. speciosa BI. Ruinph. Ill (1847) p. 155!;

Scheffer Enum. PI. N.-Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876) p. 16; Ferd. Mull.

Notes on Pap. PI. II (1876) p. 21. —J. Roxhurghii Bl. Rumph. Ill (1847)

p. 155, in obs. — J. javanica Jacks, (sphalm. »B1.« loco Oaruga jav.

Bl.) in Ind. Kew. II (1893) p. 1247.

Forma 1. gennina Radlk. [Sapindm s. Rorb. 1. c): Foliola crenulato-

serrala, ad nerves puberula.

Westl. Neu-Guinea: In den Strandwaldern bei dem Dorfe Lobo

Zippel!, gemaB der Standorlsangabe von Bl. — bluhend im Mai 1828).

.Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Hauptlager Malu

(Ledermaxn n. 7810! — fruchlend im Juli 1912).

Verbreitung: Molukken: Saparua, Amboina, Buru, Baton.

Forma 2. fulvinervis Radlk.: Foliola insignius serrato-dentata, ncrvo

mediano ulrinque, lateralibus subtus fulvo-tomentosis.

Sudostl. Neu-Guinea: Am FuB der Owen Stanlcy-Kelte (II. 0. Fohbf.s

D. 750! _ bluhend im Jahre 1886).

2. J. macrophylla Radlk. n. sp. — Arbuscula procera, coraosa vel

arbor alta ramis comosis (t. Lbdermann), cortice griseo-brunneo ; rami crassi

- i#- ' x-i"
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petiolique tereliusculi striati sufferrugineo-tomentelli; folia abrupte pinnata

foliola ca. 40, late linearia, subaequilateraj acuta, basi ± oblique obtusata

vel superiora subacuta, inaequaliter serrulata, rigide cbartacea, sicca fragilia,
t

praeter nervos supra subtusque puberulos glabra nee nisi glandulis micro-

scopicis breviter stipitatis (aliisque epitbematicis) obsita, laevia, nitida, lives-

centia, cellulis secretoriis (ut et sepala petalaque) nuHis, inde impunctala,

epidermide valde niucigera; thyrsi ad apices ramorum incrassatos conferti,

elongati, e pyramidali subcylindrici, folia dimidia subaequantes, rhachi

angulosa ramisque sufferrugineo-tomentellis; flores fructusque generis.

Ein 20— 25 m holier Baum mit schopfig bebliitterten Asten und graubrauner Rinde

Oder 5—7 m hohes schlankes Schopfbaumchen mit 2— 4 cm dicken Zweigen. Die Blatter

sind 1— i,5 m lang, die Blaltchen 18—20 cm lang, 3,5—4 cm breit, die unteren kleiner,

8 cm lang, 3,5 cm breit, hellgrun mit metallischem Glanze. Die BliitenstrauCe sind

40 cm und dariiber lang mit 5—10 cm langen Aslen. Bliiten weiC, mit rotbraun be-

haarlem Kelche.

Westl. (Niederland,) Neu -Guinea: Im Bergwalde bei Naumoni

(MoszKOwsKi n. 341! — bliihend im Okt. 1910).

NordOst. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exped., Hauptlager

Malu, am Sepik, Alluvialwald, 20—40 m li. M. (Leder3iann n. 10 759!

bluhend im Jan. 1913); Urwaldhilgel ebenda, 100—150 m li. M. (Ledermann

n. 10842! — bluhend im Febr. 1913).

18. Toechima Radik.

Radlk. in Sap. HoU.-Ind. (1877—78) p. 60.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blatlstiel oberseits flach oder elwas rinnenformig, kahl. . . i. T, liveseem R.

B. Blattstiel oberseits ziemlich flach, wie die Blattspindel und die

Zweigspitzen rauhhaarig 2. T. hirsutum R.

C. Blattstiel drehrund, kahl Z, T. subieres R.

1. T. liyescens Radlk. in Sitzgsber. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 266,

annot.

Sudostl. Neu-Guinea: Am FuB der Owen Stanley-Kette (H. 0. Forbbs

n. 374! 637! 761 ! 804! — bluhend und fruchtend in den Jahren 1885—86).

2. T. hirsntnm Radlk. in K. Sebum, et HoUr. Fl. Kais.-Wilh.'s-Land

(1889) p. 67 et in Lauterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb. L, I (^9'^)

p. 78; K. Sebum, et Lauterb. Fl. deutscb. Scbutzg. Suds. (1901) p. 422.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilbelms-Land, AugustafluB, zweite

Station, am FuB der Berge (Hollrung n. 820 ! — mit Biaten und unreifen

Fruchten, Okt. 1886); ebenda, in den Waldern des Kani-Gebirges, 1000 m

Q. M. (ScHLECHTBR n. 17701! — bluhend im Mai 1908).

3. T. subteres Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877-78) p. 60, in Sitzgsber.

k. bayer. Ak. IX (1879) p. 671.

Nordwestl. Neu-Guinea: Ramoi (Bbccabi it. sec. n. 17!

im Jahre 1872).

blubend

^ _.!-_ ^±:i-,.



Ap* J^9€ra macrophylla Radlk. A Blatt; J5 '^ Blutensland; (7 Stuckchen des
o Biutenstandes; D ^ Bliite; E S Blute im Langsschnitt; F Blumenblalt von vora;

aasseibe von hinten; H Stuckchen des $ Bliitenstandes; J Zweigchen Ictzter Ordnung
I emer Q Knospe und einer g Blute; K Q Bliite im Langsschnitt; L Blumenblatt
^on vorn; M dasselbe von hinten: N Fruchtknoten im Querschnitt. — Original.
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19. Elattostachys Radlk.

Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877—78) p. 37, 42. — Cupania L.,

sect. Elattostachys Blume Rumphia III (1827) p. 160, sp. excl.

Ubersicht der Arten Papuasiens.
r

A. Anthcren der ganzen Lange nach aufspringend

a. Blattchen ohne Ilypoderm, niit schief aufgerichtelen

genaberten Seitennerven i' E. ohliijui)icrvis l\.

b. Blattchen mit Hypoderm, mit etwas Logig aufsteigendeu

Seitennerven 2, £*. Ztppeliana R,

B, Antheren an der Spitze und Basis rnit je 2 kurzen Spalten

aufspringend; Blattchen mit 2-schichtigera Ilypoderm . 3, E, tetraporandra R.

\. E. obliquinervis Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb.

L, \ (19^3) p. 78.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, in den Bergwaldern

bei Pema, 400 m ii. 31 (Schlechter n. 19 424! — bluhend \m Mai 1909).

2. E. Zippeliana Radlk. in Sap. Iloll.-Ind. (1877—78) p. 43. — Cu-

pania Zippeliami Bl. Rumph. Ill (1847) p. 160!; ScbetTer Enum. PI. N.-

Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876) p. 16; Ferd. Milll. Notes Pap. PI. II

(1876) p. 21.

Westl. Neu-Guinea: In den SUandwiildern der Piovinz Lobo (Zippkl

bluhend im Jabre 1828).

Verbreitung: Celebes.

3. E. tetraporandra Radlk. in Sitzgsl)er. k. bayer. Ak. XX (1890)

p. 267, annot.

Sudustl. Neu-Guinea: Fisherman's Island (J. Ciialmkrs! — bliihenJ

um das Jahr 1885).

20. Arytera Bl.

Blume Rumphia III (1847) p. 169, sp. excl.

,. I

*«

Ubersicht der Arten Papuasiens,
A. Ohne Schiilferchen

a. Zweige kahl

aa. Blattchen Kanghch-lanzettlich; Kapsehvand innen nur am
Rande der Klappen fdzig behaart . . 4. ^. Utoralis BL

bb. Blattchen kurz elliptisch oder fast kreisrund; Kapscl-

wand innen ganz mit Ilaariilz bedcckt 2. J.. hrachyphyW ^'

b. Zweige rostfarbig-fdzig

aa* Blattchen kahl; Fruchtknoten 2-fachcrig. ...... 3. J.. demifl(yra

bb. Blattchen rauhhaarig; Fruchtknoten 3-facherig . . , . 4. .^1. sofdida R.

R.

B. Schiilferchen vorhanden; Blattchen dolchformig mit untcrseits

angefarbigcm Mtttelnerven. .,..,'.. ^ ...... 5. A. xanlhonmra ^'

*

1. A. litoralis Bl. I. c. p. 1701; Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Papuas.,

Engj. Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 78. - Guioa gemimta K.Schm- «*

^.> wbh ~^L*^ mA Tj.-i

J
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Lauterb. FL dentsch. Schutzg. Siids, (1901) p. 422! — Ai^ytera geminata

Hadlk. in Lauterb. Nacbtr. Fl. Siids. (1905) p. 308.

Nordustl. Neu" Guinea: Kaiser-Wilbelms-Land j Ssigaun (Lautku-

lucu n. 2305!); bei Suor Mana, im Hocbwaldj 700 m ii. M. (Lauterbach

n. 2306! — bluhend im Juni 189G!); ebenda, im llochwalde am Kenejia,

150 m u. M. (ScBLECHTER n. 1H446! — bluhend im Okt. 1908); ebenda,

in den Waldern des Bismarck-GebirgeSj 400 m u, M. (Schlechtkr n. 18 0(17!

bluhend im Nov. 1908).

Key-Inseln: (Warburg n. 20567! — steril, urn das Jahr 1887).

Verbreitung: Von Burma und der malaiischen Halbinsel nebst den

Andamanen und Nikobaren bis Annam und China und fiber die Sunda-

Inseln bis zu den Molukken und Philippinen,

2. A. bracliyphylla Radlk. in Silzgsb. k. bayer. Ak. IX (1879) p. 552

et in D^Albertis Nuova Guinea (1880) p. 575 (ed. angl. »New Guinea^. 11,

^880, p. 306, ex seq.). — Cupania brachyphylla Ferd. Mull, Notes Pap.

PI. VI (1 885j p. 6.

Sudusll. Neu- Guinea: Fly-River (D'ALBEinrs! — fruchtend, i. J.

1877].

3. A. densiflora Radlk. n. sp. — Arbor sat alta; rami teretes petioli-

que striali, fusco-pilosi, dein glabrati; folia abrupte pinnata, longe petio-

lata; foliola 2—4, sat magna, opposita, ovali-oblonga, brevius longiusve

cuspidato-acuminata, integerrima, basi subacuta peliolulis brevibus insi-

dentia, tenuiter chartacea, nervis lateralibus sat approximaiis utrinque

10—12 arcuato-procurvis utrinque prominulis, inter nerves oblique cla-

thralo-venosa, glabra, nitidula, cellulis secretoriis non nisi raris inslructa;

panicuiae axillares parvae, petiolos vix superanles, a basi ramosae, rbachi

ramisque thyrsoideis densissime cincinnos 2-floros s^siles superiores ad

fores singulos reductos contiguos gerentibus, dense fusco-tomenlosae;

flores parvi, subsessiles; sepala subulata, fusco-pilosa; petala perparva,

delioidea, denticulata, subsessilia, intus squamulis 2 minulis fusco-villosis

aucta; stam. 8, filamentis floris $ brevissimis, anlheris quam filamenla

+ duplo longioribus oblongis circa pislillum curvato-conniventibus fusco-

pilosis; germen lenticulare, 2-loculare, fusco-pilosum glandulisque micro-

scopicis ovalibus breviter stipitalis obsitum, stylo brevi apiculatum;

fructus — (non suppetebat).

i Ein 15—20 m holier Baum mil graubrauner Rinde und 5 mm dicken Zweigen.

liie Blatter sind einsclilieCIich des 6—7 cm langen Stieles 24—36 cm Jang, die Bliitt-

clien mit ihren gegen 3 mm langen Stielclien 10—20 cm lang, 4,5— 8 cm breil. Die

dunkel roslbraun beiiaarten Rispen sind 7 cm lang, mit 2—5 cm langen Aston. l)i«

Rluten sind weiB, 2 mm im Durchmesser.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Etappenberg,

«iiO m u. M. (Ledebmann n. 9555! — bluhend im Okt. 4912).

4. A. sordida Radlk. n. sp. — Arbuscula; rami teretes petioliijue

sordide sufferrugineo-pilosi; folia abrupte pinnata; foliola 2— i, mediocri.i.

i"^ » '
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subopposita , ovalia ^ utrinque acuta vel apice breviter acuminata , sat

petiolulata^ integerrima, chartacea, nervis lateralibus utrinque ca. 8 ar-

cuato-procurvis supra impressis subtus prominentibus, supra praeter nervum

medianum sufferrugineo-tomentosum subglabra, subtus in nervis sordide

sufferrugineo-pilosa sordide viridia, juvenilia rubicunda, utrinque glandulis

microscopicis clavatis breviter stipitatis fugacibus adspersa, cellulis secre-

toriis globosis aliisque staurenchymatis erecte ellipsoideis partim contiguis

dense minutim pellucido-punctata; paniculae axillares et subterminales,

parvae, petiolos vix duplo superantes, rhachi ramisque thyrsoideis cin-

cinnos 2-floros sessiles vel superiores ad flores singulos reductos remotius-

culos gerentibus, dense flavide sericeo-pilosae; alabastra globosa, minima,

dense piiosa; flores perparvi, subsessiles; calycis lobi deltoidei, pilosi;

petala ovalia, denticulata, sessilia, intus basi minutim 2-squamulata;

slam. 8, basi pubescentia, antberis subglabris; germen juvenile ovoideuni,

3-locuIare, dense pilosum; fruclus — (non suppetebat).

Ein 5— 6 m hohes Baumchen mit knorriger Krone und grauer Rlnde, Die S mm
dicken Zweige sind dunkelbraun berindet und schmutzig rostbraun behaart. Die

Blatter sind einschlieBlich ihrcs 1,5—2,5 cm langen Stieles ungefahr 14cmlang, die

Blattchen mit ihren 5—6 mm messenden Stielchen 6—11 cm lang, 2,5— 5 cm breit.

Die Rispen sind 3—7 cm lang, die Brakteen und Brakteolen klein, eiformig uud dicht

behaart. Die Bluten sind weiB, 1,5 mm im Dnrchmessor.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiserin^Augusta-FIuB-Exp., Felsspitze
;

sched.

UOO— 1500 m u. M. (Ledermann n. 12492! — blubend im Aug. 1913).

5. A. xanthoneura Radlk. n. sp. — Ratonia sp, Oliver in H. B.

Guppy The Solomon Isl. (1887) p. 285, 296! (>A forest tree ... with in-

conspicuous buttresses*). — Vulgo Nekale t. Guppy 1. c. et in

(quod nomen t. eod. Tristwopsis acutangula R. quoque audit).

Arbor magna* rami — (non suppetebant); folia pari-pinnata, 2—3-

juga; foliola elongate ovato-lanceolata, ± pugioniformia, in acumen ob-

tusum rectum vel curvatum sensim angustata, basi inaequalia (latere

interiore breviore), in petiolulos conspicuos marginatos basi bulboso-m-

crassalos abruptius contracta, integerrima, chartaceo-coriacea, nervo mediano

subtus prominente colore aurantiaco insigni, lateralibus utrinque 10— i*

tenuibus oblique patulis, glabra nee nisi lepidibus minutis, ut et inuores-

centiae floresque, sat crebris utrinque adspersa, nitida, fuscescentia,
cellulis

secretoriis rarioribus inslructa, epidermide non mucigera paginae superior

hypodermate tanninigero partim suffulta; panicula (adjecta) folia su

aequans, late pyramidata, ramis rbacheosque apice cymulas stipitatas [

chasia 3—7 - flora) gerentibus puberulis lepidibusque adspersis

;

minuti, breviter pedicellati; calyx cupularis, 5-lobus, lobis deltoideis p

lepidibusque adspersis; petala minuta, deltoidea, 2-squamulata, squai^

villosis; discus margins puberulus; stamina basi piiosa; germen ova
?

24ocuIare, dense cano-pilosum lepidotumque, stylo filiformi subduplo

giore apice breviter recurvato-bilobo; fructus — (non suppetebat).

flores

^ - '^11 H _ ^-i-H^ .. *_
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Ein 33 m und daruber hoher Baum mit 1 m dickem Stamtney der nicht mil

deutlichen sogenannten Brettwurzeln versehen ist. Die Blatter sind mit Einrechnung

des 5— 6 cm langen Stieles 24— 30 cm lang, die Blattchen mit ihren 8 mm langen

Stielchen 14

—

\6 cm lang, 3,5

—

4,5 cm an der Basis breit. Die Rispe ist 4 6 cm lang.

Die Bluten haben einen Durchmesser von kaum 2 mm.

Salomons-Inseln: Gipfel der Oima-Insel (Guppy n. 273! — bliihend

im Aug. 1884).

Eingeborenen-Name: Nekale (s. ob.j.

21. ffliscbocarpns Bi.

Blume in Bijdrag. Fl. Nederl. Ind. V (1825) p. 238.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blumenblatter fehlend 1. M. sundaicus Bl.

B. Blumenblatter vorhanden

a. Kapsel gestielt

aa. Kapsel sehr lang gestielt, nagelformig; Blattchen 5,

langlich-lanzettlich 2. M. papuanus R.

bb. Kapsel (dem Fruchtknoten nach) genugend gestielt;

Blattchen 2— 4, kurz langlich, mit eingedruckter

Spitze und umgebogenem Rande 3. ^. retusics R.

cc. Kapsel sehr kurz gestielt, 3-schncidig spindelformig;

Blattchen 4—6, sehr groB, breit langlich .... 4. 3/. largifolius R.

b. Kapsel ungestielt, ellipsoidisch; Blattchen 7, eiformig,

mit Hypoderm an der Oberseite 5. M. paradoxus R.

1. M. sundaicns Bl. 1. c, Rumph. Ill (1847) p. 167!; Radlk. in

Sitzgsb. k. bayer. Ak. IX (1879) p. 646—47 et in Warb. Beitr. pap. Fi.,

Engl. Bot. Jahrb. XllI (1891) p. 365. — Cupania Lessertiam, Camb.

M6m. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 28, 46, t. 3!

Nordwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: Bei Ramoi (Beccari n. 14!

— mit Frucht i. J. 1872); auf der Insel Jobi, bei Ansus (Beccari n. 13!

fruchtend im April 1875).

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Pionierlager

am Sepik, 20—40 m u. M. (Ledermann n. 7187! ~ bluhend nm Mai 1912);

ebenda im Sumpfwalde (Ledermann n. 7278! — mit unreifen FrQchten im

Mai 1912).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, bei Namatanai (Peekel n.726!

Wuhend im Nov. 1910); bei Nabumai im Buschlande am Wege, 200 m
u- M. (Peekel n. 779! — bluhend im >Iai 1911).

Key-Inseln: (Warburg! i. J. 1889); Klein-Key (Beccari n. 14"! —
fruchtend im Aug. 1873).

Aru-Inseln: Lutor (Beccari n. 12! — fruchtend im Juni 1873).

Eingeborenen-Name: A iloran in Neu-Mecklenburg, nach Peekel.

Verbreitung: Von der malaiischen Halbinsel mit den Andamanen

und Nicobaren bis Indo-China und China und im indischen Archipel von
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Sumatra bis zu den Molukken und Philippinen, ferner in Nord- und Osl-

Auslralien (Qu6enslandj New South Wales).

2. M. papuaims Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 268,

annot.

Siidostl. Neu-Guinea: (J. Chalmers! — mit Frucht i. J. 1885).

3. M. retusus Radlk. n. sp. — Arbor sat alta^ arbusculave; rami

lereles, glabrati, fusci; folia abrupta'pinnata, 1- rarius 2-juga; foliola

breviter oblonga, obtusa vel brevissime subacuminata, retusa, margine re-

voluta, basi subacuta petiolulis longiusculis insidentia, coriacea, nervis

lateralibus approximatis patulis supra nervoque mediano impressis, subtus

prominentibus, glabra nee nisi giandulis generis microscopicis adspersa^

supra laevigata, pallide subfuscaj subtus sub lente arete reticulata, im-

pnnctata, attamen cellulis secretoriis raris utriculisque venis subjeclis in-

structa, cellulis epidermidis paginae superioris altioribus fere omnibus

infra medium septo horizontali interceptis, paginae inferioris infra et juxta

venas crystalla singula gerentibus; paniculae axillares, folia aequantes vel

superantesj cincinnos crebros breviter stipitatos gerentes; bracteae brac-

teolaeque perparvae, deltoideae, puberulae; pedicelli longiusculi, basi articu-

lati , adpresse puberuli; flores parvi ; calyx cupularis , repando-dentalus,

praesertim margine adpresse puberulus; petala ± cochleariformia, intus

supra unguem 2-squamulata, squamulis hispidulis; discus minulim cupu-

laris, glaber; stamina superne villosa, antberis puberulis; pistillum (auctum)

fusiforme, adpresse puberulum, stipite styloque glabriusculis, stigmate re-

curvato-trilobo, lobis dorsalibus; capsula (e germine aucto) modice slipi-

lata. — Fig. 4 A—F.
Ein ^5—25 m hoher Baum mit schmaler schlanker Krone, oder ein 6— 8

ni

hohes Biumchen, mit brauner Rinde und 6 mm dickcn Zweigen. Die Blatter sind ein-

schlieClich des 2—3 cm langen Stieles 16—18 cm lang, die Blattchen mit ihren

42— 15 mm messenden Stielcben 10— 15 cm lang, 3— 5 cm Lreit. Die Rispen sind

10—30 cm, die Blutenstielchen 3—4 mm lang. Die Bluten besilzen 1,5 mm im Durch-

messer.

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., Hunsteinspiize

(Ledermann n. H097! 1i122M1231!— bliihend im Febr. 1913).

Die Pflanze ist durch die Bescbaffenheit der Blattcben, namentlich die genaherten,

zienilicb quer abstehenden, spreizenden Nerven und das engmascbige Venennetz me

als irgend einer anderen Art dem M. papuanus nahe stebend, dessen Blattchen a

langlicb-lanzettlicb, papierartig diinn (nicbt lederigj und mit zablreicben Sekretze e

sowie minder bohen, nicbl quergeteilten Epidermiszellen versehen sind. Uber die ."^

licbe Verwandtscbaft wird erst das Bekanntwerden der Frucbt AufscbluC geben.

4. M. largifolius Radlk. n. sp. — Arbor alta; rami obtusanguli, sul-

call, apice sufferrugineo-pulverulento-puberuli; folia magna, abrupte pi

2—3-juga; foliola subopposita, ex elliptico large oblonga, apice acutala

acuminata, basi obtusa petiolulis crassis insidentia, crassiuscule conace ,

multinervia, nervo mediano valido supra in laminae plica occullo, su

convexe prominente striato, nervis lateralibus approximatfs utrinque 20-

innata,
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, «

J jq

S^^

- - F Mischocarpus retusus Radlk. A Bluhender Zweig; 2^ junge und .'Ulere

Bliilen; (7 Langsschnitt durch eine altere ^ Bliite; D Blumenblatt; JP Staubblatt ; F Quer-

•chnilt durch den Fruchlknoten. — Q—J M. largifoUus Radlk. Teil des Blatles

;

H Zweig mil Fruchten; J halbreife Fruchl. — Original.

BoUiii«ch« Jahrbucher. LVI. Bd. 20

*,

l__ /
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debilibus vix prominenlibus patenlibus, reti venarum minus arcto subtus

magis quam supra prominulo, areolis subtus quadratis, glabra nee nisi

glandulis generis microscopicis supra subtusque adspersa, ulrinque opaca,

sordide subflavo-viridia, cellulis secretoriis ulriculiformibus non adeo crebris

instructa, inde, ubi sat tenuia, pellucide punctata, epidermide paginae in-

ferioris crystalla singula sat rara gerente; petiolus rhachisque robusta,

semiterelia; paniculae axillares, basi laxe ramosi, cincinnos sessiles glome-

ruliformes gerentes, pube pulverulenta sufferruginea adspersae; bracteae

bracteolaeque perparvae, subulatae; flores (e cicatricibus sub disco relictis)

petaligeri; calycis lobi deltoidei, margine revoluti, adpresse minutim pube-

ruli; discus glaber; capsula (nonduna matura) breviter triquetro-fusiformis,

3-carinata , subeslipitata, angustisepta, glabra , nitida , reticulato-venosa,

spadicea, intus undique pube molli patenti induta, endocarpio toto scler-

enchymatico; semina (juvenilia) axi ad quartam inferiorem partem inserta,

arillo basi in calcar horizontaliter patens producto ad medium usque ob-

ducta. — Fig. 4 G—J.
Ein 4 5—20 m holier Baum mit unregelmaCiger lichter Krone und brauner Rinde.

Die Zweige sind \ cm dick, zulelzt kahl, mit kreisrunden flachen Lenticellenreslen

bedeckt. Die Blatter sind einschliefilich des 12— -16 cm langen Stieles ungefahr 50 cm

lang, die Blattchen mit ihren 1 cm langen, 4 mm dicken Stielchen 22—28 cm lang,

9—U cm breit. Die Rispen sind \Q cm lang, mit 6—^0 cm langen Asten. Die frucht-

tragenden Bliitenstielchen sind 4—5 mm lang. Die Kapsel miBt einschlieClich des kaum

4 mm langen Kapselstieles 2,5 cm in der Lange, 1,5 cm in der Breite.

Nordustl. Neu- Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp,, Felsspitze,

1400—1500 m ii. M. (Ledermann n. 12693! — fruchtend im Aug. 1913).

Durch die Gestalt der Kapsel nahert sich die Art dem auf den Philippinen be-

heimateten M. triqueter Radlk., durch die Beschaffenheit der Blattchen dem auslra-

lischen M. grandidlssimus Radlk.

5. M. paradoxus Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 2C8,
,

annot.

Sudustl. NeU"Guinea: Sogeri, 500—1600 m u. M. (H. 0. FobbW

n. 310! — mit Frucht, i. J. 1885—86).
Durch die stiellose Kapsel steht die Art in Widerspruch zu dem Namen Mischo-

carpus, d. h. Stielfrucht, wobei als Stiel der Stipes der Kapsel zu verstehen ist,
nicht

Worte

beziehbare Name Pedicellia von Loureiro gebildet erscheint.

24. Lepidopetalnm Bi.

Blume Rumphia III (1847) p. 171.

Ubersicht der Arten Papuasiens.
A. Samenmantelartiger fleischiger Teil der Samenschale den

Samen an der Basis rings umgebend; Frucht ungestielt,

verkehrt deltaformig, klein (kaum ^,5 cm lang) .... \. L. Perrottetit BI

B. Samenmantelartiger Teil der Samenschale nur an der
Bauchseite des Samens entwickelt

MischocarfUM

\

r T

*
A

I

t ..
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a. Frucht klein (kaum 2 cm lang), kurz gestielt, an-
r

geschwollen verkehrt herzformig; Fruchtwand krusten-

artig '.

i, L, stibdiehotomum R.

b. Frucht ziemlich groC (3 cm lang), betrachtlich ge-

stielt 5 zusammengedriickt verkehrt eiformig , fast

keulenformig; Fruchtwand dick holzig 3. L. xylocarpum R.

C, Samenmantelartiger Teil die ganze Samenschale iiber-

ziehend, nur unter der Mitte des Riickens etwas unter-

brochen; Frucht klein [1,5 cm lang), kurz gestielt, ver-

kehrt eif6rmig-ellipsoJdisch 4. L. hebeeladum R.

^ • L. Perottetii Bl. 1. c. p. i 72 ! — Cupania sp. Hemsl. Bot. Voy.

Challeng. I (1885) Part IV, Eastern Moluccas etc. p. 135, cum loci indie. »Ki«

!

Key-Inseln: Klein Key, ohne weitere Standortsangabe (Challenger-

Exp., Moseley! — bluhend im Sept. 1874); ebenda bei Tual (Beccari

n. 14'"! — bluhend im Aug. 1873),

Verbreitung; Timor-laut, Philippinen (Luzon, Panay, Mindanao),

Wilh

Warb
p- 365, in K. Schum. et Lauterb. FI. deutsch. Schutzg. Siids. (1901)

p- 423.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land , Hatzfeldthafen im

Walde (HoLLHUNG n. 387! ~ fruchtend, i. J. 1887).

Sudostl. Neu-Guinea: Kumusi-River, 45 engl. Meilen (= 72,5 km)

stromaufwarts (Fitzgerald n. 78! — bluhend, i. J. 1895).

!Bismarck -A rchipel: Ohne nahere Standortsangabe (Warburg!

fruchtend, i, J. 1889); Neu -Mecklenburg, Namatanai bei Matahot im Ge-

busche, 15 m u. M. (Peekel n. 103! 766! — fruchtend im Febr. 1911).

Eingeborenen-Name: Dahe taka na bore in Neu-Mecklenburg, nach

Peekel.

XX
annot.

F

L

Sudostl. Neu-Guinea: Am FuB der Owen Stanley-Kette (H.O. Forbes

n. 379! 830! — mit Frucht i. J. 1876).

*. L. hebeeladum Radlk. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais.-Wilh.-Land

(<889) p. 67, in Warb. 1. c. (1891) p. 365, in Lauterb. Beitr. FI. Papuas.,

Engl. Bot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 79; K. Schum, et Lauterb. 1. c (1901)

P- 422!; Koorders in Nova Guinea, Result. Exp. N^erl. Nouv.-Guin. VIII

(1909) p. 471! — L. micans K. Schum. et Lauterb. I. c. (1901) p. 423!

(coll. Lauterb. n. 2840).

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Hatzfeldthafen im

Wald nahe am Strande (Hollrdng n. 3411 — bluhend, im Okt. 1886);

Stephansort im Urwalde (Erik Ntman n. 243, bis! — fruchtend im Marz

^899); SchumannfluB im Hochwalde, 250 m fi. M. (Laotbrbach n, 2390!

20*
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fruchtend im Juni 1896); ebenda^ Hochwald am Ssigaun-Hochlande,
- w

200 m u. M. (Lauterbach n. 2840! — bluhend im Sept. 1896); in den

Waldern am Kaulo, 200 m u.' M. (Schlechter n. 16 7C7! — bluhend im

Sept. 1907); in den Waldern am Malia, 150 m u. M. (Schlechter n. 18358!

-—bluhend im Okt. 1908); Ramu-FluK (Tapi'enbeck n. 8! 150! — fruchtend

im Mai— Juli 1898); Kaiseriri-Augusta-FluB, zweite Station (Hollrung n. 707!

bluhend und fruchtend, i. J. 1887); ebenda, Hauptlager Malu, Alluvialwald

am Sepik, 20—-40 m u. M. (Ledermann n. 10 741! — fruchtend im Jan.

1913); ebenda, Ilugellager am Sepik (Ledermann n. 12 265a! — mit halb-

reifen Fruchten im Juli 4 913).

Sudl. (Nlederl.) Neu-Guinea: Am NordfluB bei Sabangkamp und

Zandvbort im Urwald am FIuBufer (Verstekg n. 1;55G! — bliibend im

Juli 1907). V
Siidustl. Neu-Guinea: Strickland-Kiver (Capt. Everill's Exp. n. 449!

bluhend i. J. 1885).

, Key-lnseln: Ohne nabere Slandortsangabe (Warburg! — mit Bluten

und jungen Fruchten, i. J. 1 889).

Aru-Tnseln: Ohne naheren Standort (Wahbitrg! — wohl hierher

gebOrende Frucht in Alkohol, 1889).

"- r

W B

23. Mischocodon Radlk.

Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Papuas., Engl. Dot. Jahrb. L, 1 (1913) p. 79.

1. M. reticnlatns Radlk. 1. c.

NordOstl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, in den Waldern des

Kani-Gebirges, 900— 1000 m u. M. (Schlechter n. 17683! 17767!

bluhend im Mai 1908).

24. Dodonaea L.

Linn6 Gen. ed. 1 (1737) Appendix Octandriae p. 341 n. 855.
I

-1. D. viscosa Jacq. Enum. PI. Garib. (1760) p. 19; Linn." Mant. H

(1771] p. 228; Ferd. Mull. Notes on Pap. PI. II (1876) p. 21; SchefTer

Enum. PI. N.-Guin., Ann. Jard. Buitenz. II (1876) p. 179 (et >D. angusti-

folia Bio., p. 17); Radlk. in K. Schum. et HoUr. Fl. Kais.-Wilh.-Land

(1889) p. 67, in 0. Warb. Beitr. pap. FL, Engl. Bot. Jahrb. XIII (189*)

p. 365 ; K. Schum. PI. Dahlian. aus N.-Pommern, Notizbl. k. bot. Gart. u.

Mus. I, Nr. 6 (1896) p. 206 (nomen) et Fl. N.-Pommern, ebenda II, Nr. 13

(1898) p. 132!; K. Schum. et Lauterb. Fl. deutsch. Schutzg. Sudsee (1901)

p. 424!; Koord. Nova Guinea, Result. Exp. N6erl. Nouv.-Guin. VIH (^'J^'')

p. 172; Radlk. in Lauterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb. L, 1

(<-''^J

t>:80; Rechinger Ergebn. etc. V, Denkschr. Wien. Ak. LXXXlX H^^'^l

p. 573 (sebrs. imp. 131); Ridley Rep. Wollast. Exp. Dutch New-Guinea,

Trans: Linn. Soc. Lend., 2. ser., IX (1916) p. 32.

Bismarck-Archipel; Neu - Pommern, Vulcan-Insel auf Neuian

\

I

I

i
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(Lauierbach n. 2!>0! — fruchtend im Mai 18*)0, I m hohcr Strauch); Ga-
zclle-Halbinsel, Ralum am Strande, auf vulkanischcm Sandboden (Dahl

n. 23! — bluhend und fruchtend im Mai und Juni 181)6); Station Vuna-

pepe, IlerbertshOhe und Kunakunci am Wege, 30 m ii. M. (Peekel n. 805!

t'ruchtend im Aug. 1911, .2— 6 m hohes Baumchen); Inscl Malupi bci

Simpsonhafen am Strande (Rkchinger n. 4194, 4217 — im Sept. 1*.»0!)). '

Nordusll. Neu- Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land: Strand bei Tom-
binam in der Niihe von Ilatzfeldthafen (IIollrung n. 417! — fruchtend

i. J. 1886—87), auch bei Conslantinhafen (Hollrung); am Finschbafen,

Saltelberg bei Hopl, 2500 m u. M. (Warburg n. 20 556! — fruchtend i. J.

1889); Satleiberg an offenen Stellen, 800 m u. M. (IIei.lwig n. 552 — im

April 1889); in den Waldern des Finisterre-Gebirges, 1000 m u. M.

(ScHLECHTER n. 17118! —bluhend im Januar 1909); Sattelberg bei Finsch-

bafen im Walde, 600-800 m ii. M. (Weber n. 20! — fruchtend im Juli

1912; hoher Baum).

Siidosll. Neu- Guinea: Baxters River (Macfarlane, nach Ferd.

Mill. a. a. 0,).

Sudwestl. (Niederland.) Neu-Guinea: An der Siidkiiste bei Okaba

(Branderhorsi n. 35 — bliihend und fruchtend im Aug. 1907); uber der

Klamm (gorge) des Tsingarong, 1600—1800 m ii. M. (Kloss, Wollaston-

Exp. ~ i. J. 1812-13).
r

Insel Waigiu: Ohne nahere Angabe (LABiLLARDitHE! — bluhend,

i. J. 1794).

Eingeborenen-iName : A nuk in Neu- Pomraern, nach Pebkel;

zahlreiche andere Namen auBerhalb des Gebietes.

Verbreitung: In den tropischen und subtropischen Gebielen des

ganzen Erdkreises/

25. Ganopbyllam Bi.

Blume Mus. bol. I (1850) p. 230 (Burserac).
+

1. G. falcatum BI. I. c.!; lladlk. Sitzgsb. k. bayer. Ak. IX (i^7

P- 591 [Supirulac); Oliver in Hook. Ic. XIV (1880) p. 5, t. 1308 (AnacardMc

Boerl. el Koord. Ic. Bogor. I, 1 (1897) p. 57, t. XVII [Sapindac.)\ Koor

•n Nova Guinea, Result. Exp. Neerl. Nouv.-Guin. VIII (1909) p. 271!

Canarium sp. Zippd lib. ex Bl. 1. c.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Finschhafen (Mkntzkl

*». I! — .<;ieril, mil Ilolzprobe n. 1).

\ :^
'Uasrip n. 186! — fruchtend i. J. 1903).

Wesll. (Niederl.) Neu-Guinea: In den Slrandwaldern (Ziiiei,!

Wuhend im Mai 1828).

Verbreitung: Nord-Auslralien, Philippinen, Java, Aodaman-Inseln.
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26. HarpuUia Roxb.

Roxburgh Fl. Ind. ed. Wall. II (1824) p. 441, ed. Carey I (1832) p. 645.

w

Ubersicht der Arten von Papuasien.

Subgenus I. Euharpullia Radlk. in Sap. Holl.-Ind. (1877

—78) p. 52: Blumenblaller fleischig, keilfdrmig, ohne

Ohrchen.

A. Kapselfacher mit diinnem, eiuschichtigem Epithel

a. Kapsel kreisformig mit papierdiinner Wandung

aa. Bliitenstande an alteren Zweigen in Biischeln 1. H, ramiftora R.

bb. Bliitenstande axillar an den Spitzen der Zweige

a. Blatlspindel nackt 2. S. angustifolia R.

p. Blattspindel gefliigelt 3. .ff. rhachiptera R.

b. Kapsel ± herzformig mit krautiger oder fast hoi-

ziger Wandung
aa. Blattchen mit zartem Venennetze

ct. BlutenstS.nde (kurz) an den alteren Zweigen 4, H. cauliflora K, Schuro^

p. Bliitenstande (meist verlangert) axillar an [et Lauterb.

den Spitzen der Zweige

icx. Blatter 2—3- (seltener 4— 5-)jochig, Blatt-

chen elliptisch; Kapsel innen kahl . . . 5, H, thanatophora BI.

^^j. Blatter 5— 6-jochig, Blattchen langlich;

Kapsel innen mit Biischelhaaren bestreut 6. S Crustacea R.

bb. Blattchen mit hervortretendem, engem Venen-

netze
4

a. Kapsel fast nierenformig; Same bis zur Mitte

vom Samenmantel bedeckt 1, H, fruticosa Bl.

p. Kapsel quer elliptisch; Same bis zur Spitze

vom Samenmantel umhiillt 8. fi reticulata R-

B. Kapselfacher mit verstarktem, 2- oder mehrschichtigem

Epithel

a. Blattchen ohne Hypoderm, Epidermis verschleimt

aa. Blattchen lanzettlich oder elliptisch, membran5s,
mit genaherten

,
geraden , schief stehenden

Seitennerven 9. H. cupanioides Roxb.

bb. Blattchen elliptisch-lanzettlich, papierartig, mit

entfernt stehenden, bogig aufsteigenden Seiten-

nerven iQ. H, camptoneura R*

CO. Blattchen sehr groB, breit eifSrmig, ziemlich

membranCs, mit entfernt stehenden, an der

Basis abstehenden, dann bogig aufsteigenden

Seitennerven <-j, HAargifolia R-

b, Blattchen mit Hypoderm, Epidermis nicht ver-

schleimt

aa. Kapsel eiformig , bespitzt; Blattchen dunkel

blaulichgriJn, ohne Sekretzellen 12, H. obscura R«

bb. Kapsel oben verbreitert, abgestutzt; Blattchen

spahngrun, ohne Sekretzellen, von Sklerencbym-

fasem durchzogen
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t

7. Blatlclien elliptisch-lanzettlich, an der Basis

ungleicliseitig, etwas lederig, mit vonein-

ander abgeriickten, aus abstehender Basis

bogigcn Seitennerven 4 3. IL aentgtnoaa R.

{i, Blattrhen langlich-Ianzeltlich, zicmlich niem-

branos, mit sattsam genahertcn, schief gc-

stellten, gerade gestrccklen Seitennerven , 14. ILWeinlandiiK,SchniXi*

f

cc. Kapsel breit-verkehrthcrzformig-ausgeschnitlen,

knopfig-2-Iappig, kurz gestielt, diinn krusten-

artig, fast kahl ; Blattchen mit Sekretzellen,

ohne Sklerencliymfasern

a. Blattchen groC, aus dem breit Langlichen

fast keilformig, unterseits sparlich klein-

haarig, dunkelgrun; Kapsellappen kurz-ver-

kehrteiformig, innen kahl.* 15. H. ooeocca R.

p. Blattchen ziemlich klein, oval oder langlich,

mit engem Venennetze, kahl, blaCgriin;

Kapsellappen verlangert verkehrteifdrmig,

innen mit sparlichen Haaren bestreut . . . 16. fi^ leptococca R

Anhang zu Subgenus I: Arten mit unbekannter Frucht und

deshalb von unsicherer Stellung unter den voraus-

gehenden Arten:

A. Blatter maBig gestielt; Blattchen wechselstandig, elHp-

. tisch-lanzettlich, von buschelig-sternformigen Haaren

mit wenigen und langen Strahlen und darunter ge-

mischten einfachen Haaren oberseits weich-, unter-

seits rauhhaarig 4 7. K hirsuta R.

B. Blatter lang gestielt; Blattchen gegenstandig, fast

sitzend, ans dem Langlichen fast keilformig, oberseits

kabl, unterseits besonders von einfachen kurzen Haaren
t

I

i

i

etwas flaumhaarig; Bliitenstande an den alteren

Zweigen hervortretend oder die oberen achselstandig 18. E, petiolaris R.

Subgenus H. Otonychium Radlk. 1. c. (Genus Otonychium
Bl. Rumph. m, 1847, p. 179 et Blancoa Bl. 1. c.

p. 181): Blumenblatter dunn membranos, beiderseits

uber dem Nagel mit eingeschlagenem Ohrchen.

A. Samenknospen einzein in den Fruchtknotenfachern;

Kapsel gespreizt 2-lappig mit quer gestreckten, niederen

Fachern und mit an Lange sie doppelt iibertreffendem

Stiele .19. E. pedicellaris R.

B. Samenknospen zu zweit in den Fruchtknotenf&chern;

Kapsel quer elliptisch oder verkehrt herzfOrmig mit

kaum an Lange sie ubertreffendem Stiele 20. £

<. H. ramiflora Radlk. in Sap. HolL-Iod. (1877—78) p. 54.

Sudosll. NeU"Guinea: Fly River (Mac Gregor! — bluhend um das

Jahr 1890); Kumusi River (Fitzgerald n, 62! — fruchtend, i. J. 1896).

Aru-Inseln: Vokan (Beccahi n. 22'! — fruchtend im Marz 1873);

Giabu-lengan (Bkccari n. 22"! — bluhend im Mai 1873).

arborea

.i'
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2. H. aiignstifolia Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. IX (1 879) p. 599,

XX (1890) p. 279, annot., in D'Albertis Nuova Guinea (1880) p. 575

(ed. angl. »New Guinea* II, 1880, p. 396, ex seq.); Ferd. Miill. Notes on

Pap. PI VI (1885) p. 6.

Siidosll. Neu-Guinea: Fly River (D'Albertis! — mit Frucht, i. J.

1876); ebenda (Bauerlkn n. 322! — bliihend im Febr. 1886); Strickland

River (Capt. Everill's Exp. ! — mit Frucht, i. J. 1 885) ; am FuB der Owen

Stanley's-Kette (H. 0. Forbes n. 751! 831! — mit Frucht, i. J. 1886); ohne

nahere Standortsangabe (Chalmers! — mit Frucht, i. J. 1885).

3. H. rhachiptera Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 278,

annot.

ISudOstl. Neu-Guinea: Strickland River (Capt. Everill's Exp.!

mit Frucht i. J. 1885).

4. H. cauliflora K. Schum. et Lauterb. Fl. deutsch. Schutzg. Siids.

(1901) p. 424!; Radlk. in Nova Guinea, Result. Exp. N6erl. Nouv.-Guin.

VIII (1912) p. 618 et in Lauterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb. L, 1

(1913) p. 80.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land, Hochwald des Ssi-

gaun-Hochlandes, 560 m u. M. (Lauterbach n. 2411!, leg. Kersting

fruchtend im Juni 1896); TorriceUi - Gebirge , 600 m u. M. (SchleCHwr

n. 14 545! — bliihend im April 1902); langs der Gebirgsbache von Alba,

300 m ii. M. (Schlechtbr n. 16 299! — bluhend im Juni 1907).

Siidl. (Niederl.) Neu-Guinea: Am Noord-FluB (v. Romer n. 307!

585! — fruchtend im Sept.— Okt. 1909).
r

5. H. tliaiiatophora Bl. Rumph. Ill (1847) p. 178! — Danatophorus

(sphalm. Bonatophorus] erythrospermus Hb. Zippel! ed. Macklot in Bijdr.

Natuurl. Wetensch. V (1830) p. 181 (nomen). — H. cupanioides (non

Roxb.) Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. II (1843) p. 214!; Miq. Fl. Tnd.-

Bat. I, 2 (1859) p. 571 quoad var. »p. kitifolia Miq.« c. syn. H. tfx^^^'

Bl.; Scheffer Enum. Fl. N.~Guin., Ann. Jard. Buitenz. I (1876) p. <7 ^^

cit. Miq.; Ferd. Miill. Notes on Pap. PI. II (1876) p. 21.

Wesll. Neu-Guinea: In den Strandwaldern bei dem Dorfe Lobo

(Zippbl! — bluhend und fruchtend, im Mai 1828); Sigar-Bai (Gazell.-Exp.>

Naumann n. 43! — fruchtend im Juni 1875).

Insei Batanta (Beccari it. sec. n, 21'! — bluhend im Juli 1875).

Key-Inseln: Ohne nahere Standortsangabe (Beccari! — steril, una

deshalb nur fragweise hierher beziehbar, im Sept. 1873).

-. Nordl. Neu-Guinea: Insel Jobi (Barcklay! Hinds? — "no das

Jahr 1841).

Eingeborenen-Name: Koenter gauwa, im Dorfe Lobo, nach ZiprB>"

Verbreitung: Molukken (Amboina, Soela Besi).
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6. H. Crustacea Radlk. in K. Schum. el Laulerb. FJ. Kais.-Wilh.-Land

(1889) p. 67, in I^auterb. Beitr. Fl. Pap., Engl. Bot. Jahrb. L, 1 (1913)

p. 80; K. Schum. et Lauterb. Fl. deulsch. Schulzg. Siids. (1901) p. 424!, part.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser - Wilhelms - Land, Gonslanlinbafen

(HoLLRUNG n. 549! -- fruchlend, i. J. 1886); in den AValdern bei der

Saugueti-Etappe, 300 m u. M. (Schlechter n. 18 881 ! — bluhend im Nov.

1908).

7. H. fruticosa Bl. Rumph. Ill (1847) p. 179! .— H. rapestris (non

BI., quae = H. cupanioidcs Boxb.) Miq. Fl. Ind. Bat. I, 2 (1859) p. 570

quoad »formam laevigatam« c. syn. //. fruticosa BL; SchelTer Enum, PI.

N.-Guin., Ann, Jard. Buitenz. II (1876) p. 16; Ferd. Miill. Notes on Pap.

Pi. II (1876) p. 21.

Wesll. Neu-Guinea: In den Slrandwaldern (Zippel n. 168! — mit

Frucht, urn das Jahr 1828).
r

, N or dl. Neu-Guinea: Ansus auf der Insel Jobi (Beccari it. sec.

n. 21'! —
• bluhend und mit unreifen Friichten im April 1875].

8. H. reticulata Radlk. n. sp. — Fnitex?; rami teretes, striati, glabri,

subfusci, innovationibus pilis fasciculato-stellatis brevibus sufferrugineo-

tomentellis; folia 5-juga, peliolo rhachique glabris striatis; foliola sub-

alterna, oblonga, utrinque acuta, breviter petiolulata, chartacea, nervis

lateralibus sat approximatis procurvis, prominule reticulato-venosa, glabra,

utrinque nitidula, epidermide mucigera; flores — (non su])petebant); cap-

sula parva, transversim ellipticaj subsessilis, ochracea, subglabra, sub lente

pilis minutis fasciculato-stellatis sparsim obsita, intus glaberrima, Crustacea,

sarcocarpio coacervationibus cellularum amplarum modice scleroticarum

earumque secretoriarum (substantia quadam visciaa in aqua solubili foelarum)

persito, epithelio tenui; semina ellipsoidea, usque ad apicem arillo obvoluta.

Die Zweige der fragweise als Strauch betrachteten Pflanze sind 6 mm dick. Die

BlaUer besitzen einschlicBIich des 6 mm langen Slides cine Lange von 40 cm; die

BlaUchcn sind mit ihrea 3 mm langen Stielchen 9— 4 7 cm lang, 4— 6 cm brail. Die

Kapsel jst 1,2 cm hocli, 2,2 cm breit. Die Samen sind 9 mm lang, 5 mm brcit.

Siidl. (Niederland.) Neu-Guinea: Am Ufcr des Flusses Utumbuwe

(Brandkrhorst n. 439! — fruchtend im Juni 1908].

9. H. cupanioides Uoxb. Calal. PL etc. (1813] p. 86, Fl. Ind. I (1832)

p. 6i5; Koord. in Nova Guinea, Result. Exp. Neerl Nouv.-Guin. VIII (1909)

P; '71!; Ridley Report Bot. Wollaston Exp. Dutch New Guinea, Trans,

'inn. Soc. Lond., 2. ser., Bot. IX, 1 (1916] p. 32.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land (Hollrung n, 113

— fruchtend, i. J. 1887).

Sudl. (Niederland.) Neu-Guinea: Auf kochsalzhaltigem Boden am
Ufer des Noord-Flusses (Verstbeg n. 1516! — bluhend und fruchtend im
Juli 1907); in der Ufer-Vegetation des Noord-Flusses (Verstbe*; n. 1134!

bluhend und fruchtend im Mai 1907); an der Sudkuste bei Okaba
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(Branderhorst n. 134! — bliihend und fruchtend im Okt. 1907); am

Setakwa-Flusse, 34 engl. Meilen vom Meere, 50 m li. M. (Kloss in Wollaslon-

Exp., i, J. 1912—13).

Verbreitung: Von Bengalen bis Cochinchina und China, von den

Andanian-Inseln und Sumatra bis zu den Philippinen.

10. H. caniptoneura Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890)

p. 360 et in WarK Beitr. pap. Fl., Engl. Bot. Jabrb. XIll (1891) p. 365;

K. Sebum, et Lauterb. Fl. deutscb. Schutzg. Siids. (1901) p. 424!, part.

H, Crustacea (non Radlk.) K. Sebum, et Lauterb. 1. c.! part.

Nordosll. Neu-Guinea: Kaiser-Wilbelms-Land, Sattelberg bei Finsch-

hafen (Warburg! — bliihend, i. J. 1889); ebenda, 300 m u. W. (Lauterbach

n. 601! — -frucbtend im Juli 1890); ebenda, 850 m ii. M. (Nyman n. 430!

bliihend im Januar 1899).

11. H. largifolia Radlk. n. sp. — Arbor mediocris; foliola (unum

tantum visum) larga, late ovata, basi rotundata, breviter peliolulata, sub-

membranacea, nervis lateralibus remotiusculis e patulo arcuato-adscenden-

tibus subtus prominentibuSj prominule reticulalo-venosa, utrinque glabra

supra nitidula, ut in H. camptmieura obscure aeruginoso-viridia, hypo-

dermate nullo, epidermide mucigera; tbyrsi et tlores non visi; stamina (e

cicatricibus sub fruclu relictis) 5; capsula ex orbiculari reniformis, extus

puberula, intus glaberrima, Crustacea, epitbelio incrassato, (t. Guppy) viridis.

Ein oni hoher Baum. Blaltchen niit \ cm jangen Stielchen 25 cm lang, <5 cm

breit. Kapsel 1,8—2 cm lang, 2,5—3 cm breit. Die Samen bis zur Spitze vom Saraen-

mantel bedeckt.

Salomons-Insein: Insel Faro, 470 m u. M. (H. B. Guppy n. 212!

fruchtend im Juli 1884).

Eingeborenen-Name: Wawau-poko, nach Guppy.

Nahe verwandt mil H, camptoneura Radlk,, aber durch die groCen, breit ei-

fdrmigen, an der Basis abgerundeten Blattchen verschieden.

12. H. obscura Radlk. n. sp. — Arbuscula torulosa, cortice brunneo;

rami teretes , subflexuosi, glabri ; folia abrupte, interdum pari-pinnata,

2—3-juga; foliola ovalia vel superiora ovall-oblonga, breviter acuminata,

basi acuta, petiolulata, coriacea, nervis lateralibus utrinque 4—7 parum

approximatis arcuato-adscendentibus margine evanescentibus, supra la^

reticulato-venosa nitida, subtus opaca, utrinque glabra, obscure caerules-

centi-viridia, ad paginam superiorem bypodermate e cellulis isodiametrici

ex parte pachydermicis punctatis conflato inslructa, pneumatencbyma i

quoque cellulis ex parte pachydermicis scleroticis (fibris sclerencbymauci

vero nullis), cellulis secretoriis nullis, epidermide non mucigera; Ibyrsi

apices ramorum axillares vel subterminales, foliis breviores, pauci o ,

minutim puberuli; capsula breviter ovata, apiculata, breviter stipitata, ca)

patulo suffulta, pulverulento-stellato-puberula, intus glabra, Crustacea, en
^

carpio sclerenchymatico tehui, epithelio valde incrassato (i. e. coHenc j

matis stratis compluribus sufifulto).

s
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Ein 6—8 m hohes Baumclien mit 3—3 mm dicken Zweigen. Die BlMter sind

eJnschlieCHch des 2— 4 cm langen Stieles 15—30 cm lang, die Bl&ttchon mit ihren 5 mm
messenden Stielchen 6— 12 und selbst 20 cm lang, 3,5— 5 und selbst 10 cm brcit. Die

Bliitenstande sind bis zu 8 und selbst 18 cm lang. Die Kelcliblalter eiformig, 4 mm
lang. Die (unreife) Kapsel ist 2 cm lang, 1,5 cm breit. Die Sanien sind ganz vom
gelben glockenformigen Samenmantel umhullt.

Nordostl. Neu-Guin%a: Kaiserin-Augusta-FluB-Exp., bei der Station

Felsspilze, 1400—1500 m u. M. (Ledermann n. 12494! 12968! — bliihend

und fruchtend im Aug. 1913).

Die Pflanze steht nahe der H aeruginosa Radlk. und H. Weinlandii K, Schum.,

welche durch die oben verbreiterte, abgestutzte Kapsel und durch die von Sklerenchym-

fasern durchzogenen Blattchen verschieden sind.

13. H. aeruginosa Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 278,

annot.

Siidostl. Neu-Guinea: Ohne naheren Standort (J. Chalmers!

fruchtend, i. J. 1885).
"H

14. H. Weinlandii K. Schum. ms. ed. Lauterb, in Nachlr. Fl. Suds.

(1905) p. 310!

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-WilhelmS'Land, mittlerer Bumi-FluB;

Finschhafen (Wejnland n. 258! — fruchtend im Juni.1813).

Nahe verwandt der H. aeruginosa^ aber verschieden durch weniger breite Blattchen

mit schief und nicht bogig aufsteigenden Nerven.

15. H. oococca Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 278,

annot.
^^^

• Sudustl. Neu-Guinea: Ohne nahere Standortsangabe, wahrscheinlich

am Mount Obree, 700 m li. M. (W. Saybr! — fruchtend, i. J. 1887).

16. H. leptococca Radlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 278,

annot.

Siidostl. Neu-Guinea: Ohne nahere Standortsangabe (J. Chalmers!

fruchtend, i. J. 1885).

47. fl. hirsuta Radlk. in Nova Guinea, Result. Exp. N6erl. Nouv.

Guin. VIII (1912) p. 618.

Sudl. Neu-Guinea: Vorgebirge des Hellwig-Gebirges (v.Rombr n. 980!

mit Blutenknospen im Nov. 1909).

1 8. H. petiolaris Radlk. n. sp. — Arbuscula gracilis, corlice cinereo

;

rami tereliusculi, sufferrugineo-tomentelli, mox glabrati; folia pari-pinnata,

*-Juga, petiolo elongato rhachique toraentellis ; foliola opposita, ex oblongo

subcuneala, breviter acuminata, subsessilia, chartacea, nervis lateralibus

approximatis obliquis (utrinque ca. 15) supra sublusque hirtellis, supra

glabra nitida fuscescentia, subtus pilis plerisque simplicibus patentibus laxe

puberula nee non (juvenilia certe) glandulis microscopicis moriformibus

rubro-fuscis adspersa opaca pallidiora, cellulis secreloriis nullis, epidcFmide

mucigera; thyrsi e ramis adultioribus enascentes vel superiores axillares

peliolura aequantes, tomento brevi dense visliti, interruple fasciculigeri.
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fasciculis e dichasiis vel cincinnis compositis; alahastra ovoidea; fructus

(non suppetebat).
^

Ein 5—7 m holies Bauinchen init schcnkeklickeru StamuiO und 1 cm dicken
r

Zweigen. Die Blatter sind einschlieClich des i6—26 cm langcn Sticles bis zu 58 cm
*

lang, mit 6— 11 cm langeOj die Rlattchenpaaro trennonden Zwiscbengliedern; die Blattchen

messen mit ihren 2— 3 mm langen Stielchen 20 cm und dariibor in der Lange, 7,5 mm
in der Brcite. Die Bliitcnstande sind 15—30 cm lang, die unteren Bliifenbuschel bis zu

r

8 cm voneinander cntfernt. Die Kelcbblutlcr sind eiformigj 6 mm lang, 4 mm breit,

die Blumenblatter langlicli, 7 mm lang, 2,5 mm breit, kaum keilformig, mit sLumpfcr

Basis sitzend. Der Diskus ist kleinbehaart. Der Fruclitknoten ist linsenformig, Jer

Griffel vom Riicken der Faclier her zusammengedruckt, 4mal Jiingcr als der Frucht-

knoten, an der Spitzc zuriickgekrummt, an dem Rande mit Narbenpapillen besetzt,

schwarz gefarbt, auf beiden Seiten, wie der Fruchtknoten, dicht braungelb behaar(,

oft etwas gedreht. Die Samenknospen sind eiuzeln in den Fachern.

Nordostl. Neu-Guinea: AprilfluB, Sumpfwald, 20—80 m u. M.

(Ledermann n. 8556! — mit Blutenknospen und jungen Blatlern im Sept.
,

L

1912); ebenda, im AUuvialwalde^ 20 m ii. M, (Ledkkmann n. 8814!

bluhend im Sept. 1912).

Die Art isl, wie die vorausgehende H, hirsuta Hadlk., wegen des Fehlens der
*

Frucht von zweifclhafter Stcllung innerhalb der 1. Sektion (Thanatophorus) der 1. Unter-

gattung [FMharpuUia). Von den durch StammbJutigkeit ausgezelchaelen und dadurch

sich nahernden Arten (//. mW/Zora Radlk., H. cauUflora K. Sebum, et Lauterb.) unter-

scheidct skJi die Art durch den langen Blattstiel und die kurzen Blattstielchen, sowie

durch die aach unten schmaleren und vorzugsweise mit einfachen Ilaaren besetzlen

Blattchofl, denen, wie bei H. ccmlifl

19. H. pedicellaris Uadlk. in Sitzgsb. k. bayer. Ak. XX (1890) p. 279
J

annot.
»

SiidOstl. Neu-Guinea: Ohne nahere Standorlsangabe (C. Hartmann.

fruchtend, i. J. 1887).

Salomons-Inseln: Ohne nahere Standorlsangabe (11. B. Comins n. 17!

— nur Fruehte, i. J. 1890).

Eingeborenen-Name: Gue waro, auf den Salomons-Inseln, nach

CoMIPiS.

20. H. arborea Radlk, in Silzgsb. k. bayer. Ak. XVI (1 886) p.
40*-

Ffc/ea arharea Blanco FI. Filip. (<837) p. 63. — Otonychiuni m-

bricatum Bl. Rumph. Ill (1847) p. \^^\ — Blancoa arharea Bl. ibid.

p. -181. -^ Harpnilia imhrleata Thwaites Enuin. PI. Zeyl. (1858) p.
56!

Salomons-Inseln: Insel Faro, am Meeresufer (Goppt n. 198-

bluhend und fruchtend im Juli 1884).

Eingeborenen-Name: Koloa, nach Guppy; verschiedene andere

Naraen sind von den Philippinen, aus Amboina, Java und Ceylon bekann .

Verbreitung: Von Vorderindien und Ceylon iiber die malaiischen

Inseln bis zu den Molukken und Philippinen und der Insel Condor m

Cochinchina.
i •
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64. Die Burseraceen Papuasiens

Von

C. Lauterlmcli.

J^

:^

^

,-<

.

Mil 4 Figuren im Text.

_ _ *i 1

Die Burseraceen sind in Papuasien bis jelzt nur mit den beiden Gat-

tungen Canariu7n L. und Santiria Bl. vertreten. Wahrend bisher nur

wenige Arten bekannt waren, haben besonders die Sammlungen Lkpkr-

MANNS auf der Augusta-FluB-Expedition eine Fulle neuer Arten aus diesem

Gebiet ergeben. So ist die Zahl der Arten fur Canarium auf 21, fur

i^antiria auf 12 an^ewachsen. Von Canarium kommen 5 Arten auch in

den Molukken, davon
Timor

auBerdem in Gochinchina und

vor, G. asperum Benth. findet sich noch auf Celebes. Zwei der

C. oleosum Engl,

<^bigen 5 Arten, naralich C. moluccamim BI. und C. commune L. sind

durch die Kultur in Malesien verbreitet. Die erstere durfte schon vor

'anger Zeit der als Leckerbissen sehr beliebten Samen wegen in das Gebiet

«ingefuhrt worden sein und hat bier bereits einige Varietalen erzeugt.

Sie fmdet sich auf den Insein; auf Neu-Guinea selbst ist sie bisher nur

von Constantinhafen nachgewiesen. C, commune L. wurde nur auf den

Aru-Inseln gefunden. Alle iibrigen 15 Ca7ianum'Arlen sind endemiscb.

Es sind fast ausschlieBlich

setzung
machtige Baume, welche an der Zusammen-

Teil

des Hochwaldes einen erbeblicben Anteif nehmen. Der grOBte

, namlich von den weiler verbreitelen 5 sowie 8 endemische Arten,

t>ewohnen das Flachland, besonders die mehr oder minder dichten Alluvial-

walder welche die groBen Fiiisse begleiten. 5 Arten finden sich im

Hugelland Lei 2—400 m IlOhe in feuchtem Urwald mil Farnen und Sela-

^•nellen. 3 Arten, C. hanieme Lauterb., C. aemulam Laulerb., beide aus

tien Waldern des Kani-Gebirg.'s, und C. appendiciilalum Lauterb., welclie

»uf dem Etappenberg im Sepik-debiet in dichtem, ziemlich bemooslem
Hohenwald mit Freydnetia, Pandanus, Araceen, im Un'lerholz Zw crg-

Palmen, sich findet, steigen bis zu 1000 m Hohe empor. Ulzlere Art

scheint auch auf den Bergen von Ambon Hilu nach einem von Warburg
gesammellen Exemplar vorzukoramen.
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Die Verbreitungsmittel fur CaTiai^ium und Santma scheinen ziemlich

beschrankte zu sein, da auch, wie bei den meisten olhaltigen Samen, die

Dauer der Keimfahigkeit nur eine kurze sein diirfte. In erster Linie

kommen in Betracht Fliisse und Meeresstrumungen, indem ganze Baume

aus dem einsturzenden Ufer die Fliisse hinab ins Meer getrieben werden.

Losgeluste schwinamende Friichte habe ich nie bemerkt. Fiir die groB-

fruchtigen und hartkernigen Arten ist der Kasuar zu nennen, auch werden

dieselben gern von dem groBen schwarzen Kakadu, Microglossus aterri-

mus Gen., verzehrt und dann vielleicht zufallig verschleppt. Fiir die klein-

friichtigen Arten waren die Tauben zu erwahnen.

Die 12Arlen von Santiria sind saniUich endemisch, meist groBe

Baume des Urwaldes mit kleineren, diinnschaligen Fruchten. Die Arten

verteilen sich in der Weise, daB 4 die Walder des Flachlandes, 3 das

Hugelland in 2—400 m Hohe, 5 das Bergland von 800—UOO m Hohe

bewohnen. Es herrschen dort lichte Bergwalder vor, mit groBen Moos-

polstern in den Baumkronen, im Unterholz Rotang und Zwergpalmeu.

3 dieser 5 Arten sind niedrigere Baume, deren kleine, harte, mebr oder

minder langgespitzte Blatter die Anpassung an das feuchte und wahr-

scheinlich sturmreiche Klima ihres Standortes zeigen.

mm

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

Baume mit Harzgangen in der Rinde, mit abwechselnden, gefiederten, seltener

gedreiten Blattern. Bluten in achselstandigen und endstandigen Rispen oder Trauben.

Bluten dreigliederig mit doppelter Blutenhulle, meist durch Abort eingeschlechtlich.

Kelchblatter vereint, Bliitenblatter frei, Staubblatter meist unterhalb des Randes eines

schusselformigen Diskus eingefugt oder unten in eine Rohre verwachsen. Karpelle 3— ,

vereint, Fruchtknoten 3— 4-facherig mit je 2 hangenden Samenanlagen, Griffel einfach.

Steinfrucht eifdrmig mit meist dreikantigem Steinkern, nicht aufspringend, 3- oder durcn

Abort einficherig mit je 1 Samen,

I. Zweige mit markstandigen Leitbundein . , 1. Canurium

U. Zweige ohne markstandige Leitbiindel 9. Santiria.

1. Canajium Linn. Mant. 127.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

Sect. I. Eucanarimn Engl, in Suit, au Prodr. IV. 102.

6 Staubblatter, frei oder vereint.

§ 4. Crassipyrena Engl, 1. c. - .

Staubblatter in einen kurzen Diskus zusammenflieCend oder an der Aupe

desselben eingefugt. Knospen zusammengedrangt, von Tragblattern und vor

umhullt. Steinkern sehr dick.

I. Stipulae 2—5 cm lang.

A. Blattchen am Grunde schief abgestutzt, mehr oder

minder gerundet,

a. Stipulae gekammt-gezShnl; Frucht spitz ... 4. C. moluecanum

b. Stipulae am Rande 2—3-facb geschlitzt^ 5 cm
> - i i m

lang; Frucht beiderseits abgestutzt ...... 2. C. grandishpuK^^



C. Lauterbacli, Die Burseraceen Papuasiens. 319

»

(

i

I

f

f

s

L

J

:

i
n

>

^

il

B, Blattchen am Grunde spitzer, lanzelllich.

a. Stipulae ganzrandig 3. (7. commune
b, Stipulae am Rande 2—3-fach geschlitzt, bis 2 cm

. lang 4. C kaniense

n. Stipulae undeutlich oder felilend. Blattclien mit ab-

gesetzter Spitze und deutlichem Randnerv.

A. Venennetz undeutlich, Friiclite etwa 4 cm Jang, 3-

samig 5. C Branderhorsiii

B. Venennetz deutlich, Frucht einsamig.

a. 3 cm lang 6. 0. maluense

b. 5 cm lang 7. C sapidum

§ 2. Monadelpha Engl. 1. c.

Staubblatter in oine Rohre vereint, Knospen zylindrisch oder keulenformig, Blatter

7—8-paarig.

a. Blattchen 3—4 cm breit, mit 13—16 Seitennerven 8. G. polyphyllum

b. Blattchen 5— 7 cm breit, mit 10—12 Seitennerven 9. C Rooseboomii

§ 3. Choriandra Engl. 1. c.

Staubfiiden frei, um den Diskus eingefiigt. Steinfrucht mitunter klein.

A. Diskus kalib

a, Rispe lockerblutig, Blixtenstiele so lang wie die

Bluten . » 10. C. oleosum

b, Rispe reich verzweigt, Astchen III, Grades ver-

kiirzt, Bluten sitzend oder kurz gestielt, kopfchen-

artig zusammengedrangt.

a. Blattchen unterseits lungs den Nerven behaart,

t Bluten 1 mm groB H. 0. pachypodum

p. Blattchen unterseits glatt, Bluten 2—3 mm groB 1 2. C furfuraceum

c. Rispenaste I. Grades an der Spindel zahlreich.

ot, AUe etwa 2— 3 cm lang, Bluten in lockeren

Kopfchen 13. G, aemulans

p, Aste nlcht verzweigt, kurz, Bliitenstand also

traubig 14. (7. legitimum'

\
B. Diskus behaart. Blattchen unterseits ± rauh , . . 15. G, asperum

f § 4. TJrceolata Engl. 1, c. aucta.

Staubfaden unten in eine ± lange Rohre verwachsen; Blutenbl^tter an der Spitze

nach innen keulig verdickt und mitunter zusammenhangend; Kelch meist urnenfOrmig.

A. Bliitenblatter frei.

a. Blatter 12-paarig, Blattchen lanzettlich, allmahlich

zugespitzt, beiderseits glatt 16. G. rigidum

b. Blatter 6—S-paarig, Blattchen mit abgesetzter

Spitze, untere elliptisch, beiderseits langs der

Nerven behaart 1 7. (7. Ledermajini

B. Bliitenblatter an der Spitze zusammenhangend.
a. Blattchen beiderseits kahl, Stipeln 2—3 mm lang 18. C, Schlechteri

b. Blattchenbraunlichbehaart, Stipeln 8— 10mm lang 19. G. fulvum

I
Sect. 11. Triandra Engl. ). c.

1 3 Staubblatter.

1 A. Blatter 6— 7 - paarig , Stipulae schmal linearisch,

[
15—25 mm lang 20, C. lineistipula

B. Blatter gedreit, unterhalb der unteren BIftttchen zwei

Ohrchenffirmige Anhangsel; Stipulae fehlen .... 21. G, appe^idiculata#^

r
L.
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r C. molnccaimm Bl. Mus. bot. Lugd. bat. I. 216 excl. syn.; Koorders

et Valeton, Bijdr. IV. 33 et 312, Icon. Bogor. I. tab, IX; Hochreutiner, PI.

Bogor- exsicc. n. 122. — C. Mehenbethene Miq. non Gaertn. — C. vulgare

Rumpli. prima spec. Herb, amboin. II, 145, tab. 47. — ? (7. Shortlandicum

Recbing. in Fedde, Rep. XI. 184, in Denkscbrift. Kais. Akad. Wissensch.

Wien Bd. 89, p. 564, tab, II. fig. 4,
L -r ^ V

Nordost-Neu-Guinea: Constantinhafen (IIuli.run*; n. 5li0! steril,

Febr. 1887, Warburg n. 20158! Frucht).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, Gazelle -Halbinsel (Lauterbach

n. 301! — 31. Mai 1890, hb. Lauterbach). — Neu-Mecklenburg, Nama-

tanai, Kabalapisa (Peekel n. 357! — cf bluhend G. Marz 1910); Galipa-

paul, im Gehoft auf Lehm (Peekel n. 555! — ^ bluhend und fruchtend

16. Aug. 1910).

Key-Inseln: Key, (W
Salomon-Inseln: Shortlands-Insein, Poperang (Recbinger n. 4900).

Name bei den Eingeborenen: A ngalhp (Gazelle-Halbinsel).

Hinuei Annan = (J^, Hinuei = Q, (Namatanai).

Var. palla Lauterb. n. var. — Flores hermapbroditi, staminibus

inaetjuilongis, 3 brevioribus; teste Peekel non fertilis.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg; Namatanai, Labur (Peekel

n. 380! — bluhend 20, Marz 1910).

Name bei den Eingeborenen: Hinuei palla.

Forma porphyropyrena Lauterb. n. f. — Exocarpio intus pyrenis-

que porphyreis.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg; Namatanai, Saniankiraga

(Pkekec n. 399! — bluhend und fruchtend 2, April 1910).

Name bei den Ringeborenen: a Ngarkok.

Verbreitung: Moluccen.

Ich schlieCe micli Kooudehs und Valkton I.e. an, welche iliese' von Bixme^^^.

geslellle, zuerst von Rumphius unverkennbar beschriebene Art wiedeiherstellen. Wac

C commune Linn, ist sie die wichtigsle, durcli Kultur verbreilete und auch veran

Art. Gekennzeichnet wird sie durch die am Grunde schiefen, abgestutzten, mehr o

minder gerundeten, kurzcf oder langer gespitzten Blattchen sowie die gekamffl -g

zabnten Stipulae. Die Steinkerne, nachst dem Harz das wichtigste Produkt des Bau
»

zeigen zienilicli wechselnde Gestalt und GroCe. Gemeinsam ist alien die sebr ung

Ausbildung des Stieles und Kopfendes; Das letztere isf aljgestutzt und im Querscbni

dreikantig niit last geraden Seitenflachen, Das Stielende ist spitz, von den drei Ka

ist die obere abgeflacbt, die unlere Seitenflaclie ist rundlich ausgebaucht, in der *j*^°

richtung vorgewcilbt. Der Querschnitt am Stielende ist daber unregelmaCig ^'"^''

^^
niit abgerundeten Kanten. Ilervorgerufen ist diese Form durcb die jedenfalls

^^^
Kullur beeinfluDte inaclilige Entwicklung des einen Samen auf Kosten der ei^^^

anderen, welcbe fast ganzHch abortieren. Auf den Seitenflachen des ^teinkerns n^^^^

sich raitunter'noch drei mehr oder minder deutiiche Zwischenkanten. GrfiCe,

messer und Verbaltnis von Lange und Durcbmesser slnd sehr wechsefnJ. ^|^
''^j^go^

Verbreitung nur an der Kuste und auf Inseln des Gebietes durfte darauf binwei
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daC die Art durch den Menschen von den Moluccea vielleicht vor nicht allzulanger

Zeit eingefiihrt worden ist.

In Papuasien finden bisher nur die Samen Verwendung. Dieselben werden ge-

sanimelt und besonders im Bismarck-Archipel bei den Festen der Manner-Biinde (Duk-

Dukj Einias usw.) in Massen verzchrt, auch als Handelsartikel von Station zu Station

vertrieben. Neuerdings werden dieselben in geringem MaCstabe auch nach Deutschland

ausgefiihrt. Der auCerst fettreiche Kern iibertrifft an Wohlgeschmack andere Nusse

Oder Mandeln, nur wird er zieuilich rasch ranzig. Eine weitere Ausbreitung dieses

schonen Baumes, der auGerdem Harz und Bauholz liefert, ware zu wiinschen. In den

Moluccen ist er als Schattenbaum angopflanzt.

2. C. grandistipulatum Lauterb. n. sp. — Arbor raniis validis glabris.

Folia 5—7-juga, basi stipulis binis rotundatis vel ovalis, basi truncatis vel

auriculalis, margine bi- vel tripinnati-laciniatis instructa; rhachis in sicco

striata, petioluli basi apiceque modice incrassati; foliola lanceolata vel

ovato-lanceolala, acute acuminata, basi subinaequalia, inferiora rotundata,

superiora subacuta, coriacea, supra nitida, subtus opaca, margine integro

subrevolutOj nervis lateralibus 10, obliquis, prope marginem arcualim con-

junctis, cum costa utrinque prominulis, venis subtus inconspicuis. Pani-

culae magnae terminales foliis breviores, ramis horizontalibus, basi stipulis

binis ovatis, basi truncatis auriculatis, margine denlatis, pilosulis suffultis,

ramulis paucifloris bracteatis, bracteis ovatis subacutis. Pedicelli breves

cum calyce cupuliformi late tridentato fulvo-pilosi; stamina, ut videtur 6

supra disci basin extus inserta . . . Drupa subelliptica trigona, utrinque

truncata, lateris leviter concavis, exocarpio tenuissimo, endocarpio crasso

osseo, loculis 3, una seminifera, 2 abortivis minutis.

20—25 m hoher Baum mit graubrauner Rinde. Die Zweige sind U mm dick.

Die Stipeln am Grunde der Blatter messen 5 cm in der Lange, 4 cm in der Breite, der

zerschlitzte Rand 5— 7 mm; die Stipeln am Grunde der Bliitenstandsaste 4—2 cm X
7—iOram. Die Blatter sind 65 cm lang, Abstande der Blattjoche 3— 4 cm, Bliittchen-

stiele 3 cm, Blattchen 14—24 cm lang, 6—7 cm breit. Die jungen Fruchtslande messen

bis 35 cm, die Seitenaste 9—15 cm, die Astchen 2 cm, der Fruchtstiel 5—10 mm; der

Kelch an der jungen Frucht 5 mm bei 15 mm Durcbmesser. Die noch unreife Frucbt

*st 4,5 cm lang, 2,4 cm dick.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluB, Hauptlager Malu, 50-100 m,

in dichtem, bobem Urwald mit Lianen und wenig Unterbolz (Ledebbianx

n-8073! 10599! — Mit fast reifen und jungen Fruchten, 27. Juli 1912

und 16. Jan. 1913).

Name bei den Eingeborenen: Kanali (Jabim). — un' ali (Buka,

Salomon-Ins.).

Ob diese von den Mannschaften der Expedition angegebenen, offenbar dem Ma-

layischen entlehnten Namen gerade fur diese Art gelten, scheint mir zweifelhaft,

Verwendung: Samen werden gegessen.
Die Art schlieCt sich an (7. moluccanum BI. an, von welcher sie sich 'durch die

ieljochigen Blatter, die groCen, am Grunde ungeteilten Stipeln und die beiderseits ab-

gestutzten Fruchte unterscheidet.

3. C. commune Linn, Mant 127, ex parte: Engler in Suit, au Prodr.

IV. 112.

H
BotaniacU Jahrbucher. LVL Bd. 21
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Aru-Insein: fm Walde (Wakburg n. 20161! — sleiil).

Verbreitung: Hinterindien, Java, Celebes, Moluccen, zum Toil an-

gepflanzt, so neuerdings auf Ponape.

Durch die am Grunde zumeist spitzeren Blatter, ganzrandige Stipeln und kleinere

Bluten von der vorhergehenden zu unterscheiden.

i. C. kaniense Lauterb. n. sp. — Arbor ramulis subvalidis glabris.

Folia 3- vel 4-juga, basi stipulis binis oblongis, margine bi- vel trifidis in-

structa; petioluli in sicco striati; foliola lanceolata. subacute acuminataj

basi inaequalia subacuta, in sicco fusca, chartacea, utrinque glabra, mar-

gine integro, nervis lateralibus 1 obliquis prope marginem ascendentibus,

subtus, costa utrinque prominentibus. Paniculae terminales, foliis sub-

aequilongae, ramis compressis, ramulis brevibus, alabastris congestis, brae-

leis concavis involucratis, fusco-pilosis, subsessilibus. FJ. (J^:
Calyx cupuli-

formis, late tridentatus, extus tomentosus Intus pilosulus, petala lanceolala

acuta, extus tomentosa, intus glabra; stamina 6 supra disci pilosi basin

extiis inserta, filamentis glabris, antheris subsagittatis,

Hoher Baum mit braunlicher Rinde. Zweigchen 6— 10 mm dick; die Blatter

messen 27—30 cm, die Blattchenstiele 1—2 cm, die Blattchen 10— 15 cm in der Lange,

4 — 5 cm in der Breite; die Stipeln sind 11/2—2 cm lang, 5— 10 mm breit, der zer-,

schlitzte Rand 2 mm, der Blutenstand 25 cm, die untersten Aste 7—8 mm, die Astchen

5— 15 mm. Die Knospe 5 mm; der Kelch der (5 Blute 5 mm, die Blumenblatter

7 X 4 mm, die Staubblatter 4 mm, woven auf die Staubbeutel 2 mm entfallen, der

Diskus 0,8 mm,

Nordost-Neu-Guinea: Walder des Kani-Gebirges, etwa 1000 m

(ScHLECBTER D. 17 051! — (^ Wuhend 25. Dez. 1907).
Die Art scheint C fissisiipulum Miq. nahezustehen. Unterschieden ist sie durch

fast vollige Kahlheit, langere Blattstiele, kleinere Blattchen sowie kiirzer ausgelapple

Stipeln.

5. C. Branderhorstii Lauterb. n. sp. — C. spec. Lauterb. in Nova

Guinea VIII. 295. — Arbor ramulis subgraeilibus. Folia 1- vel bijuga,

peliolulis in sicco striatis, basi folioli vix tumidis; foliola elliplica, apice

longe et obtuse acuminata, basi subaequalia acuta, coriacea, supra sub-

nitida, subtus opaca, margine integro subrevoluto, nervis lateralibus 10

modice obliquis subparallelis prope marginem conspicue arcuatim conjunctis,

cum costa utrinque prominentibus, venis subtus vix conspicuis. Panicula

foliis brevior, pedicelli breves; calyx trilobus, lobis rotundatis, post anthesin

non auctus, extus subglaber; stamina, ut videtur, 6 supra disci basin

extus inserta . . . Drupa obovata subacuta subtrigona, exocarpio tenui,

endocarpio crasso h'gnoso, loculis 3 aequalibus, seminiferis.

Baum mit braunlicher Rinde. Zweigchen 6 mm dick, Blatter 22—30 cm lang,

BJattstiel 5 cm, Blattchenstiel 2 cm; Blattchen i6 cm lang, wovon ^5 mm auf die Spit^^

entfallen, 5 cm breit, Abstand der Seitennerven 10—16 mm. Stiel der Frucht lomfl^i

Kelch an der Frucht 4 mm. Die noch nicht ausgereifte Frucht ist 3,7 cm lang «>

2,4 cm Durchmesser.

Sudwest-Neu-Guinea: Bivak Sabang, iOOm in der Sagoforination

(Brawdeehorst n. 343! ~ Fruchtend 2. April 1908).

1

4

1-^

J
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Nacli den Spuren am Kelchrand zu urteilen, gehOrt die Art in die Sektion Eu-

§ \ Crassipyrena Engl, und wird in die N^he von C. commune L.canarium Engl.

zu stellen sein. In Blatt und Nervatur erinnert sie etwas an C. patentinervium Miq.,

doch verlaufen ihre Seitennerven schruKcr und verbinden sich weiter vom Rande.

6. C. malueiise Lauterb. n. sp Arbor alta ramulis lenticellosis,

innovationibus fulvo-tomenlosis. Folia bi- vel raro trijuga, rhachi gracili,

in sicco slrialo, basi tumido, slipulis lateralibus inconspicuis semilingulatis,

mox obliterans instructo; petioluli basi apiceque incrassati; foliola ovata

vel elliptica, longe et obtuse acuminata, basi subacuta vel subrotundata,

margine revoluta^ nervis lateralibus i 5— 1 7,
chartacea, utrinque glabra

s.

«

A

i

t:

I

Pig- 1. Canarium maluense Lauterb. A Habitus; B Knospe; C (J Bl.

Bl. im Lilngsschnilt; J/ Staubblatt;fernung von Kelch und Bllkr.; D (5

O Fr.

nach Enl-

F Frucht;

ira Querschnitt.

modice obliquis, subparallelis, nervo marginali conspicuo arcuatim con-

junctis, cum venis rcliculalis costaque subtus prominentibus. Paniculae

fulvo-tomentosae subaxillares terminalesque, foliis breviores, ramis paucis

ascendentibus, ramulis florigeris brevibus; alabastra congesta, bracteis

concavis toraentosis, intus nigrescentibus, acutis vel rotundalis involucrata.

Flores o' sessiles; cal^^x cupuliformis, acute tridentatus, extus tomentosus;

pelala, calyce duplo longiora, ovata acuta, extus sericea; stamina 6, supra

disci basin extus inserta, antheris lanceolatis, filamentis glabris, antheris

Jongioribus; discus glaber, ovarium abortivum. Drupa

subacuta, glabra, pyrena ossea, crassissima, 1 loculari. Fig. <

.

21*

utrinque
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20—25 m hoher Baum rait braungrauer Rinde. Die Zweigchen sind 5—6 mm
dick. Die Blatter messen 20—30 cm in der Langc, der Stiel 7—10 cm, die Slipeln

O— 12 mm in der Lange bei kaum ^-mm Breite; Blattchcnstiele 'lO— 15 mm, Blattchen

8—47 cm in der Lange, 4— 7 cm in der Breite, die Spitze 10—15 mm. Die Bliiten-

stande sind 7 cm lang, die Aste 3^5 cm; die Brakteen messen 3— 4 mm, der Kelch

3 mm, die Blumenblatter 5—6 ram, die Staubblatter 3,5 mm, wovon 1,5 mm auf die

Staubbeutel enlfallen. Die noch nicht vollig reife Frucht ist 3 cm lang bei 1,5 cm

Durchmesser.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluB, Ilauptlager Malu, Hugelkelle

20—100 m li. M., Urwald mit Unterholz von kleinen Pandanus^ Palmen

und Farnen (Ledermann n. 6359! — Noch unentwickelte Bliitenstande

4. Marz 1912; n. 6984! — Junge Fruchte 11. April 1912; n, 7969! — in

Knospe 18. Juli 1912,; n. 8079! — (^ bliihend 30. Juli 1912, Original

der Art; n. 10481! — fruchtend 8. Jan. 1913; s. n. — fruchtend).

Diese in der Umgebung von Malu anscheinend haufige Art liegt von keinem

anderen Platze vor. Sie gehort der Sektion Eucanarium § 1 Crassipyrena Engl, an

und durfte in die Nahe von (7. commune L. zu stellen sein, von welcber sie sich durcli

abweichendo Blattbildung und Nervatur sowie kleinere, slots einsamige Fruchte unterscheidet.

7. C, sapidum Ilemsl. in Ann. of Bot. V. (1891) p. 504; K. Schuni.

u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 378,

Salomon -Insein: Treasury Island , Oima atoll (Guppy^. — San

Christoval (CoMms); non vidi.

Der Beschreibung nach scheint die Art (7. maluensc Lauterb. nahezustehen. Auch

mit C moluccanum Bl. ware die Art nocli zu vergleichen.

8. C. polyphyllum K. Schum. in Fl. Kais.-Wilhelms-Land 63; K. Sebum,

u. Lauterb., Fl. deutscb. Scbutzgeb. Sudsee 378.

Nordost-Neu-Guinea: Augusta-FluB-Gebiet (Hoixrung s. n. — anno

1887! Original der Art!); Lager 3, 3—400 m, in lichtem Urwald mi

vielem Stangenbolz, >25—30 m hober Baum mit rOtlicb-weiBen Bluten«

(Ledermann n, 7504! — Blubend 3. Juni 1912); Hunsteinspitze, 2—390 m,

in quelligem, felsigem Urwald (Ledermann n. 8277! — Bliihend 12. Aug.

1912). — In den Waldern am Djarau, etwa 250 m (Schlechter n. 16886!

Bluhend 25. Nov. 1907).

9. C. Rooseboomii Hochreul. in PI. Bogor. exsicc. n. 128.

Key-Inseln: Key Toeal (Jaheri n. 2392!).

1st von G. polyphyllum K. Sch. verschieden durch erheblich groCere Blatter uu

Bliittclien mit geringerer Anzahl der Seitennerven.

10. C. oleosnm (Lam.) Engl. Nat. Pflzfam. Ill, 4 Abt. 241. — C. nil-

crocarpum Willd., Engler in Suit, au Prodr. IV. 125; Warburg in Engl.

Bot. Jahrb. XIII. p. 341. — Nanarium minimum seu oleos. Rumpn-

Arab. II. 162, t. 54.

West-Neu-Guinea: Sigar, Felsenkuste am Waldrand (WabWJ»<»

n. 20163! — anno 1889).
L

Verbreitung: Cochinchina, Timor, Moluccen.

11. C. padiypodum Lauterb. n. sp.. — Arbor ramulis validis len

cellosis, junioribus modice compressis, innovationibus fulvo-villosis.
FoUa

J

T

\
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bi- vel trijuga, peliolo communi basi incrassalo apophysalo, apophysi post

defoliationem persistent], demum decidua, petiolulis basi modice tumidis,

•lanceolala, obtuse acuminata, basi modice inaequalia subacuta vel obtusa,

discoloria, sublus rubescentia, chartacea^ supra glabra, sublus secus costam

nervosquc fusco-pilosa, margine integro subrevoluto , nervis lateralibus

12

—

-14 obliquis subparallelis, prope marginem sursum curvalis, venis fere

recto angulo abeuntibus, cum costa nervisque subtus prominentibus. Pani-

culae (j^ axillares foliis breviores, e basi ramosae, ramis compressis, in

sicco striatis, parce pilosis, ramulis patentibus, ramulis tertiariis abbreviatis.

Flores subsessiles congregati, parvi, glabri; calyx cupuliformis, late tri-

dentatus; petala ovata; stamina 6, filamentis antheris ovatis aequilongis,

liberis, circa discum glabrum insertis.

Ein schlankes Biiumchen von 6—8 m Ilohe mit brauner Rinde. Die Asle sind

i cm dick, die bleibenJen Ansatze am Grunde der abgefalleiien Bliitter 5— 7 mm. Die

Blatter messen 80—45 cm, wovon auf den gemelnsamen Stiel 8—14 cm entfallcDj die

Blaltchenstiele 10— 14 mm. Die Bliittchen sind 13—20 cm lang, 5—8 cm breit. Die

Bliitenstande messen 8

—

\± cm, die noch nichl geoffneten Knospen 1 mm.

No'rdost-Neu-Guinea: Sepik- FluBgebiet, AprilfluB, 2—400 m in

dichtem, sehr feuchtem Urwald mit Farnen und Moosen (Ledermann

n. 9724! — in Knospe 16. Nov. 1912).

Die Art diirfte in die Nahe von C. littorale Bl. zu stellen scin, von welcher sie

slch durch groCere Kahlheit, kleinere Bliitenstande mit kleineren Bluten sowie die

eigentiimliclien Anschwellungen am Grunde der Blattstiele unterscheidet.

12. C. furfaraceum Lauterb. n. sp. — Arbor dioicus ramis validis,

innovatiooibus inflorescentiisque furfuraceis. Folia bijuga, petiole communi

supra applanato, basi tumido, petiolulis apice basique incrassatis, cum

rhachi in sicco nigrescentibus ; foliola lanceolata vel ovato-lanceolata, obtuse

acuminata, basi inaequalia subrotundata, coriacea, utrinque glabra, margine

integro, undulato, revoluto, nervis lateralibus 8—10 ascendentibus, prope

marginem arcuatim conjunctis, venis reticulatis, cum costa nervisque subtus

prominentibus. Paniculae axillares vel subterminales, foliis aequilongae

vel breviores, rhachi compressa furfuracea, interdum e basi ramosae,

ramis ascendentibus, ramulis tertiariis abbreviatis, floribus congestis, sub-

sessilibus vel breviter pedicellatis, pedicellis basi bracteis minutis deciduis

sufTultis. Flores (;f: calyx trilobus, lobis rotundatis acutis; petala camosa,

ovata, subacuta, apiculo inflexo, marginibus involutis; stamina 6 libera,

supra disci basin extus inserta, antheris ovatis, filamentis giabris; discus 6

crenulatus glaber. Flores Q: Petala lanceolata superiore parte margine

ad medium inflexa, dorso carinata; ovarium glabrum globosum uniloculare,

stylo crasso, stigmate capitato; cetera ut in fl. cf.
10-25 m hoher Baum. Die Zweige sind 6—8 mm dick und mit graubrauner,

etwas abschaifernder Rinde bedeckt. Die Blatter sind 20-30 cm lang, wovon auf den

gemeinsamen Blattstiel 6—7 cm entfallen. Der Blattchenstlel mi6t 12-15 mm, die

Blittchen H—H cm in der Lange, 4—6 cm in der Breite, die Bliitenstande 10—20 cm;

bei der ^ BlQte der Kelch 1,5 mm, Blumenblalter 2,5 mm, Staubbl&Uer 2,2 mm, davon

%



326 C. Lauterbachj Beilrage zur Flora von Papuasien. VH.

Staubbeutel 1 ram, Diskus i mm; hex der § Bliite Blumenblaller 3 mm, Staubbliitter

2 mm, Fruchtknoten \ mm, Griffel 1 mm.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet : Lager 3, Berg 3—400 m

in lichtem Urwald (Ledermann n. 7507! — Mit noch unentwickelten Bluten-

standen 3. Juli 1912). — Hauptlager Malu, 50— 1 00 m in Urwald mit

wenig Unterholz (Ledermann n. 7766! — Q abgebluht 3. Juli 1912;

n. 8041! —• in Knospe 25. Juli 1912; n. 10398! — (f bluhend 2. Jan.

1913; n. 12249! — $ 30, Juni 191 3). — AprilQuB, 2—400 m, in dich-

tem, feuchtem Urwald mit Moosen und Farnen (Ledermann n. 9796! — in

Knospe 21. Nov. 1912),

Die Art schlieCt sich an G. pachypodum Lauterb. an, unlerscheidet sich durch

vollig kahle Blatter, geringere Zahl und abweichenden Verlauf der Seitennerven sowic

erheblich grSCere Bliiten.

13, C. aemulans Lauterb, n. sp. — Arbor dioicus ramis subvalidis,

novellis fusco tomentosis, mox glabratis. Folia trijuga stipulis linearibus

tomentosis, peliolo in sicco striato, foliolis petiolulatis. Foliola ovata vel

eliiptica, obtuse acuminataj basi rotundata subinaequalia, coriacca, utrinque

glabra, margine integro subrevoluto, nervis lateralibus 12— 14 obliquis^

prope marginem sursum curvatis, venis reticulaliSj cum nervis costaqoe

subtus magis prominentibus. Paniculae foliis breviores axillares sublermi-

nales, ramis brevibus, ramis tertiariis abbreviatis, bractealis, bracteis mi-

nutis subulalis, floribus subsessilibus ± eongestis. FJos q^: calyx ad

medium tridentalus, petala oblanceolata subacula apice inflexo, stamina 6

antheris lanceolatis, filamentis quam antherae longioribus supra disci basin

extus insertis inaequilongis, discus glaber 6 lobus, lobis aculis. Flos V •

Ovarium ovoideum glabrum, stylo brevissimo, stigmate capiiato^ ovarium

triloculare, ovulis 2 abortivis, cetera fl. (^. Drupa calyce trifido suffuU^j

ovoidea acuta, pyrena crassa subunilocularis. — Fig. 2 i^—0.
Kleiner Baum mit 8 mm dicken Zweigen und graubrauner Rinde. Die Blatter

messen 40 cm, der gemeinsame Blattstiel 10 cm, die Blattchenstiele 8— 12 mtn, dm

Blitttchen 10—15 cm in der Lange, 4— 8 cm in der Breite, die Blattspitze 5—8 mm,

Stipeln 8— J mm; die Blutenstande 20-23 cm, Seitenaste 2—5 cm; 6 Bliitenknospe

2 mm; Q Blute: Kelch 2 mm, etwa bis zur Mitte gezahnt, Blutenblatter 3 mm, Staub-

faden I mm, Staubbeutel 0,4 mm, Diskus 1 mm, Fruchtknoten 2 mm; die noch unreife

Frucht 1 3 mm bei 9 mm Durchmesser.

Nordost-Neu-Guinea. In den Waldern des Kani-Gebirges, etwa

1000 m (ScHLECHTER n. 17779! — rf !n den

Waldern am Djamu, etwa 350 m (Schlechter n. 17 587! — $ bluhend

und fruchtend 22. April 1908).

Die Art sieht C. lineistipula K. Scluim. et Lauterb. auiSerordentlich abnlicb, a^^

die Stipeln sind bis auf etwas geringere Lange die gleichen. Die ^ Bliitenteile z^'S

ebenfalls geringe Abweichungen, nur besitzt C, aemulans Lauterb. 6 Staubblatter

dementsprechend 6 schmilere Diskuslappen von ebenfalls spilzer Form. lea Sys e

wird die Art in die Nahe von C. legitimum Miq. zu slellen scin, von welcher sic dure i

die Ausbildung der Biutenstandsaste abweicbt.
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13. C. Tamborae Lauterb. n. sp. — Arbor rami's subvalidis, novellis

fulvo-tomentosis, mox glabratis. Folia trijuga, petiolo petiolulisque pilo-

sulis, lanceolata, breviter et obtuse acuminata, basi valde inaequaJia, in-

feriore parte acuta, superiore rotundata, chartacea, utrinque glabra, in

sicco discoloria, supra rubescentia, margine inlegro subrevoluto, nervis

lateralibus 12— 14 obliquis, prope marginem arcuatim conjunctis cum venis

reticulatis costaque sublus magis prominulis. Racemi axillares sublermi-

nales, foliis breviores, tomentosi. Flores breviter pedicellati, extus tomen-

tosi, pedicellis bracteis minulis suffultis; calyx cupuliformis, subacute tri-

denlatus; petala lineari-lanceolata, subacuta, apice inflexo; stamina 6,

supra disci basin extus inserta, filamentis glabris, antheris aequilongis

subellipticis apiculatis; discus tomentosus 6 crenulatus; ovarium conoideum

tomenlosum, stylo brevi crasso, stigmate capitato.

Baum mit 5 cm dieken Zweigen und grauer Rinde. Die Blatter sind 22—25 era

laiig, der gemeinsame Blattstiel 4—7 cm, die Blattchenstiele ">— 10 mm. Die BlSUchen

messcn 9— 12 cm, bei 3,5—5,5 cm Breite; die Blutenstande 5— 10 cm, der Bliitenstiel

I mm, Kelch 2 mm, Blumcnblatter 2,3 mm, Staubblalter i mm, Fruchtknotcn 1,5 mm.

Siimbava: Tambora, etwa 1200 m im Walde (Warburg n. 17060!).

Die Art scheint C. Valetonianum Engl, von Celebes nahezustehen, unterscbeidet

sich aber dmch dunnere, kiirzer gespitzte Blatter und die an den Bliitenstanden ziemlich

gleichmaCig verteilten Bluten von abweichendem Bau.

r

14. C. legitimum Miq. Fl. Ind. bat. lb. 647; Engler in Suit, au

Prodr. IV. 127. — Pimela legitima Bl. Mus. I. 222,

West-Neu-Guinea: s. 1. et num. (Zippelius!).

Verbreitung: Amboina.

15. C. asperum Benth. in Hook. Lond.,Journ. of bot. W. 2<5; Engler

in Suit, au Prodr. IV. 135; Lauterbach in Nova-Guinea VIII. 827.

Neu-Guinea: sine loc. (Hinds in Herb. Kew) non vidi.

Nord-Neu-Guinea: Bivak Hollandia, Humboldt -Bay, Urwald an_

Gebirgsbiichen (Gjellerup n. 118! — Bluhend und fruchtend 5. Mai 1910).

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet: Mai-FluB, im Alluvialwald

(Ledermann n. 7345! — Bluten und unreife Fruchte 29. Mai 1912); Malu,

Alluvialwald (Lederm.\nn n. 10630! — Bluhend 17. Jan. 1913; n. 122461

Bliihend 21. Juni 1913); Seerosensee, Uferwald, haufig unter Wasser

(Ledermann n. 10 909! — Bluhend und fruchtend 11. Febr. 1913).

Verbreitung: Celebes.

Die Neu-Guinea-Exemplare weichen insofern von der Beschreibung ab, als die

Blutenstande im unteren Teil haufig 1—2 wenigbliitige Nebenaste zeigen, also Rispen

sind. Die Behaarung des Diskus ist ziemlich spSrlich. Die Frucht tragi nur im jugend-

I'chen Stadium Haare, spSter wird sie fast kahl und deutlich dreikantig mit eincr

grOCeren vorgewdlbtcn Seitc. Die in der GroCe sehr wechselnden Bl&ttchen sind auf

der Unterseite im trockenen Zustande meist rotbraun gefarbt n. 10 909 ist mit ciner

rundlichen gelbbraunen Filzgalle beselzl. Nach dem Sammler ist es ein 6 -8 ra hohes

Bdunichen.

1

.1
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15. C. rigidum Zipp. in Herb. Lugd. bat.; Engler in Suit, an Pi or

IV. U2; Miquel, Fl. Ind. bat. lb. p. 648. — Fimela rigida Bl. Mus.,

I. 122.

Neu-Guinea: sine loi\ (Zhm^euus!).

17. C, Ledermanuii Lauterb. n. sp. — Arbor ramis validis medul-

losis fusco-tomentosis, demum glabratis, in sicco striatis. Folia, ut videtur

6—8-juga, petiolo communi tomentoso, striato, supra applanato, basi tu-

naido, petiolulis brevibus tomentosis. Foliola lineari-lanceolata, inferiora

elliptica, acute acuminata, basi inaequalia subrotundata, papyracea, utrin-

que secus costam nervosque pilosa, margine integro, nervis lateralibus 18
r

J

ascendentibus, prope marginem curvatis venisque reticulatis cum costa

subtus prominentibus. Paniculae axillares, foliis brevioreSj rhachide striato

pilose, ramis pluries dichotomis bracteatis^ bracteis parvis triangularibus

acutis, ramulis cymosis pilosis. Flores sessiles, calyx urceolatus, lobis

brevibus acutis ciliatis
;

petala lanceolata acuta,, quam calyx aequilooga,

infra apicem incrassata, carinata, marginibus involutis; stamina 6 antheris

ellipticis ciliatis, filamentis antheris aequilongis ciliatis infra in tubum

brevem connata; discus pilosus. — Fig. 2 J.

—

E.
Schlankes Baumchen von 6—8 m Hohe mit grauer Rinde. Die Zweige sind

12 mm dick; die Blatter, von denen nur Telle vorliegen, scheinen etwa 60 cm lang zu

sein; die Stielchen messen 2— 6 mm, die Blattchen 14— 20 cm in der Liinge, 6—8 cm

in der Breite, die Bliitenstande 40 cm, die Asle 6 cm, der braunlich-rosarote Kelch

2,5 mm, die weiGen Blumenblatter 4X''j'>"^'"> ^'^ keulig verdickte Spitze 1,5 mm,

Staubbeutel 1,3 mm, Faden 1,3 mm, Staminaltubus 1,2 mm. In den am Rande ein-

gofalteten Blumenblattern ist je 1 Staubblatt verborgen, wahrend die 3 iibrigen frei-

stehen.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-Flufi, Hauptlager Malu, 50— 100 m in

dichtem, hohem Urwald mit wenig Unterholz von Pandanus und Fieder-

palmen (Ledermann n. 7941! — Bluhend 16. Juli 1912).

Die Art steht C rigidum Zipp. sehr nahe, vielleicht ist es nur eine Varietat der-

selben. Nach den im Berliner Herbar befmdlichen Fragmenten des Originals stimmen

die Bliiten vollig uberein, die Blatter weichen jedoch in Nervatur und Form nicht un-

erheblich ab. Ich stimme Enpler (Suit, au prodr. IV. 142) bei, C. rigidum Zipp., ^^^**

unsere Art treten wurde, als neue Gattung abzutrennen, doch ist das vorliegende

Material zu unvollstandig. Anatomisch bildet die neue Art den Ubergang zu Santtrta.

Sie besitzt 3 Giirtel von GefaBbiindeln mit Harzgiingen; den ersten in der Rinde, den

zweiten am inneren Rande des Holzzylinders, den dritten von dem zweiten durcn

Parenchym geschieden, den groCen Markzylinder umgebend, aber nicht eigentlich dem-

selben vorgelagert. Ob sich C. rigidum Zipp. ebenso verhalt, bleibt noch zu unter-

suchen.

18. C. Schlechteri Lauterb. n. sp. — Arbor dioicus ramis in sicco

striatis, novellis fulvo-tomentosis. Folia 6-juga stipulis parvis subulatiS;

petiolo communi supra applanato, basi tumido, petiolulis gracilibus; foliola

lanceolata, subacute acuminata, basi subacuta vel subrotundata, papyracea,

utrinque glabra, nitidula, nervis lateralibus 12—14 obliquis, prope mar-

ginem sursum curvatis, subtus pilosulis, in sicco nigrescentibus, veois re-



P'g. 2. Canarium, i—yr G. Ledermannii Lauterb., ^Habitus; J? Teil dcs BltsUndes;
C Blblalt; D Blute nach Entfernung von Kelch und BItbl; E Blute im Langssclmitt.

y^O C, aemtdans Lauterb., F Habitus; O (5 Blufe; H dieselbe im Lungsschnitt

«^e Blute; ^dieselbe nach Entfernung von Kelch und Bltbl.; L dieselbe im Lang>-
schnitt; M Fruchtknoten im Querschnitl: N Fruchl; dieselbe im Querschnitt.
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liculatis cum nervis costaque subtus prominentibus. Paniculae quam folia

breviora subaxillaria, rhachi parce lomentosa, basi tumida, ramis brevibus,

floribus ± congestis pedicellatis. Flores (^ extus tomenlosi; calyx cupuli-

formis, lobis late rotundalis; petala calyce triplo longiora, oblanceolata,

rotundata apice incrassata, cohaerenlia ; stamina 6 anthcris linearibus

apiculatis, filamentis glabris quam antherae aequilongis in feme dilatatis

connatis discoque piloso adnatis.

Baum mil 6 mm dicken Zweigen und schwarzbrauner Rinde. Die Bliittor mcssen

/i2 cm, Stipeln 2—3 mm, dcr gemeinsame Blattstiel 8 cm, die Blattclienstiele 9

—

W cai.

Die Blattchen sind 10

—

13cmlang, 4— 5 cm breit. Die Bliitenstande messen 16—20 cm,

die Astc 2— 10 mm, die Blutcnstielc 2— 3 mm, Kelch 2,5 mm, Blutenblatter IX^^'^i
Slaubbeutel 2 mm, freie Staubfiiden 2 miii, Staubfadenrohrc 1,3 mm, Diskus 2 mm.

Nordost-Neu-Guinea: Walder am Djamu, etwa 230 m (Sciilechtkr

n. 16 884! — Bluhend 25. Nov. 1907).

Trotz des kiirzeren Kelches durfte die Art den Urceolata Engl, einzureilien sein.

Sie sclilieCt sich an C Vrieseaniim Engl, an, von der sie sich durch groCere Kahlheil,

geriijgere Zahl der Blattjoclie, kiirzere Blattspitze und crheblich langere Filamenle

untcrscheidet. Die Verdickung des unteren Teilcs der Blumenblaller, welche sich nicht

zu offnen scheinen, ist fur die Gruppe besondcrs charakteristisch.

19. C. fulvum Lauterb, n. sp. — Arbor ramis validis cum foliis in-

florescentiisquc fulvo-tomentosis. - Folia 4—5-juga, stipulis linearibus tonien-

tosis, petiole communi supra applanato cum petioluHs fulvo-lomentosis,

cUipUca acuta vel subacuminataj basi rotundata, membranacea vel papyra-

cea, utrinque, praecipue secus nervos venasque (subtus magis) tomentosaj

margine undulato revoluto, nervis lateralibus 12— io obliquis, prope mar-

ginem sursum recurvis cum venis reticulatis costaque subtus prominen-

tibus. Paniculae axillares foliis subaequilongae vel breviores, ramis ab-

breviatis, floribus congestis subsessilibus, bracteis concavis linearibus acutiij

suffultis. Flos Q^ (nondum plane evolutus): calyx urceolatus, acute tn-

dentatus
;
petala cohaerentia, superiore parte irregulariter incrassata, q«»"^

calyx vix longiora; stamina 6 antheris linearibus minute apiculatis, nla-

menlis brevibus, inferne dilatatis in tubum brevem coalitis, discuni pilosum

includentem.

Baum von 10—12 n\ Hohe mit dunkclbrauncr Rinde und 12 mm dicken Zweigco-

Die Blatter messen 30—40 cm, der gemeinsame Blattstiel 10 cm, die Stipeln 8—^Om j

Blattchenstiele 7— 10 ram, Blattchen 8—14 cm bei 4—6 cm Breite, Blutenstande 2o

J
35 cm, Aste 1—20 mm. An der noch geschlossenen, aber sonst vollig entwic

Bliite miCt der Kelch 4 mm, die zusammenhangenden Bliitenblatter 5 mm, Staubbcu e

2 mm, Staubladen 2 mm, Staminaltubus 1 mm, Diskus 1 mm.

. Nordost-Neu-Guinea: Sepik- FluRgebiet, Leonhardt Scbulze-F'^>^^^^

Schichtberg- 400 m, in Urwald mit Stangenholz, Freycinetien und SelagJ-

nellen (Ledermann n. 7743! — BUibend 27, Juni 1912).
j^

Die Art schlieCt sich an C. Schlechtcri Lauterb. an, von welchcr sic sich ^^
l&ngere Stipeln, elliptische Blatter, starke braune Behaarung, krugformigen Kelc

»

die uoch st&rkere Verdickung der Blumenblatter untcrscheidet.
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20, C. lineistipula Lauterb. et K. Schum. — C. Uiieistipula Lauterb.

. Schuin., FJ. deutsch. SchulzKeb. Siidsee 379, ner errorem sub SaTV-

Una. 9
lata acuta, marginibus involutis, stamina 3, fihimentis glabris subulatis

supra disci basin extus insertis, antheris ellipticis acutis , discus glaber

Iridenlatus, ovarium ovoideum glabrum, stylo crasso, stigmate capitato.

Drupa ovoidea acuta, pyrena crassa monosperma.

Baum von 12— 16 m IIolic mit schlanker, lichtcr Krone. Die weiblichcn Bli'ilcn-

stande und die Fruchtstande messen 17— 20 cm, Kclch 1,5 mnr), Blumenbiatter 2 mm,
Staubblatter 1,5 mm, Diskus 1 mm, Fruchtknolen 1,8 mm. Die noch unreife Frucbt ist

12 mm lang bei 8 mm Durchmesscr.

No rd-Neu -Guinea: Mamberamo, Taua, hoher Baum des FluBufer-

waldes (MoszKOwsKi n. 253 ! 255! — cf bluhend 10. Juli I910J.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet, AprilfluB 60m, Urwald

' mit Baumfarnen (Ledermann n. 8806! — (f bluhend 20. Sept. 1912);

llugellager am Sepik, Alluvialwald mit Palmen, Rotang und dichtem Unter-

holz, 20—30 m (Ledermann n. 12319! — (j^ bluhend 19. Juh 1913;

n. 12326! — Q bluhend und mit blaugrunen Friichten 21. Juli 1913).

Bismarck-Gebirge? jedenfalls Vorberge am Ramu-FluB (Rodatz u. Klink

n. 231! — (f bluhend 7. Juli 1899, Original der Art!).

Die in die Scktion Triandra Engl, gehorige Art ist durch die verhallnismaCig

groGen, lange bleibenden Stipein gekennzeichnet, welches Merkmal sie allerdings zugleich

mit der Blattform mit C, aemulans Lauterb. aus der Sektion Encanarium Engl, gemcin

hat. Von C iriandriim Engl, unterscheidet sie sich durch viel groGcre Zahl der BJatt-

joche und abweichende Nervatur. Die Art ist myrmecophil, und zwar finden sich in

den hohlen Zweigcn auGer Ameiscn auch eigentumlich gestaltete Schildlause.

Ft

21. C. appeiidicnlatum Lauterb. n. sp. — Arbor ramis gracilibus

labris. Folia bifoliolata, rare trijuga, petiolo communi supra basin appen-

diculis 2 auriculaeformibus instructis, petiolulis basi foliolorum arliculatis;

foliola elliptico-Ianceolata, rostrata, basi acuta, coriacea, utrinque glabra,

margine integro rcvoluto, nervis lateralibus 9—10 obliquis, prope mar-

ginem arcualim conjunctis, cum costa utrinque prominulis. Paniculae

axillares vel terminales, foliis breviores vel aequilongae, ramis patentibus,

ramulis terliariis abbreviatis. Floras cf subsessiles, calycis laciniae ad

medium partiti triangulares, petala rhomboidalia acuta vel subrotundata,

stamina 3, filamentis antheris lanceolatis subaequilongis liberis; ovarium

abortivum.

6—8 m hoher, sclilanker Baum mit braunlicher Rinde. Zweige h mm dick. Bliillcr

5-22 cm lang, gemcinsamer Bialtstiel 13—30 mm, Blattchenstiel 10— 15 mm, die

ehrchcnformigen AnhSngsel 2—3 mm; die Blattchen sind 8—16 cm lang, 3—6 cm brcit,

I'e Spilze miGt 10-15 mm. Die Blutenstande messen 5 cm, die Aste 2 cm, der Kclch

<.5mm, Blutenblatlcr 2,3 mm, Staubblatter 2 ram. — Blatter ricchen und schmecken

aromatisch.

iNordost-Neu- Guinea: Sepik-FluBgebiet, Etappenberg, 8130 m, in

dichtem, ziemlich bemoostem HOhenwald mit Freyciiietia, Pandamis^ Ara-
k
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ceen und Unterholz von Zwergfacherpalmen (liEDERMAMs n. 913^!

Bluhend 9. Okt, 1912, Original der Art!].

Molukken: Ambon Hitu, ohne Huhenangabe (Warburg n. 17396!).

Das Exemplar von Ambon Hitu besitzt etwas breitere Blaitchen mil ktirzerer

Spitze sowie langere Bltitenstande. Bei beiden ist das Blutenmaterial aber so mangel-

haft, daB ich zunachst von der Aiifstellung einer Varietat abgeselien Iiabe.

Species dubia et incertae sedis.

Cauariopsis angustifolia Miq. Fl. Ind, bat. lb. 053; Engler in Suit

au prodr. IV, 150. — Pimela angustifoUa BK Mus. I. 226.

Nordwest-Neu-Guinea: (Zippelius in Herb. Lugd. bat.) non vidi

2. Santiria Bl. Mus. bot. I. 209.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

Sect. I. Eiisantiria (Bl. als Gattung) A. W. Benn. in Hook. Fl.brit. liid. I. 537

6 Staubblatter, Staubfaden an der AuCenseile des Diskus eingefiigt.

L Blatter und Zweige glatt, Endknospen mitunter schvvach

tilzig.

A. Blatter dreipaarig, ± lederig.

A Blattchen iiber 7 cm lang.

a. Rispen von der Mitte an verzweigt, wenigbliitig,

Griffelrest an den Friicliten wenig seitlich . . \, S, Schlechteri

b. Rispen vom Grunde auf verzweigt, vielbliitig.

a. Bluten sitzend I. S, (loribiinda

p. Bluten gestielt,

1. Fruclit liinglicb eiformig, etwas fleischig,

Griffelreste zentral 3. S. sepikensis

2, Frucht rundlich, trocken, glanzend, Griflel-

rest wenig seitlich. (Blatter oft zwei-

paarig) 4. >?. maluensis

AA Blattchen unter 5 cm lang 5. 5. Ledermanni

B. Blatter zweipaarig,

a, Bliittchen papierartig, eiformig mit abgesetzter

Spitze. Bltitenstande 4—7 cm lan^^r 6. S. leeaefolia

b. Blattchen lederig.

a. Blattchen iiber G cm, Bliitenstande 2—3 cm lang 7. S. nubigena

y. Bliittchen 2—o cm lang, langgescluvanzt, Bliiten-

stande M—15 mm lang 8. S. caiidata

C. Blatter gedreit 9. ^. triphylla

II. Blattunterseite langs der Nerven, junge Zweige und
Blutenstande behaart 10. S, aciiminaid

*

Sect. II Icicopsis A. W, Bcnn. L c.

3 fruchtbare Staubblatter, 3 Staminodicn, deren Fila-

menle in einen Diskus zusammenflieCen . . H. S. lamprocarpa

Sect. III. Anisandra Lauterb. n. sect.

6 Staubblatter, 3 langere mit freien, unterhalh des

Diskus eingefiigten Filamenten, 3 ktirzere, den Einbuchtungcn

des oberen Diskusreuides aufgesetzt • . , , 12. S. anisafuka
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1. S. Schlechteri Laulerb. n. sp. — Arbor ramis gracilibus glabris.

Folia Irijuga petiolulis supra canaliculatis. Foliola lanceolata vel ovato-

lanceolata, subacuta vel breviter acuminata, processu costae apiculala, basi

inaequalia subrotundalo-decurrentiaj chartacea, utrinque glabra, margine

integro, apicem versus interdum subdenticulalOj nervis lateralibus 10 ob-

liquis, prope marginem arcuatim conjunctis, venis reticulatiSj cum cosla in

sicco utrinque prominulis. Paniculae axillares vel terminales foliolis aequi-

longae pauciramosae. Flores pedicellati, calyx tridentatus, pelala lanceo-

lata acuta, stamina 6 disco exlus inserta, antheris subhaslatis, filamentis

subulatis. Drupa oblique ovoidea subtrigona^ styli vestigio laterali.

Holier Baum mit 4 mm dicken Zweigen und graubrauner Rinde. Die Blatter messen
<5—20 cm, die Blattchenstiele 4 3 mm, die Blattchen 8—10 cm in der Lange, 4—4,5 cm
in der Breite; die Blutenstande 3— 5 cm. Die BliileDteile wurden nach den Resten an

einer unreifen Frucht beschriebenj die Bluten durften elwa 4,5 mm groC sein. Die Frucbt

»st 7 mm lang bei 5 mm Durchmesser.

Nordost"Neu-Guinea: Kani-Gebirge, etwa 800 m Hocbwald

(ScHLECHTER n. 16755! — Fruchtend 1. Nov, 1907).

Die Art durfte in die Nahe von S. Teysmanni Engl, zu stellen sein, der sie in

Blallform und Nervatur sehr ahnelt. Sie unterscbeidet sich durch die eigentumliclie

Ausbildung der Blaltspitze sowie die undeutlich dreikantigen Fruchte mit nur wenig zur

Seite gerucktem Griffel.

2. S. floribnnda K. Schum. in Fl. Kais.-Wilhelmsl. 63; K. Schum. u.

Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 378.

Nordost-Neu-Guinea: Conslantinhafen, Uferwald (Hollrung n. 548!

Original der Art!)

3. S. sepikensis Lauterb. n. sp. — Arbor dioicus ramis subvalidis

glabris, innovationibus furfuraceis. Folia bi- vel trijuga, peliolo communi

peliolulisque supra subcanaliculatis petiolulis apice basique tumidis; foliola

elliptica vel obovata breviter et obtuse acuminata, has! inaequalia rotun-

data coriacea, in sicco fuscescentia, utrinque glaberrima, nervis lateralibus

» 10 modice obliquis, prope marginem sursum curvalis, cum costa subtus

prominentibus. Paniculae axillares vel subterminales e basi ramosae de-

cnssatae, pedicellis floribus subaequilongis. Flos (^: calyx cupuliformis

naargine tricrenulato, petala ovata subacuta apice inflexo, stamina 6, an-

theris ellipticis basi emarginatis, filamentis subulatis, antheris vix longioribus

extra discum insertis,.discus glaber 6-crenulatus, ovarium abortivum. Drupa

pedicello incrassato ovoidea subcarnosa, styli vestigio centrali, pyrena tenui

Crustacea,

Baum von \ 0—30 m Hohe mit graubrauner Rinde und 7—9 mm dicken Zweigen.

I^'e Blatter messen 15—30 cm, die Blattchenstiele 6-20 mm, die Blattchen 8—12 cm
'" der L&nge, 3-7 cm in der Breite, die Blutenstande 7-10 cm, die Biutenstiele 2 mm.
»'e Blutenknospe ist 1,5 mm lang, der Kelch 0,5 mm. Die Frucht ist 18 mm lang bei

<1 mm Durchmesser.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet: Am FuB des Pfmgstberges,

*00in in dichlera, hochwaldabnlicbem Urwald (Ledebmakn n. 7397! — In

'^;.
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Knospe 25. Mai 1912; Original der Art!). Ilauptlager Malu, 50—100 ni,

in Alluvialwald mit dichlem Unterliolz, wenigen Epiphyten und Rotang

(Lkdkrmann n. 10455! -— Junge FrQchte 6. Jan. 1913; n. lOOiG! — Fruch-

tend 18. Jan. 1913).

Die Art steht S. (loribunda K. Schum. nahc, unlerscheidet sich (lurch gesticlte

BliMen, schwacli gelappten Kclch und niedrigen gekerbten Diskus.

4. S. maliiensis Laulerb. n. sp. — Arbor ramis modice vaiidis lubercu-

lalis glabris. Folia bi- interdum Irijuga petiolo communi supra applanalo,

petiolulis basi apiceque tumidis. Folia lanceolata vel oblanceolata sensim

obtuseque acuminata, basi subacuta, inferiora inaequalia subrotundala,

coriaceaj in sicco rubescentia ulrinque glabra, margine integro, nervis late-

ralibus 10— 14 obliquis, prope marginem arcualim conjunctis, cum costa

subtus proniinulis. Paniculae axillares et subterminales, foliolis breviores

vel subaequilongae, e basi ramosae. Flores bVeviter pedicellati, calyx cupuli-

formis, lobis late rotundatis, pelala ovoidea subrotundata apice inflexo,

stamina G antberis subhastalisj filamenlis quam antberae paullum longioribus

subulalis, extra discum annularem glabrum insertis; ovarium globosum

glabrum, stylo crasso, stigmate capitato. Drupa ovoidea glaberrima sub-

nitida, styli vestigio subcentrali, pyrena tenui Crustacea.

Baum von 20—25 m H5he mit breiter Krone (nr. 10708 wird als Baumslrauch

bezeichnet) und grauer Rinde. Zweige 7 mm dick. Blatter \1—25 cm lang, Blattchen-

stiele 10—20 mm, Endbliittchenstiel bis 40 mm lang, Blattchen 5—15 cm lang, ^^^ovon

auf die Spitze 5—12 mm entfallen, 2—5 cm breit. Q, Blutenstande 3 cm, (5 ^ *^^'

Kelch 0,7 mm, Blumenblatter 1 mm, in der ^5 Blute 1,5 mm, Staubblatter 1
mna,

Fruchtknoten 1 mm. Die reif schwarze Frucht ist 14 mm lang bei 12 ram Durclimesser,

Nordost"Neu-Guinea: Sepik-FluB, Hauptlager Malu, 50—200 m,

in dichtem, hohem Urwald mit wenig Unterholz von Pandanus und Fieder-

pahnen (Ledermann n. 8082! — Bluhend 30. Juli 1912; n. 10708! — Mit

unreifen Friichten 24. Januar 1913; n. 7794! 7804! — Verbluht 5. Juli

}

1912; n. 6548! 6605! — Mit reifen Fruchten 13. Marz 1912; n 10396!

Mit halbreifen Fruchten 2. Jan. 1913). April-FluB, 100—400 m, i«

hobem Urwald mit BaumfarneUj Bambus und Selaginellen (Ledermann n.»^"*-

Mit reifen Fruchten 3. Sept. 1912); bei 400 m ii. M. (Ledermann n. 9691.

Cf Bluhend 15. Nov. 1912).

Die Art scblieCt sich an S. sepikensis Lauterb. an. Sie unterscheidet sich du
^

scbmiilere und spitzere Blatter sowie rundere, nicht flelschige Fruchte mit glatler P

dermis. Sie scheint einer der haufigsten Baume in der Umge'bung von Malu zu

5, S. Ledemaimi Lauterb. n. sp. — Arbor ramis teretibus glabrj,

junioribus striatis. Folia 3- vel rarius 4-juga, petiolo communi basi taini^

cum petiolulis canaliculatis in sicco nigrescentibus. Foliola lanceolata s^DSi

et subacute acuminata, basi rotundata, coriacea, utrinque glabra, supra

nitida, subtus opaca, margine integro revoluto, nervis laleralibus

obliquis cum venis reticulatis subtus prominulis. Inflorescentiae *^"^ ^^

foliolis subaequilongae, racemosae vel paniculalae ramis paucis brev
7

floribus breviter pedicellatis. Calyx lobis triangularibus acutis, pelala lane



C. Lauterbach, Die Burseraceen Papuasiens. 335

lata acuta carinata, apice inflexo, stamina disco glabro crenulato extus

inseiia, antheris liastatis, filamentis anlheris longioribus^ ovarium globosum

glabrum, stylo brevi stigmate capilato. Drupa ovoidea, styli vestlgio sub-

centrali, pyrena tenui Crustacea.

20— -25 m holier Baum init graubrauner Rinde. Zweige 4— 5 mm dick, Blatter

10— -14 cin lang, Blattchenstiele 3— 5 mm, Blattchen 4— 5 cm lang, Spitze 5—8 mm,
18—22 mm breit; Blutcnstande 2—5 cm lang, Aste 5—10 mm, Blutonsticl 1 mm, Kolrh

0,5 mm, Blumcnblatter 2 mm, Staubblatter i mm, l^ruchlknoten i mm. Frucht 8—10 mm
iang bei 6 mm Durcliraesser.

Nordost-Neu-Guinea: Etappenberg (Sepik-FluBgebiel) 850 m, in

dichtemj ziemlich bemoostem Huhenwald mil Freycinelienj Araceen und

PandanuSy Unterholz von Zwergfacherpalmen (Ledermann n. 9013! — lilu-

bend und fruehtend I. Okt. 1912).

Auch diese Art diirfte sich an S. montmia Bl. anscliIieBen, von welcher sic durcli

die Form und Struktur der kleineren Blattchen, gruCere Zahl der Seiteunerven und

kahle Bluten abweicht.

6. S. leeaefolia Lauterb. n. sp. — Arbor ramis gracilibus glabris,

junioribus subangulalis. Folia bijuga, interdum ternata, petiolo communi

t>nsi tumido, in sicco striato, supta applanalo, petiolulis gracilibus. Foliola

ovaia, subabrupte et obtuse acuminata, basi subacuta vel subrotundata^

papyracea, utrinque glabra, supra nitidula, margine undulatOj nervis late-

ralibus 8—10 ascendentibus, prope marginem sursum curvatis, cum costa

subtus prominentibus, nervis supra immersis. Paniculae axillares foliis bre-

viores ramis apertis^ ramulis abbreviatis. Flores breviler pedicellati; calyx

ad medium trilobatus, lobis triangularibus acutis, petala e basi lata ovata

subacuta carnosa, stamina 6 antheris subbastatis quam filainenta breviora,

filamentis disco glabro G-lobato extus insertis, ovarium rudimentarium.

12—15 m hoher Baum mit brauner Rinde und 4 mm dicken Zwcigen. Blftlter

16^22 cm lang, Blatlchenstiele 7—10 mm, der des Endblattchens 30 mm lang; Blattchen

8—15 cm lang, hiervon die Spitze 8—10 mm, 4—7 cm breit. Die Blutenstiinde messen

I
*—7 cm, die Seiteniisle 1—2 cm, die Bliitenknospe 1,5 mm, der Kelch 0,5 mm. Die

r

i

f J^

1

^

Bliitonblalter (aus der Knospe) \,'i mm, Staubblatter 1 mm.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet, April-FIuB, 2—400 m, in

dichtem, sehr feuchtem Urwald mit Farnen und Moosen (Ledkriiiann n. 9700!

Bluhend 19. Nov. 1912).
Die in die Sektion Eusantiria Bl. gehOrige Art ist durch die ziemlich dunnhautigen,

>0 der Form an manchc Leea-Arlen crinnernden Blatter mit abgesetzter Spitze, die

•i'einen, diinnzweigigen Blutenstande und don C-lappigen Diskus gekennzeiclmet.

7. S. imbigena Lauterb. n. sp. — Arbor ramis teretibus, junioribus

subangulalis glabris, innovationibus furfuraceis. Folia 2- vel 3-juga, petiolo

communi triquetro, petiolulis canaliculatis, basi tumidis. Foliola elliplica,

obtuse acuminata, basi subrotundata, coriacea, utrinque glabra, supra nitida,

subtus opaca, margine revoluto nervis lateralibus 6-8 ascendentibus, cum

Paniculae axillares vel siiblerminales foliolis

treviores ramis paucis brevibus, floribus aggregatis breviler pedicellatis.

costa
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Flos (ex alabastro): calyx glaber, ultra medium lobatus,Jobis triangularibus

subacutis, petala? ovata apice inflexo, stamina 6 disco annulari glabro extus

inserta, antheris sublanceolatis, basi truncatis, minute apiculatis, filamentis

antheris? bravioribus, ovarium globosum glabrum, stylo crasso stigmate

trilobo.

Baum von 4—20 m H5he mit hellbrauner Rinde und 6 mm dicken Zweigen. Die

Blatter messen 10—17 cm, die Blattchenstiele 3—8 mm, des Mittelblattchens 12—25 mm,

die Bliitenstande 2 — 3 cm, die Seiteniiste 2—3 mm, die Blutenknospen 2 mm.

Nordost-Neu-Guinea: Lordberg im Sepik-FluBgebiet, iOOO m in

lichtem Bergwald, groBe Moospolster in den Kronen, viel Rotang und Zwerg-

palmen (Ledermanv n. 10323! — In Knospe II, Dez. 1912).

Die Art durfte sich an S. moniana BI. anschlieCen, von welcher sie sich durcli

die Zahl der Seilennerven und die fast kahlen Bliitenstande unterscheidet.

Unter n. 9989 hat Ledermann von derselben Lokalitat eine weitere Santiria ge-

sanunelt, aber leider nur mit noch unentwickelten Knospen, welche in die Nahe der vor-

stehend beschriebenen Art zu gehoren scheint. In Bliitenstanden und Bliitenbau scheint

sie sehr ahnlich zu sein, dagegen sind die Blattchen schmaler, allmahlich in die Spitze

tibergehend, die Seitennerven treten weniger, das Venennetz dagegen mehr hervor.

8. S. cauilata Lauterb. n. sp. — Arbor ramis gracilibus glabris. Folia

bijuga, rarius trijuga peliolo gracilis petiolulis canaliculatis. Foliola ovato-

lanceolata sensim angustata ± longe et obtuse caudata, basi subrotundata vel

subacuta, coriacea utrinque glaberrima, margine integro, nervis lateralibus

5 obliquis inconspicuis, costa tantum subtus prominula. Paniculae axillares

foliolis breviores, ramis paucis paucifloris, floribus pedicellatis. Calyx tri-

lobatus, lobis rotundatis, apice acutis, petala ovata apice inflexo, staniina 6,

infra disci lobati glabri basin inserta, antheris ovoideis, filamentis subulatis,

quam antherae triplo longioribus, ovarium globosum glabrum, stylo crasso

brevi, stigmate trilobo.

Baum von 6—20 m Hohe, auch strauchig mit kleiner runder Krone und brauner

Rinde. Zweige 2—3 mm dick, Blatter 4—8 cm lang, Blattchenstiele 3—4 mm, Blattchen

2—5 cm lang, wovon auf die Spitze 5—12 mm entfallen, 1—2 cm breit, Blutenstan e

10—15 mm, Bliitenstiel 1,5 mm, Kelch 1 mm, Blumenblatter 1,3 mm, Staubblatter 1
nim,

Fruchtknoten 0,7 mm; Bliite griinlich-weiB.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet; Lordberg, 1000 m JD

lichtem Bergwald mit vereinzelten Moospolstern in den Kronen, im IJnter-

holz Baumfarne, Rotang, Palmen, Bambus (Ledermann n, 9877! 9915.

Bluhend 29./30. Nov. 1912). — Hunsteinspitze, 1300 m in bemoostein

Bergwald mit vielen schlanken oberstandigen Nipunpalmen, im Unter

Rotang und Zwergpalmen (Ledermann n. 11484! — Bluhend 10. Marz 19 )•

Felsspitze, 1400 m, Gebirgswald mit wenigen grofien Baumen, viel Moos

(Ledermann n. 12442a!, 12506a! — Bluhend 1. Aug. 1913).
^ ^^,

Die Art schlieCt sich an S. Lederinanni Lauterb. an, von welcher sie sich dure

^^^
zierlicheren Wuchs, kleinere, langer gespitzte Blatter und kleinere Bluten untersc ei

1 tiff*tQ

9. S. triphylla Lauterb. n. sp. — Arbor ramis gracilibus §;* ^^

junioribus subangulatis, innovationibus fusco-furfurraceis. FoHa triioi
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interdum abortu unifoliolata^ petiolo supra applanato, petiolulis utrinque

tumidis. Foliola elliplica, late et obtuse acuminata, ha>i subacutn, ligide

coriacea, discoloria, utrinque glabra^ margine inlegro levolnto, nervis late-

ralibus 6—7 ascendentibuSj venis reliculalis cum costa nervisque subtus

prominentibus, venis in sicco supra prominulis. Paniculae axillares foliolis

breviores, e basi ramosae, subcorymbosae, floribus breviter pedicellatis.

Calyx glaber trilobatus, lobis triangularibus acutis, petala e basi lata rotun-

data, glabra, stamina 6, infra disci glabri annularis basin insert^j anlheris

lanceolatis, basi truncatis^ filamentis glabris quam anlherae dupio longiores,

ovarium globosum, fusco indutum, stylo crasso, stigmafe capitato.

Schlanker Baum von 10— 20 m Hohe mil graubrauner Rinde, >welche ebenso wie

die Blatter aromatisch nach Terpentin riechenc (nach LEDEaMAXN,. Zweige 4—5 mm
<llck, Blatter 7—10 cm lang, Blattchen 5—7 cm, wovon 5 mm auf die Spitze entfallen,

und 2jO—3,5 cm breit. Die BliiteD^tiinde messen 2—3 cm, die Seiten^ste 5—8 mm,
Blutenstiel 1,5 mm, Kelch 0.7 mm, Blumenblatter i mm, Slaubblatter \ mm, Diskus

0,5 mm, Fruchtknoten 1.2 mm.

Nordost-Neu-Guinea: April-FIuB (Sepik-FIuRgebiet) 2—400 m in

dichtem, sehr feuebtem Urwald mit Farnen und Moosen ^Ledermaxx n. 9703!
t

Bluhend 15. Nov, 1912); — Etappenberg. 850 m, in dicbtemj ziemlich

bemoostem Huhenwald mit Freycinetia, Araceen, Pandanus und Unterholz

von Zwergfacherpalmen (LEDERMA^N n. 9765! — In Knospe 30. Oktober

1912).

Die Art steht >S'. nuhigena Lauterb. sehr nahe. Sie unterscheidet sich durch die

dreizahligen, dickeren und bre:teren Blatter, breiteren Diskus, langere Staubbl^tter und

den mit eigentiimlichem, braunem Uberzug bedeckten Fruchtknoten.

iO. S. acuminata K. Schum. in FJ. Kais.-Wilhelmsl. 64; K. Schum.

u. Lauterb., Fl. deutsch. Schulzgeb. Sudsee 378. — Desciptioni addendum:

Drupae pedicellis incrassatis ovoideae acutae, styli vesligio central!, sub-

.
carnosae, pyrena lenui Crustacea.

4—13 m hoher Baum mit lichter Krone und roten Fruchten, Die noch nicht aus-

gereifte Frucht ist \ i mm lang bei 9 mm Durchmesser.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet, Lagerberg der II. Augusta-

Station (HoLLRUNG n. 737! — Original der Art!). — Hauptlager Malu,

50-— -fOO m in Urwald mit wenig Unterholz Lederwaxx d. 7806! — In

Knospe 6. Juli 19(2: n. < ISisj — Bluhend 28. Marz 1913; n. \0^9l

40393! — Fruchtend 29. Dez./2. Jan. I9W/13].
fa

<<• S. lamprocarpa Lauterb. n. sp. -^ Arbor ramis gracilibus glabris.

Folia 2— i-juga, petiolo communi basi tumido, petiolulis subcanaliculalis.

Foliola lanceolata acuta, vel inconspicue et obtuse acuminata, basi sub-

'naequalia acuta, utrinque glabra, subdiscoloria, charlacea, marg=ne integro

subrevoluto, nervis lateralibus \ \ modice obliqufs, prope margin^m furcatis

et arcuatim conjunctis cum costa subtus prominulis. Paniculae axiMnres

vel subterminales foliis breviores glabrae, ramis ascendenlibus brevibus,

floribus pedicellatis apice ramorum ± aggregalis. Calyx alle lola'.us lobis

B»Unische /alirbaclier. LVL Bd 22
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rotundatis, apice acutis, petala carinata late rhomboidea, apice acuto in-

flexo, stamina 3 cum staminodiis 3 alternantia, antheris globularibus fila-

mentis brevibus, disco glabro annular! insertis, ovarium globosum glabrum,

stylo crasso stigmate trilobo. Drupa subglobosa nigro-coerulea nitida, styli

vestigio lateral!, pyrena tenui ossea. Fig. 3.

1 5—25 m hoher Baum mit graubrauner Rinde und 5 mm dicken Zweigen. Blatter

12—18 cm lang, Stielchen 7 mm, Blattchen 6—9 cm lang, 2,5— 3 cm breit, Bliitenstande

4—5 cm, Aste 1 cm, Bliitenstiel 1 mm, Kelch 1,2 mm, Blumenblalter 1,5 mm, Staub-

blatter 0,5 mm, Fruchtknoten 0,8 mm. Die Frucht miCt 8 mm.

Fig. 3. Santiria lamprocarpa Lauterb. A Habitus; B Biute; C dieselbe nach Ent-

fernung von Kelcb und Bliir.; D dieselbe im Langsschnitt nach Entfernung der Blblatter;

E Frucht von der Seite; F dieselbe um 90° gedrecht; O Frucht im Querschnitt; B die-

selbe im Langsschnitt.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FIuBgebiet, April-FluB, 100—400 m,

Urwald mit Baumfarnen, Bambus, kleinen Palmen und 1 m hohen Selagi-

nellen (Ledermann n. 8705! Fruchtend 14. Sept. 1912; n. 9668!

FruchtendBluhend 14. Nov. 1912, Original der Art!; n. 9695!
15. Nov. 1912; n. 9812! — Bluhend, z. T. m. Blutengallen, 22. Nov. 19'2).

Hauptlager Malu, 50—200 m, in dichtem Urwald mit wenig Unterholz

von Pandantis und Fiederpalmen (Ledermann n. 10827! n. 10887!

Fruchtend 3./8. Febr. 1913).
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Die Art ist W Planehonii

'J'

-^

.^L

unterscheidet

8lS,nde sowie Staminodien, welche mit den Filamenlen der Staubblatter in einen Diskus

zusammenflieBen.

12. S. aiiisandra Lauterb. n. sp. — Arbor ramis glabris, innovalionibus

fusco-furfuraceis. Folia bijuga, petiolo communi basi, petiolulis utrinque

tumidulis; foliola lanceolata, longe et obtuse acuminata, basi acuta, char-

tacea, utrinque glabra, margine integro revoluto, nervis lateralibus 7—

9

ascendentibus, cum venis reticulatis costaque subtus prominulis. Paniculae

Pig. 4. Santirta amsandra Lauterb. A Habitus; B Blute; C dieselbe nach Entfemung

des Kelches and der Blkr.; D dieselbe im Langsschnitt

axillares foliolis breviores vel subaequilongae, ramis paucis horizontalibus,

floribus breviter pedicellatis. Calyx cupuliformis tridentatus, petala ovata

subcoriacea, stamina 6 inaequalia, 3 longioribus liberis, filamentis infra

discum glabrum 6 lobatum exlus insertis, 3 brevioribus margin! superiori

<lisci insertis, antheris obcordatis; ovarium rudimentarium. Fig. 4.

20

45

25 m hoher Baum mit graubrauner Rinde und 6 mm dicken Asten. Bl&lter

16 cm lang, Blattchenstiele 7 10 mm, Blaltchen 9 cm lang, wovon auf die Spitze

< cm entrant, i'-i cm breit, Blutenstdnde 3—5 cm, Aste i cm; Blutenstiel i mm, Kelch

«,5 mm, Blumenbiatter 1,2 mm, Staubblitler 4 mm, Diskus 0,5 mm. — Blute grvin-

Jich-weiB.

22
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Nordost-Neu"Guinea: Schichtberg am Leonh. SchultzefluB (Sepik-

Gebiet) 400 m, Hochwald mit vielem Stangenholz, Freycinetia und Selagi-

neUa (Ledermann n. 7719! Bluhend 26. Juni 1912). Lager 3 (Frieda)

3—400 m^ Urwald mit vielem Stangenholz (Ledermann n. 7483! — In

Knospe 3. Juni 1912).
WW

Durch die ungleich langen, zur Halfte freien und unterlialb des Diskus eingefugten,

zur Halfte den Einbuchtiingen des oberen Diskusrandes aufgesetzten Staubblatter weicht

die Art von den bisher bekannten derart ab, daD ich fiir dieselbe eine IV. Sektion,

Anisandra Lauterb., aufstelle.
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65. Die Simarubaceen Papuasiens

Von

I

C. Lauterbach

Mit 1 Figur im Text.

Die Simarubaceen sind nach unserer jetzigen Kenntnis mit 5 Gat--

tungen mit je 1 Art in Papuasien vertreten. Von diesen gehoren nur 2,

namlich Briicea sumatrana Roxb. , ein von Hinter-Indien bis Nord-

Australian verbrelteter Strauch, und Pierasma javaiiica Bl., von Ost-Ben-

galen bis Java bekannt, der Formation des Waldes an; letztere steigt im
Gebiet bis 600 m Meereshohe empor. Die anderen 3 sind Strandpflanzen.

Sunana maritinia L., ein niedriger, gelbbluhender Strauch, ist weit ver-

breitet an den Kiisten der Tropen beider Erdhalften. Im Gebiet ist er

bisher nur von Kelana, nordlich Finschhafen nachgewiesen. Samadera
tndica Gaertn., ein kleiner Baurn mit langgestielten Scheindolden und
groBen, schief eiformigen, zusammengedriickten Friichten, in Vorder-Indien

und Malesien verbreitet, bewohnt die Mangrovebestande der Kuste, eine

durch verhaltnismaBig schmale, langgespitzte Blatter ausgezeichnete, wohl

endemische Varietal den Alluvialwald am Sepik-FluB. Die dritte Art,

Soulamea amara Lam., ein groBer Strauch oder kleiner Baum mit herz-

formigen, geflugelten Fruchten, der von den Molukken bis Polynesien ver-

breitet ist, ist fur die Strandgebiische des Gebietes sowohl Neu-Guineas als

<ler Insein charakteristisch. Die drei letzterwahnten Pflanzen durflen ihre

^ erbreitung hauptsachlich den Meeresstromungen verdanken ; die gut

schwimmRlhigen Friichte von Soulamea, mitunter auch von Satna^ra^
findet man haufig in dem an die Kusten angetriebenen DriftmateriaL

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

Straucher und Baume mit bitterer Rinde und abwechselnden, gefiederten oder

emfachen Blattem. Bluten in achselstandigen Rispen oder Scbeinahren. Bliite herma-
Phrodit Oder durch Abort eingeschlechtlich, 3— 5-gIiedrig mit doppelter Blulcnhulle,

"ng- Oder becherfdrmigem Diskus, Staubfaden am Grunde hfiufig mit schuppenfOrmigem
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Anhangsel, Karpelle 2— 5, frei oder vereint mit <, seltener rail 2 Samenanlagen. Frucht
j

mil getrennten trockenen oder steinfruchtartigen Teilfrucliten oder eine ^—2-facherige

Steinfrucht mit einsamigen Fachern.

A. 5 freie Karpelle mit je 2 Samenanlagen und I'reien Grifl'eln,

Staubfaden ohne Schuppe. Blatter einfach 1. Suriaiia

B. Karpelle frei mit je A Samenanlage. GrifTel ± vereint.

a. Staubfaden mit Ligularschuppe, Frucht groB, zusammen-

gedruckt, mit dickem, holzigem Perikarp, Blatter einfach. ^. Sa^nadera

b. StaubfS-den ohne Ligularschuppe.

I. Fruchtknoten der Karpelle frei, Frucht nicht gefliigelt,

Blatter gefiedert,

a. GrifTel nur am Grande vereint 3. Brucca

^3. Griffel in einen vereint ', . . 4. Picrasma

IL Fruchtknoten der Karpelle vereint, Frucht gefliigclt,

Blatter einfach 5. Soidamea.

L

\. Suriana Linn. Gen. pi. ed. I. n, 852.

S. maritima Linn. Sp. pi. ed, I. 284; Warburg in Engl. Bot. Jahrb.

XVin, p. 194; K. Schum. u. Lauterb. in Fl. deutsch. Schiitzgeb. Sudsee 378.

Nordost-Neu-Guinea: Bei Kelana am Slrande (Hellwig n. 104!).

Verbreitung: Kiisten der Tropen beider Erdhalften.

2. Samadera Gaertn. Fruci, IL 352, t. 159.

S. indica Gaertn. 1. c. t. 156: K. Schum. u. Lauterb., Nachlrage Fl.

deutsch. Schutzgeb. Sudsee 281.

Wilhelmshafen

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Lamusong, zwischen Man-

grove (Peekbl n. 320! — Bluhend 25. Nov. 1909).

Salomons-Inseln: S. Christoval (Comins.).

Var. papnana Lauterb, n. var. — Folia lineari-lanceolata, longe et

acute acuminata, basi subacuta vel subrotundata.

Die Blatter sind 24—28 cm lang, wovon auf die Spitze 10—15 mm entfallen, und

6—7 cm breit. Bliitenstande und Bliiten gleichen vollig dem Typus. Strauch von

1—1,50 m Hohe mit gelbgrunen Bliiten und roten Blutenstielen. Fruchte fehlen.

Nordost-Neu-Guinea: Hugellager am Sepik-FIuB, 20—30 m in

Alluvialwald mit Rotang und dichtem Unterholz (Lbdermann n. 12 300!

Bluhend 17. Juni 1913).

Verbreitung des Typus: Vorder-Tndien, Malesien, Palau-Inseln.

Wahrend die im vorstehenden beschrlebene Varietat sich durch lange linear-

lanzettliche, lang gespitzte Blatter auszeichnet, zeigt das Exemplar aus Neu-Mecklenburg

breite, elliptische, beiderseits gerundete Blatter. Die Verbreitung der Pflanze, ^^^^^

Fruchte sich nicht selten im Driftmaterial finden, geschieht durch Meeresstromungen.

3. Brucea J. S. Mill. Fasc. t. 25.

B. sumatrana Roxb. Fl. Ind. L 449; Warburg in Engl. Bot. Jahrb.

XIIL p. 341.

?

5

i

\

^
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Pig- < . Sotila B'Q BI. geofFnet; C LSngsscliniltmea a?nara Lam. A junge 5 BL; _
durch dicselbe, den Discus und die beiden verwachsenen Carpelle zeigend; D Fruchl;

^ dieselbe im Lani^ssrhnitf • F im Ouprschnilt: Fruchlstand; H Bluiensland;im Langsschnitl; F im Querschnilt;

J Habitus*
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Key-Iaseln: Klein Key (Warburg).

Verbreitung: Hinter-Indien, Cochinchina, Malesien, Philippinen, Nard-

Australien.

4, Picrasma Bl. Bijdr. 247.

P. javanica Bl. Bijdr. 248;

Wien Bd 89. p. 122.

Wissensch

Wald

n. 17 651! — Bluhend 4. Mai 1908).

Salomons - Inseln: Shoitlandsins. Poperang (Rechinger n. 4084,

4i52 in Herb. Wien.
F

J

Verbreitung: Ostbengalen, Malakka bis Java.

5. Soulamea Lam. Diet. I. 449.

S. amara Lam. Encycl. I. 449; Scbeffer in Ann. Buitenz. I. 12;

Hemsley. Chall.-Exp. 235: Guppy, Solom. Isl. 296; K. Schumann, Fl. Kais.-

Wilhflmsland r.2, in Notizbl. Bot. Garten und Mus. Berlin I. 51; Warburg

in Engl. Bol. Jahrb. Xill p. 341; Burkill in Proc. Cambr. Philosoph. Soc.

IX. 9.T ; K. Schumann u. Lauterbach in Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee 378.

Cardiophora Hindsii Benth. in Journ. bot. IL 216. — Fig. 1.

West- Neu- Guinea: Insel Geb6 (Teysmann).

Nordost-Neu-Guinea: Hatzfeldhafen (Hollrcng n. 337); Alexishafen

(WiESENTMAL n. ?• ! Fruchtend 27. Febr. 1913): Friednch-Wilhelmshafen

..\VY1A> n. lOoT! — Fruchlend Oktober I89h); Constanlinhafen (Warburg);

Kelana (Hellwig d. 117); Bussuni Hellwig n. 373); Tami-Inseln (Bamler

n. 6N).
,

Bismarck- Archipel: Neu-Pommern (v. Hijgel); Gap Gazelle (Lauter-

BAr.n n. 250!], — Neu-Mecklenbug, Westkiiste bei Marianum, Slrandbaum

(Pkkrkl n. 250!). — Adndralitats Inseln, Nares-Bay (Mosekey).

S.iloMHins lns:;ln: Inseln der Bou^^ainville-StraMe (Gi ppy).

Name b^i den Eingeborenen: dschiri pangpang (Tami-Ioselo).

V e r w e n .] u n g : Der Saft der erhitzten und ausgepreBten Blatter

gegen Lause iBamler).

Verbreitung: Molukken bis Polynesien.
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66. Die Anacardiaceen Papuasiens.

Von

C. Lauterbach.

Mit 5 Figuren im Text.

N

Von den Anacardiaceen warden im nachfolgenden 12 Gattungen mit

46 Arten aus Papuasien nacbgewiesen. Von den Gattungen sind zwei,

SkoliosUgma Laulerb. und Nothopegiopsis Lauterb., endemisch. Die erstere

scblieBt sich an Pentaspadon Hook. f. aus Sumatra an; die zweite ist in

ihrer Stellung unsicher. Von der Gattung Pentaspadon Hook, f., von

welcber bisher nur zwei Arten aus Sumatra, Borneo und der Malayischen

Halbinsel bekannt waren, ist eine dritte Art, P. Mosxkoivskii Lauterb., im

Mamberano Gebiet aufgefunden worden.

Kulturpflan/.en oder wegen der EBbarkeit ihrer Friichte wenigstens

teilweise durch die Kultur verbreitete Arten enthalten 3 Gattungen, von

welchen die wicbtigste Mangifera Burm. ist. M. indica L. hat im Gebiet

erst neuerdings Eingang gefunden, fast nur in den Pflanzungen der Euro-

paer, dagegen ist M. minor Bl. wohl in Papuasien und den Molukken ein-

heimisch und wird von den Eingeborenen als Fruchlbaum geschiitzt. Das

gleiche gilt von Spondias dulcis Forst. und 8. mangifera Willd., beide

in Malesien und Polynesien, die letztere bis Ost-Indien verbreitet, welche

fur den Gaumen des Europaers wenig schmackhaft sind. Auch Braconto-

mdum mangiferum Bl. soil gegessen werden; seine Steinkerne fmden

mitunter als Schmuck Verwendung.
Von den eingangs erwahnten 46 Arten sind 29 = 62% endemisch,

6, wie vorstehend angefuhrt, teilweise durch die Kultur verbreitet. Die

Qbrigen \ \ Arten zeigen folgendes Vorkommen : 2 in Nord-Australien, \ in

Java, Celebes und Nord-Australien, 2 in den Molukken, 3 in Vorder-Tndien

und Malesien, 2 in den Philippinen und Polynesien, I in Mikronesien.

Also auch die Anacardiaceen bestatigen den geologisch, geographisch und

klimatisch herzuleitenden und bedingten Zusammenhang Papuasiens mit

den Molukken und einem Teil Nord-Australiens in engerer sowie den

Philippinen und Polynesien, ferner Malesien und Vorder-Indien in weilerer

Beziehung
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In ihrem Vorkommen ist die bei weitem groBere Zahl, namlich

33 Arten, auf das Flachland beschrankt. Sie bevorzugen das teilweise

sumpfige AUuvialland der Flusse, wo sie in dem hochstammigen Walde,

vergesellschaflet mit meisl dichtem Unterholz, als Baume von 5—30 m
Hohe eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Auch in die Sago-Siimpfe

dringen sie ein. Hervorheben mochte ich folgende Arten. Im Sepik- und

Ramu-FluBgebiet wachst Biichanania macrocarpa Lauterb., ein boher

Baum, dessen leicht spaltendes rcilliches IIolz zu Bauten, wahrend der

sebr harzreiche Bast zum Kanudichten verwendet wird. Die in Malesien

und Indien verbreitete B. Florida Schauer ist bisher nur von den Molukken,

Aru- und Key-Inseln sowie SW.-Neu-Guinea, die in Nord-Auslralien vor-
F

kommende B. Muelleri Engl, nur von den Aru-Inseln nacbgewiesen worden.

In Kaiser-Wilhelmsland weit verbreitet ist Dracontomektm mangiferum Bl.,

welches auch im Kiistenwald von Neii- Mecklenburg (ob eingescbleppl?)

vorkommt. Rhus rctusa Zoll. findet sich in der var. Bliimei Engl, sowohl

in West-Neu-Guinea als in dem Hiigelland an der Astrolabe-Bay, bei Finsch-

hafen und in Neu-Mecklenburg. Fiir den Uferwald des Flachlandes in

SW.-Neu-Guinea, am Mamberano und Sepik-FluB ist Semecarpus paptiana

Lauterb. charakteristisch ; ein 15— 20 m hoher Baum mit riesigem, schopf-

ahnlich an den Spitzen der w^eitgestellten Aste zusammengedrangten Blattern

und machtigen Blutenstanden. Ibn vertritt, im Hiigelland bis 900 m an-

steigend, auch ini Ramu-Gebiet und an der Astrolabe-Bay der nur 3—8 m

hohe S. magnifica K. Sebum., habituell ahnlich, jedoch mit aus dem Stamm

entspringenden Bliiten- und Fruchtstanden. Man konnte hier die Stanim-

bilrtigkeit wohl ziemlich sicher der besseren Raumausnutzung zuschreiben.

Am Gogol beobachtete ich die Befruchtung durch die daselbst im schattigen

llochwald haufigen Te?iam-Arten, wahrend fiir Baume des Uferwaldes,

welche in Auswertung des vom FluBbett aus eindringenden Lichtes meist

dicht mit Lianen und Epiphyten ilberzogen sind, nur gipfelstandige Bluten

den Insekten zuganglich werden. Hier sei noch S. myi'mecophilci Lauterb.

erwahnt aus dem Alluvialwald des Sepik- und Ramu-Gebietes, welche m

ihren angeschwoUenen hohlen Zweigenden mit vorgesehenen, leicht zu er-

offnenden Spalten den Ameisen Wobnung gewahrt. Die haufigste und

liber ganz Neu-Guinea bis Neu-Mecklenburg verbreitete Art ist S, laxifiora

K. Schum., an 8. Anacardmm L. f. erinnernd^ aber in der Blattform ui^

GroBe sehr wechselnd.

In das untere Bergland von i—600 m steigen 8 Arten auf. ^^"

diesen zeigt die am Noord-FluB und im Sepik-Gebiet gefundene B^^

lenticellosa Lauterb., von den Sammlern entweder als Strauch, Epip )

Oder Liane bezeichnet, vielgestaltige Blattform, indem sie bald ein-, i>^

drei-, bald funfblattrig erscheint. Nothopegiopsis nidificans Lauterb., ej

Strauch von dem Zuckerhutberge am Sepik, auch bei Malu im Alluvialwa

vorkommend, ist durch die eigentumliche Verteilung der Blatter ausge-
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zeichnet. Dieselben bilden, fast ungeslielt, in Scheinquirlen dicht um den

Zweig gedrlingt, Nester (ahnlich Aspleniufn nidnis L.), welche etwa um
die Blaltlange voneinander entfernt sind. In oder kurz oberhalh dieser

Nester entspringen die Bliitenstande, am Grunde teilweise, wahrscheinlich

von Ameisen, mit Erde verklebt. Am Mamberano, Sepik und Ramu findet

sich im Bergwald die braunlich behaarte S. fulvO'villosa Lautcrb., deren

zottige Blutenstande, namenllich im jugendlichen Zustande, entfernt an

Rhus tyyhina L. erinnern.

Vier Arten sind Bewohner dcr nebelfeuchten, von Moosen und Epi-

phyten bekleideten Bergwalder. In 850 m Hohe begegnen uns Buclianania

mmitana Lauterb. und Semecarpus iiubigena Lanterh,, bei 1200 m in den

Gebirgen an der Astrolabe-Bay der Vertreter der endemischen Gattung

SkoUostigma dcfolians Lauterb., ein laubabwerfender Baum mit doppelt

gefiederten Blattern und endstandigen Blutcnrispen mit kleinen Bluten.

Bis 1500 m kommt Campnosperma montana Lauterb. vor, ein mittel-

groBer, knorriger Baum mit lichter Krone und glatten, an den Zweigenden

zusammengedrangten Blattern. Am hOchsten steigt Rhus caudata Lauterb.,

welche bei 2070 m den Gebirgswald des Schraderberges am Sepik be-

wohnt, ein kleines Baumchen^ dessen Fiederblattchen durch die etwa ein

Driltel der Blattliinge einnehmende Traufelspitze die Feuchtigkeit des

Standortes bezeugen.

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

Baume oder Striiucher mit Harzgangen in den Zweigen mit abwechselnden, ncben-

blatllosen gefiederten oder einfachen Blattern und endstandigen oder achselstandigcu

Rispen. Bluten meist klein und zahlreich, hermaphroditisch oder eingeschlechtlich,

regelmiiCig, meist 5-gliedrig, seltener 3- oder 4-gIiedrig. Zwischen Staubblattem und

Frucbtknoten ein verscbiedenartig gestalteter Diskus. Karpelle \ oder 3—5, frei oder

miteinander vereint mit je \ umgewendeten Samenknospe. Frucht trocken oder siein-

fruchtartig mit harzigem Mesokarp.
A. 5 freic oder \ einzelnes Karpcll; Blatter einfuch, ganzrandig.

a. 5 freie Karpelle, von denen nur \ IVuchtbar; linsenformige

Steinfrucht 1. Buchanania
b. \ Karpell.

a. Nieren- oder eif6rmige Steinfrucht mit wenig verdicktem

Blutenstiel 2. Mangifera

p. Steinfrucht zusamraengedruckt mit verdicktem, ver-

groGertem Blutenstiel 2a, Anacardium^)
B.

5 Oder 4 ± vereinigte Karpelle; Blatter gefiedert.

J. Blute 5-teilig (bei Spondia^ 4—5-teilig).

a. Blutenblatter klappig; Endokarp holzig, auCcn faserig;

Blattchen mit deullichem Randnerv ^^ Spondias

b. Blutenblatter dachig; glatter, niedergedruckter 5-kan-

tiger, 5-saraiger Steinkern *• Dracontomelum
II. Blute 4.leilig, Steinfrucht 1—4-samig ^. • • *• Lafima

<) Nur fur Mikronesien nachgewiesen.
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C. 3 (bei Skoliostigyna h) Karpelle, Griffel an der Spitze oder

seitlich, frei oder unten vereinigt.

I. Fruchtknoten und Frucht frei.

\. Bliitc 0-teilig; Blatter gefiedeit (bei >S/»;o/io5%wa doppelt-

gefiedert),

a. 4 Staubblatter, 1 Karpell, Narbe schief gestutzt . . 6. Skoltostigma

b. 5 Staubblatter, 5 Staminodienj Narbe einseitswendig 7. Pentaspadon

2. Bliite mcist 4- (seltcner 5-]teilig.

a. Fruchtknoten S-lacherig init 1 fruchtbarem Fach;

Steinfrucht eiforniig, spitz; Blatter cinfacb .... 8. Campnosperrna

b. Fruchtknoten l-facherig.

a. Steinfrucht flach mit seitlich stehendem GriCfel-

rudiment; Blatter gefiedert 9. Euroschinus

3- Steinfrucht kugelig, etwas abgeplattet, leicht zu*

sammengedruckt; Blatter einfach, gedreit oder

gefiedert 10. Rhus

II. Fruchtknoten der becherfornaig ausgehohlten Bliitenachse

eingesenkt (bei Nothopegiopsis frei); Blatter einfach.

a. ? Bliitenachse bei der Fruchtreife nicht vergroBert, Bliite

4— 5-teilig 11. Nothopegiopsis

b. Bliitenachse bei der Fruchtreife vergroBert, Bliite 5-,

selten 3-teilig, 3 endstandige Griffel 12. Semccarpits.

1

1. Buchanania Roxb. PJ. Corom. 111. 79 et 282
^ *

4

F _ J

Ubersicht der Arten Papuasiens.

Sect. Sagittaiae Engl, in Suit, au Prodr. IV. 181.

Antheren pfeilformig, Thecae ± lappenartig hervortretend.
* _

I. Baumc.
*

L

A. BliiteustaDde aus der Achsel von kleinen, abfalligen

Brakteen entspringend.

a. Blatter ohne scharfe Spitze.

n. Seitennerven unter sich ziemlich parallel.

1. Blatter verkehrt-lanzettlich mit abgestutzter

Spitze, beiderseits glatt, 17—30 cm lang,

Blattstiel 3— 4 cm ..',,....... 1. B. novo-hibernica

2. Blattunterseite behaart 2. 5. mollis

p. Seitennerven nicht parallel.

\. Staubiaden 1 mm und langer.

X Steinfrucht glatt, Spitze mitten . . . , 3. 5. florida

XX Steinfrucht kurz behaart, Spitze seitlich 4. B. Mueliert
J I

2. Staubfaden V2 ^^ lang.

X Blatter 9—14 cm lang ........ 5 B. montana

XX Blatter 20— 40 cm lang; Steinfrucht

18 mm ; 6. B. macrocarpa

B. Brakteen ansehnlichj jungen BlSttern gleichend,

bleibend. .... . . .' 7. B, heterophyUa

11. Lianen.

Blatter beinahe sitzendi).. .
.'. . . .\\ . . . . S. B. scandens.

1) ZugehOrigkeit zu Sagittatae zweifelhaft.
.
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i. B. novo-hibernica Lauterb. n. sp. — Arbor ramis teretibus sub-

validis glabris, innovationibus pilosis. Folia oblanceolata, obtuse acumi-

nata, sensim angustata in petiolum basi incrassatum decurrentia, sub-

coriacea, utrinque glabra, in sicco supra sordide viridia, sublus rubescentia,

margine integro, nervis lateralibus 16—18 obliquis, subparallelis in sicco

cum costa subtus magis prominenlibus. Paniculae subterminales foliis

breviores, parce pilosulae ex axillis bractearum linearium pilosarum mar-

ginibus involutis; rami ascendentes ramulis brevibus florigeris. Flores

pedicellati; calycis lobi rotundati; petala lineari-lanceolata apice subacute,

revoluta; stamina 10, filamentis basin versus modice incrassatis, antheris

sagittatis; discus urceolatus gynoeceum glabrum ad Yj includens, car-

pella 5.

Ein 20 m hoher Baum, Zweige 7 mm dick, BlattsUel 3—4 cm lang. Blatter 17 bis

30 cm lang, 4,5—8 cm breit; die Seitennerven haben 1—2 cm Abstand. Brakteen am
Grunde der Bliitenstande 6—7 mm, Blutenstande i7—21 cm laug, Hauptaste 3—5 cm,

Nebenaste 1 cm, Blutenstielchen 2 mm, Kelchzipfel 0,6 mm, die weiBen Bliitenblatter

2,3X1 mm, Staubblatter,2 mm, wovon auf die Staubbeutel 0,5 mm entfallen, Gyn6-

zeum 2 mm,

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Kawieng, im Walde (Peekkl

n. 812! — Bluhend September 1911. — Original der Art!).

Name bei den Eingeborenen: a ibukbuk (Namatanei).

Die Art schlieBt sich an B. mangoides F. Muell. an. Sie unterscheidet sich durch

langere Blattstiele, £ast kahle Blutenstande, linear-Ianzettliche Blutenblatter, langere

Pilamente und glattes Gynozeum.
r

2. B. mollis Lauterb. in Nova Guinea VIII. 829.

Nord-Neu-Guinea: Biwak Hollandia (Humboldt-Bay), Urwald, an

Bachen, 15 m (Gjellerup n. 181! — Bluhend 27. Juli 1910, Original

der Art in Hb. Utrecht).

3. B, florida Schauer in Nov. act. Acad. Caes. Leop. Carol. 19,

Suppl. I. 1844, p. 481, in var. arborescent Engl, in Suit, au Prodr. IV.

<89 transiens; Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII. 363; Lauterbach in

Nova Guinea VIII. 297. ~ B
Bot. South East. Moluccas 136.

in Challeng. Bep.

Sudwest-Neu-Guinea: Bei Okoba (Branderhorst n. 33!, 78!

Bluhend und fruchtend September 1907).
(W.

Molukken: Babar (Hkmslky).

Name bei den Eingeborenen: Pop (Okoba).

Verbreilung: Indien, Malayischer Archipel, Philippinen.

Warburg 1. c. bescliriebene B. novo-quimensis Warbg. gehort zu Rhyti-

(^aryum

*. B. Muelleri Engl, in Suit, au Prodr. IV. 190. — B. angustifolia

fienth. FL austral. I. 490. — B. angustifolia Hemsl. non Roxh. var.?

in Challeng. Ren. Bot. South. East. Moluccas 136.
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Aru-Inseln: Aru (Hemsley, Ghalleng.-Exped. s. n.), non vidi.

Nord-Auslralienj verbreitet.

Hemsley schreibt, daB seine Pflanze mit der BENTHAMschen Diagnose iiberein-

stimme, nach Hooker aber von der indischen abweiche.

5. B. moutaua Laulerb. n. sp. — Arbor, ramis teretibus subvalidis

glabris, innovationibus parce strigoso-pilosis. Folia oblanceolata, plerumque

oblique acuminata, acumine obtuso vel emarglnalOj basi subacuta, decur-

rentia, coriacea, utrinque glabra, subtus opaca, margine integro revoluto,

nervis lateralibus 1 1— 13 ascendentibus, intervallis irregularibus, cum

costa subtus prominentibus
;

petiolus gracilis triqueter, basi modice in-

crassatus. Paniculae subterminales glabrae, foliis aequilongae, basi bractea

glabra squanaaeformi fugaci suffultae, ramis ascendentibus, ramulis flori-

geris brevibus. Flores breviter pedicellati. Calycis lobi subtriangularia,

petala chartacea, e basi lata lanceolala rotundata, stamina inserta, fila-

mentis subulatis tenuibus, antheris sagittatis, filamentis longioribus: car-

pella 5 glabra.

Baum von 15—20 m Hohe mit brauner Rinde. Zweige 7 mm dick, Blalter

9—U cm lang, 4—5 cm breit, Blattstiel 3 cm lang, -1,5 mm dick. Die Bliitenstande

messen 7—14 cm, die Aste 2—2,3 cm, die weiCen Bliilenstielchen ] mm, Kelchzipfel

0,6 mm, die gelblichweiCen Blumenblatter i,5X0,7mm, Staubblatter 1,2 mm, woven

0,8 mm auf die Slaubbeutel entfallen, GynSzeum 1,3 mm.

Nordost-Neu-Guinea: Etappenberg (Sepik-Gebiet), in dichtem,

ziemlich bemoostem Hohenwald mit vielen kletternden Freycinetien una

Araceen, im Unterholz Zwergpalmen, 850 m (Lkdermann n. 9429!

Bluhend 22. Okt. 1912, Original der Art!).

Die Art wird in die Nahe von B. florida Schauer a. arborescens Engl, zu stellen

sein, doch nahert sie sich durch AusbiJdimg der Blattspitze auch B. insignis BL Sie

unterscheidet sich auBer der abweichenden Blattbildung durch kleinere Bliiten, kurzere

Staubfaden sowie das glatte Gynozeum. Die erste Buchanania des Gebietes aus der

Region des Nebelwaldes, gleichzeitig der am hochsten vordringende Vertreter der

Gattung. Der zweite ist J5. latifolia Roxb., welche in Indien 500 m erreicht.

6. B. macrocarpa Lauterb. n. sp. — Arbor, ramis validis, medulla

ampla, strigoso pilosis, demum glabratis. Folia apicem versus congesta,

oblanceolata subrotundata, vel obsolete et oblique acuminata (in exemplarns

saepe laesa), basi cuneata, coriacea, utrinque glabra, juvenilibus strigoso-

pilosis, margine integro, undulato, nervis lateralibus 14—18 obliquis suD-

paralleliSy cum costa subtus prominentibus; petiolus triqueter, basi modi

incrassatus. Paniculae subterminales strigoso-pilosae, foliis dimidio

viores, bractea subulata strigoso-pilosa suffultae, bracteis minoribus

ciduis instructae, ramulis densifloris. Flores breviter pedicellati; ^j

lobi orbiculares subacuti; petala e basi lata lanceolala acuta; stamina pe

breviora, filamentis, superne subulatis, antheris sagittatis, lobulis tneca

vix productis; discus urceolatus, gynoeceum ad dimidium includens,

pella 5. Drupae pro genere magnae sublentiformes compressae, «i

\
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obliquae, in sicco rugulosae , mesocarpio resinoso , endocarpio rugoso,

osseo, apiculo excentrico.

Baum von 20—40 m Hohe mit brauner Rinde. Aste 41— 4 5 mm dick, Blattstiele

3—4 cm lang, 2— 3 mm dick, Blatter 20—40 cm lang, 8— 15 cm breit. Die Bliiten-

stiinde messen i cm, die grundstandige Braktee 8 mm, die Aste 2 cm, Bliitenstiel

i—2 mm, Kelclizipfel 0,4 mm, die gelblichen Blumenblatter 4,5X^1^™? Staubbliilter

4 mm, wovon 0,5 mm auf die Staubbeutel entfallen, Gynozeum 4,5 mm. Die brSunlicIie

Frucht hat 4 8 mm Durchmesser bei 4 4 mm Dicke.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluB: Hugellager, 20—30 m u. M. im

Alluvialwald mit dichtem Unterholz und Rotang (Ledebmann n. 12 323!

BlQhend und fruchtend 21. Juli 1913, Original der Art!). — Pionier-

lager, 20—40 m u. M. im Sumpfwald mit Rotang (Ledermann n. 7256!

7315! — Bluhend und fruchtend Mai 1912). — Ramu-FluB, 100 m u. M.

im Hochwald (Lauterbach n. 2617! — Fruchtend 5. Aug. 1896).

Name bei den Eingeborenen: Atobiang (Jabim vom Huon-Golf).

Verwendung: Das leichte, rutliche Holz zum Hausbau, da leicht

spaltend zu Latten; der rote, harzreiche Bast zum Dichten der Kanus

(Lauterbach).

Die Art ist durch die zum Teil sehr groCen Blatter und die groBen, harzreichen

Fruchte gekennzeichnet. Sie scheint auch am Huon-Golf vorzukommen, da sie die

Jabims von dort kannten. Von der groCblaltrigen B. amboinensis Miq. unterscbeidet

sie sich durch die meist fehlende Blattspitze, die langen und schlanken Blattstiele und

gP56ere Fruchte.

7. B. heteropliylla K, Schum. in Nachtrage Fl. deutsche Schutzgeb.

Sudsee 300. — Fig. h.

Nordost-Neu-Guinea: Simbang, etwa 100 m (Nyman n. 820!

Original der Art!).

.

Die Art ist besonders auffallig durch die bleibenden, 'ungen Blattern gleichenden

Brakteen, in deren Achseln die Blutenstande stehen. Bei dem clnzigen, bis jetzt vor-

handenen Exemplar findet sich unterhalb des noch wenig entwickelten Neulriebes ein

Schopf von Laubblattern, auf diesen folgen nach unten zu etwa 3 cm breit um den Ast

Jierum die Brakteen mit den Biiiten- bzw. Fruchtstanden, unterhalb derselben folgt eine

Zone mit Brakteen ohne Blutenstande. An diesen Brakteen ist hauptsachlich der

Basalteil des Blattstieles entwickelt, wahrend die Blattspreite verkummert ist. An-

scheinend entwickelt die Pflanze periodisch an Ihren Asten, vielleicht nur im bluh-

fahigen Alter, Brakteen, in deren Achseln Blutenstande, dann wieder Laubbiatter. —
Zu der Beschreibung Schumanns 1. c. ist, wie ich mich durch Nachuntersuchung uber-

zeugen konnte, nachzutragen, daC auch 4—5 Karpelle sowie ein zehnlappiger Diskus

vorhanden sind (das Exemplar ist im Fruchtzustand und zeigt nur noch Bliitenreste),
^

'Jie Antheren sind pfeilfOrmig.

8. B. scandens Lauterb. n. sp. — Scandens ramis gracilibus. Folia

apicem versus congesta, petiolo perbrevi incrassato instrucla, oblanceolata

rotundata, sensim angustata, basi cuneata vel subrotundata, coriacea, in

sicco rubescentia, utrinque glabra, margins integro, undulato, subrevoluto,

'lervis laleralibus 16 ascendentibus, cum cosla subtus prominenlibus,

Paniculae subterminales, basi bractea squamaeformi fugaci suffultae, foliis

breviores vel aequilongae, angulatae glabrae, ramis 3—5 ascendentibus,
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ramulis brevibus. Flores pedicellatij calycis lobi rotundatij ciliali^ persi-

stentes; petala . . . Drupae lentiformes subobliquae, compressae, apiculo

subcentrico, in sicco subruguloso.

Armsdicke Liane mit grauer Rinde. Die Aste sind 5 mm dick. Die Blatter

messen 20—26 cm in der Lange, 8 cm in der Breite, der Blattstiel 5 mm bei 3,5 mm

Fi

F
Buchanaiiia heterophylla K. Schum. A Habitus; B, C, D Brakteen;

enblatt; Staubblatter ; R Bl. nach Entfernung von Kelch mid Blbl.,

abgefallen; J dieselbe im Langsschnitt; K Frucht; L Fr. im Querschnitt.

E Blute;

Durchmesser; die Frucbtstande 42— 4 8 cm, wovon
die Hauptaste 3— 6 cm, der Fruchtstiel 2—3 mm. Die Frucht ist 6 mm
4 mm dick.

auf den Stiel 4-6 cm entfaUen,

breil uoa

^ 'd . ^ > ' t * t'"-- y ^'

_±ji_
1
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Nordost- Neu-Guinea: Am Abhang der Hunsteinspitze (Sepik-Gebiet)

in quelligem, felsigem Urwald, 2—300 m (Lederuann n. 8165! — Fruch-

tend 9. Aug. 1912, Original der Art!).

Die Art diirfte sich an B. florida Schauer anschlieBen. Sie unterschcidet sich

durch die fast sitzenden groCeren Blatter mit abweichender Nervatur, den dicken

kurzen Blattstiel und kleinere Friichte mit schwach exzentrisclier Spitze. Es ist die

erste Liane der Gattung (teste Ledermann).

2. Mangifera Linn. Gen. n. 278.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Diskus angeschwollen, breiter als der Fruchtknoten, I—2Staub-

blatter fruchtbar; Steinkern auCen faserig.

a. Rispen behaart, endstandig, langer als die Blatter. . , . 4. 3f. indica

b. Rispen glatt, kiirzer als die Blatter 2. itf. minor
B. Diskus sehr klein. Venen der Blatter nicht hervortretend . 3. Jf. foetida

C. Steinkern auGen korkig, zerkluftet (nicht faserig) 4. M. xylocarpa \

<• M. indica Linn. Spec. pi. ed. I. 2C0; Warburg in Engl. Bot. Jahrb.

XIII. p. 361; K. Schum. u. Lauterb., Fl. Deutsch. Scbutzgeb. Sudsee 410;

Lauterb. in Nova Guinea VIII. 297.

Sudwest-Neu-Guinea; Bei Okoba (Bra>derhorst n. HI! — Fruch-

tend Oktober 1907).

Nordost-Neu-Guinea: In die Pflanzungen der Europaer seit 1889

eingefuhrt.

Key-Insein: Auf Kl.-Key und Ceram laut vielleicht nur verwildert

(teste Warburg).

Name bei den Eingeborenen: Bibi (Okoba).

Verbreitung: Aus dem tropischen Asien stammender, jelzt in den

Tropen weit verbreileter Obstbaum.

631

i

2. M. minor Bl. in Mus. lugd.-bat. I. 198; Miquel, Fl. Ind. bat. I. pars 2,

Wilhelmsl

Berlin II. 123; Warburg in Engl. Bot. Jabrb. XIII. p. 361; Valeton in

Bull. Depart, de I'agricult. Ind. Neerland. X. 28. — Manga minor Rumph.

Sudwest-Neu-Guinea: Merauke (Koch 1903/4, in Herb. Buitenz.).

Nordo^t-Neu-Guinea: Sepik, Bivak 3 (L. Scbultze n. 102!

Fruchtend 16. Sept.); Kelana, Uferwald (Hellwig n. 162!).— Finschhafen,

am Ufer und im Bergwald (Hollrung d. 152! 545!, Lacterbach n. 413!,

Weinland n. 117!). — Tami-Inseln (Bamler n. 5 !).

Sudost-Neu-Guinea: Mount Gillies, 600 m (W. A. Saier, anno

<887!).

(W.

(W,

Molukken: Verbreitet, wild und angepflanzt.

Na
^

Botanisclie Jahrbficher. LYI. Bd.

nschhafeDJ

23
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Die sehr faserige, stark nach Terpentin schmeckende Frucht wird von den

Eingeborenen gegessen. Der bis 30 m hohe Baum ist auf die Molukken, Papuasien

und Karolinen beschrankt und kommt in diesem Gebiet sowohl wild wie ange-

pflanzt vor,

3, M. foetida Lour., Fl. Coch. I, 199; Warburg in Engl. Bot. Jahrb.

Xm, p. 361.

West-Neu-Guinea: Sigar am Mc. Cluersgolf (Warburg).

Verbreitung: Malayischer Archipel.

4, M. xylocarpa Lauterb. n. sp. — Arbor ramis leretibus, junioribus

subangulatis glabris. Folia lanceolata, breviter acuminata, basi acuta, coriacea,

supra nitida, subtus opaca in sicco fusca, margine integro subrevoluto, nervis

lateralibus 11— 12 ascendentibus, prope marginem arcuatim conjunctis, venis

reticulatis, cum costa subtus prominentibus, petiolo crasso, supra applanato.

Inflorescentia (unica) axillaris e ligno maturo, pauciflora. Drupa (unica)

obovoidea compressa, modice obliqua apiculata, carnosula^ putamine evalvi

crasso suberoso, extus ruminato; semen ovoideo-oblongum, compressum.

Baum von 25 m Hohe rait graubrauner Rinde. Aste 5—4 mm dick, der frucht-

Iragende 13 mm. Die Blatter messen 17—30 cm in der Liinge, 6—8 cm in der Breite,

der Blattstiel 8—15 mm bei 3 mm Durchmesser. Die einzige, lebend rosenrote Frucht

ist 6,5 cm lang, 5 cm breit, 3,5 cm dick (im frischen Zustand jedenfalls nicht unerheblich

gr5l3er). Das Fruchtfleisch scheint dunn und nicht faserig zu sein. Die Steinschale ist

etwa 10 mm dick und besteht aus mittelhartem Kork, der nach dem Fruchtfleisch zu

zerkliiftet, aber nicht in Fasern aufgelost ist. Der Samen miCt 4X2 cm.

Nordost-Neu-Guinea: Malu am Sepik, 20—40 m li. M., in altem,

sekundarem Alluvialwald (Ledermann n. 10757! — Fruchtend 28. Jan. 1913).

Verwendung: Die Frucht wird von den Eingeborenen gegessen.

Die Verwandtschaft der Art ist zweifelhaft. Durch die faserlose Ausbilduug der

Steinschale weicht sie von den bisher bekannten ab.

>_

Species incertae.

M. membranacea Blume Mus. bot. Lugd. Batav. L 195; F. Muller in

Pap. pi. VIL 27. — M. Taipan HamUt. Wern. Soc. ex parte; Miquel Fl.

Ind. bat. lb. 631. — Manga altera species sa/Zi^es^m Rumph. Herb. Amb.

I. 97, t. 27.

NeU" Guinea und Molukken (Zippel) teste Miquel et Blume.

Die Abbildung von Rumphius durfte gut zu M. minor Bl. passen, nur die dun

Struktur der Blatter >membranacea^ bildet den einzigen Unterschied.

M. mucronulata Blume Mus. bot. Lugd. Batav. I. 201 ; Miquel Fl. lo^.

bat. lb. 633.

Neu-Guinea (Zippel in Herb, Ultraject; teste Engler).

3. Spondias Linn. gen. pL ed. L n, 946.

Ubersicht der Arten Papuasiens:

a, Blattchen amRande gesagt oder schwach gekerbt, Bluten gestielf 4. S, dtdcts

b. Blattchen ganzrandig, Bluten sitzend 2. S. mangtfei'd
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J-

\. S. dulcis Forst. Prodr. 198; Engler in Gaz. Exp. Siphonog. 36;

Warburg in Engl. Bot. Jahrb, XIII. p. 362; K. Schum. in Notizbl. bot. Gart.

u. Mus. Berlin IL 425; K. Schum. u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb.

Sudsee 411.

Nordost-Neu-Guinea: Gogol Mittellauf (Lauterbach n. 969! — In

Hb. Lauterbach).

Bismarck-Archipel: Neu-Hannover, FluBufer (Naumann anno 1875).

Mioko (Warburg). — Neu-Mecklenburg, Namatanai bei Lahur (Pekkel

n, 528! — Bluhend und fruchtend 24. Juli 1910).

Name bei den Eingeborenen: Kulis (Namatanai).

Verbreitung: Malesien und Polynesien. Durch Kultur in den Tropen.

Die Friichte werden gegessen.

2. S. mangifera Willd. Spec. pi. II. 751; Warburg in Engl Bot. Jahrb.

XIII. p. 362; K. Schum. u. Lauterb., Fl, deutsch. Schutzgeb, Sudsee 411.

Nordost-Neu-Guinea: Hatzfeldhafen (Warburg).

Molukken teste Blume.

Verbreitun'g: Ost-Indien, Malesien, Micronesien.

4. Dracontomelum Bl. Mus. bot. I. 231.

**

Ubersicht der Arten Papuasiens.

a. Blattchenstiel 3—4 mm lang, Bluten 5—7 mm <• D.mangiferum

b. Bl&ttchenstiel iO mm lang, Bluten 3 mm 2. D. papuanum

<. D. mangiferttm Bl. 1. c. K. Schum. in Flora Kais.-Wilhelmsl. 65.

Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII. p. 362. K. Schum. u. Lauterb., Fl.

deutsch. Schutzgeb. Sudsee 411. Rechinger in Denkschrift. Kais. Akad.

d. Wissenschaft. Wien Bd. 89, p. 129. — D. laxum K. Schum. in Fl. K.

W. L. 65.

Nordost-Neu-Guinea: Malu am Sepik-Flufi, in dichtem Urwald mit

wenig Unterholz, 60—150 m (Ledermann n. 6949! — Bluhend 9. April 1912),

Stephansort (Nyman n. 112! 215!; Wabburg s. n.), Gonstantinhafen (War-

»ORG 8. n., HoLLRONG u. 508). In den Waldern am Mayen (Finisterre-

Geb.), etwa 100 m (Schlechter n. 18409! — Bluhend 20. Juli 1908),

Sattelberg (Hbllwig n. 6411, 658!, 659!, 661!, Warbcbg s. n.), Friedrich-

Wilhelmshafen, Ragetta (Rechingeb n. 4950).

Bismarck-Archipel: Hermit^Inseln, Luf. (Kbaemer n. 94! ein Stein-

kern). — Neu-Mecklenburg: Lemakot, im Strandwald (Pbekbl n. 826!

Bluhend und fruchtend 28. Febr. 1912).

Aru-Inseln: Warburg.

Name bei den Eingeborenen: a loh (Namatanai).

Verbreitung: Malesien.

Verwen dung: Die Fruchte sollen gegessen werden. Die Steinkerne

werden als Schmuck verwendet.
23*
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2. D. papnannm Lauterb. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtrage z. Fl,

deutscb. Schutzgeb. Siidsee 301.

Nordost-Neu-Guinea: Bei Constantinhafen (Schlechter n. 14287!

— Original der Art).

J

5. Lannea A. Rich, in Guillemin et Perrolt. Fl. Senegamb. lent. I. 153,

t. 42. — Cafesmm Adans. Fam. II. 446. — Odina Roxb. Fl. ind. II. 293,

conf. Engler, Nat. Pflzfam. III. 5. Abt., p. 153.

L. speciosa (Bl.) Engl. nis. Herb. Berol. — Odina speciosa BL Mus.

I. 207; Miquel Fl. ind. bat. 1. 2, p. 623. — Kokkia speciosa Zippel Herb.

Neu-Guinea: (Zippel).
F

Verbreilung: Philippinen.

Eine in ihrer Slellung zweifelhafte Art, von welcher nur mannliche Bliiten bc-

kannt sind.

6k Skoliostigma Lauterb. n. gen.

Fiores hermaphroditi?j 5 meri. Galycis lobi triangulares. Petala calycis

lobis multo longiora, lanceolala acuta, aestivatione imbricata. Stamina 10

basi disci 10 crenati inserta, filamentis subulatis petalis paulum brevioribus,

anlheris basi dorso affixis cordatis. Ovarium oblique globosum^ disco im-

mersum, uniloculare. Stylus crassus centralis staminibus aequilongus, stig-

mate modice dilatato, oblique truncato.

Arbor defolians ramis subvalidis. Folia impari-bipinnata, pinnae 4-jugae

foliolis subsessilibus ovato-lanceolatis acuminatis. Paniculae terminales foliis

breviores, floribus pedicellatis. -

Species 1 montium Novae-Guineae indigena.

Die Gattung schlieCt sich im Bliitenbau an Pentaspadon Hook. f. an, nur sind an

Stulle der Staminodien bier Staubblatter entwickelt. Der Griffel zeigt dagegen abweichende

Bildung. Ob die Pflanze wirklich hermaphroditisch ist, scheint zweifelhaft. An den vor-

liegenden Exemplaren ist keinerlei Fruchtansatz beuierkbar, auch scheint das Ovulum

nicht richtig entwickelt z\i sein.
I

r

S. defolians Lauterb. n. sp. — Arbor defolians ramis subvalidis gla-

berrimis, innovationibus pilosis. ' Folia (valde juvenilia) impari bipinnata,

pinnis 3—i-jugis, longe petiolata, foliolis subsessilibus ovato-lanceolatis, modice

obliquis, acuminatis, basi rotundatis, membranaceis, utrinque glabris, mar-

gine integro, nervis lateralibus 5— 6 arcuatis ascendentibus. Paniculae termi-

nales foliis breviores vel subaequilongae, pilosae, ramis patentibus, basi

bractea subulata suffultis, ramulis florigeris brevib'us, floribus pedicellatis

numerosis. Calycis brevis laciniae 5 triangulares ciliatae; petala 5 lanceo-

ata acuta, utrinque glabra, margine revoluto, anthesi reflexa. Stamina i

petalis paulum breviora, reflexa, filamentis glabris subulatis, antheris co

datis. Discus 10 crenatus subtomentosus. Ovarium oblfque globosuni

glabrum, uniloculare, stylo crasso, stigmate dilatato, oblique truncato.

Fig. 2.
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Baum mit 5— 8 cm dicken Zvveigen und glatter grauer Rinde. Die jungen, kaum
halb ausgewachsenen Blatter sind 13 cm lang, wovon 5 cm auf den Stil entfallen. Die

Bl&ttchen messen 3—4 cm in der Lange, 12— 17 mm in der Breite. Die Blutenstandc

9—14 cm, die Aste 1,5—5 cm, Brakteen 5 mm, Bliitcnstielchen 1,5—2 mm, Kelchzipfcl

0,3 mm, Blumenblatter 2 mm bei 0,7 mm Breite, Staubbliitter 1,7 mm, Diskus 0,7 mm,
Fruclilknoten 0,5 mm, Griffel mit Narbe 1 mm.

Nordost-Neu-Guinea: In den Waldern des Dschischiigari, etwa

1200 m (SciiLECBTER n, 19599! Bliihend 28. Mai 1909; Original der

A r t). Wiilder am Kaulo (Schlechter n. 17528! — Bluhend 9. April 1908).

%2. Skoliostigma defolians Lauterb. ^Habitus; B Knospe; (7 Blute, Antheren

abgefallen; Z>, E Staubblatter aus einer Knospe; F Blutenblatt; Fruchlknolen und

Griffel langs durchschnitten; If Diagramm.
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7. Pentaspadon Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXIII, 168, t. 24.

R. Moszkowskii Lauterb. n. sp. Arborescens ramis teretibus glabris.

Folia iniparipinnata 3— 4-juga, petiolo glabro supra applanato, basin versus

modice incrassato. Foliola breviter petiolulata, petiolulo supra canaliculatOj

lanceolata, sensim angustata, obtuse acuminata, basi subrotundata vel sub-

Fig. 3. Mos kowskii Lauterb. A Habitus; B Teil des Blutenstandes;

C Kuospe ; D Bliitenblatt ; E Bl. nach Entfernung von Kelch unci Blkr.; F dieselbe im

Langsschnitt ; G Teil des Diskus mit 1 Staubblatt und 1 Staminodium; H Staubblalt;

Jy K Fruchtknolen.

acuta, subcoriacea glabra, supra nitida, subtus opaca, margine integro, nervis

lateralibiis \ 2 ascendentibus, cum costa subtus prominulis. Paniculae fo'i's

aequilongae vel breviores, minute pilosae, longe pedunculatae, mulliramosae,
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ramis compressisj ramulis florigeris brevibus, floribus aggregatis breviler

pedicellatis. Calycis segmenta 5, ovata rotundataj parva. Petala 5 ob-

ovata, venosa; stamina 5 globosa filamentis perbrevibus cum staminodiis 5,

apice glandulo instructis alternantia; discus 10-crenatus. Ovarium ovoi-

deum, minute pilosulum, uniloculare ovulo \
; stylus brevis crassus, recurvus

late stigmatiferus. — Fig. 3.

Bauinchen von 3 m Hohc niit 5 .mm dicken Zweigen, Rinde braunlich. Blatter

18— 30 cm lang, wovon auf den Stiel 7 cm enlfallen, Blattchenstiel 2 mm lang. Die

Blattchen messen 6— 8 cm in der Lange, 2— 3 cm in dcr Breite; Bliitenslande 15—20 cm,

Bliilenstandstiel 7—9 cm, Aste 3—5 cm, Blutenstielchen i— 2 mm, Kelchzaline 0,3 mm,
die gelben BliitenbJatter 2,3 mm bei 1,3 mm Breite, Staubbliitter 0,5 mm, Staminodien

0,5 mm, Friichtknoten 1,3 mm.

Nord-Neu-Guinea: Taua (Moszkowski n. 283! — Bluhend Juli 1910).

Ein pflanzengcographisch sehr bemerkenswerter Fund. Von P. Moilcyi Hook. J',

aus Sumatra und Borneo weicht unserc Art durch kleinere, schmalere Blattcben, langere

Blutenstande und groCcrc Bluten ab.

8. Campnosperma Thwaites in Hook. Kew Journ. Bot. VI. 65, t. 1A.
4

Ubersicht der Arten Papuasiens.

a. Blatter auf der Unterseite schwach behaart, Blattstiel 3—5 cm lang 1 . C. macrophylla

b. Blatter auf der Unterseite glatt,

<. Am Grunde geohrt, 14 und mehr Seitennerven, Blattstiel

5 mm lang 2. C.brevipetiolata

2. Am Grunde nicht geohrt, 8—9 Seitennerven, Blattstiel

<— <,S cm lang 3- C. montana

1. ?C. macropliylla Hook. f. Fl. of brit. Ind. 11. 41. — Buchanania

macrophylla Bl. Mus. I. 185; Scheffer in Annal. Buitenzorg I. H; F.Muller,

Pap. pi. IV. 54.

Nord-Neu-Guinea: Insel M6oswar (Tkysmann).

Verbreitung: Malesia.

Es liegt nur ein steriles Exemplar vor, so daC die Bestimmung unsicher ist,

2. C. brevipetiolata Vlks. in Engl. Bot. Jahrb. XXXF. p. 466.

Nordost-Neu-Guinea: Mai-FluB (Sepik-Gebiet), in niedrigem Sumpf-

wald mit Sagopalmen, 20—50 m (Ledermann n. 7375! — Bluhend und

fnichlend 24. Mai 1912), Malu, in altera, sekundarem Alluvialwald, 20 bis

EDBRHANX Bluhend und fruchtend 28. Jan. 1913].

Verbreitung: Karplinen und Palau-Inseln.

Die Exemplare zeichnen sich durch groBe, abgerundete Blatter und gelbbraune

Behaarung des Blattgrundes und Stieles aus.

3. C. montana Lauterb. n. sp. — Arbor ramis teretibus subvalidis,

ramulis novellis innovationibusque fusco-lepidotis. Folia apice ramulorum

approximata, petiolata, petiolo crasso, supra canaliculato, obovata, apice

subrotundata, basi cuneata, decurrentia, coriacea, utrinque glabra, margine

integro, revoluto,' nervis lateralibus 8—9 obliquis, prope marginem sursum

versis, cum costa subtus magis prominentibus, venis reliculatis in sicco
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utrinque conspicuis. Paniculae pedunculatae fusco-sublepidotae, ^axillares,

foliis subaequilongae, ramulis angulosis, florigeris brevibus, Flores parvi

breviter pedicellati, tetrameri; calycis segmenta triangularia; petala calyce

duplo longiora, ovata, subacuta; stamina 8 inaequalia, 4 pelala sub-

aequantibus, 4 brevioribus, filamentis subulatis, antheris suborbicalaribus;

discus annularis, ut videtur 8-lobus; ovarium sessile applanato-globosum,

stylo brevissimo, stigmate discoideo. Drupa ovoideo acuta, glabra, endo-

carpio osseo semibiloculari, loculo majore hippocrepiformi.

Baum von 4 5—25 m Hohe mit lichter, kleiner, knorriger Krone, mit 5 mm dicken

Zweigen und graubrauner Rinde. Blatter 7— 14 cm lang, wovon auf den Stiel 1—1,5 cm

entfallen, 3—5 cm breit. Blutenstande 5-6 cm, Fruchtstande bis 15 cm lang, Bluten-

standstiel 2— 3 cm, Aste 2 cm, Bliitenstielchen 1 mm, Kelchzahne 0,5 mm, die blaC-

gelben Blutenblatter 1,2 mm, StaubblStter 1 mm. Die braungrune, noch nicht vollig

reife Frucht ist 1 1 mm lang bei 7 mm Durchmesser.

Nordost-Neu-Guinea: Sepik-FluBgebiet, Lordberg, 4 000 m, in lich-

tem Bergwald mit wenig Moos, im Unterholz Baumfarne, Zwergpalmen

und Bambus (Ledermann n. 9898! — Bluhend 30. Nov. 1912); Felsspifze,

14—1500 m, in buschwaldahnlichem Gebirgswald mit vielen Epiphyten

und Moos, auf felsigem, nassem Gelande (Ledermann n. 12 936! — Fruch-

tend 16. Aug, 1913).

Von der den Alluvialwald bewohnenden C. brevipetiolata Vlks. unierscbieden

durch die am Grunde nicht ge6hrten Blatter, geringere Anzahl der Seitennerven und
w

grfiCere Friichte. -

In den Waldern des Kani-Gebirges hat Schlechter bei 1000 m Seeh6he unter

n. 17 732 eine Anacardiacee in blattlosem Zustande gesammelt, welche der Yertreter

einer neuen Gatlung aus der Verwandtschaft von Campnosperma sein diirfte. Der

16 mm dicke Zweig ist mit rundlichen Narben der Bliitenstiele und 5mal so groCen

dreieckigen der Blattstiele bedeckt. Die Blutenstande sind 1 5 cm lang, endstandig,

gedrangt, in den Achseln abgefallener Blatter. Die mannlichen BlQten messen 2 mm,

kurzgestielt und sitzen gedrangt an kurzen Astchen dritter Ordnung. Die Bliite ist

tetramer, mit 8 StaubgefaCen, 8-lappigem Diskus und verkiimmertem Ovar. Da nur

ganz unentwickelte Bliittchen vorhanden sind, ist vollstandigeres Material abzuwarten.

9. Euroschinus Hook, f, in Benth. et Hook. Gen. PL I. i22.
••

Ubersicht der Arten Papuasiens.

^ BJattchen 5—7 mm lang gestielt, junge Triebe und Blatt-

unterseite behaart .* . 4.-2?. falcatus

2. Blattchen sitzend, glatt %. E, Ledermannii

1. E. falcatus Hook. f. 1. c; F. MuUer, Pap* pi. VIU. 42; Bentham,

FJ. Austral. L 490.

Siidost-Neu-Guinea: Bei Port Moresby, an schattigen Wasserlaufeo

(Edblfelt), non vidi,

Nordost-Australien: Queensland bis Hastings- und Clarence river,

2. ?E. Ledermannii Lauterb. n. sp. — Arbor ramis subvalidis tare-

tibus lenticellosis. Fclia imparipinnata trijuga petiolo subtereti.
Foliola

SI

I

1
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opposita vel subopposita, subsessilia, elliplica ± longe acuminata, basi in-

aequalia, subrotundataj chartacea, utrinque glabra, margine integro, nervis
+

lateralibus 6—7 ascendentibus, margine sursum versis, venis reticulatis,

cum costa subtus prominulis. Paniculae foliis breviores, e basi raniosac,

ramis patentibus, inferis rhacbi subaequilongis. Flores . . . pedicellali.

Drupa (immatura) obovoidea compressa, styli rudimento oblique coronata,

in sicco rugosa, endocarpio crustaceo,

15— 20 m holier Baum niit dunkelbrauncr Rinde und G—8 mm dickcn Asleii.

Rliilter 20—26 cm lang, Blatlchen 9— il cm lang, 4— 6 cm breit, die Blattpaare steben

3,5 cm auseinander. Fruchtstande bis -14 cm lang, bei 20 cm Durchmesser am Grunde.

Fruchtstielchen 3 mm, Frucht 5 mm lang, 3—3,5 mm breit, 2 mm dick.

Nordost-Neu-Guinea: Pyramide im Sepik-FluBgebiet, 400 m, in

dichtem Urwald mit vielen Farnen und vereinzelten Bambus (Ledeumann

n. 7606! — Unreife Fruchte 16. Juni 1912).

Durcb die sitzenden, nur wenig scliiefen Bliittchen und volligc Kablbeit von

E, falcattis Hook. f. verschieden. Da Bluten fehlen, ist die Zugcliorigkeit unsichcr.

10. Rhus Linn. Gen. n. 369.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

Sect. III. Qerontogeae Engl, in Bot. Jabrb, I. 379.

Frucht kugelig, kahl, mit dickem Mesokarp, welches mit dem Endokarp zu-

sammenhangt; Blatter gedreit oder 2—3-jochig unpaar gefiedert

a. Blattspreite 7— 15 cm, Blattspitze \ cm lang 1. R. leyiticellosa

b. Blattspreite 3—4 cm, Blattspitze 1,5—2 cm lan^j 2. R caudaia

Sect. IV. Melanocarpae Engl. I. c.

Das dunne Mesokarp hangt mit deai Exokarp zusammen, 15st sich aber von

dem Endokarp los. Blatter gefiedert.

A. Blattchen nicht glanzend, schwach lederig.

a. Blattchen mit stumpfer Spitze; Bliitenstand ± behaart 3. R retiisa

b. Blattchen stumpf ; Blutenstand kahl *. -B- simaruhifolia

B. Blattchen oberseits glanzend, lederartig, Spitze breit ab- .

gestutzt.^ . 5. /?. novo-guineensis

^. Rh. lenticellosa Lauterb. in Nova Guinea VIII. 297.

Sudwest-Neu-Guinea: Noord-FluB, am Ufer (Vebsteeg n. 1065!}.

Pandanus ! 1766!).

Var. monophylla Lauterb. n. var. — Foliis solitariis, petiolis <5

20 mm longis, articulatis.

Nordost-Neu-Guihea: am FuBe der Hunsteinspitze, 200 m, im

Alluvialwald am Bach (Ledermann n. 8225 ! — Bluhend und fruchtend

<0. Aug. 1912).

Var. pentaphylla Lauterb. n. var. — Foliis impari-pinnatis, bijugis,

<5—20 cm longis.

Nordost-Neu-Guinea: Am April-FluB (Sepik-FluBgcbiet), 2—400 m,

in dichtem Urwald mit Farnen und Moosen (Ledermann n. 9704!

Fruchtend (Frucht dunkelkirschrot) 15. Nov. 1912).
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Da Bliiten bzw, Fruchte vollig ubereinstimmen, habe ich die ein- und fiinfblattrige

Pflanze mit der typisch dreiblattrigen zusaramengezogen. Von Versteeg wird die

Pflanze teils als Liane, teils als Strauch bezeichnet, wahrend Ledermann sie als Strauch,

n, 9704 als epiphytisch angibt.

2. Rh. caudata Lauterb. n. sp. — ArborescenSj ramis gracilibus, parce

lenticellosis. Folia imparipinnata bi- vel Irijuga petiolis gracillimis tere-

tibus, basi incrassatis; foliola petiolulata, petiolulo supra subcanaliculato,

elliptica, modice obliqua, ionge caudata, basi acuta decurrentia, chartacea,

utrinque glabra, margine subrevoluto, nervis lateralibus 10 obliquis, prope

marginem furcatis, cum cosla utrinque prominulis. Paniculae terminales

vel axillares, foliis subaequilongae , raniis patentibus, floribus penlameris

pedicellatis. Calycis segmenta ovata; petala obovala; stamina 5 inserta,

filamentis brevibus, antheris subsagittatis ; discus 5 lobus; ovarium lageni-

forme glabrum, stylo crasso, stigmate late trilobo. Drupa applanato-

globosa, leviter compressa glaberrima obliqua, mesocarpio cum endocarpio

cohaerente.

BcLumchen von 4— 8 m llohc und graubrauner Rinde. Zweige 2—3 mm dick.

Blatter 10—16 cm lang, Blattstiel 0,8 mm dick. Blattchen 4—8 cm lang, wovon auf

die Spitze 1,5—2,5 cm entfallen, 4,5—3 cm breit, Blattchenstiel 3—5 mm. Bliitenstand

7—10 cm, die Ilauptaste 3 cm, Blutenstielchen 3 mm, Kelchzipfel 0,7 mm, die weiCen

Blumenblatter 1,2 mm, Staubblatter 1 mm, wovon 0,5 mm auf den Staubbeutel ent-

fallen, Fruchtknoten 1,2 mm. Die rote Frucht miCt 4 mm.

Nordost-Neu-Guinea: Schraderberg (Sepik-FluBgebiet), 2070 m, in

bemoostem Gebirgswald mit vielen Epiphyten, auf Jehmigem, nassem Ge-

lande (Ledermann n. 12217! 12217a! ~ Bluhend 12. Juni 1913, Original

der Art; n. 11670! 11706! 12132! — Bliihend und fruchtend Mai/Juni

1913); n. 12132 wird als >armdicke Liane< bezeichnet, alle anderen

Nummern als »Baumchen«.
Die Art geh5rt zu den Oerontogeae Engl, und wiirde in die Nahe von Bh. lenh'

ccllosa Lauterb. zu stellen sein, von welcher sie durch die eigentumlich langgeschwanzlen

Blatter leicht zu unterscheiden ist.

3. Rh. retusa ZoU. PI jav. n. 3436. — Rh. nift6. lifl. reiusa ^.oii. fi. jav. n. ;J4at). — li/i. riifa leysm. ei dhjuc..—

in Nalurk. Tijdsskr. 27, p. 52; K. Schum. et Lauterb., Fi. deutsch. Schutzgeb.

Sudsee 412; F. Mull. Pap. pi. VII. 28. — Rh. panacif&rmis F. v. Muell.

Fragm. phyt. VII. 22.

p. Blumei Engl, in Suit, au Prodr. IV. 450.

W
Nordost-Neu-Guinea: Oertzengebirge, 100 m (Lauterbach n. 2095. ]•

In den Waldern am Kaulo, 200 m (Schlechter n. 17533! — Blubend

10. April 1908). Strandwald bei Bulu (Schlechter n. 16 058! — Blubend

April 1907). Finschhafen (Lauterbach n. 428!).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg (Kramer s. n. anno 190yj-

Lemakot, auf rotem Lehm (Pbekkl n. 834! — Blubend und fruchtend

Februar 1912). . 1

I

i
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Name bei den Eingeborenen: Agallo (Oertzen-Gebirge). — Avatu
r

dalin (Neu-Mecklenburg teste Kramer). — Marawas (Lemakot, Neu-Meck-

lenburg).

Verbreitung: Der Typ Java, Celebes, Nord-Australien; p. Blumci

Engl, ist endemisch.

Die Exemplare von Neu-Guinea sind kahl mit mehr oder minder ausgepragtor,

stumpfer Spitze, Sie leiten zu Rh. simaruhaefolia A. Gray uber, von welcher audi

die Bliiten kaum abweichen. Dagegen zeigen die Blatter der Pflanzen Ncu-Mecklenhurgs

zieinlich starke Behaarung rait zum Teil scharfer Spitze sowie stark ungleiche Blatt-

basis, nahern sich also in letzterem Punkte wiederum der vorerwahnten Art.

4. Rh. simarabaefolia A. Gray Un. St. Expl.-Exp. 367, t. 44.

Bh. Engleriana Warbg. in Engl. Bot. Jahrb. XIII. p. 363.

Key-Inseln: Kl.-Key, Kalkriicken (WARBURr. n. 20 164! — Original

von Rh. Engleriana Warbg.!).

Verbreitung: Philippinen, Polynesien.

5. Rh. novo-guineensis Lauterb. in Nova Guinea VIII. 298.

Sudwest-Neu-Guinea: Am Noord-FluB, ini Walde (Versteeg n. 1314!

1802!).

Vermutlich zu den Melanocarpae Engl, gehorig.

H. Nothopegiopsis Lauterb. n. gen.

Flores unisexuales dioici tetrameri, minuti. Flores masculi: calycis

lobi triangulares. Petala 4, aestivatione valvata, calyce multo longiora,

lanceolata acuta. Stamina 4, basi disci 8 crenati inserta, filamentis fili-

formibus, antheris cordatis, dorso affixis. Ovarium subglobosum, ab-

ortivum. Fl. feminei: telra- vel pentameri, stamina abortiva, ovarium

globosum uniloculare, styli 3— 4 reflexi, apice dilatati, stigmalibus binis.

Arborescens ramis validis. Folia subverticillatim aggregata, breviter petio-

lata, oblanceolata, acuminata, subcoriacea. Paniculae e ligno vetere, foliis

breviores, gracillimae; floribus pediceiJatis.

Species \, silvarum Novae-Guineae incolae.

Die Stellung der Gattung ist imsicher, doch durfle dieselbe an ihrem

eigentumlichen Wuchs leicht wiederzuerkennen sein. In der Biattstruktur

und im Bau der (^ Blute erinnert sie an NotJiopegia Blume, in deren

Nahe ich sie einstweilen stellen will. Im Bau der Q. Blute nahert sie

sich Trichoscypha Hook. f. aus dem tropischen Afrika. Sie zeigt jedoch

klappige Knospenlage und eigentumlich wirtelformig nestartig gedrangle

Blattquirle.

N. nidificans Lauterb. n. sp. — Arborescens ramis validis glabris.

Folia subverticillatim dense aggregata, secus ramos disposita intervallis V2
ad V4 fol. longitudinis metientibus, quasi nidificantia; petiolo brevi in-

crassato, lineari- vel oblanceolata, longe et acute acuminata, basin versus

sensim angustata, basi rotundata vel subauriculala, subcoriacea, discoloria.

^y^
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utrinque glabra, margine undulato crasso, nervis marginalibus 35—40 pa-

tentibus cum margine incrassato conjunctis, cum costa in sicco utrinque

prominentibus, venis ultimis liberis subtus conspicuis. Paniculae e ligno

vetere, praecipue e foliorum nido^ foliis breviores^ gracillimae, ramis as-

cendentibus. Flores pedicellati: (f tetramerl minuti; calycis laciniae tri-

angulares; petala lanceolata acuta; stamina 4^ pelalis breviora, filamentis

glabris, antheris cordatis; discus 8 crenatus, cum ovarii rudimcnto parce

pilosulus; $ mascuh's duplo majores, tetra- vel pentamerij stamina 4

vel 5 abortiva, dimidium petalorum vix aequantia; ovarium globosum

pilosulum, styli 3 vel 4 reflexij apice dilatati, stigmatibus binis. — Fig. 4.

Strauch Oder Baumchen von 3— 4 m Hohe mit brauner Ilinde. Zweige 8

—

ISniin

dick. Der Blatlstiel ist 5—7 mm lang und ebenso dick; die Spreite miCt 34—60 cm

in der Langc, 8

—

W cm in der Breite, die Spitze bis 20 mm; die Blutenstande 3—16 cm.

Die (5 Blulen \ mm, Kelchzipfcl 0,2 mm, Blumenblatter 1 mm, Staubblatter 0,8 mm,

Diskus mit Ovarrudiment 0,4 mm. Q Bliiten 2,5 mm, Blumenblatter 2 mm, Frucht-

knoten 2 mm.
.

Nordost-Neu-Guinea: Main am Sepik-FluB, -10—50 m, im , Alluvial-

wald mit dichtem Unterholz (Ledermann n. 10 640! — Bliihend 18. Jan.

1913, Original der Art; n. 6818! 11528! — Bliihend Marz 1912/1913).

Zuckerhutj Sepikgebietj 560 m, in felsigem Urwald mit Farnen (Ledermann

n. 7103! — Bliihend 21. April 1912).

Unserc Art ist besonders aiisgezeichnet durch die eigentumliche^ nestartige An-

ordnung der ansehnliclicn Blatter. In biologischer Bezielmng wird sie besonders unter-

suchungswcrt sein. Bei h. H 528 sind die Arisatzstellen der Blutenstande mit Erde,

welche wohl von Ameisen daliingebracLt sein diirfte/verkiebt.

4

12. Semecarpus Linn, fil. Suppl. 285.

Ubersicht der Ar'ten Papuasiens.
I. Seitennerven 2. Grades unter beinahe rechtem Winkel von

denen 1. Grades abzweiarend,

A. Venen letzten Grades unterseits nicht deutlich hervor-
\

-- *

tretend.^
T- ' i

a. Blatter abgerundet, am Stiel herablaufend.
* '

"'",

I F .

a. (5 Blutenstand langer als die Blatter, Bliiten kurz
'" ^

§estielt* . . , . . \\ S.australiehsi^-

p. (5 Blutenstand kiirzer als die Blatter, Bluten

sitzend
. . . . 2. >S'. congestifiora

b. Blatter mit Spitze, am Stiel nicht herablaufend.

«. Blatter verkehrt lanzettlich, 30*—40 cm lang, Spitze

5 mm; Zweige -10—45 mm dick und hohl. .
.' . 3. S, my^rmecophtla

^. Blatter clliptisch, 12—20 cm lang, Spitze 15 mm;
Zweige 2—3 mm dick k. S, rostrata

B. Venen letzten Grades unterseits deutlich hervortretend.

a. Blatter beiderseits ziemlich gleichfarbig. /

a. Blatter verkehrt eiformig, 16—23 cm lang, Unter-

seite sowie Zweige und Fruchte dicht braunhaarig 5. S.nvbig^^^^

p. Blatter verkehrt lanzettlich, nach unten langsam

verschmalert, 80 cm lang, beiderseits glatt . . . 6. S.papuatta



Pig. 4. Nothopegiopsis nidificans Lauterb. A Habitus; B Teil des Slengrls mil

nstanHsn- C! iTnn^r.a- D ,* Ri • K Rlhl- F Staubblfttter; Diskus und Gyna-

xeum der 5 Bl.; H t Bliitensland; J ^ Bl.; iT dieselbe nach Enlfernung von Kelch

und Blbl.: L dieselbe iin Langsschnill.
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b. BlS,tter unterseits graugriin (trocken rostfarben).

1

.

Mehr oder minder behaart.

rjL, Blatter 20 cm lang, Unterseite und Friichte

dicht behaart. Seitennerven unter spitzem

Winkel abzweigend 1. S. aruensis

p. Blatter bis 1 m lang, unterseits nur langs der

Nerven und Venen behaart, Seitennerven in

der unteren Halfte des Blattes fast rcchtwlnklig

abzweigend; Friichte fast glatt ^. S, magnifiea

2. Blatter beiderseits glatt, diinnhautig.

a. Bluten sitzend 9. 5. Forstenii

[i. Bluten gestielt 10. 5. Cassuvimn

n. Seitennerven 2. Grades melir oder minder schief verlaufend

und durch von der Mittelrippe abzweigende Sekundar-

nerven verbunden.

A. Venen letzten Grades unterseits undeutlich,

a. Blatter lineal-Ianzettlich, fast sitzend; Bliitenstande

kurz W. S. Engleriana

b. Blatter verkehrt-eif5rmjg, gestielt; Bliitenstande so \

lang wie die Blatter 12, 5. ScJilechteri

B. Venen letzten Grades unterseits hervortretend.

a. Blatter unten behaart.

a. Blatter 1 2—24 cm lang ; Bliitenstande dicht behaart,

mit sehr kleinen Brakteen 13. S, fulvO'villosa

p. Blatter 57 cm lang; Bliitenstande mit groCen

Brakteen 14. S.bracteata

b. Blatter unten glatt 1 5. 5. laxiflora

i. S. australiensis Engl, in Suit, au prodr. IV. 482. — S. Anacardium

Benlh. non Linn. Fl. austral. I. 491; Lauterb. in Nova Guinea VIII. 298.

Sudwest-Neu-Guinea: Merauke, Alangfelder (Verstekg n. 1872!)-

— Siidkuste bei Gelieb (BRAJiDERHORST n. 159! 200!).

Name bei den Eingeborenen: Doga (Gelieb).

Verbreitung: Nord-Australien.

Durch Vergleich des Originalexemplars konnte ich die Ubereinstimmung nnt e

Neu-Guinea-Pflanze feststellen. Von S. Anacardium Linne unterscheidet sich die Art

durch die unten kahlen Blatter, die schiefen, mit deutlicher Spitze versehenen Fruch e

und das sehr kurze Hypokarp.

2. S. congestiflora Laut. et K. Sebum., FL deutsch. Schutzgeb. Sud-

see 412.

Nordost-Neu-Guinea: Scbumann-FluB (Ramu-FluBgebiet),
Hoch-

wald, 250 m (Lauterrach n. 2393! — Baum 30 m hoch mit gelbbraunen

Bluten 20. Juni 1896; Original der Art),

3. S. myrfflecophila Lauterb. n. sp. — Arbor dioicus, ramis vai

apice tumidis plerumque excavatis, domatia praebentibus. Petiolus s p

applanatus, basi incrassatus. Folia oblanceolata subacurainata vel

rotimdata, basi acuta, decurrentia, modice inaequalia, discoloria, s
^^^^

griseo-lutescentia, chartacea, utrinque glabra, margine integro,
undulato,

^
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nervis lateralibus 20—24 angulo 70—80 <> divergentibus^ subparallelis, prope

marginem conspicue arcuatim conjunctis, cum costa sublus prominulis, nervis

lat. secund. fere angulo recto abeuntibus, venis reticulatis, subtus conspicuis.

Paniculae (^ maximae terminales, foliis duplo longiores, parce pilosulae,

mulliramosae, ramis striatis ascendentibuSj ramis secund. brevibus, ramulis

florigeris brevissimis, floribus sessilibus glomeralis. Flores (^f (alabastra):

calycis segmenta late triangularia acuta extus pilosa, petala calyce triplo

longiora lanceolata subacula extus pilosa, stamina antheris ellipticis, ovarii

rudimentum pilosum. Paniculae Q validissimae, e ligno vetere (protube-

rantiis trunci), foliis longiores, ramis laxis pilosis, floribus distantibus sub-

sessilibus vel breviter pedicellatis. Flores ^: calycis segmenta late tri-

angularia acuta, extus strigosa; petala e basi lata lanceolata acuta, extus

slrigosa, subcoriacea; stamina . . .; ovarium applanato-globosum, strigosum;

styli 3 divergentes, glabri, sligmatibus bilobis. Drupa (nondum matura)

oblique ovoidea, compressa, cum bypocarpio incrassato extus strigosa.

Baum von 8—20 m llohe mit graubrauner Rinde. Zweigspilzen 10— 15 mm dick,

bolil, mit langsspaltigen Eingangsoffnungen. Blaltstiel 2—4 cm lang, 3—5 mm dick,

blattspreite 30—40 cm lang, 10—12 cm breit. (5 Blutensland 55 cm lang, Seitenaste I

15 cm, II 10—15 mm, Knospen 1,5 mm. Fruchtstand 67 cm lang, Seitenaste 8—13 cm.

Q Blute: Keichzipfel 1 mm, Blutenblatter 2 mm, Fruclilknoten 1 mm. Unreife Fiucht

23 mm lang, 20 mm breit, fleischige Blutenachse 10 mm lang, 15 mm dick.

Nordost-Neu-Guinea: Hauptlager Malu (am Sepik) 10 m, in Alluvial-

wald mit dichtem Unterholz (Ledermann n. 6724! — In Knospe cf, 22. Marz

1912). _ II. Augustastation (Hollrung n. 711! 712! — Sept. 1887), Hugel-

lager am Sepik, 20— 30 m, in Alluvialwald mit dichtem Unterholz (Leder-

mann n. 12330! — In Frucht 22. Juli 1913). Am Bismarckgebirge (Ramu-

Gebiet) (Rodatz u. Klink n. 187! — cf, in Knospe 1. Juli 1899).

SchlieBt sich an S, laxi/lora K. Schum. an; unterscheidet sich durcli die an-

geschwollenen Zweigenden, abweichende Nervalur und die plumpen, oben abgerundeten

Fruclite.

*. S. rostrata Val. in Bull. Ddp. Agricult. Ind. N^erland. X. 29; Icon.

Bogor. lab. 259, Lauterbach in Nova Guinea VIII. 299, 830.

Sudwest-Neu-Guinea: Am Noord FluB, im Walde (Vbrsteeg n. 1324!

<582!, f. 738! — Branberhorst n. 352!, v. Roemkr n. 503!). — An der

Sudkuste bei Merauke, Pandanussumpf (Versteeg n. 1259!).

5. S. nubigena Lauterb. n. sp. — Arbor ramis modice crassis fusco-

villosis. Folia petiolata, petiolo subcanaliculato, villosO; obovata rotundata,

abrupte et acute acuminata, basi acuta, coriacea, supra glabra, subtus secus

nervos venasque pilosa, margine integro revoluto, nervis lateralibus 23 ob-

^>quis subparallelis, prope marginem arcuatim conjunctis, nervis lateral,

secund. a primariis angulo fere recto abeuntibus, venis reticulatis cum nervis

costaque subtus prominentibus supra in sicco immersis. Paniculae $ termi-

nales, foliis longiores fusco-villosis, ramis laxis, infimis longissimis, recto
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angulo abeuntibus. Floras . . . subsessiles. Drupa dense fusco-villosa reni-

formis, modice compressa hypocarpio turbinate fusco-villoso insidens.

Schlanker Baum von 10— 12 m Ilohe mit brauner Rinde. Zvveige 8 mm dick.

Der Blattstiel miBt 15—20 mm, die Spreite 17—23 cm in der Lange, 8,5—9,5 cm in

der Breite. Die Blutenstande 28 cm, die Aste 8—1 cm. Die halbreife Frucht ist «5 mm
lang, 25 mm breit, io mm dick, das Hypokarp 10 mm lang, 15 mm breit.

Nordost-Neu-Guinea: Etappenberg (Sepik-Gebiet) 850 m^ in dichtem,

ziemlich bemoostem Hohenwald mit kletternden Freycinetien und Araceen,

im Unterholz viele Zwergpalmen (Ledermann n. 9243! — Fruchtend 14, Ok-

tober 1912, Original der Art).

6. S. papuana Lauterb. in Nova Guinea VIII. 829. — Descriptioni

addendum: rami validi cavi, 15 mm crassi: folia rostrata (fol. unic. exmpl.

origin, verisimile laesum vel detortum erat) ad 1 m longa, 24 cm lata,

petiolis ad 1 4 cm longis. Paniculae (j^ terminales ramosissimae, ad 50 cm

longae, bracteatae, bracteis subulatis deciduis, 2— 20 mm longis.

Siidwest-Neu-Guinea: Urwald des Flachlandes (v. Roemer n. 10!

— Original der Art in Herb. Utrecht).

Nord-Neu-Guinea: Taua am Mamberano-Ufer, 50 m (Moszkowski

n. 254! — (f, bluhend 10. Juli 1910).

Nordost-Neu-Guinea: Mai-FluB (Sepik-Gebiet), Sumpf-Wald mit

vielen Sagopalmen 20—50 m (Ledehman:^ n. 7395! — In Knospe 94. Mai

1912). — Lager 2 am Sepik-FIuB, sumpfiger Uferwald mit Sagopalmen

und Rotang, 20—40 m (Ledermann n. 7448! — (S, bluhend 1. Juni 1912).

Hugellager am Sepik-FluB, 20—30 m. Alluvialwald mit dichtem Unter-

holz (Ledermann n. 12333! — cT, bluhend 22. Juli 1913).

Ein 4 5—20 m hoher Baum, der mit seinen riesigen, schopfahnlich an den Spitzen

der weitgestellten Aste zusammengedrangten Blattern und den machtigen Blutenstanden

fiir den sumpfjgen Uferwald einiger FluCgebiete charakteristisch zu sein sclieint.

7. S. arnensis Engl, in Suit, au prodr. IV. 484; F, Mull. Pap. P^-

Vn. 28.

Aru-Inseln: (Ghalleng. Exped. anno 1874 in Herb. Kew.).

8. S. magnifica K, Schum. FI. Kais.-Wilhelmsl. 65. K. Sebum. «•

Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 411. Lauterb. in Nova Guinea

VIII. 299, 830. — Descriptioni addendum: Flores Q sessiles, basi bractea

triangulari acuta, extus fulvo-pilosa 1 mm longa suffulti; calycis lobi tri-

angulares, extus pilosi, 0,5 mm longi; petala e basi lata lanceolala acu a

extus fulvo-pilosa, intus glabra, 2,5 mm longa, 1,5 mm lata; stamina 1,5 do

longa, filamentis glabris, , antheris subcordatis; ovarium applanato globosu ,

fulvo strigosum, 3 mm diametro, stylis 3, stigmatibus bilobis. '^'o-

Sudwest-Neu-Guinea: Noord FluB bei Alkmaar, Wald^ <30 na

i

(Brandbrhorst n, 376!).

Nord-Neu-Guinea: Bivak Hollandia (Humboldt-Bai) Urwald (GjellkrO^

n. 3771).

Nordost-Neu-Guinea: A'ugusta-FluB (Sepik), IL Station
(HollrdR6

r

i

1

)

.^-f^f^ J
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n. 716! Original der Art). Lager Peilungsberg (Sepik-Gebiet), 60

bis 250 m, Schluchtenwald mit dichtem Unterholz (Ledkrmann n. 6882!!

. CT) bluhend 4. April 1912). Zuckerhut (Sepik-Gebiet) 560 m, Urwald

Fig. 5. magnific A Habitus; B d Blutenstand; C (5 Blulen-

knauel; D Knospe; E Blbl; F ^ Bl. nach Entfernung von Kelch und Bbbl.; Slaub-

Malt; H Teil eines Q. Bliitenstandes; / 9 Blute; K dieselbe im Langsschniti; L Frucbt;

Langsschnitt*

Botauiache Jahrb&cher. LVL Bd,
24
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m

mit Farnen (Ledermann n. 7109! — Bliihend 21. April 1912). — Malu am

Sepik, 50—100 m, Urwald (Ledermann n. 7953! 12247a! ~ ^T u. Q,
bluhend Juli 1912/13). — Schumann-FluB (Ramu-Gebiet), 200 m (Lauter-

bach n. 2465!). — Gogol-Mittellauf (Lauterbach n. 1050! — Fruchtendr

Nov. 1890). — Sattelberg, 750 m (Nyman n. 287, 651, 674). — Waldei^'

des Kani-Gebirges, etwa 900 m (Schlechter n. 17215! — Q, bluhend

18, Jan. 1908). — Walder bei Pema, 350 m (Schlechter n. 17462!

(^, bluhend 13. Marz 1908). — Bubui bei Finschhafen (Hollrung n. 139!).

Die auf Neu-Guinea sehr verbreitete Art ist an folgenden Merkmalen von ahnlichen

groCblattrigen Arten zu unterscheiden; Der Baum ist nur 3— 8 m hoch, sowohl ^ wie

5 Bliitenslande entspringen aus dem alten Holz, die Seitennerven der Blatter verlaufen

unter einem Winkel von etwa 45—80 ^ wenig gebogen und verbinden sich mit dem

umgebogenen Blattrand.

9. S. Forsteuii Bl. Mus, L 188; Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII.

p. 361.

Nordost-Neu-Guinea: Siar (Astrolabe-Bai) im sek. Buschwald

(Warburg) non vidi.

Aru-lnseln: (Warburg) non vidi.

Verbreitung: Molukken.

10. S. Cassuvium Spreng. Syst. L 936; Scheffer in Anna!. Buitenzorg

L 17; F. Muller Pap. pi. IV. 54.

Nord-Neu-Guinea: Bei Andai (Teysmann) non vidi.

Siidwest-Neu-Guinea: Fly river (D'Albertis) non vidi.

Siidost-Neu-Guinea: Port Moresby (Goldie) non vidi.

Verbreitung: Vorder-Indien, Malacca, Molukken.
Ob es sich urn diese Art handelt, bleibt noch sicherzustellen. Von Britisch-

Neu-Guinea liegen nur Blatter vor. Die seinerzeit von Warburg hierher gezogenen

Pflanzen geh5ren zu S. laxiflora K, Schum.

11. S. Engleriana Lauterb. in Nachtr. Fl. deutsch. Schutzgeb. Sud-

see 303.

Nordost-Neu-Guinea: Torricelli-Gebirge, 600 m (Schlegbter

n. 14532! — Original der Art),

12. S. Schlechteri Lauterb. n. sp. — Arbor dioicus; folia oblanceo-

lata acuminata^ basi acuta subinaequalia, decurrentia, papyracea, utrinque

glabra, supra nitidula, subtus opaca, margine integro, subrevoluto, nervis

lateralibus 20 obliquis subparallelis, prope marginem attenuatis et m-

conspicue arcuatim conjunclis, venis reticulatis, in sicco utrinque prominulis;

petiolus supra applanatus, * basi incrassatus. Panicula (^ terminalis, foliis

paulum brevior, strigulosus, ramis laxis, recto angulo divergentibus, ra"^*^

secundariis apicem versus abbreviatis, floribus sessilibus conglomeraus.

Calycis lobi late triangulares acuti, extus pilosi, perbreves; petala lanceo-

lata subacuta vel obtusa, extus strigulosa; stamina petalis aequilonga^ fll»'

mentis glabris, antheris subcordatis; ovarii rudimentum pilosum. Pan^^^

9 singularibus, pedicellalis;

T

I

(

{

i

\

J
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,^jedicellis basi bractea triangulari suffultis. Calycis laciniae perbreves vel

obliteratae triangulares; petala e basi lata lanceolatae acutae, extus sericeae;

elamina petalis breviora, filamenlis subulatis, antheris subcordatis; ovarium

[^obosum, ferrugineo-pilosum. Drupa juvenilis late obcordiformis, apiculata^

Compressa.

\ MitLoihoher Baum. Zwoige liegen niclit vor. Der Blattstiel miCl 2,5— 3 cm, die

Blattspreite 35— 40 cm in der Lange, 12—1G cm in der Breite; der (5 Bliitenstand 30 cm,

die llauptaste 8— 13 cm, die Nebeniiste 5— 30 mm, die Knospen 1 mm, Blumenblatter

< mm. Der Q Blutenstand 38 cm, Seitenaste 4— H cm, Blulenstiel 2— 3 ram, Brakleen

4 mm, Keiclizipfel 0,3 mm, Blutenblaller 3,5X2 mm, Slaubblatter 1,5 mm, Frucht-

knoten 2 mm. Die junge Frucht ist 4 mm lang, 6 mm breit, 2 mm dick.

Nordost-Neu-G-uinea: In den VValdern von Wobbe, etwa 180 m
(ScHLECHTER u. 16257! — (^^ bluhend 13. Juli 1907; Original der Art).

In den Waldern am Mayen, etwa 100 m (Scblecbter n. 17934!

Q, blQbend 10, Juli 1908; Original der Art).

Steht S. laxiflora K. Schum. nahe, unterscheidet sich durch diinnere und grCCere

Blatter und die iiuCerst kleinen Kelchzipfel.

13. S. fulvo-villosa Lauterb. n. sp. — Arborescens, dioicus, ramis

gracilibus striatis ± fulvo-villosis, demum glabratis. Folia petiolata, petiole

fulvo-villoso, supra canaliculato, oblanceolata vol obovata, rostrata, basi

subacuta, interdum subrotundata, chartacea, discoloria, supra in sicco rubes-

centia, costa excepta glabra, subtus praecipue secus nervos fulvo-villosa,

margine revoluto, nervis lateralibus 14— 17 ascendenlibus, prope marginem

arcuatim conjunclis, nervis lateral, sec. a primariis recto fere angulo ab-

euntibus, venis reticulatis cum costa subtus prominenlibus. Paniculae cT

terminales, dense fulvo-villosae bracteatae, ramis laxis angulo recto ab-

euntibus, florigeris, infimis longissimis. Flores sessiles, extus dense fulvo-

villosi; calycis laciniae subtriangulares; petala lanceolala subacuta, inlus

glabra; stamina petalis longiora, filamentis glabris, antheris cordatis; ovarii

rudimentum fulvo-strigosum.

Biiumchen von 3—4 2 m Hohe mit graubrauner Rinde. Zweige 4—5 mm dick.

Blattstiel 8—15 mm lang, Spreite 13—24 cm lang, 5-41 cm breii, Spitze 6-^15 mm.
Die Biutenslande messen 10—20 cm, die unlersten Aste 2—5—7 cm, Kelchzipfel 0,6 mm,

die weiCen Blutenblatter 2 mm, Staubblatter 3 mm, wovon auf die Staubbeulel 0,5 mm
entfallen.

Nord-Neu-Guinea: Taua, Omeri (Mamberano-Gebiet), feuchter Berg-

wald, 150 m (Moszkowski n. 337! — In Knospe Juli 19i0j. Naumoni van

Rees, Bergwald, 75—300 m (Moszkowski n. 410! — In Knospe Ok-

tober 1910).

Nordost-Neu-Guinea: AprilfluB (Sepik-Gebiet), Urwald mit vielen

Baumfarnen und Bambus, 60 m (Ledermann n. 8802! — Bluhend 20. Sept.

<9I2; Original der Art; n. 8767a! — In Knospe 18. Sept. 1912).

Hugellager am Sepik, 20—30 m. Alluvialwald mit dichtem Unterholz (Leder-

»A!«ii n. 12275! — Bluhend 16. Juli 1913). — Ramu-FluBgebiet 100 bis

<60 m, Hochwald (Lauterbach n. 2510!, 2547! — In Knospe Juli 1896).

24*



372 C. Lauterbacl), Beitr^ge zur Flora von Papuasien. VII.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern s. L (Parkinson n, 106! — Anncj^

1901, mit jungen Blutenstanden). Blalt in der Form etwas abweichend{

Bliitenstande starker verzweigt. jf'

Die Art steht S, aruensis Engl,, von welcher nur Friichte bekannl sind, nat^Vj

unterscheidet sich aber durch abweichende Blattform mit langer Spitze. >

14. S. bracteata Lauterb. n. sp. — Arbor ramis validis, novellis fulvo- !

pilosis. Folia petiolata, petiolis crassis supra applanatis, basi dilatato-in-

crassatis, oblanceolata rotundata apiculata, basin versus sensim angustala,

acuta, rigide coriacea, discoloria, supra glabra, subtus flavescentia, parce

pilosa, margins revoluto, subcrenulato-undulato, nervis lateralibus ad 40

obliquis subparallelis, prope marginem sursum vergentibus, ima parte foln

cum sequente arcuatim conjunctis, nervis lateral, secundar. inter primarios

obliquis, venis reticulatis cum costa nervisque subtus alte prominenlibus,

costa nervisque supra immersis. Paniculae Q. terminales, validae, nondum

evolutae, dense ferrugineo-strigosae, bracteatae, bracteis triangulari-Janceo-

niar-

\

latis acutis, extus flavescenti-sericeis, intus glabris, in sicco nigrescentibus,

deciduis; ramis florigeris. Flores Q, (in alabastro) subsessiles bracteis

suffulti; calycis lobi triangulares acuti, extus slrigosi; petala e basi lata

lanceolata subacuta, extus strigosa; stamina abortiva, antheris cordatis;

discus annularis glaber; ovarium globosum dense strigosum.

Sehr holier Baum mit 2 cm dicken Zweigen. Die Blattstiele sind 3—4 cm lang,

7 mm breit, Blattspreite 57 cm lang, 22 cm breit. Die noch nicht vol! entwickelten

Bliitenstande sind 20 cm lang, die Aste 5 cm, die Brakteen messen 5—10 mm bei 2 l»s

6 mm Breite, die Blutenknospen 4 mm (Kelchzipfel 2,5 mm, Fruchtknoten 2 mm).

Nord-Neu-Guinea: Taua (Mamberano-Gebiet) Itadi, Hochwald (Mosz-

KowsKi n. 260! — In Knospe 9. Juli 1910; Original der Art).

Durch das auf der Blattunterseite auiSerordentlich stark hervortretende Nerven-

und Venennetz sowie die dicht mit Brakteen besetzten Bliitenstande gekennzeichnele Art.

15. S. laxiflora K. Schum. in Nachtrage FL deutsch. Schutzgeb. Sud-

see 302; Lauterb. in Nova Guinea VIH. 830. — S. congestiflora Lauterb.

et K. Schum, 1. c. ex parte. — S. Cassuvium Warbg. (non Sprang.) m

Engl. Bot. Jahrb. XIIL, p. 361; Lauterb. et K. Schum. in FL d. S. *<<•

Descriptioni addendum: nervis lateralibus obliquis subparallelis, prope

ginem attenuatis, cum venis reticulatis. Flores (^ sessiles; calycis seg-

menta triangularia acuta, extus pilosa; petala lanceolata acuta extus pilosa,

stamina 5 petalis aequilonga, filamentis glabris, antheris cordiformibus,

discus 10 crenulatus glaber; ovarii rudimentum pilosum. — Flores V

pedicellati; calycis segmenta late triangularia, acuta, extus pilosa; p^t^

lanceolata subacuta; stamina petalis breviora, filamentis glabris subulali

,

antheris minutis subcordiformibus; discus lobatus; ovarium depresso-g

bosum, fusco-pilosum, stylis 3 divergentibus, stigmate bilobo.

Die Seitennerven verlaufen in einera Winkel von 70 o, biegen etwa 3 ^^
I

Rande um und verjiingen sich jetzt auf die Starke der Venen, mit denen sie
^^^^

J^^

^
artig verbinden, derart, daC kein deutlicher Randnerv zu unterscheiden ist. Bei

J
Blute messen die Kelchzipfel 0,5 mm, die weiCen Bliitenbiater 1,5 mm, Staub

i

r

i

A.

u
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1,5 mm, wovon auf die Antheren 0,3 mm entfallen; bei der 9 Bliile Blulenstiel 3—4 mm,
Kelchzipfel 0,8 mm, Blumenblatter 3 X ^,5 mm, Staubbliitter 2 mm, Fruchtknoten i,ij mm,
GrifTel i mm.

Nord-Neu-Guinea: Paraido (Mamberano-Gebiet) (Moszkowski n. 433!

In Knospe Dez. 1910).

Siidwest-Neu-Guinea: Canys-FluB, am Ufer (v. Roemer n. 2! 106!).

Noord-FluB, Urwald (v. Roemer n. 510!).

Nordost-Neu-Guinea: Pionierlager am Sepik^ 20—40 m, im Sumpf-

wald mit Rotanggestrupp (Ledermann n. 7289! — In Knospe 15. Mai 1912).

Gogol-FiuRgebiet (Lauterbach n. 1032! 10G5!). ~ Stephansort, Urwald

(Nyman n. 118! 290!). — In den Waldern des Kani-Gebirges, etwa 800 m
(ScHLECHTER D. 17661!* — Q^, in Knospe 6, Mai 1908). — In den Waldern

bei Knemare, 1300 m (Schleciiter n, 18941 !* — (^^ in Knospe 11. Dez.

1908). — Kelana, am Waldrand (Hellwig n. 144!). Finschhafen (War-

burg).

Var. glabrescens Lauterb. in Engl. Bot. Jahrb. XLV., p. 361.

Bismarck- Archipel: Neu-Mecklenburg, Lahur auf dem Wege zum

Nabuto (Peekel n. 87! 564!. — Fruchtend 31. Aug. 1910, n. 772!

Q, bluhend 11. April 1911. — Namarodu, Matamabu (Peekel n. 346!

Cf, bluhend 18. Marz 1910). — Namatanai, Buratamta-Bai (Peekel n. 347!

771!. ~ 9, bluhend Marz, April 1910/11).

Name bei den Eingeborenen: a iwalas (Neu-Mecklenburg).

Die Art steht S, congestiflora Lauterb. ct K. Schum. sehr nahc, nur sind die (5

Bluten etwas kleiner. Die Zugehorigkeit von Schlechter n. <7661 und -f894<, in SQQ

bzw. 1300 m Hohe gesammelt, ist zweifelhaft, Vielleicht liegt hier eine neue, ahnliche

Art vor. Von Simpsonhafen-Neu-Pommern liegt noch eine sterile Pflanze vor, Rudolph

n. 18, Eingeborenen-Name >ola«, welche auch hierher gehftren durfte, Nach Rodolph

werden die jungen Pflanzen von den Eingeborenen dicht neben die Yamswurzel ge*

pflanzt, damit die Knollen eroB werden.
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67. Die Araliaceae Papuasiens

Von

H. Harms.

Mit 4 Figuren im Text

Die Anzahl der zurzeit fiir Papuasien bekannten Araliaceen betragt

mil EinschluB einiger zweifelhaften Falle etwa 85 Arten, wovon die Mehr-

zahl, namlich etwa 78, endemisch sind, wahrend nur 7 auch auBerbalb

des Gebietes vorkommen. Unter den letzteren sind Schefflera venulosa^

Polyscias pinnata und ff'uticosa^ Arthrophyllum diversifolium im Monsun-

gebiet verbreitet; Kissodendron australianum ^ eine monotypische; mit

Polyscias sebr nahe verwandte Gattung des tropisehen Ost-Australien

kommt mit einer var. dispei^mum in Neu- Guinea vor; das Vorkommen der

australischen Polyscias Murrayi und des von der Insel Batjan bekannten

Boeff^lagiodendron insigne ist zweifelbaft.

Die eigentiimliche Gattung Palmervandenbroekia Gibbs kennt man

bisher nur vom nordwestlicben Neu-Guinea (Arfak-Gebirge). Von den

ubrigen Endemismen entfallt der Hauptanteil (45 oder mehr) auf die groiJe

pantropiscbe Gattung Schefflera. Ein besonders kennzeichnender Bestana-

teil der papuasischen Flora sind die mit einer grOBeren Anzahl von Staub-

blattern und Fruchtknotenfachern versehenen, eine nngeteilte dicke kappeo-

furmige Blumenkrone tragenden Schefflera-Arien der Reihe § Pseudo-

brassaiae, bei denen die ziemlich dicken Blutenkopfchen in langen Rispen

stehen; im lebenden Zustande zeichnen sich diese Arten sowie auch d*®

der nahe verwandten Reihe § Brassaiae durch die leuchtendrote oder

korallenrote Farbe der Bliiten oder Friiehtchen aus.

Die kleine Gattung Boerlagiodendroriy insgesamt einige 30 Arten um-

fassend, ist iiber das malayische Gebiet bis Melanesien verbreitet (Borneo,

CelebeSj Philippineni), Molukken); sie erreicht aber in Papuasien mit se

\) Die Pbilippinen stehen an Arten nur wenig hinter Papuasien zuruck I e*

Merrill in Philipp. Journ. Sc. III. [19 08] 154, 252; X. [1915] 333; XI, [i^^^l
2'^'

[1918] 300).
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wahrscheinlich mehr als 16 Arlen ihre reichste Entfaltung. Ihre eigen-

tumlichen Formen, meist kleine Schopfbaume mit groGem, breitem, schun
geschnittenem, handfurmig geteillem Laube, sind ein besonderer Schmuck
der Urwalder des Gebietes.

In weitem Abstande folgt hinter Schefflera und Boe?iagtodendro7i die

Gattung Polyseias mit 6 erst in neuester Zeit gefundenen endemischen

Arlen. Die Gattung selbst ist ein in den Tropen und zum Teil auch

den Subtropen der alten Welt verbreiteler Typus mit einer bctrachtlichen

Zabl von Arten (gegen 100 oder mebr); die Mehrzahl der Arten kennt

man von Madagaskar und Neu-Caledonien, der Anteil Papuasiens ist daher

nur sehr gering.

Die iibrigen Eigenheiten der papuasischen Flora verteilen sich auf

eine groBere Zahl artenarmer Gattungen: Plerandra \j Tetraplasandra \^

Osmoxylon 1^ Meryta 1, Gastonia 1, Harmsiopanax 1, Mackinlaya 1,

Aiiomopanax 2 oder 3. Der Zuwachs an Arten durch die neuesten Samm-
lungen ist ein unverhaltnismaBig groBer; waren doch vordem bis 1910

nur etwa 32 papuasische Arten bekannt, so daB sich der Bestand auf weit

mehr als das Doppelte vermehrt hat.

Die Mehrzahl der Arten diirfte den Ber«:waldern von 500—2000 m
angehoren; in den niederen heiBeren Regionen der Ebene treten sie in

geringerer Zahl auf, ohne jedoch hier zu fehlen. Zu den bemerkenswertesten

Entdeckungen, die man den hollandischen Forschungen auf den hohen,

liber 3000 m ansteigenden Gebirgen des niederlandischen Besitzes verdankt,

gehort der Nachweis hartblattriger Araliaceen in den hoheren Regionen

von 2000—3000 m und daruber. Diese unter § PagiophyUae von mir

vereinigten Schefflera-Arten, von denen man etwa 4—5 Arten kennt, er-

innern mit ihrem dicken, festen, lederartigen Laube durchaus an die Hart-

laub-Araliaceen der Anden Sud-Amerikas und des Roraima-Gebietes. Auch

Neu-Galedonien, wo ja die Vertreter vieler Familien starre Blattgestalten

haben, hat eine groBe Zahl solcher dickblattrigen Araliaceen. Ziemlich

starre Blatter hat ferner die in einer Huhe von 2000—3600 m wachsende

Seh. oligodon Harms (mit schwach gezahnten, ziemlich kleinen Blattchen),

die sich den Pagiopkyllae anschlieBt. In diesen Fallen handelt es sich

offenbar um kleine Straucher geringer Hohe, oft mit ziemlich dicken

Asten.

Schlanke Baume mittlerer Hohe (8—20 m) sind unter den Araliaceen

Es wiegen wenigastige Baume oderselten cias

Straucher mit schopfahnlichen Zweigen vor, die an der Spitze eine Rosette

groBer Blatter tragen, oft von kandelaberahnlicher Verzweigung; sie er-

reichen nur die HOhe von 1—6 m. Epiphyten hoherer Baume sind nicht

selten unter ihnen, auch Lianen gibt es darunter (Schefflern). Ein nie-

<lnger, nur 1 m hoher, einstHmmiger oder wenig verzweigter Strauch,

mehr an ein hohes Kraut erinnernd, ist der eigentumliche einfachblatlrige
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Anomopanax Schlechteri^ der in den Bergwaldern verbreitet zu sein

scheint; A, Versteegii wird davon kaum zu trennen sein. Geringe Huhe

haben auch manche kleineren Formen der Gattung Boerlagiodendron

[B. Sayeriy micranthum)^ etwa 2 m hohe Siraucber mit breiten, hand-

fOrmig "geleilten Blattern, wabrend die Mebrzahl der Arten dieser Gattung

niedrige oder mittelhobe Scbopfbaume darstellen; Wakburg ruhmt den

prachtigen Wucbs der Boerlagiodendron-kvien mit ibren breiten, glanzen-

den, schongeschnittenen Blattern. Hervorzuheben sind noch die kopfchen-

tragenden Schefflera-Arien der § Pseudobrassaiae und § Brassaiae^ die

im Scbmucke ibrer leucbtend roten Bliiten- und Frucbtstande und mit

ibren glanzenden, oft vielzabligen und groBen Fingerblattern sich prachtig

ausnehmen mussen. FingerbJatter mit gestielten Blattchen kommen der

Mebrzabl der Arten zn {Pierandra ^ Schefflera^ Mackinlaya); Fiederblatter

sind seltener, wenn sich auch eine groBere Zabl von Gattungen dadurch

auszeichnen [Tetraplasandra^ Gastonia^ Polyscias^ Kissodendron^ Palmer-

vandenhroekia y Arthrophyllum) , Handformig gelappte Blatter mit ge-

legentlicbem Ubergang zu Fingerblattern haben Boerlagiodendron und

Harmsiopanax. Einfache Blatter sind sehr selten [Osmoxijlon^ Meryta^

Anomopanax).

Zum SchluC sei noch auf eine morphologische Eigentiimlichkeit hin-

gewiesen, die einer groBen Zabl papuasiscber Araliaceen *aus der Gattung

Sehefflera zukommt, namlich die mehr oder minder starke Bekleidung der

jungen Zweige, der Blaltscheiden und Nebenblatter mit Borslenhaaren.

Diese sind bisweilen an den Zweigspitzen so dicht, daB dadurch die Blalt-

scheiden verborgen werden; ein solches Kleid von weichen, langen, bis-

weilen etwas verzweigten Borsten erinnert nicht selten an einen Uberzug

von Moosen, die ja, wie auch andere papuasische Baume, auch die Aralia-

ceen oft in dichten Massen uberdecken. Die vorwiegende Ausbildung

solcher Borstenhaare scheint mir ein besonders charakt
papuasischen Araliaceen; auch die Boerlagiodendron haben oft Borsten

Es sei hier daran erinnert, daB

panax. JDidymopanax or

[Oreo.

mit silberglanzenden oder

goldglanzenden Schuppen- oder Sternhaaren haben; das fehlt den papua-

sischen Arten. Wir sehen also, daB die Arten derselben Familie in be-

stimmten Gebieten eine bestimmte Haarbekleidung vorweisen.

\. Plerandra A. Gray.

PI. Stahliana Warb. in Englers Bot. Jahrb. XVIII. (189*) 2^^'

H. Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam. III. 8, 29, Fig. 4 A—C; K. Scburo.

u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee (1900) 484. — Stahlia Beii^'^B

Warb

Nordostl. Neu-Guinea: Finschhafen (Hellwig n. .220. — Bluhend
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und fruchtend Januar 1888; 8—10 m hoher Baum); ebenda (Lauterbach

n. 395. — Bliihend Januar 1890; 5 m hohes Baumchen mit gelben BlQten

und dunkelvioletten Fruchten); ebenda, im Walde (Dr. Karl Weinland

n. 296. — Juli 1890); Sattelberg, Hochwald, 800 m u. M. (Lautbrbach

n. 595. — Bluhend Juli 1890).

Die iiur wenige Arten enthaltende Gattung ist sonst vorzugsweise in Polynesicn

entwickelt.

2. Tetraplasandra A. Gray.

T. paucidens Miq. Ann. Mus. hot. lugd. bat. I. (1863) 4; Scheffer in

Ann. Jard, bot. Buitenzorg I, (1876) 26; Harms in Engler-Prantl, Nat.

Pflzfam. III. 8 (1894) 29.

»Nova-Guinea; Zippehus« (ex Miquel).

Die wenigen iibrigen Arien der Galtung gehoren dem polynesisclien Gebiet an

(Uawaii-Inseln).

3. Boerlagiodendron Harms.

Diese Gattung erreicht ihre reichste Entwicklung in Papuasien, wo
sie jetzt etwa 16 Arten zahlt; vermutlich ist die Zahl der tatsachlich vor-

bandenen Arten noch gruBer. Bei der GroBe der Blatter und der Bliiten-

stande der meisten Arten ist das Einsamraeln mit Schwierigkeiten ver-

bunden, und da wir im Herbar oft nur unvollkommene Bruchstucke haben,

so ist das sichere Bestimmen nicht immer leicht. Jedenfalls wird man in

die Formenverschiedenheiten dieser schOnen Schopfbaume erst dann einen

klaren Eigenblick gewinnen, wenn es gelingt, eine gruBere Anzahl davon

achten.

Weise

Ubersicht der papuasischen Arten von Boerlagiodendron.
A- Bluten geslielt [Pedicellata).

<. Fruchtknotenfacher 7—9.
a. Blattabsclinitte ungeteilt. Seitenstrahlen 2.

Grades der Dolden ungefahr ebenso lang wie
die Slrahlen 4. Grades \. B. harbaium (Becc.) Harms

b. Blattabschnitte fiederspaltig. Seitenstrahlen

doppelt kurzer als die Strahlen 2. P. novoguineense (Scheff.)

c. Ahnlich voriger Art, jedoch die Blattabschnitte [Harms

schnaaler . . . 3. B, Lauterbachii Harms

*- Fruchtknotenfacher h 0—U; Friichte tief gerippt.

Blattabschnitte fiederspaltig oder gezahnelt . . h. B. Pfeilii (Warb.) Harms
*• Pfuchtknotenfacher 47—25 . 5. B. carpophagarum (Becc.)

S- Bluten sitzend [Sessiliflora).

<• Fruchtknottenfacher 3— 5 (oder bis 4 0?). Dolden
klein.

^ Blatter 5—7-lappig, Lappen gezahnelt-gesagt,

Pf ungeteilt. Unfruchtbare Beerenbluten 2 bis

[Harms

2,0 mm groC 6. -B, moniicola Harmt?

+
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b. Ahnlich voriger, aber die 3- oder 4-2ahligen

Bluten noch kleiner (4 mm lang). Beerenbliiten

i mmgroC. Blattlappenschmaleralsbeivonger *

Art . . • 1. B. micranthum Harms

c. Blatter 5-Iappig, Lappen fiederspaltig. Bluten

4-zahIig 8. I?. Sayeri Harms

2. Fruchtknotenfacherin der Beere 8, Staubblatter

4 5. Blatter 7—8-lappig, Lappen tief fiederspaltig 9. B. elegans (Ridley) Harms

8. Fruchtknotenfacher 40—16,

a. Blatter 5—7-spaltig, Abschnitte langlich bis

verkehrt-eiformfg, tief fiederspaltig

b. Von voricer Art durch weni£>er tief ausgebuch-

4 0. B.Boerlagei (Warb.) Harms

tete Blatter verschieden W, B, sesstliflorum Lauterb.

12. B. geelvinkianum (Becc.)

c. Blatter tief 7—9-spaltig, Abschnitte schmal

langlich, beiderseits lang verschm^lert, fieder-

spaltig mit schmalen Fiedern

d. Blatter ahnlich wie bei voriger Art, doch Blatt-

lappen noch schmalerund Bluten etwas groCer 13. B. stenolobiim Harms

e. Verwandt mit geelvinkiamim^ jedoch durch

[Harms

groBere Blatter und groCere Bluten inbreiteren

Kopfchen verschieden 14. B, Ledermaimii Harms

4. Fruchtknotenfacher n—26. Kopfchen vielblutig,

breit und dick.

Hierher 4 5. B, t?isidzator (Becc.) Harms und 16. B. pachycephalum Harms; letzterc

weicht von ersterer durch viel dickere Kopfchenstiele und Kopfchen (5—6 cm im Durch-

messer oder mehr; Bliitenknospen 8 mm lang) ab.

1. B. barl>atnm (Becc.) Harms in Engl.-Prantl, Nat. Pflzfam. HI- 8

(1894) 34. Osmoxylon barbatum Becc. Malesia I. (1877) 197.

Ann. Jard. bot. Buitenzorg VI.EschweUeria barbata (Becc.) Boerlage in

(1886) 117.

Sudwestl. Papuasien: Kei-Inseln, Weri, bei Kei Bandan (Bbccari)-

2. B. novoguineense (Scheff.) Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam-

HI. 8 (1894) 31 ; in K. Schum. u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee

(1900) 484. — Trevesia novoguineensis Scheffer in Ann. Jard. bot. Buiten-

zorg I. (1 876) 26. — EschweUeria novoguineensis Boerlage in Ann. Jai""-

Kr>t R.iUariT/^T.^ An /^oQc^ ijo n t-_- ,%,-,^^o« XKooc. Ma-bot. Buitenzorg VI. (1886) 118.

lesia I. (1877) 197.

l&n novoguineense

W

1592.

-_... _ „_ ^.„..^^.,.,^. Soron (Beccari).

Nordostl. Neu-Guinea: Finschhafen, Hochwald (Lauterbach n. 1366,

Januar 189t; 5 m hoher Baum mit braunlicben Bluten); Sattel-

berg, 500 m u. M. (Lauterbach n. 565. — Juli 1890); Nuru-FluB, Hoch-

der Gebirgsbache

Abo, 200 m (R. Schlechter n. 16167. — Juni 1907).

Die Pflanzen von Kaiser-WilheJmsJand stimmen nicht ganz genau mit dcm Typ

wald (La September 1896); langs

und

eigene Yarielat ausmachen.

\

V

h 'j-*^^-^.

!
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B. afF. novoguineense (Scheff.) Harms.

Nordostl. Neu-Guinea; Sepik-Gebiet, Lordberg, 1000 m (Ledbrmann

n. 10 282. — Dezember 1912; 1,5—2 m hoher Schopfstrauch, an Fatsia

erinnernd; Rinde grau, B. hellgriin, Bliite rutlich).

3. B. Lauterbachii Harms in K. Sebum, u. Lauterb., Fl. deutsch.

Schutzgeb. Sudsee (1900) 484.

Nordostl. Neu-Guinea: RamufluB-Gebiet, Bismarck-Gebirge (Lauter-

BACH n. 3153. — November 1899); Sepik-Gebiet, Etappenberg, 850 m,

dichter Huhenwald (Ledermann n. 9263. — Oktober 1912; 4—5 m hobes

Baumchen von schopfabnlicher Verzweigung, Rinde grau, Bl. glanzend-

grun, Bliit. gelblichweiB, Frucht dunkelrot).

4. B. Pl'eilii (Warb.) Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam. HI. 8

(1894) 32 et in K. Sebum, u. Lauterb., Fl, deutsch. Sehutzgeb. Sudsee

(1900) 484. — Eschwdleria Pfdlii Warb. in Englers Bot. Jahrb. XHI.

(1891) 396; K. Sebum. Fl. Neu-Pommern 138 in Notizbl. Bot, Gart. Berlin

II. (1878) Nr. 13.

Bismarek - Archipel: Neu-Lauenburg-Gruppe, Insel Ulu, Waldrand

(0. Warburg); Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n. 183. — 1908—9;

einheim. Name: a ibalur).

5. B. carpophagarnm (Becc.) Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam.

III. 8 (1894) 32. — Osmoxylon carpophagm-um Bece. Malesia I. (1877)

196. — Eschweileria carpophagai^mn (Becc.) Boerlage in Ann. Jard. bot.

Buitenzorg VI. (1886) 121.

Siidwestl. Papuasien: Aru-Inseln, Vokan (Beccari).

6. B. monticola Harms in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. Fl. deutsch.

Schutzgeb. Sudsee (1905) 330.

Nordostl. Neu-Guinea: Torricelli-Gebirge, 1100 m (R. Schlechter

n. 14471. — April 1902).

7. B. micranthum Harms n. sp. — Frutex parvus (?), ramulis pallidis

glabris vel subglabris; folia majuscula, longe petiolata, petiolo satis tenui

glabro vel subglabro 15—20 cm longo basi cristulato, lamina lata, basi cor-

data vel emarginata, profunde 5—7-loba, lobis lanceolatis vel oblongo-lan-

ceolatis, basi sinu latiusculo rotundato sejunetis, basin versus juxta sinum

vel fere in eo interdum breviter lobulatis, apice longe tenuiter cuspidatis,

margine serrulatis, utrinque glabra vel subglabra (subtus parce vel parcis-

sime brevissime setulosa), tota 12—22 cm longa vel ultra, lobis a sinu ad

apicem 10— 17 cm longis; umbella breviter pedunculata, radiis primariis

^|rc. 15, basi bracteis lanceolatis majusculis circ. 1 cm longis sufTultis,

circ. 1,5—2 cm longis, parce setuloso-pilosis vel subglabris, apice tripartitis

radiolo intermedio brevissimo umbellulam florum sterilium minimorum bacci-

formium subglobosorum (1—1,5 mm diam., pedicellis teneris longiusculis)

Serente, radiolis lateralibus longioribus basi bracteis lanceolatis suflultis sub-

)

5'abri§ 1^5 ,—apice

kt
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bus; flores ferliles parvi, fere 4 mm longi, calycis margo brevissimus vel

inconspicuus; petala in calyplram subclavalam obtusam glabram fere 2 mm
longam serius 3—4-lobam connata; stamina 3— 4 serius breviter exserta;

ovarium breviter subcylindricum, pauUo angulatum, glabrum, 3—4-loculare,

columna stylari brevi triangulari vel quadrangular! truncata. — Fig. 1 A— J,

Nordostl. Neu-Guinea: Walder des Bismarck-Gebirges, 1400 m
(R. ScHLECHTER n. 18604. — November 1909).

Eine durch die Kleinheit des Bliitenstandes imd die Dreizahligkeit der Bliiten aus-

gezeichnete Art. Offenbar dem B, monticola Harms (in K. Schumann u. Lauterbach Nachir,

Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee [<905] 330) ahnlich, aber durch kleinere Bluten ver-

schieden, Eigenartig sind besonders die sehr kleinen, zierlichen, diinn gestielten, kugel-

fonnigen, unfruchtbaren Beerenblulen, die in dichten kurz gestielten Dolden zwischen den

langer gestielten Kopfchen der fruchtbaren Bluten stehen.

8. B. Sayeri Harms n. sp. — Frutex vel arbuscula ad 2 m alta, ra-

mulis glabris pallidis, pro genere satis tenuibus; folia ampliuscula; petio-

lata, petiolo glabro vel parce dissite setuloso, tenui, basi brevissime oblique

manicato vel cristulato vel nudo, 10—18 cm longo, vagina in appendicem

intrapetiolarem longiusculam lanceolatam 1
,5—2 cm vel ultra longam exeunte,

lamina lata, profunde palmato-lobata, membranacea, subtus parce (ad nervos

et basi) setuloso-puberula vel glabra, ad 20—25 cm (vel ultra?) longa,

lobis 5, profunde pinnato-lobulatis, lobulis lanceolatis vel ovato-lanceolatis

vel ovatis longe caudato-acuminatis, serrulatis vel crenato-serrulatis; urn-

bella parva breviter vel brevissime pedunculata, pedunculo setuloso, radiis

compluribus 1—1,5 cm longis, basi bracteis lanceolatis 7— 10 mm longis

suffullis, apice in radiolos 3 divisis, radiolo intermedio brevissimo vel sub-

sessili 2—3 mm longo, umbellulam densam florum sterilium minimorum

(pedicellis 2—4 mm longis) gerente, radiolis lateralibus pilosulis, fere medio

bracteas geminas ovatas breves gerentibus 1,5—2 cm longis, apice capi-

tulum florum fertilium ad 1 cm diam. metiens gerentibus; flores sessiles;

calycis margo brevissimus; corolla glabra, lobulis 4 obtusiusculis, circ. 2 mm
longa

;

h
parvis; ovarium parvum sessile, leviter subangulatum , basi angusta,

glabnim, loculis 4 (vel 2?), columna stylari brevi crassa lata truncata.

Sudustl. Neu-Guinea: Mt. Obree, 1300—2000 m (Sayeb 1887; about

6 feet high, fl. deep claret).

Sehr nahe verwandt mit B. mieranthum Harms, doch verschieden durch stets

fiederspaltige Blattlappen, starker behaarten Blutenstand und 4-zahlige Blumenkrone.

9. B. elegans (Ridley) Harms. — Eschweileria elegans Ridley in T rans

Linn. Soc. TX. 1 (1916) 63.

Niederlandisch-Neu-Guinea: »Canoe Camp, 150 ft. « Gebiet des

Carstensz-Gebirges (WoLLASTON-Exped.).
Nach Ridley verwandt mit B. hellehorinum (Becc.) Harms von Borneo, aber dure

die fiederspaltigen Blattabschnitte mit 4 seitlichen zugespitzten Lappen, 45 Staubblater

und Fehlen eines deutlichen Griffels verschieden. Die 7—8 lanzettlichen, zugesp't^ ^

Blattsegmente sind am Grunde vereint oder frei, 4 6 cm lang; Blattstiel 16 cm la°S'

i



slandA ~n d -^^^^c^iodendron micranthum Harms. A Habitus, B Teil (Jes Bluten-

Ouprc K • ^'l^'^^ee, D Knospe, E Blute, F Staubblatt, Fruchtknoten, H Frkn. im

L Jnn d'
^eerenblute im Querschnitt. — K—T B. stmolobum Harms. K Blatt,

*s_ ™S?'-21"tenstand. M Teil eines fitwas altfiren BltiteDstandes. N Blutensland. Teil

7

einer Beerenblute.
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Nebenblattcr lanzettlich, 3,5 cm lang. Dolden niit 3 cm langem Stiel und 6 cm langen

Zweigen; Strablen 3 cm lang. Beerenbluten langlich gestielt, 3 mm lang. Bliiten sitzend,

2 mm lang; Kelch ganzrandig, schiisselformig; Blumenkrone kurz, dicklich, eingebogene

Lappen an der Spitze verwachsen. Staubblatter 15. Griffel auGcrst kurz, kaum deut-

lich. Halbreife Beeren sitzend, 4 mm lang, langlich, am Grunde verschmalert, etwas

seitlich zusamniengedriickt, griin, 8-facherig.

10. B. IJoerlagei (Warb.) Harms. — Boerl. Warhurgii Harms in

Engler-Prantl, Nat. Pflzfam, HI. 8 (1894) 32 et in K. Schumann u. Lauter-

bach, FI. Deutsch. Schutzgeb. Siidsee (1900) 484. — Eschiueileria Boerlagei

Warb. in Englers Bot. Jahrb. XUI (1891) 395.

Nordostl. Neu-Guinea: Sattelberg (Warburg; Hellwig n. 547.

April 1889); Ramu-FluB (Tappenbeck n. 119. — JuU 1889); Ssigaun-Berg-

land, 400 m (Lauterbach n. 2293. — Juni 1896). — Nach Warburg ein

uberaus schones und durch die glanzenden riesigen und doch schCnge-

schnitlenen Blatter selhst im dichten Waldgebiisch auffallendes Baumchen

der hOheren Waldschluchten des Sattelberges bei Finschhafen.

11. B. sessiliflorum Lauterbach in Nova Guinea VHL 2 (1910) 272.

Siidwestl. Neu-Guinea: am NoordfluC bei Alkmaar, 130 m u. M.

(Branperhorst n. 360. ~ Bluhend und fruchtend April 1908).

Die Art schlieCt sich (nach L.) an B. Warburgii Harms an, von welcher sie sich

durch die weniger tief ausgebuchteten Blatter mit gesagtem Rande unterscheidet. In

der Blattform ahnelt sie im iibrigen B. novoguineense (Scheff.) Harms, das jedoch ge-

stielte Bliiten besitzt.

12. B. geelviukianum (Becc.) Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam.

HL 8 (1894) 32. — Osmoxylon geelvinkianum Becc. Malesia I (1877) 196.

Eschweilei-ia geelvinkiana (Becc.) Boerlage in Ann. Jard. bot. Buiten-

zorg VI (1886) 120.

Nordwestl. Neu-Guinea: Geelvink-Bucht, bei Ansus (Beccari).

.13. B. stenolobum Harms n. sp. — Frutex ramulis glabris in sicco

pallidis; folia majuscula, longe petiolata, petiolo 12—22 cm longo, vagina

in appendicem intrapetiolarem Jongam stipuliformem lanceolatam acutam

ad 5—6 cm longam producta, lamina ad basin digitato-partita vel fere ad

basin palmato-divisa, segmenta 5— 1 1, in foliis majoribus saepe longiuscule

petiolulata (praeter segmenta lateralia extrema), angusta, lanceolata vel

lineari-lanceolata , rarius indivisa, plerumque profunde impari-pinnatifida

(lobis 3—7, anguste lanceolatis vel lineari-lanceolatis sensim anguste cau-

dato-acuminatis), basi in petiolulum sensim angustata, apice sensim acumi-

nata, margine grosse remote crenato-serrata (serraturis incumbentibus), glabra,

12—20 cm vel ultra longa, lobis 3—10 vel ultra longis; umbella term'-

nalis, radiis primariis ad 1 5 vel ultra, glabris, 4—6 cm longis, apice m

radiolos 3 partilis, radiolo intermedio lateralibus breviore 7—12 mm longo,

umbellulam florum sterilium subglobosorum vel ovoideorum 5— 8 mm longo-

rum gerente (pedicellis 4—7 mm longis), radiolis lateralibus glabris circ.

3—4 cm longis, apice capitulum parvum florum fertilium gerentibus ;
flor^*



H, Harms, Die Araliaceen Papuasiens.

I

sessiles vel subsessiles, corolla et staminibus delapsis, ovarium lateraliter

compressum glabrum basi angustatum fere 3— 4 mm longum, calycis mar-
gine angustissimo, columna stylari crassa pulviniformi oblonga compressa

stigmalibus verruculosis biseriatls, loculis i5— 16. — Fig. \K—T.

Nordustl. Neu-Guinea: Standlager am AprilfluB, Urwald, am steini-

gen Ufer (Ledermann n. 8643. — September 1912; 1—2 m hober Straucli,

Rinde hellgrau, Blatter dunkelgriin, glanzend, Friichte schwarz); Lager II

am Mai-FluJB, kleiner lichtbewaldeter Felshiigel (Ledermann n. 7243.

- Mai 1912; Halbstrauch von 1—1,5 m Hohey Stengel grau, Blatter dunkel-

grun wie lackiert, BlQtenstengel rotbraun, Bluten rotlich). — Das Ex.

n. 7243 hat noch unentwickelte Dolden.

Sehr nahe verwandt mit B. geelvinkianum (Becc.) Harms [Eschweileria geelvinkia^ia

Boerlage in Ann. Jard. hot. Buiienzorg YI [1886] 120: Sinus Geelvinkianus ad Ansus),

aber offenbar verschieden durch noch schmalere Blattlappen und etwas groCere Bluten.

14. B. Ledermannii Harms n. sp. -— Frutex comosus; folia ampla
vel amplissima, palmata, lobis (5—7) basin versus angustatis, pinnatifidis,

glabra, petiolo crasso glabro, basi cristulato-manicato; umbellae radii glabri

vel subglabri, 7—9 cm longi, apice in radiolos tres divisi, radiolo inter-

medio lateralibus fere duplo vel triplo breviore, glabro, 2—2,5 cm longo,

umbellulam florum sterilium subglobosorum pedicellatorum gerente, pedi-

cellis glabris vel parce pilosulis 0,7— 1,3 cm longis, radiolis lateralibus

6—7,5 cm longis infra medium cicatrices braclearum gerentibus, glabris

vel subglabrls, apice in receplaculo late patelliformi capitulum latum den-

sum florum fertilium ferentibus; flores sessiles circ. 8 mm longi; corolla

crassiuscula, calyptrata, apice truncata et leviler inciso-denticulata sursum

pulverulento-puberula, 4— 5 mm longa; stamina 13

—

16; ovarium sessile

latum compressum, 2—4 mm altum, loculis 13— 16, columna stylari cras-

siuscula pulviniformi anguste oblonga, stigmalibus biseriatis verruculosis.
^

Nordostl. Neu-Guinea: Hugellager am Sepik, lichter Urwald (Leder-

mann n. 12293. — Juli 1913; 1— 1,5 m hoher Schopfstrauch mit grau-

brauner Rinde; Blatter 1,5 m lang, Spreite etwa 1 m breit, mattgrun,

Blattstiele 60— 80 cm lang mit gelben Flecken, Dolden 40—50 cm breit,

Bluten braunlich-violett).

Folgendes Fruchtexemplar gehort wahrscheinlich dazu: Sepik-Gebiet,

.
Hauptlager Malu, Alluvialwald (Ledermann n. 6990. — April 1912; 8—12 m

' hoher Baum, Rinde grau. Blatter glanzend hellgrun, Fruchte graugrQn mit

braunen Flecken, Samen in gelber Pulpa) ; Fruchte etwas zusammengedruckt,

kantig, etwa bis 1,5 cm lang, nach unten verschmulert.

Verwandt mit B. geelvinkianum (Becc.) Harms, verschieden durch groGere Blattor

Jnd grOBere Bluten in breiteren Kdpfchen. — Leider liegt kein vollstandig erhaltenes

lalt vor, sondern nur ein Stuck des Blattstiels und ein TeU eines jedenfalls fieder-

^aliigen Blattlappens. — Hlerher geh6rt vielleicht noch folgendes Exemplar: Ssigaun,

^^ (Lacterbach d. 2293. — Juni 4 896; 5 m hoher Baum).
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i 5, B. insidiator (Becc.) Harms in Engler-Prantl^ Nat. Pflzfam. III. 8

(1894) 32. — Osinoxyhn insidiator Becc. Malesia I (1877) 195. — Eseh-

weileria insidiatrix (Becc.) Boerlage in Ann. Jard. bot. Buitenzorg VI

(1886) 120.

Westl, NeU"Guinea: Ramoi (Beccari).

16. B. pacliyceplialum Harms in Nova Guinea VIII. 2 (1910) 271.

Sudwestl. Neu-Guinea: am NoordfluB (G. M. Versteeg n. 1029.

Bluhend Mai 1907).

Die Art steht dem B. insidiator (Becc.) Harms sehr nahe, unterscheidet sich aber

durch die viel dickeren Kopfchenstiele und Kopfchen.

Art unsicherer Stellung.

t>flzfam

32. — Trevesia insignis Miq. in Ann. Mus. hot. lugd. bat. I (1864) 220.

Osmoxylon insigne Becc. Malesia I (1877) 195. — Eschweileria in-

signis Boerlage in Ann. 'Jard. hot. Buitenzorg VI (1886) 122.

Diese von der Molukken-Insel Batjan beschriebene Art gibt F. Mueller (Notes on

Papuan PI. V [1877] 89) fur Neu-Guinea an; nach Boerlage sind Bliiten der Art nicht

bekannt; das Vorkommen auf Neu-Guinea ist ganz zweifelbaft.

4. Osmoxylon Miq.

0. Miquelii Boerlage in Ann. Jard. bot. Buitenzorg VI (1886) 125 1 16.

Gastojiia simplidfolia Zipp. ex Boerlage 1. c. — Osmoxylon amoo'ir

nense

Jard. bot. Buitenzorg I (1876) 26; Beccari, Malesia I (1877) 194; F. MuelL,

Notes on Papuan PL V (1877) 89. '

>Nova Guinea (Zippelius)*.

5. Meryta Forst.

Meryta colorata Bailey in Queensland Agric. Journ. III. 4 (^ 898)
283.

>A tall succulent shrub attaining 8 or more feet in height; the whole plant

more or less clothed with somewhat pungent deciduous hairs. Leaves

alternate, the lower ones more than 2 feet long and 6 inches broad, lan-

ceolate in outline, margins much undulate and often broken, lateral nerves

prominent, parallel with thinner cross reticulations, colour somewnat aa

purple, petioles very stout, about 6 inch, long; the leaves on the uppe

part of the plant near the inflorescence much smaller on shorter petio e .

Flowers in terminal panicles, probably becoming lateral by the growl

the terminal shoot. Peduncle about 1 V2 inches long, branches dichotomous,

purple, bearing small sessile clusters of small flowers. Calyx *'^°^
.*

'

Petals 0. Stamens 4, filaments broad, spreading. Anthers large, whi «»

2-celled. Ovary sessile, depressed, somewhat 4-angled. No fruit obtaine
•«

»Hab. Gira River, New Guinea. <
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Das Vorkommen dieser Gattung in Papuasien, die sonst in Polynesian verbreitet

ist und auf Neu-Caledouien die reichste Entwicklung erreicht, ist sehr bemerkenswert;

der Standort liegt im siidostl. Teil der Insel. Ich habe die Diagnose ,hier mitgeteilt,

da die Zeitschrift nicht leiclit zuganglich ist; die Art ist mir unbekannt.

^

t

4

-3

1h'

>

4

6. Schefflera Forst.

Sect. I. Cephalosehefflera Harms. Bliiten sitzend oder kurz gestiult, in

K6pfchen.

§ ^. Pseudohrassaiae, Kopfchen wenigbliitig oder

meist noehrblutig, zwischen den Bliiten sehr breite

gerundete Brakteen, je 4 um eine Bliite. Blumen-

krone dick, liaubenahnlicli, kegelforraig (die ein-

zelnen Blumenblatter nicht unterscheidbar oder

nur an der Spitze etwas getrennt), nicht gestreift,

die Spitze oft etwas hervorgezogen. Staubblatter

iO—16. Facher des Fruchtknotens halbunter-

standig 10—16; Griffelsaule sehr dick, breit,

kegelfSrmig, Narben eng zusammenneigend.

A. Kopfchen ziemlich groB, lang gestielt, Blumen-

krone groC, dick, gestutzt oder stumpf, 8 bis

9 mm hoch 1. Seh. megalanlha Harms'

B. Kopfchen kleiner als bei der vorigen, kurz

Oder lang gestielt, Blumenkrone 6—8 mm hoch,

oft etwas zugespitzt.

a. Brakteen zwischen den Bliiten kahl. Blatt-

chen 5—7 2. Sch. Pullei Harms

b. Brakteen kahl oder fast kahl. Blattchen 1 2.

Kopfchen etwas kleiner als bei der folgen-

• den, Blatter vielleicht grdCer 3. Sch. corallifwcarpa Harms

c. Brakteen fein grau behaart. Blattchen 10

bis 1 2 . . 4. Sch. pseudohrassaia Harms

§ 2. Brassaiae. Kopfchen mehrbliitig, zwischen den

Bliiten breite gerundete Brakteen, je 4 um eine

Blute. Blumenkrone ziemlich diinn, haubenfor-

mig, halbkugelig, kegelig oder langhch, stumpf,

gestreift, die einzelnen 1 0—1 7 Blumenblatter sehr

schmal, an der Haube durch die Streifen kennt-

licb, sich spater am Grunde teilweise trennend.

Staubblatter 10—17. Facher des Fruchtknotens

halbunterstandig 10—47; Griffelsaule dick, breit,

kegelformig.

A. Blumenkrone fast halbkugelig oder breit kegel-

formig . h. Sch, macrostachya (Benth.)

B. Blumenkrone eiformig-langlich, schmal kegel- ^
"^^^^

fSrmig, linger als bei der vorigen (8 mm lang) 6. Sch. stefwpetala Harms

8 3. Brassaiellae. Blumenkrone kegelfOrmig, spitz,

glatt. Staubblatter 5. Fruchtknotenfacher 5;

Griffelpolster kegelformig, gefurcht 7. &A, brassaklla Ridley

§ ^- ^iocephcUae. Kdpfchen ziemlich groB und dick,

>

kun

BotaoLicii 25
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gestielt, Brakteen kantig, behaart; Blumenblatter

1^

5—7^ ziemlich dick, behaart; Staubblatter 5—7;

Fruchtknoten kantig, mit 5—7 Fachern, Griffel-

polster dicklich, Griffelsaule sehr kurz 8. Sch. eriocephala Harms

§ 5. Polyastrae. KOpfchen klein oder mittelgroC, fast

kugelig, mehrbliitig, mehr oder minder behaart;

Blumenblatter behaart (ob immer?); Staubblat-

ter 5; Fruchtknotenfacher 5—6; Griffel einfach,

kurz oder sehr kurz.

A. Blattchen 4—7, langlich oder eirund, unter-

seits dicht rait Sternhaaren besetzt, spater fast

kahl werdend 9. Sch. polyasira Harms

B. Blattchen 7

—

41, lanzettlich oder langlich, un-

terseits sternhaarig-wollig 10. Sch. seiulosa Harms

C. Hierher ist wohl auch zu stellen : Blattchen

groB, 7, kahl; Kopfchen in sehr langen diinnen

Rispen, an kurzen, woUigbehaarten Stielen . \\. Sch. Stolleana Harms

§ 6. Mtcrocephalae. Kopfchen klein, wenigbliitig;

Blumenblatter 5, kahl (ob immer?) ; Staubblatter 5

;

Fruchtknotenfacher 5.

A. Griffel einfach, kurz, spater etwas langer.

a. Kopfchenstiele steif; KOpfchen mit 10 bis

15Bluten 12. Sch. Sehraderia7ia R^rms

b. K5pfchenstiele schlank, locker; Kopfchen

mit 5— 10 Bliiten 13. Sch. Sehtimanniana Harms

B. Griffel fast fehlend, 5 getrennte Narben; Kopf-

chen wenigblutig, sehr kurz' gestielt .... 14. Sch. Rudolfl Harms

§ 7. Octandrae. K5pfchen wenigblutig, 3— 4-blutig,

sitzend oder sehr kurz gestielt"; Bliiten klein,

sitzend; Blumenblatter 4; Staubblatter 8; Frucht-

knotenfacher 4—5 15. Sch. octandra Ridley.

Vielleicht gehort zu dieser Sektion auch Sch, angiensis Gibbs.

\. Sch. megalautha Harms n. sp. — Arbuscula epiphytica; folia digi-

tata ampla, glabra, foliola 9—11, verticillata, petiolulis glabris 6— 10 cm

longis, oblongo-lanceolata vel late lanceolata vel anguste oblonga, basi ob-

tusa vel rotundata, apice acuta vel obtusiuscula (vel obtusa?), coriacea,

glabra, supra nitida, usque 30 cm vel ultra longa, 8—10 cm vel ultra

lata; panicula elongata, rhachi crassa, glabra, lenticellosa, 40 cm vel ultra

longa, pedunculis capitulorum racemose digestis, crassiusculis glabris

6 cm longis; capitula majuscula subglobosa, 2—3 cm diam.; calycis margo

inconspicuus, corolla calyptrata crassa, conica, apice truncata vel rotun-

data, in segmenta brevia vel brevissima circ. 11— 12 apice fissa, 8— 9
^

alta; stamina 11—12, antheris bilocularibus ; bracteae 4 circa florem m-

volucrum formantes latissimae rotundato-truncatae ; ovarium crassum pa" ^

angulatum breve obconicum, in columnam stylarem magnam emersam co-

nicam apice paullo inflatam et truncatam vel rotundatam latere sulcatam

exiens, circ. 8 mm longum, loculis semiinferis 11— 13. — Fig. 2.
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f

^

^'8- 2. Schefflera megalaiitha Harms. A Blatt, B Bliitenstand, C K5pfchen, I) Bliite

**

Brakleen, i; Braktee, F Staubblatter, Q Pistill, fl Fruchtknoten im Langsschnitt,mil

V
^5 J im Quersclinitt.

26
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Nordostl. Neu- Guinea: Auf Baumen in den Wiildern des Kani-

Gebirges (R. Schlechter n. 1 7214. — Januar 1908).

Diese Art hat die groCten Bliiten unter ihren Verwandten.

2. Sell, Pullei Harms n. sp. — Arbor glabra, ramulis crassis; folia

digitata, vagina latissima cum stipula lanceolata acuminata, petiolo glabro

\Q— i5 cm vel ultra longo, foliola 5—7, petiolulis 1— 3 cm longis, oblongo-

lanceoiata vel oblonga vel oblanceolata, basi rotundata vel obtusa, apice

acuminata, coriacea, glabra, 5^14 cm longa, 1,5— 5 cm lata; paniculae

elongatae, rhachi crassa glabra 20—35 cm vel ultra longa, capitula pluri-

ilora, pedunculis crassis glabris 1—3 cm longis; bracteae inter flqres la-

tissimae glabrae; corolla conica crassiuscula glabra, apice obtusiusculo vel

acuto, 6—7 mm alta; stamina 11— 13; ovarium angulatum, glabrum, lo-

culis 7

—

10, columna stylari conica, apice obtusa, stigmatibus serius

paullulo divaricatis.

Sudwestl. Neu-Guinea: Hellwig-Gebirge, 1750 m (A. Pulleu, 721.

Dez. 1912).

Von Seh. pseudohrassaia Harms durch gerlngere Zahl der breiteren Blattchen

(5—7) und kahle Brakteen zwischen den Bliiten verschieden.
w

3. Seh. corallinocarpa Harms n. sp. — Arbor; folia ampla, petiolo

65 cm vel ultra longo, glabro, foliola 12 apice petioli verticillata, petio-

lulis glabris, 4 — 8 cm longis, oblongo-lanceolata vel lanceolata, apice acu-

minata, basi in petiolulum breviter angustata vel acuta vel obtusiuscula,

coriacea, glabra, 30—35 cm vel ultra longa, 9— 11 cm lata; paniculae

elongatae, rhachi crassiuscula glabra, ad 50 cm vel ultra longa, capitula

numerosa racemose digesla, ovoidea vel subglobosa, pedunculis glabris

0,5—2,5 cm longis, post corollam delapsam 1,3— 1,7 cm longa, bracteae

inter flores latissimae rotundatae glabrae vel subglabrae, 2—3 mm longae;

ovarium breviter adspersum cum

disco circ. 4 mm vel ultra longum, disco latissime conico, latere sulcalo,

in medio in columnam stylarem obtusam brevissimam prolracto, stigma-

tibus vix distinctis arete sibi adpressis, loculis semiinferis 9—11.

Nordostl. Neu - Guinea: Sepik-Gebiet, Pionierlager, Sumpfwald,

20—40 m (Ledermann n. 721 1. — Mai 1912; 15—20 m hoher Baum, Rin*^^

grau. Blatter dunkelgrun, Friichte korallenrot in facherformiger Rispe).

Ich hielt die Pflanze L. n. 7211 erst fur identisch mit n. 9977; indessen sieht man

bei naherer Untersuchung, daC n. 72 1 ^ etwas kleinere Kopfchen mit kleineren kahlen

(nicht kurz graufilzigen) Brakteen hat. Das einzige Blatt der n. 72H ist sehr groW,

wahrend die Blatter der n. 9977 viel kleiner sind: doch kann man nicht wissen, ob m

die Blatter bei n. 9977 auch noch groBer sein konnen.

4. Seh. pseudobrassaia Harms n. sp. — Arbor ramulis crassiuscu is

apice parce puberulis vel glabris; folia majuscula, digitata, petiolo glabro

vel subglabro, 20-50 cm vel ultra longo, foliola 10—12 verticillata,
pet'O*

lulis subglabris vel glabris 3—5 cm vel ultra longis, lanceolata vel oblong

lanceolata, basi obtusa vel rotundata, apice acuminata, charlacea vel s



H. Harms, Die Araliaceae Papuasiens. gQQ

y^

t

coriaceaj glabra (juniora interdum subtus jiixta costam dissite parce pilis

stellatis adspersa), 15—18 cm longa, 4—5 cm lata, vagina latissima in

appendicem intrapetiolarem ovatam acuminatam producta; paniculae elon-

gataCj rhachi crassiuscula parce minute puberula vel serius glabra, ad
30—40 cm vel ultra longa, capitula racemose digesta, pedunculis parce

puberulis vel subglabris crassiusculiSj 0,5— 1 cm longis, bracteae inter flores

4 latissimae rotundatae extus incano-puberulae; calycis margo subindistinctus;

corolla crassa calyptrata conica, obtusa vel obtuse apiculata, apice in sicco

saepe paullo protracto et levissime sulcato, pilis paucis dissitis adspersa

vel glabra^ 7—8 mm longa; stamina 13—15, antheris longiusculis lanceo-

latis; ovarium breve angulatum, pilis paucis adspersum, loculis semiinferis

9—H, columna stylaris crassa conica sulcata, stigmatibus vix distinctis.

NordOstl. Neu-Guinea: Lordberg, iOOO m; lichter Bergwald (Leder-

MANN n. 9977. — Dez. \9\2; iO— 12 m hoher, meist epiphytischer Baum,

Rinde braun, Blatter dunkelgriin, Bliiten auBen leuchtend-rosarot, innen

gelbweiB, Staubmden blaB-rosarot).

Die Art weicht von Sch. megalantha Harms durch kleinere Kopfchen auf kurzeren

Stielen ab. Von der sehr S-hnlichen Sch. Pullei Harms ist sie durch die in der Zahl

von 10—12 entwickelten schmaleren Blattchen und die auCen fein aber deutlich grau-

gelblich behaarten Brakteen zwischen den Bliiten unterschieden, auch hat Sch. pseudo-

hrassaia eine groCere Zalil Staubblatter und Fruchtknotenfacher. Das Exemplar Leder-

MANN n. 7211, das ich anfangs zu Sch. pseudobrassaia redmete, hat etwas kleinere

Bliiten mit kleineren kahlen Brakteen, viel grSBere Blatter und etwas liingere kahle

KOpfchenstiele; ich nenne es jetzt Sch. corallinocarpa n. sp.

5. Sch. macrostachya (Benth.) Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam.

in. 8. (1894) 36; Valeton in Bull. Depart. Agric. Ind. neerl. X. (1904) 42;

H. Harms in Nova Guinea VHI. 2. (1910) 272. — Sdodaphyllum macro-

stachyum Benth. in London Journ. of Hot. H. (1843) 222. — Paratropia

niacrostachya Miq. in Bonplandia (1856) 139. — Brassaia macrostachya

Seem, in Journ. of Bot. H. (1864) 244. — Eeptapleurum macrostachyum

Scheffer in Ann. Jard. bot. Buitenzorg I. (1876) 26.

Sudwestl. Neu-Guinea: Sudkuste, bei OkaL_ ^

Sept. 1907); Merauke (Versteeg n. 1832. — Okt. 1907); NoordfluB (Verstkkg

n. 1002. — Mai 1907).
em hoher Baum mit weiBem Stamme, wurstfOrmigen Zweigen und roten

Biuten. Es ist nicht angegeben, von welchem Teil der Insel das von Hinds

gesammelte Originalexemplar stammt, von dem ich einige Bliitenknospen

gesehen habe.

NordOstl. Neu-Guinea: Lager 18, AprilfluB, dichter, feuchter Ur-

wald, 2—400 m (Ledermann n. 9693. — Nov. 1912; armdickes, 3-5 m
nohes Schopfbaumchen, Rinde grau, Blatter glanzendgrun mit gelbgruner

Uoterseite, Blattstiele und Mittelnerv blaBgelb, Bluten grunlich mit rotcm

Hauch).

Branderhorst

Merauke
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Die Art, die jetzt zum ersten Male fiir die Nordseite der Insel nachgewiesen wird,

steht der australischen Sch, actinophylla (Endl.) Harms (= Brassaia actmophylla Endl)

sehr nahe, die ein prachtiger, bis 13 m hoher Baum mit scharlachroten Bluton sein soli.

Der Index kew. gibt an den Namen Brassaia actinophora Endl, und fiigt dazu >actino-

phylla F. Muell. Fragm. lY. 121<; in dem mir vorliegenden Abdruck von S. Endlicher

und E. Fenzl, Nov. slirp. decad. (1839), steht S, 89 actinophylla,

6. Sch* stenopetala Harms d. sp. — Arbuscula comosa 4—5 m

alta; folia ampla^ petiolo glabro, digilatay foliola 43

—

14, apice petioli valde

dilatato et incrassato verticillata, peliolulis glabris 3—6 cm longis, lanceo-

lato-oblonga, basi rolundata vel obtusa vel brevissime in petiolulum con-

tracta, apice acuminulataj coriacea vel subcoriacea, glabra, 15—17 cm vel

ultra longa, 6—7 cm lata; paniculae elongatae, rhachi crassa glabra vel

subglabra, 35—40 cm vel ultra longa, capitula numerosa pedunculata ra-

cemose digesta, pedunculis parce furfuraceo-puberulis vel glabris, 1,5—2,5 cm

longis; bracteae inter flores latissimae rotundatae; corolla anguste conica

ovato-oblonga vel ovato-lanceolata, obtusa, calyptrata, striata, petalis 11— 13,

basi serius partim vel baud solutis, 8 mm longa; stamina 11— 13, anthens

oblongo-lanceolatis 4 mm longis; columna stylaris crassa, margine undulato-

sulcata, obtusa, stigmatibus radiantibus arete conniventibus; ovarium breve

sessile angulatum, pilis paucis adspersum, cum disco 4—5 mm longum,

lo<f&lis semiinferis 12. ^

Nordustl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet, Hauptlager Malu, Bani-Schlucht,

Urwald (Ledermann n. 8146. — Aug. 1912; 4—5 m hohes Schopfbaumchen,

Rinde braun, Blatter glanzend dunkelgrun, Bluten rosenrot mit weinroten

Streifen, Staubfaden dunkelrot, Frucht korallenrot).

Dieses Exemplar hielt ich anfangs fiir Sch. macrostachya; indessen zeichnel es

sich vor dieser Art durch erheblich groCere Bluten mit schmaler, langlicber Blumen-

krone aus, deren einzelne durch die Streifung erkennbare Blumenblatter sehr lang nml

schmal sind. Bei der echten S. macrostachya ist die Blumenkrone kleiner und von

halbkugeliger oder breit kegelformiger Gestalt.

7. Sch. brassaiella Ridley in Trans. Linn. Soc. IX. 1. (1916) 65.

SQdwestl. Neu-Guinea. Gebiet des Carstensz-Gebirges (Wollaston-

Exped.). >Camps III—IX, 4900—5500 ft,«

Nach Ridley verwandt mit Brassaia actinophylla von Australien, jedoch tD»t ^le

kleineren Bliittern, dickeren Kopfchenstielen, verwachsener spitzer, kahler, nicht genpp-

ter Petalen-Kappe, nur 5 Staubblattern mit dickeren Faden und 5 Fruchtknotenfachern.

Die Art ist zweifellos durch die geringe Zahl der Fruchtknotenfacher und Staubblatler

bemerkenswert; nach der Angabe iiber die Blumenkrone (Calyptra conica, acuta, bre-

vis, 5 mm longa) gehort sie in die Verwandtscliaft von Sch. Piillei.

folia
8. Sch. eriocephaJa Harms n. sp. — Arbuscula 3— 5 m alta;

ampla digitata, petiolo crasso glabro, ad 65 cm longo, foliola complu^J^

(verisimiliter ultra 5), petiolulis glabris 8—10 cm longis, oblongo-lanceola
a

vel late lanceolata, basi cordata vel emarginata, apice sensim acuta

J
acuminulata, coriacea, supra glabra nitidula, subtus glabra vel subglabra,

40—50 cm vel ultra longa, 10—12 cm lata; panicula elongata, ad 50 cm



H. Harms, Die Araliaceae Papuasiens. 391

;
dense villosa, 1,5—2 cm longa; calycis

vel ultra longa, dense villosa, rhachi crassa apicem versus sensim atte-

nuata, pedunculi capitulorum racemose digest!, breves vel brevissimi crassi

villosi, 4—6 mm longi, eapitula globosa vel subglobosa (latissime ovoidea),

majuscula, densiflora, multiflora

margo brevissimus; petala 5— 7 valvata, crassiuscula, late lanceolato-deltoidea

vel deltoidea, acuta, apice ope processus conici deflexi cohaerentia, extus vil-

losa, 2—2,3 mm longa; stamina 5— 7; ovarium oblongum angulatum, basin

versus angustalum et breviter pedicellatum, apice subtruncatum, glabrum,

3—3,5 mm longum, disco crassiusculo parum elevato, columna stylari bre-

vissima, stigmatibus in flore vix distinctis, loculis 5—7; bracteae inter

flores ovario subaequilongae, squamiformes, angulatae, truncatae, villosae.

Fig. 3.

Nordostl. Neu-Guinea: Hunsteinspilze, 1300 m, Bergwald (Lkder-

MANN n. H481. — Marz 1913; epiphytisches Schopfbaumchen, 3—5 m

il:'«ii!li„'

^'g- 3, Schefflera eriocephala Harms. ^^Teil^des^Blutenstandes, B Bliile, C Braktee,

^ Blute im Langsschnitt, E Fruchtknoten im Quersclinitt, F Buschelhaar von der

Rispenachse.

hoch, Rinde grau, Blatter glanzend dunkelgriin, unterseits graugelb, BlQten

graubraun).

Die Art fallt sehr auf durch die dicken, behaarten Blutenkopfchen in langer be-

haaiter Rispe.

9- Sell, polyastra Harms n. sp.

centibus serius

— Arbuscula, ramulis setuloso-pubes-

glabrescentibus sordide brunneis vel incanis pube deter-

gibili; folia digitata, petiolo 4—15 cm longo puberulo vel glabrescente,

foliola 4—7, petiolulis 1—3 cm longis, oblonga vel obovata vel ovalia,

basi obtusa vel obtusiuscula vel rotundata, apice caudato-acuminata, supra

Pilis stellatis adspersa glabrescentia, subtus dense vel densiuscule stellato-

pjlosa, serius fere subglabrescentia, chartacea vel subcoriacea, 5—9 cm
Jonga, 2-5 cm lata; paniculae iterum racemose digestae, rhachi tenui

villosula vel subglabrescente 15—30 cm longa, eapitula parva subglobosa

racemose disposita, pedunculis stellato-villosulis brevibus (2—6 mm longis),

in sicco 5-7 mm longa; flores 2-2,5 mm longi, bracteis angulatis pubes-
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centibus discreti; pelala 5 deltoidea pubescentia; stamina 5; ovarium sessile

vel subsessile, angulatum, glabnim vel subglabrum, loculis 5, disco crassius-

culo, stylo brevissimo, postea magis distincto, stigmatibus 5 brevissimis;

capitula serius ad 1 cm longa.

Sxidwestl. Neu-Guinea: Hellwig-Gebirge, 2400 m (A. Pulled. 926.

Jan. 1913); Exped. Lorentz (von Roemer n. 1280).

Verwandt mit Sch, setulosa Harms, von ihr durcli geringere Zahl (4—7) der brei-

teren, mehr langlichen bis eirunden Blattchen verschieden.

10. Sch. setulosa Harms n. sp Frutex comosus, ramulis apice

dense vel densissime setuloso-hispidis (selulis longis moUiusculis subsericeis),

serius subglabrescentibus; folia ampliuscula digitata, petiolo basi setuloso

Fig. 4. Schefflera setulosa Harms. A Blutenstand mit Blatt, B Teil des Blulenstand^

mil abgebluhten Kopfchen,
knoten im Querschnitt, F

ixaiuia. ^ omteusiana mil mail, n leu uoo ^' ' « t,[,

G Blute ohne Blumenblatter, Z> im Langsschnitt, ^ \^^\^
Frucht im Querschnitt, Q, fi, J Haare vom Fruchtknoi ,

Kopfchenstiel und Blatt,
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celerum villosulo partim glabrescente, 25—50 cm vel ultra longo, foliola

7— 11 verticillata, petiolulis villosis vel partim glabrescentibus, 2—6 cm
longis, lanceolata vel oblanceolata vel oblongo-lanceolata vel oblongo-ob-

lanceolata, basi obtusa vel obtusiuscula vel rotundata, apice caudato-

acummata, acumine tenui saepe longiusculo, supra subglabra, subtus pube

stellata detergibili brunneola villosa vel villosula, nervis supra impressis

paullulo bullata^ subtus reticulata, costa nervisque secundariis subtus bene

prominulis, 11—23 cm longa, 3—8 cm lata; paniculae elongatae racemi-

formes iterum racemose digestae, rhachi dense setuloso-villosa, 14;—26 cm
vel ultra longae, pedunculi capitulorum ad rhachin paniculae racemose

digesti setuloso-villosi 5— 12 mm longi, capitula subglobosa densiflora pluri-

flora statu deflorate 7— 10 mm diam., inter flores dense longe setuloso-

hispida; ovarium obconicum angulatum, circ. 4—6 mm longum, disco sub-

planOj stylo simplici integro brevi, apice truncato vel subtruncato^ stig-

matibus 5 vix distinctis, loculis 5—6. — Fig. 4.

Nordostl. Neu-Guinea: Schraderberg, 2070 m, Gebirgswald (Leder-

MANN n. 11762. — Mai 1913; 1m hoher epiphytischer Strauch, Rinde

braun, Blatter dunkelgrun, unterseits braunfilzig) ; ebenda (Ledermann

n. 12 047. — Juni 1913; epiphytischer Schopfstrauch, Blatter matt schwarz-

grun, unterseits braunlichgrunj junge Fruchte grun^ Stiele blaBbraun).

11. Sch. StoUeana Harms n. sp. — Folium in specimine unicum digi-

tatum, petiolo glabro circ. 27 cm longo, foliola 7 verticillata, petiolulis

^j5— 4,5 cm longis, oblongo-lanceolata vel anguste oblonga, basi obtusa vel

obtusiuscula, apice acuminulata,. coriacea vel subcoriacea, glabra, 1
2—22 cm

longa, 3,5—7 cm lata; paniculae valde elongatae, probab. racemose di-

gestae, rhachi tenui, pedunculata, deorsum glabra vel subglabra, sursum

parce puberula vel pubescente, pube detergibili, 50—60 cm longa vel ultra,

capitula numerosa laxiuscule racemose disposita, late ovoidea vel sub-

globosa, 6—8 mm longa, breviter pedunculata, pedunculis villosis 4—8 mm
longis; flores parvi sessiles, bracteis latis squamiformibus irregularibus sub-

truncatulis villosulis discreti; ovarium glabrum vel subglabrum, stylo bre-

vissimo.

Nordostl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet, Felsspitze, 14—1500 m (Lbder-

Aug. 1913).
Es liegen nur abgebliihte Kopfchen vor. Die Art ist auffallig durch die sehr langen

schlanken Rispen mit kleinen kurz-gestielten Kopfchen.

<2. Sclh Scliraderiana Harms n. sp. — Arbuscula vel frutex, ramulis

sordide cinereis glabris vel subglabris, apice setulosis; folia digitata, petiolo

glabro 10—20 cm longo, vagina ± setulosa vel glabrescente, foliola 3—5,

ANN

petiolulis tenuibus glabris vel subglabris, 2—8 cm longis, oblonga vel Ian-

<^eolata, basi acuta vel obtusiuscula vel obtusa et saepe in petiolulum bre-

vissime angustata, apice longe vel longiuscule caudato-acuminata, papyracea
vel chartacea, glabra nervis subtus bene conspicuis, 6—20 cm longa,
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2—7,5 cm lata; paniculae elongatae, juveniles dense setulosaCj rhachi de-

mum pubescente vel puberula, 9—12 cm longa, basi bracteis lanceolatis

setulosis obsita, umbellulas complures pedunculatas racemose dispositas

gerente, pedunculis furfuraceo-puberulis vel subglabris, 5—12 mm longis;

capitula parva pauciflora (floribus circ. 9— 1 5), subglobosa, deflorata 4—5 mm
serius ad 10 mm diam,, bracteae inter flores setuloso-hirsutae; ovarium

basi acutum glabrum, post corollam delapsam circ. 1,5—2 mm longum,

serius longius, disco subplano, stylo' simplici brevi truncatulo, serius lon-

giusculo.

Nordustl. Neu-Guinea: Schr&derberg, 2070 m, Gebirgswald (Leder-

MANN n. 11900. — Juni 1913; epiphytisch, 0,8— 1 m hoch, Rinde grau,

Blatter glanzend dunkelgrun, Bluten rOtlichweiB); ebenda (Lbbermann
r

n. 11984. — Juni 1913; 1 m hohe sparrige Aral., Blatter dunkelgrun,

unterseits blaBgriin, Bluten griinlichweiB, Frucht rosenrot).

Ahnlich der Sch. Schumanniana Harms, die aber diinnere Kopfchenstiele und

kleinere Kopfchen mit gerlngerer Zahl von Bluten hat.

13. Sch. Schnmaimiaua Harms in K. Schumann et Lauterbach, Nach-

trage zur Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee (1905) 331.

Nordostl. Neu-Guinea: Walder des Bismarck-Gebirges, 1400 m
(R. ScHLEciiTKR n. 18603. — Bluhend Nov. 1908).

Die Art ist kenntlich an den sehr kleinen Bliitenkupfchcn aus nur 5— 10 Bluten

mit kaliler kleiner Blumenkrone und den diinnen, oft etwas gebogenen Kopfchenstielen;

dadurch unterscheidet sie sich von der ahnlichen Sch. Schraderiana Harms.

1 4. Sch. Rudolfi Harms n. sp. — Frutex epiphyticus, ramulis setuloso-

pilosis, glabrescentibus, pallidis; folia digitata, longe vel longiuscule petio-

lata, petiole basi parce setulis obsito ceterum subglabro, 15—22 cm longo,

vagina in appendicem bifidam exeunte ± setulosa, foliola 5—6, verticillata,

longe vel breviter petiolulata, petiolulis parce pilosis vel subglabris, versus

petiolum saepe setulosis, 1 ,5—6,5 cm longis, oblonga vel lanceolato-oblonga,

basi in petiolulum breviter angustata et versus petiolulum geniculata, apice

caudato-acuminata, membranacea vel papyracea, margine Integra, glabra

vel subglabra (subtus imprimis ad nervum medium parce vel parcissime

puberula vel subglabra, nervo medio basi saepe setuloso vel subglabro),

15—23 cm longa, 5—9 cm lata; panicula elongata, rhachi dense subsetuloso-

pubescente vel serius glabrescente, 7—12 cm longa, pedunculis racemose

digestis capitula parva gerentibus, circ. 0,5—1,9 cm longis vel brevissimis,

breviter subsetulosis vel glabrescentibus, capitulis inter flores subsetuloso-

pilosis; petala 5 acuta, glabra, 2—2,5 mm longa; stamina 5; ovarium par-

vum, glabrum vel subglabrum, basi setuloso-pilosum, columna stylari bre-

vissima conica in anthesi Integra, loculis 5; fructus juniores
5-angulati,

apice truncati, glabri, stigmata 5 brevissima e disco subplano vel levissime

elevato radiantia.

Nordostl. Neu-Guinea: Epiphytisch in den Waldern am Djamn,

400 m (Rddolf Schlechter d. 17591. — Bluhend AprU 1908); auf BaumeD
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langs der Bergbache von Albo (R. ScnLECHiER n, 1 6 1 69. — Abgebliiht

Juni 1907).

Sehr ahnlich der Sch. Schumanniana Harms, aber durch die sehr kurzen Narben
verschieden, die nicht auf einem Griffel hervorragen.

15. Sch. octandra Ridley in Trans. Linn. Soc. IX. 1. (1916) 65.

Sudwestl. Neu-Guinea: >Canoe Camp, 150ft.«
Ridley nennt es eine sehr von der Kegel abweichende Art, da die Staubblatter in

doppelt so groCer Zahl vorhanden sind (8) wie die Blumenblatter (4); eigentumlich sind

nach der Beschreibung auch die kleinen fast sitzenden, wenigblutigen (3— 4-blutigen)

KOpfchen (R. spricht von >unibellae«, nennt abef die Bluten ^sessilesc), die in scliwachen
Rispen mit dicken lanzettlichen, 4 — 1,5 cm langen Brakteen stehen; der Fruchtknoten ist

4—5-facherig, 2 mm lang. Blattchen 4, hautig, lanzettlich, am Grunde ziigespilzt, an
der Spitze ziemlich plotzlich zugespitzt, kahl, 21 cm lang, 6,5 cm breit, mit 6 Paar
Nerven; Blattchenstiele zierlich, 3— 4,5 cm lang; Blattstiel 30 cm lang. — Mir scheint

die Art den Formen wie Sch. Rudolfi nahezukommen, wofiir die hautigen Blatter und
die kleinen sitzenden Bluten in wenigblutigen Kopfchen sprechen.

Sell, angiensis Gibbs, Contrib. Phytogeogr. Fl. Arfak Mts. (1917) 160.

Nordwestl. Neu-Guinea: Arfak-Gebirge, Angi-Seen, Waldrand am
$ See, 2300 m (Gibbs n. 5950).

Nach Gibbs ein kleiner Baum vom Aussehen der Sch. actinophylla. Ob die

mir unbekannte Art vielleicht der Scktion Ccphaloschcfflera anzuschlicBen ist, sei dahin-
gestellt. Blatter groC, gefingcrt, mit \ 5 langlichen, kahlen Blattchen. Bluten kurz ge-
stielt, in kleinen, traubig angeordneten Dolden, die im Fruchtzustande kopfchenahnlich
werden; Kelch am Rande kaum deutlich; Blumenkrone und Staubblatter unbekannt;
Gnffelpolster in der Mitte kegelforraig, am Rande gewelU; Griffel in eine kurze Saule
veremigt, mit sitzenden Narben; Fruchtknoten halboberstandig, 5-facherig. Beerc
sitzend, 5-rippig, an der Spitze konvex.

^t^'ct. II. Utischcffleralldirins. Bluten gestielt, in wenigblutigen oder vielbliitigen

Doldchen; diese traubig oder doldig angeordnet, im ersteren Falle meist in langen

Rispen.

Subsect. 1. Agalma (Miq.). Griffel einfach, deutlich, sehr kurz oder lang, spater

in der Fruclit oft verlangert. Bluten in Doldchen, nur bci Sch, fimbriata in

Trauben.

§ <. Brevistiptdatae. Nebenblatt kurz, nicht mit Bor-
sten besetzt. Blattchen langlich oder lanzettlich,

kartenartig oder fast lederig, kahl. D5Idchensticle
ziemlich lang, Blutenstiele dunn.
A. Blattchen 5— 8, spitz Oder allmahlich zugespitzt 16. Sch. leiophylla Harms
B. Blattchen 3—5, lang zugespitzt ...... 1 7. Sch. Janowskyi Harms

§ 2. Stenophyllae. Nebenblatt kurz, etwas behaart
mit schwachen Borsten. Blattchen meist schmal, '

"

lanzettlich bis langlich, kahl oder fast kahl, karten-
artig Oder papierartig, sitzend oder lang gestielt 18. Sch.

§ ^- Oligodontae. Nebenblatt kurz, wie die Scheide
etwas borstenhaarig oder fast kahl. Blattchen

3—5, ziemlich starr, ganzrandig, oder meist nach
der Spitze zu gezahnt.

stenophylL
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A. Blattchen 3, selten 5, eiformig oder verkehrt-

eif5rmig bis langlich oder verkehrt-Ianzettlich,

klein (2— 5 cm X ^— 3 cm) i9. Sch. oligodoii Harms

B, Blattchen 3— 5, lanzettlich, zugcspitzt, selten

eiformig 20. Sch. SchuUxei Harms

§ 4. Pagiophyllac. Nebenblalt kurz oder etwas ver-

langert, niclit borslig behaart. Blattchen 5— 9,

moist breit, klein oder groC, starr, lederarti

ganzrandig, fast kahl oder mit abreibbarem Filze

besetzt oder sternhaarig.

A. Bliittchen 5—7, groC (8—1 2 X ?—5 cm), unter-

seits schuppig-wollig. Fruchtknoten schuppig-

behaart, Facher 5 21. Sdi. pagiophyUa Harms

B. Blattchen 5—7, gro6 (10—1G X 6—8 cm),

unterseits fast kahl. Friichte kahl, Facher

7—8 22. Sch. seytmophylla Harms

C. Blattchen 7—9, klein (1,5— 5 X 0,6—2 cm),

unterseits schiippenhaarig oder fast kahl . . 23. Sch, kajoneiisis Harms

D. Blattchen 4—5, ziemHch groB (4—8 X 1,5 bis

2 cm), in der Jugend dicht behaart (dense hirta),

spater kahl. Blumenblatter 4, Staubblatter 4,

Griffel lang, mit kopfiger Narbe. Beere 5-

facherig 24. Sch. monticola Bidley

E. Blattchen 5 (das groBte 9 X 9,^ cm), kahl. Soil

von vorifirer Art durch ^roCere Blatter mit vielQ^^l. ^**», V^«««V.^X ^

langeren Stielen und Blattchenstielen, langere

stumpfe, stark in den Stiel verschmalerte Blatt-

chen und viel geringere Schuppenbekleidung

verschieden sein 24 a. Sch. arfakemis Gibbs

(Die Arten Sch. manticola und arfakeiisis kenne
ich nur aus der Beschreibung.)

§ 5. Chaetophorae. Nebenblatt lanzettlich, lang zu-

gespitzt, wie die Brakteen am Grunde der Rispen
und Doldenstiele mehr oder weniger borstig be-

haart, Borstenhaare oft lang. Blattchen papier-

artig, kartenartig oder hautig, langhch bis lan-

zettlich, meist zieralich groB.

A. Blattstiel, Rispenspindel und Doldchenstiele

dicht borstig behaart 25. Sch. polychacta Harms

B. Blattstiel kahl oder fast kahl (mit Ausnahme
der meist borstig behaarten Scheide), Rispen-

spindel borstig behaart oderschwach behaart.

a) Blattchenziemhch groB (20—30X 8

—

\ 4 cm),

zugespitzt. Borsten der Nebenblatter sehr

'ang 26. Sch. taiiytrieha

b) Blattchen kleiner (8—20 X 3—7 cm), lang

geschwanzt. Borsten der Nebenblatter -

Harms

stenoura

Hierher geh5rt vielleicht Sch. papuayia Ridley;
ob dagegen Sch. porphyrayithera Ridley (»Dis cus planus
naarginibus undulatis. Stylus brevissimus, stigmatibus
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parvis obscuris<) in die Subsect. Agalma oder zu Hepta-

pleurum zu slellen ist, bleibt mir fraglich.

§ 6. Fimbriatae. Bliiten in ahrenahnlichen Trauben. [Harms

Nebenbliitter wimperartig zerschlitzt 28. Sch. fimhriata (F. MuelK)

16. Sch. leiophylla Harms n. sp. — Arbuscula, ramulis glabris palH-

dis; folia digitata, petiolo glabro, 5—9 cm longo, vagina latiuscula in appen-

dicem intrapetiolarem brevem latissimam dilatata, foliola 5—8, petiolulis

\—2 cm longis, oblongo-lanceolata vel elliplico-lanceolata, basi acuta vel

obtusiuscula vel breviter angustata, apice sensim acuminata vel acuta,

glabra, supra nitidula, chartacea vel subcoriacea, 3—8 cm longa, 1—2,5 cm
lata; paniculae elongatae, glabrae, rhachi tenui 10—20 cm longa, pedun-

culi umbellularum racemose dispositi glabri, 1,5— 4 cm longi, pedicelli glabri

graciles 7— 11 mm longi; flores parvi glabri; petala 5^ in calyplram gla-

bram obtusam ^connala, 1— 1,5 mm longa; stamina 5; ovarium glabrum,

loculis 5, stylo simplici brevi serius longiusculo.

Nordliches Neu-Guinea: Gycloop-Gebirge (K. Gjellerup n. 560.

Juni 1911).

Ausgezeichnet durch die kalilen glanzenden Blatter, die lang gestieltcn Doldchen
kleiner kahler Biuten an dunnen Stielen.

17. Sch. Janowskyi Harms n. sp. — Arbuscula vel frutex, ramulis

glabris pallidis; folia digitata, petiolo glabro vel subglabro, 12— 17 cm longo,

foliola 3—5, petiolulis 1,5—5,5 cm longis, oblonga vel oblongo-lanceolata,

basi acuta vel angustata, apice longe vel longissime caudata, glabra, char-

tacea, 8—17 cm longa, 3—4,5 cm lata (acumine 4—5 cm vel ultra longo);

paoicula terminalis, rhachi tenui glabra, complures ramulos secundarios

^longatos racemose digestos gerente, 15 cm vel ultra longa, bracteae ad

hasin ramulorum lanceolatae, pedunculi umbellularum tenues glabri 1,5

2)5 cm longi, umbellulae circ. 8— 12-florae, racemose dispositae ad rhachin

glabram 17—25 cm longam, pedicelli tenuissimi 8—11 mm longi; corolla

glabra; ovarium parvum glabrum fere 1 mm longum, disco subplano, stylo

simplici brevi vel serius longiusculo; fructus immaturus glaber, angulis

saepe
4, stylo longiusculo.

Nordwestliches Neu-Guinea: Jabi-gebergte, Geelvink-Bucht (R.

Jai^owsky n. 370. — Mai 1913).
Auffallig besonders durch die lang geschwanzten Blattchen und die dunnen Bluten-

stiele; offenbar verwandt mit Sch. leiophylla Harms.
<8. Sch. stenophylla Harms n. sp. — Fruticulus, ramulis glabris vel

subglabris apicem versus ± setulosis, partibus juvenilibus dense adpresse

setosis; folia digitata mediocria saepe gracilia, petiolo tenui saepe elongato,

glabro vel subglabro, ima basi setuloso vel demum subglabro, 4— 11 cm
'^ngo, apice puberulo et parce setuloso vel glabro, foliola 3— 5, peliolulala

^el subsessilia vel sessilia, petiolulis in folioHs lateralibus saepe nullis vel

suhnuUis, in intermediis brevibus vel elongatis, glabris, 0,5—2 cm longis,

Petiolulo folioli medii saepe valde longo ad 3 cm, plerumque angusla vel
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angustissima, lineari-lanceolata vel lanceolata, rarius oblongo- velovato-lanceo-

lata vel oblonga, basi acuta vel obtusiuscula, apicem versus sensim longe vel

longissime angustata et acuminata (foliola latiora oblonga caudato-acuminata),

glabra vel subglabra (juvenilia parce pills parvis stellatis adspersa), 3—15 cm

longa, angusta 5—10 mm lata, latiora usque 25 mm lata; panicula elongata,

rhachi tenui saepe gracili, glabra vel subglabra (juvenili pubescente vel

puberula), 5—15 cm longa, bracteis in panicula juvenili lanceolatis adpresse

setulosis 4—6 mm longis serius deciduis, pedunculi umbellularum racemose

digesti tenues glabri vel parcissime furfuracei, 1—1,5 cm vel fere ad 2 cm

longi, bracteae inter flores minimae setulosae, pedicelli parce furfuracei vel

glabri tenues, 2 — 6 mm longi; flores parvi initio parce furfuracei dein glabri,

ovarium obconicum cum stylo circ. 2 mm longum, loculis 5, stylo brevi

integro, in fructu longiusculo tenui, stigmatibus 5 brevissimis levissime

stellato-patulis; fructus parvus, ovoideus vel subglobosus vel obliquus, glaber,

leviter 3—5-angulatus, loculis 2— 5, ad 4— 5 mm longus.

NordOstl. Neu-Guinea: Schraderberg, Gebirgswald, 2070 m.

(Lbdermann n. 11599. — Mai 1913; 50—80 cm hoch, epiphytisch, besonders

an unteren Teilen der Baumstamme, Rinde grau, Blatter glanzend grun mil

rauer Unterseite, Bluten weifilichgrun, Frucht weiJB bis blau); ebenda (Leder-

MANN n. 11958 a. — Juni 1913).

Sehr auffallend durch die meist schmalen lanrettlichen Blattchen; neben solchen

kommen allerdings auch breitere langliche, lang zugespitzte vor, doch scheinen erstere

vorzuwiegen. Eigentiimlich ist auch hier die Bekleidung der jungenTeile mit angedruckten

etwas seidenglanzenden Borstenhaaren,

4 9. Sch. oligodon Harms n. sp. — Fruticulus, ramulis glabris, apice

parcissime setuloso-puberulis ; folia digitata, petiolo glabro vel subglabro,

2—5 cm longo, vagina in appendicem lanceolatam acuminatam producta

parce setulosa vel subglabra, foliola 3 (rarius 4—5), petiolulis 3—8 mm

longis, obovato-oblonga vel obovata vel oblonga vel oblongo-oblanceolata,

basi saepe in petiolulum angustata vel obtusiuscula vel acuta, apice plerum-

que obtusa vel rotundata vel mucronata, margine apicem versus et ipso

apice paucis dentibus instructa vel exciso-dentata vel integra, rigidula

glabra, 2—5 cm longa, 1—3 cm lata; panicula elongata, parce p'

vel glabra, rhachi ad 1 cm longa vel ultra, umbellulae racemose digestae,

pedunculis 1-1,5 cm longis, pedicellis glabris 3—6 mm longis; ovarmrn

glabrum, stylo simplici brevi; fructus immaturi parvi, 5- angulati, styo

simplici, stigmatibus 5 brevissimis.

Sudwestliches Neu-Guinea: Wichmann-Berg, 3000 m. (A- ^"'''^^

n. 1049. — Februar 1913); Nordseite des Hellwig-Gebirges, 2600 m.
(

•

PcLLE n. 503, n. 927. — Dezember 1912, Januar 1913). —
"'^''^^^^OS;

huren auch die Exemplare der Exped. Lorentz: v. Roemer n. 1204, -
'

bei n. 1205 sind meist 4-5 an der Spitze gezahnte Blattchen vo'-liao^.^^^

Eine Hochgebirgsforiu mit starrcn BluUchan. die racist nach der SpiUe gezahne

)

I

berula
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20. Sch. Schultzei Harms n. sp. — Arbuscula vel frutex, ramulis
tenuibus glabris; folia digitata, petiolo glabro, 3— 8 cm longo, vagina se-

tulosa vel subglabra in appendicem intrapetiolarem brevem producta, foliola

3—5, petiolulis 4— 15 mm longis lateralibus quam intermedii pluries bre-
vioribus, lanceolata vel ovato-lanceolata vel minora ovata, basi obtusa vel

acuta, apice sensim acuminata vel acuta, margine apicem versus dentibus
saepe mucronulatis paucis dissitis instructa, chartacea, glabra, 2,5—9 cm
longa, 1,2—2,5 cm lata; paniculae pro rata breves, rhachi glabra, bracleae
ad basin pedunculorum parvae lanceolatae setulosae, pedunculi umbellu-
larum racemose dispositi glabri, 7—1 2 mm longi, pedicelli glabri 3—5 mm
longi; flores parvi, glabri, ovarium fere 1 mm vel serius ultra longum, stylo

brevissimo simplici.

Nordostl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet, Biwak 48 (L. Schultze n.

333. —- November 1910).
Sehr nahe verwandt niit Sch. oligodon Harms, aber davon durch die schmaleren

lanzettlichen, meist lang zugespitzten Blattchen verschieden.

21. Sch. pagiopliylla Harms n. sp. — Frutex vel arbuscula; folia

digitata, petiolo crassiusculo glabro, 10—15 cm longo, foliola 5—
7, petio-

lulis glabris 1—2 cm longis, oblongo-lanceolata vel late lanceolata vel ob-
onga, basi rotundata vel subcordulata, apice sensim breviter acuminata vel

acuminulata, coriacea, rigida, supra nitidyla glabra, subtus pube adpressa
satis densa lepidoto-stellala sordide cinerea, 8—12 cm longa, 3,5—5 cm
ata; paniculae breves vel elongatae, rhachi furfuraceo-pubescente 10— 15 cm
onga vel longiore, umbellulae pluriflorae racemose dispositae, pedunculis
pube detergibili furfuraceis 1—2,5 cm longis, pedicellis furfuraceo-pubes-
enlibus 2—6 mm longis; corollae petala in calyptra cohaerentia, extus
sordide cinereo-furfuracea, 3—4 mm longa; stamina 5—6; ovarium fur-
uraceum, 4 mm longum, loculis 5^ stylo brevissimo crasso obluso.

Sudwestl. Neu-Guinea: Oranje-Gebirge, Meerbiwak, 3600 m. (Vkr-
STEKG n. 2508. — Februar 1913).

In der derben Konsistenz der Blatter und ihrer Form der Sch. scytinophylla Harms
ainhch, jedoch durch die unterseits dicht schuppenhaarigen und daber grauen

Blatter verschieden.

22. Sch. scytinophylla Harms n. sp. — Frutex vel arbuscula; folia

'gitata, petiolo crassiusculo glabro 10— 15 cm longo, foliola 5—7, petio-
">s subglabris 1,5—3 cm longis, oblonsa vel ovata, basi obtusa vel trun-

vel rotundata, apice acuta vel obtusiuscula, coriacea, rigidissima, supra

' ula glabra, subtus pube sparsa stellata adspersa vel subglabra et bene
'culata, 10—-16 cm longa, 6—8 cm lata; paniculae elongatae, rhachi

«"i88iuscula subglabra vel parce pubescente, 25—30 cm longa, umbellulae
Puriliorae racemose dispositae, pedunculis 2—4 cm longis puberulis vel

j

'"^scentibus, pedicellis glabris vel subglabris 7—17 mm longis; fruclus
^maluri angulali, glabri, 6—8 mm longi, loculis 7—8, stylo brevi crasso.
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Siidwestl. Neu-Guinea: Wichmann-Gebirge, 3000 m. (A. Pulle

n. 1057. — Februar 1913.)

Eine sehr ausgezeichnele Art, bemerkenswert durch ibre sebr dicken starrengroCen

Blatter, Solche Formen finden sich in Neii-Caledonien, sonst nur in den Gebirgen Sud-

Amerikas. Die Behaarung ist bei dieser Art nur scbwach, dadurch weicbt die Art von der

ahnliclien Sch, pagiophyUa Harms ab, bei der die iibrigens scbmaleren Blattchen wnter-

seits graue Bekleidung von Sternhaaren haben,
i

23. Sch. kajonensis Harms n. sp. — Frutex vel arbuscula, ramulis

crassiusculis glabris vel subglabris; folia digitata, parva^ petiolo 3— 6 cm

longOj foliola 7— 9, petiolulis glabris, 2— 12 mm longis, oblanceolata vel

oblongo-oblanceolala vel obovato-oblanceolataj basin versus saepe angustata,

basi in petiolulum angustata vel acuta vel obtusiuscula, apice latiusculo ob-

tusa vel rotundata vel acuta, saepe mucronulata, interdum excisa, rigida,

supra glabra, subtuS pilis lepidoto-stellatis adspersa vel subglabra, margine

saepe revoluto, 1,6—5 cm longa, 0,6—2 cm lata; panicula elongata, rhachi

cinereo-furfuracea subglabrescente 12—18 cm longa, umbellulae racemose

digestae, pedunculis 1—3 cm longis et pedicellis 3—7 mm longis furfuraceis;

petala 5—7, apice in calyptra cohaerentia, cinereo-lepidota, 3—4 mm longa;

stamina 5—7; ovarium lepidotum 3—4 mm longum, stylo brevissimo;

fructus immaturi subglabri 4— 6 mm longi, stylo brevi crassiusculo, stig-

matibus 5 brevissimis.

Sudwestl. Neu-Guinea: Berg Kajon, 3200 m. (Versteeg n. 2453.

Februar 1913.)

Sehr ahnlich der Sch, pagiophyUa, besonders im Bliitenstand und durch die gelb-

graue Bekleidung mit Schuppenhaaren, aber durch viel kleinere Blatter mit nach oben

zu meist breiteren Blattchen verschieden.

24. Sch. monticola Ridley in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IX. \ (<916) 6i.

(Wollaston

Exped.). »Camp X to XI, 6700—8300 ft.«

Var. lanceolata Ridley, 1. c. 64.

Nach der Beschreibung scheint die Art der Sch. oligodon Harms nahezustehen

Foliola 4—5 inaequaliter obovata, rotundata, basi angustata, apice lata cum cuspidibus

brevibus obtusis 4 cm longa, adulta glabra, juvenilia dense hirta, 2,5 cm lata, coriacea);

jedoch werden keine Zahne fiir die Blattchen angogeben. Der Kelch soil 5 undeutliche

LaoDchen haben: 4 Petala. 4 Stamina innrran ri;^i,i:«T.^_ n„;rt>^i ^-.t i-nnfitrpr behaarter

Narbe, 5-facherige 5-kantige Beere, verkehrt-eiformig; Bliiten in einfacber aufrecbter,

8—1 7 cm langer Rispe mit sternhaariger Spindel und Bliitcnstielen. Man kSnnfe auch an

Beziehungen zu Sch. kajone^isis Harms denken, doch hat letzlere Art wohl schmalere

Blattchen (mehr verkehrt-Ianzetlliche) und kurzen Griffel.

24 a. Sch. arfakensis Gibbs, Gontrib. Phytogeogr. Fl. Arfak Mts.

(1917) 159.

Nordwestl. Neu-Guinea: Arfak-Gebirge, Angi-Seen, Wald an 9 See,

2300 m, (Gibbs n. 5621).
Die Art ist mir nur aus der Beschreibung bekannt; alle Teile soUen sehr '^^'"^^

Nach Gibbs ist sie nahe verwandt mit Sch. moniicola Ridl.. iedoch verschieden
durca
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groCorc Blatter mit viol langeren Stieleu und Bliittchenstielen, langere stumpfc, stark in

den Stiel verschmalerte Blattchen und viel geringere Bekleidung mit Schuppenhaaren.

25. Sch. polychaeta Harms in Nova Guinea VIII. 2 (1910) 273 t. LXIII.

Sudwestl. Neu-Guinea: NoordnuC, bei Geitenkamp (G. M. Versteeg
n. 1392. — Juli 1907).

Auflallig durch die dichte Bekleidung der Blutenstiinde mit langen oder kurzeren
weichen Borsten, die sich auch an den Blattstielen finden.

26. Sch. tanytricha Harms n, sp. — Arbuscula comosa, ramulis cras-

smsculis apice densissime longe setosis; folia ampliuscula digitata, longe
petiolata, petiole crassiusculo glabro vel subglabro, basi interdum setis longis-

simis (0,5— 2 cm) validiusculis basi lata acuminatis obsito, usque 50 cm
vel ultra longo, foliola 5—8 verticillata, petiolulis glabris 4—11 cm longis,

oblonga vel ovato-oblonga vel lanceolato-oblonga, basi breviter vel brevis-
sime in petiolulum angustata vel acuta vel obtusiuscula et versus petiolulum
articulata, apice acuminata vel caudata, in sicco viridula, papyracea vel

chartacea, glabra vel subglabra, subtus pallida, 20—30 cm longa vel ultra,
o— 14 cm lata; paniculae elongatae, rhachi ± dense setuloso-villosa vel

villosula, cum pedunculo 20—40 cm longa, bracteae ad imam basin pani-
culae elongatae lanceolatae longe sensim acuminatae, 5—7 cm vel ultra
'ongae, densissime setis longis validiusculis obsitae, superiores niinores ad
basm pedunculorum 1 —2 cm longae, lanceolatae, adpresse seluloso-pubes-
centes usque subsericeae, umbellulae pedunculatae (pedunculis furfuraceo-

pubescentibus vel puberulis, 4-10 mm vel serius ad 15 mm longis), race-
mose dispositae, pedicellis furfuraceis vel puberulis, 3—6 mm serius 5—8 mm

calycis margo brevissimus subinconspicuus; petala 5 deltoidea vel

anceolato-deltoidea, membranacea, apice acuto et incurvo-caudato, extus
uracea, 2— 2^5 n^ini longa; stamina 5; ovarium obconicum, furfuraceum,

'SCO subplano vel serius leviter elevato, stylo simplici brevi serius elongalo
ui, stigmatibus in flore inconspicuis 5 brevissimis postea distinclis pauliulo

d'varicatis, loculis 5.

Nordostl. Neu-Guinea: Etappenberg, 850 m, dichter Huhenwald
(Udermann n. 9149, 9180. — Oktober 1912); Hunsteinspitze, 1300 m,
ergwald (Ledermanx n. 11407, 11410. — Marz 1913); Felsspitze, 1400
's 1500'm, buscbahnlicher Gebirgswald (Ledermann n. 12470). — Nach L.

^'° 1—5 m hohes Schopfbaumchen mit grauer oder graubrauner Rinde,

^e'grunen oder gliinzendgrunen, unterseits blaBgrunen Blattern, rOtlich-

grauen, weinroten oder braunroten Bluten.

Sch. stenoura Harms n. sp. — Arbuscula, ramulis pallidis sub-

8^ fis; folia digitata, petiolo glabro vel subglabro 20—25 cm longo, vagina

appendicem intrapetiolarem lanceolatam acutam circ. 1 cm longam pro-
^'acta, parce setosa, foliola 4—5, petiolulis glabris 2—5 cm longis, oblonga

g^ obovato- oblonga vel obovato-oblanceolata, basin versus saepe angustata
*cuta, apice longe vel longiuscule caudato-acuminata, glabra, 8— 18 cm

Ion o-is;

27.

Botaaischo Jahrbucher. LVI. Bd 26
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longa, 3— 6,5 cm lata; paniculae elongataej rhachi breviter seluloso-puberula,

\0—12 cm longa vel longiorej bracteis lanceolatis acuminatis i selosis

pallidis 1 cm vel ultra longis, umbellulae racemose digestae, pedunculis fur-

furaceo-puberulis 1—1,5 cm longis, pedicellis glabris 1—3 mm longis;

flores parvi; petala 5 glabra vel subglabra; ovarium glabrum vel sub-

glabrum, disco subplano, stylo brevi simplici ; fructus quinquangulati, glabri,

stylo simplici coronati,

Siidwestl. Neu-Guinea: Dromedoris-Berg, 1250 m (A. Pulle n.

616. — Bliihend Dezember 1912); Berg Ericatop (A. Pulle n. 823.

Frucht Dezember 1912). — Exped. Lorentz (v. Roemer n. 1111, n. 1122),

Sehr nahe verwandt mit Sch. tanytricha Harms, verschieden durch kleinere Blatter

und kurzere Borstea an den Brakteen and Nebenblaltern.

28. Sell, flmbriata (F. Muell.) Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflzfam.

III. 8 (1894) 38.,— Eeptapleurum fimhriatum F. Muell. Notes on Papuan

PL. V, (1877) 89.

SudCstl. Neu-Guinea: Fly-River (D'Albertis).

Fiir diese Art sind die ahrenahnlichen filzig-borstigen Trauben und die zerschlitzten

Nebenblatter charakteristisch.

Sell, papiiana Ridley in Trans. Linn, Soc. 2. Ser. IX. 1 (1916) 65.

Siidwestl. Neu-Guinea: Gebiet des Garstensz-Gebirges (Wollaston-

Exped.). >Camp IR—VIII and Vic, 2500—5500 ft.«

Die Art ist in die Subsection Agalma zu stellen, da der Griffel zlemllch lang sein

soli. Ich vermute, daC sie sich den Arten Sch. tanytricha Harms und stenoura Harms

anschlieBt. Die Blattstiele sind U cm lang, am Grunde dicht wollig behaart; die Stiele

der Blattchen 1—4 cm lang; Blattchen 3—6, sehr ungleich, elliptisch, zugespitzt, diinn

lederig, 5—11 cm lang, 2—5 cm breit. Rispen einfach in der Zahl 1—2, von 6— 10 cm

Lange, mit mehlig bestaubter Spindel, Doldchenstiele 1—1,2 cm lang, Bliitenstiele 2 mm
lang, Blumenblatter 1 mm lang, in den Doldchen 15— IGBluten.

Sect. II. Euschefflera. — Siehe oben S. 395.

Subsect. 2. Eeptapleurum (Gaertn.)- Griffel felilend, sehr kurz oder undeuUich;

Griffelpolster feist flach oder kegelformig erhaben, auf der Spitze die Narbcn

tragend.
7

A. Bliiten klein oder sehr klein. Griffelpolster fast flach,

nur in der Mitte etwas erhaben. Rispen lang, in

eine groCe zusammengesetzte Rispe vereinigt ; Bliiten

kahl Oder fast kahl (schwach behaart). Nebenblatter
oft borstig behaart und verlangert.

a. Blattchen groC oder ziemhch groC, langlich-

lanzettlich bis lanzetthch, am Grunde spitz oder
stumpflich und in den Stiel verschmalert. Rispen-
achse sehr lang, fast kahl; Doldchenstiele 1 bis

3,5 cm lang, an ihrem Grunde kcine Brakteen . 29. Sch. Ve)'steegii Harms

b. Rispenachse ± behaart; Doldchenstiele kurzer
"

' (4—12 mm).

- • 1. Blattchen am Grunde stumpf oder abgerundet,
t T

( I
-* t

lanzettlich oder langlich-lanzettlich. Keine
Brakteen am Grunde der Doldchenstiele . . 30. Sch. Caroli Harms
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2. Bldttchen am Grande spitz oder slumpflich

und in den Stiel verschmalert, langiich-Ian-

zettlich bis langlich. Keine Brakteen . . .31. Sch . kaniensis Harms
3. Blattchen am Grunde spitz oder slumpflich,

langlich oder lanzettlich -langlich, groCer.

Rispenachse diinner als bei voriger, mehr
behaart; Brakteen fehlend oder sehr klein . 32. Sch. Lorentxii Harms

4. Blattchen am Grunde stumpflich oder kurz

verschmalert, lanzettlich-langlich oder lang-

lich. Brakteen klein, lanzettlich (4—7 mm
lang Oder kurzer) 33. Sch. microgyne Harms

Dieser Gruppe schlieCt sich vielleicht an Sch,

hractescens Ridley (>bracteae ad bases ramorum pani-

culaelanceolatae obtusae,albo-hirsutae, 1,5 cm longaec).

B. Bliiten klein. Griffelpolster in der Frucht sehr

breit kegelformig, gestutzt, mit sehr kurzen Narben.
Rispen kurz oder lang, kahl. Nebenblatt breit,

sehr kurz, kahl wie die Blattscheide ,.:... 34. ScK venulosa (W. et A.)

C. Bluten klein oder mittelgroC, kahl oder fast kahl. [Harms
Griffelpolster in der Frucht ± kegelformig erhabcn
und bisweilen in eine sehr kurze Griffelspitzc aus-
gezogen.

<. Rispen bis 20 cm lang oder etwas langer, Achse
am Grunde borstig behaart, sonst spiLrlich be-

^^^^^ 35. Sch. Hellwigiana Harnis

2. Rispen 60—80 cm lang, Achse behaart oder
schwach behaart 36. Sch. tanyrhachis Harms

'i- Kispen 25—40 cm lang, Achse schwach behaart
Oder fast kahl 37. Seh. Humteiniana Harms

<• Rispen dunn, 20—50 cm lang, Achse schwach
liehaart bis kahl. Friichtchen schmal, an dunnen
*^'^'<^"

38. Sch. sepikiana Harms
S- Rispen 24 cm lang oder langer, Achse kalil,

Bliitenstiele 5 mm lang 39. Sch. Forbesu Ridley '

" Bluten klein, Blumenblatter grauhaarig. Griffel-

polster ziemlich dick, in der Mitte erhaben; Frucht- •

tnoten mit abreibbarem Filze besetzt 40. Sch. Ojellerupii Harms
J

29. Sch. Versteegii Harms in Nova tJuinea VIII. 2 (1910) 272.

_SudGstI. Neu-Guinea: Am NoordnuB (Vbrsteeg n. 1020, — Mai

'^07); ebendort bei Van Weelskamp (Versteeg n. 1205. — Juni 1907).

Das dort genannte Exemplar Versteeg n. 1739 ist jedenfalls verschieden
von Sch. Versteegii und stellt eine eigene Art dar.

^ordostl. Neu-Guinea: Walder des Ibo-Gebirges, 1000 m (Schlechter
n-^18980. — Mlirz 1908).— Sepik-Gebiet, Felsspitze, Gebirgswald, 14 bis

.
ni (Lkdermann n. 12 689. — August 1913; armdicke epipbylische

'^ne, etwa 1,5 m lang, mil seitlich abstehendem Stamm, Rinde grau,
'lUer schmutzig-grun, Bluten grun, mit weiBen Anlberen, Rispe 60 bis

^^ cm lang).

26*
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Sch. aff. Versteeffii Harms.
ft

Nordostl. Neu-Guinea: Sepik-Gebietj Felsspitze, Gebirgswald, U bis

1500 m (Ledermann n. 12 627, — August 1913; Wiirgerstrauch).

Das Exemplar hat kleinere Rispen mit kiiizeren Bliitenstielen und stellt vielleicht

eine eigene Art dar; es erinnert etwas an Sch. kaniensis Ilarnis, doch ist das Griffel-

polster des vorliegenden Exemplares nur sehr wenig gewolbt und nicht in eine ganz

kurze Spitze aus^ezogen.

30. Sch. Caroli Harms n. sp. — Frutex comosus, ramulis pallidis,

apice breviter setulosis; folia ampliuscula, digitata, petiolo circ. 28— 40 cm

longo, glabro vel subglabro, vagina setulosa, in appendicem intrapetiolarem

longam lanceolatam acuminatam producta, foliola 7— 11, verlicillata, lon-

giuscule vel longe petiolulataj petiolulis glabris 3—6 cm longis, oblanceo-

lata vel lanceolata vel oblongo-oblanceolataj basi satis angusta oblusa vel

rotundataj apice breviter acuminata, chartacea^ glabra, 10— 15 cm longa,

3— 4,5 cm lata; panicula terminalis composita ampliuscula, basi bracteis

lanceolatis longiusculis acuminatis setuloso-pilosis sufTulta, rhachi ad 30 cm

longa, ± furfuraceo-pubescente vel puberula, ramulis pluribus (20 vel

ultra) racemose digestis paniculas secundarias elongalas efformantibus,

earum rhacbi puberula tenui 7—20 cm longa, umbellulae pedunculatae

pluriflorac ad rhacbin ramulorum racemose digestae, pedunculis gracilibus

glabris 5— 12 mm longis, pedicellis lenuibus brevibus glabris 1— 3 mm

longis; petala 5 membranacea, delloidea, acuta, fere 2 mm longa; stamina 5,

anlherjs crassiusculis; ovarium latum brevissimum, glabrum, loculis 5, disco

lato brevi crassiusculo, medio leviter elevato, stigmatibus brevissimis sub

anthesi baud distlnctis.

Nordostl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet, Etappenberg, 850 m, Hohen-

wald (Ledermann n. 9176. — Oktober 1912; \ m hoher Scbopfstrauch,

Bluten weiBlichgrun).

3i. Sch. kaniensis Harms n. sp. — Arbuscula vel frutex; folia digi-

tata, petiolo 20 cm longo, glabro praeter vaginam selulosam, foliola 7

verticillata, petiolulis glabris 2—3,5 cm longis, oblongo-oblanceolata vel

oblonga, basi acuta vel obtusiuscula et in petiolulum brevissime angustata,

apice acuminata, papyracea, glabra, 9— 10 cm longa, 3—3,5 cm lata,

panicula composita, ampliuscula, ramulis compluribus elongatis puberulis

vel subglabris, ad 25 cm vel ultra longis, numerosas umbellulas racemose

dispositas gerentibus, pedunculi umbell. puberuli vel subglabri 5—7 mm

longi, bracteae ad eorum basin nullae (vel delapsae?), pedicelli glab"

2—3 mm longi; ovarium glabrum 5-loculare, disco medio conico-elevato,

stigmatibus vix distinctis, circ. 1,5—2 mm longum.

Nordostl. Neu-Guinea: Auf hohen Baumen in den Waldern des

Kani-Gebirges, 1000 m (R. Schlechter n. 16 903. — November 1907).
^^^

Nahe verwandt mit Sch. Caroli Harms, aber durch kahlere Rispen und am Grun^^^

nicht gerundele oder stumpfe Blattclion vcrschieden. Yon der sehr ahnlichen
^^^^

microgym Harms durch etwas grSBere Bluten und das Fehlen der Brakteen am
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dcr Doldchensliele abweichond. Am nachslen koinmt die Art wohl der Sch. Lorentxii

Harms, bei der auch die Brakteen fehlen; doch hat Sch, kanie7is{s etwas sliirkere,

weniger beljaarle Rispenspindel und etwas groBeren Fruclitknoten. — Ubrigens ist es

wohl moglich, daC alle diese nahestehenden Arten schlieBIicli in eine GroCart zusammen-
zuziehen sind.

* 32. Sch. Loreiitzii Harms n. sp, — Folia magna vel majuscula,

peliolo 40—80 cm vel ultra longo, glabro (vagina setulosa, in appendicem

intrapetiolarem lanceolatam productajj pelioluli glabri 4—10 cm longi, foliola

7—10 oblonga vel lanceolato-oblonga, submembranacea vel char.tacea, basi

acuta vel obtusiuscula^ apice acuminata, glabra, 12—25 cm vel ultra longa,

5— 11 cm vel ultra lata; panicula composita, rhachi ramulisque 10—35 cm
longis parce furfuraceo-pubescentibus vel puberulis, bracteae ad basin

pedunculorum nuUae vel minimae, pedunculi racemose digest! parce puberuli

4—7 mm longi, pedicelli glabri vel subglabri 2—3 mm longi; petala 5 parce

furfuracea vel glabra, 2 mm longa; stamina 5; ovarium glabrum, disco

medio leviter elevato, stylo indislincto.

Siidwestl. Neu - Guinea: Am Lorentz-FluB, Kloof-Biwak (Pulle

n. 1236. — Marz 1913).

Nahe verwandt mit Sch, Garoli Harms, die aber schmalere, roehr lanzettliche,

am Grunde stumpfere Blattchen hat.

33. Sch. microgyne Harms n. sp. — Folia digitata, petiolo glabro

vel subglabro, basi dense setoso, 33 cm vel ultra longo, apice setis longis

tenuibus obsito^ petioluli 3—8 cm longi, foliola 9 lanceolato-oblonga vel

oblonga, basi obtusiuscula vel brevissime anguslata, apice acuminulata,

glabra, 10—21 cm longa, 4—7 cm lata; panicula composita, ramulis elon-

gatis 20—30 cm vel ultra longis, rhacbi paniculae et ramulorum pubescente

vel puberula, bracteae ad basin pedunculorum parvae lanceolatae subsetulosae,

*^7 mm longae vel breviores, pedunculi parce furfuraceo-puberuli, 5

—

8 mm longi, pedicelli breves (cum flore minimo 3—4 mm vel vixj glabri;

ovarium breve glabrum, loculis 5, disco medio leviter elevato, stigmalibus

indistinctis.

Nordl. Neu-Guinea: Sawia (K. Gjellercp n. 634. — August 1911).

Nahe verwandt mit Sch. Caroli Harms, verschieden durch die Brakteen am
Grunde der Doldchenstiele, etwas kiirzere Stiele der Doldchen, andere Form der Blitt-

Chen, die bei der vorliegenden Art am Grunde nicht gerundet, sondern stumpflich oder

^^^^ in den Stiel verschmalert sind.

In diese Gruppe gehurt vielleicht:

Sch. bractescens Ridley in Journ. of Bot. LII. (1914) 290.

SudOstL Neu-Guinea: Mt. Sogere, 2500 ft. (Forbes n. 47).

Nach RiiiLEv verwandt mit Sch. pohjbofrya Miq., doch sind die Blatter dijnner,

"»d bemeikenswert durch die groCen, <,5cmlangen, 3 mm Lrciten, lanzotllichen weiC-

naarigen Brakteen am Grunde der Rispenzweigc. Rispe 30 cm lang, mit 4 5-20 cm
'angen Zweigen. Blattchen 10, lanzettlich, zugespitzt, am Grunde keilfornn- kahl,

I
*6-"l8cm lang, 7-8 cm breit, ihre Stiele 6— 8 cm lang. D6idchen G-bhUi-, Blulcn-

«^ele 2 mm lang, Fruchlknoten kurz kreiselformig. .

f

I
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34. Sch. veimlosa (Wight et Arnott) Harms. — Vgl H. Harms in

Nova Guinea VHI. 2 (1910) 274.

Nordustl. Neu-Guinea: Walder des Kani-Gebirges, 800 m(R. Schlech-

TER n. 1 7 696. — Mai 1 908; Kletterstrauchj; Walder am Wabe (R. Schlechter

n. 18 069. — Juli 1908). — Sepik-Gebiet; Schluchtenlager, PeiluDgsberg,

500 m, Buschwald (Ledermann n. 6906. —. April 1912); Hauptlager Malu,

Pgilungsberg (Ledermann n. 6932. — April 1912); Hauptlager Malu, Allu-

vialwald (Ledermann n. 7000. — April 1912, mit Friichlen). — Nach L.

eine armdicke Liane mit grauer Rinde, dunkelgrunen Blattern, grauweiBen

Bluteii und orangegelben Friichten.

Die Art ist irn indisch-malayischen Gebiet weit verbreitet. Allerdings habe ich

einige Bedenken gegen die Zusammonfassung aller dieser Formen unter eine Art; in-

dessen sind mjr die trennenden Unterschiede, die eine Zerteilung eriauben wiirden,

noch nicht klar.

35. Sch. HeHwigiana Harms n. sp. — Frutex vel arbuscula,

ramulis dense setosis serius glabrescentibus; folia digitata, petiolo glabro

vel subglabro^ 15—30 cm vel ultra longo, vagina setosa vel setulosa,

foliola 5— 7, petiolulis glabris 2—5 cm longis, oblonga vel oblanceolato-

oblonga vel lanceolato- oblonga usque subovalia, basi obtusa vel acuta

apice acuminata, glabra vel subglabra, 5— 18 cm longa, 4—7 cm lata;

paniculae elongatae, rhachi 12—20 cm vel ultra longa, ima basi longe

setosa, ceterum parce breviter setulosa et furfuraceo-puberula, pedunculi

puberuli 5— 12 mm vel serius ad 20 mm longi, umbellulae racemose di-

)

gestae, pedicelli puberuli vel subglabri, 1—6 mm longi; petala 5, glabra

2—2,5 mm longa; stamina 5; ovarium oblongum glabrum, disco crassius-

culo, medio in stylum brevem obtusum elevato, loculis 5; fructus imma-

turus oblongus glaber, 5-angulatus, stylus brevis e disco conico crassius-

culo emersus, stigmatibus 5 brevissimis, 5—6 mm longus.

Sudwestl. Neu-Guinea: Hellwig-Berg, 1750—1900 m (Pulle n. 66i,

777. — Dezember 1912). — Hierher auch der auf der Lorentz-Exped.

gesammelte Blutenstand n. 726. — Vielleicht ist hierher auch das schmalere

Blattchen habende Exemplar zu rechnen: Oberer van-der-Sande-FluB

(PuLLE n. 304. — November 1912).

36. Sch. tanyrhachis Harms n. sp. — Frutex comosus; folia ampla

digitata, petiolo crassiusculo glabro, foliola 9 verticillata, petiolulis
glabris

5— 10 mm longis, oblanceolata vel oblongo-oblanceolata, basi obtusa ^e

angusta rotundata, apice acuta vel obtusiuscula, subcoriacea vel coriacea,

supra nitidula, subtus pallidiora, glabra vel subglabra (subtus
parcissinae

pilis dissilis detergibilibus adspersa), circ. 20—40 cm vel ultra long*

7—10 cm vel ultra lata; paniculae valde elongatae, angustae, rhachi cu

pedunculo crassiuscula, furfuraceo-pubescente vel pilosula (pube detergih h

ad 60—80 cm longa, umbellulae pedunculatae racemose digestae, P^
"

culis pro rata brevibus furfuraceo-puberulis 2—10 mm longis, plu""^'^
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vel pauciQorae (fl. circ. 9— 13), pedicellis glabris 1—3 mm longis; ovarium

angulatum, glabrum, 2—2,5 mm longum, loculis 5, disco crassiusculo medio

in columnam stylarem brevem crassam elevato, stigmalibus 5 brevissimis

vix distinctis.

Nordustl. Neu- Guinea: AprilfluB, 100 m, Urwald (Ledermann

n. 8704. — Sept. 1912; epiphytischer, 2—3 m hoher Schopfstrauch, Blatter

matt dunkelgrun, Mittelnerv hell, Rinde graubraun, Bluten grunweiB).

Von Sch. Hellwigiana Harms durch etwas kleinere Bliiten, viel langere Rispen und

gr5Bere Blatter, von Sch. Hiinsteiniana Harms durch behaarte Rispen verschieden.

37. Sch. Hansteiniana Harms n. sp. — Arbuscula; folia ampliuscula,

digitata, petiolo glabro vel subglabro, ultra 20 cm longo, foliola 13 verti-

cillata, petiolulis glabris vel subglabris, 2,5—4 cm longis, oblongo-oblanceo-

lata vel oblanceolata vel oblonga, basi obtusiuscula vel acuta vel in petio-

lulum brevissime angustata, apice acuminata vel acuminulala, glabra, 12

15 cm longa, 4— 5,5 cm lata; paniculae elongatae, rhachi parce brevissime

puberula vel subglabra, 25— 40 cm longa, pedunculi umbellularum racemose

dispositi, subgiabri vel glabri, 5—12 mm longi, pedicelli in floribus de-

floratis glabri, 2—3 mm vel serius 4 mm longi; ovarium glabrum, disco

crassiusculo lato conico-elevato, stylo apice disci brevissimo vel subnullo,

stigmatibus 5 parum distinctis.

Nordostl. Neu-Guinea: Lordberg, 1000 m, lichter Bergwald (Leder-

MANx n. 10 370. — Dez. 1912; armdickes, 4—5 m hohes epiphytisches

Kandelaberbaumchen, Rinde grau, Blatter dunkelgrun, unterseits graugrun,

Bluten grun).

Sehr ahnlich der Sch. sepikiana Harms, die aber etwas schlankere, elwas mehr

behaarte Rispen mit langeren Ddldchenstielen und langercn dunneren Friichlchen-

stielen hat.

38. Sch. sepikiaua Harms n. sp. — Arbuscula; folia ampliuscula, di-

gitata, peliolo glabro, 35— 60 cm longo, vagina in appendicem intrapelio-

larem lanceolatam producta, foliola 6—9 verticillala, petiolulis glabris 4

8 cm longis, lanceolato-oblonga vel oblonga vel oblongo-oblanceolata, basi

in petiolum breviter angustata vel acuta vel obtusiuscula, apice acuminata,

glabra, circ. 15— 22 cm longa, 6—7 cm lata; paniculae elongatae iterum

racemose digestae, rbachi tenui breviter furfuraceo-puberula vel glabres-

cenle, 20—45 cm vel ultra longa, pedunculi umbellularum numerosi race-

mose dispositi, tenues, puberuli vel subgiabri, 1,5-2,5 cm longi, pluriflori,

pedicelli glabri vel subgiabri, 3 — 5 mm longi; fructus immaturi oblongi vel

anguste ovoidei, glabri, 5-angulati, disco crassiusculo lato conico-elevato,

stigmatibus 5 parum distinctis apice disci sessilibus vel basi in stylum la-

tum brevissimum confluentibus, 4—5 mm longi.

Nordustl. Neu-Guinea: Hiigellager am Sepik (Lbdermann n. '12273a.

Juli 1913).

I^ie Art ist durch die dunnen Rispen und die schianken, dunngostieUen Fruchl-

chen bemerkenswert.
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39. Sch. Forbesii Ridley in Journ. of Bot. LIL (1914) 290.

Sudustl. Neu-Guinea: Mt. Sogere (Forbes n. 297, 651).

Von dieser Art hat mir ein Exemplar der n. 297 (mit halbreifen Friichten) vor

gelegen.

40. Sch. Gjellerupii Harms n. sp. — Arbuscula, ramulis apice setu-

losis vel glabrescentibus; folia digitata ampliuscula, petiolo puberulo vel

subglabro^ 25—35 cm longo, foliola 9— 11, petiolulis subglabris vel fur-

furaceo-puberulis, 2— 6 cm longis, oblonga vel obovato-oblonga vel lanceo-

lalo-oblonga, basi obtusa vel rotundata et interdum in petiolulum brevissime

angiistata, apice breviler vel brevissime acuminata, rigidula vel subcoriaceaj

glabra, 6— 13 cm longa, 3—6 cm lata; paniculae elongatae, rhachi incano-

pubescente vel puberula, 23—40 cm vel ultra longa, bracteae ad basin pe-

dunculorum lanceolatae acuminatae, dense adpresse incano-villosae vel

subsericeae, 6— 10 mm longae vel ultra, pedunculi 1—2 cm long!, um-

bellulae racemose digestae, pedicelli furfuraceo-puberuli 3—6 mm longi;

petala 5, incano-furfuracea, 2—2,5 mm longa, apice cohaerentia; stamina 5;

discus crassiusculus, medio leviter elevatus, stigmatibus indistinctis; ovarium

5-loculare, furfuraceum.

Nordustl Neu-Guinea: Poeloe Kajoe (K. Gjellerup n. 434.

Marz 1911).

Eine eigentumlichc Art, mit ziemlich groCen Blattern unci langen, ± mehlig be-

haarten Rispen.
m

f

Sch. porphyranthera Ridley in Trans. Linn. Soc. IX. 1. (1916) 64.

Sudwestl. Neu-Guinea: Gebiet des Carstensz-Gebirges (Wollaston-

Exped.), ohne nahere Angabe.
Ob diese Art zu Agahna oder zu Eeptapleurum gehort, ist mir fraglich; es heiCt:

»Discus planus, marginibus undulatis. Stylus brevissimus, stigmatibus parvis obscuris.«

Die Blatter sind ziemlich groB, kalil, rait 6—7 Blattchen, diese elliptisch, kurz stumpf

zugespitzt, am Grunde gerundet und in die Stiele verlaufend, dunnlederig, 12 cm lang,

3 cm breit; Nebenblatter dreieckig, lanzettlich, stumpf, am Grunde mit einigen bleichen

Ilaarcn besetzt, 1 cm breit. Rispen vielblufig, 45 cm lang. Doldchen 24-blutig, Blulen-

sticle 4 mm lang. Fruchtknoten o-kantig, obconisch, 5-faclierig. Blumenblatter 5, lang-

lich, mit eingekrummter Spitze, 1,3 mm lang.

7. Gastonia Comm.

G. papuaiia iMiq. Ann. Mus. bot. lugd. bat. I. (1 863) 5 ; Boerlage, Fl.

Nederl. Indie I. 2. (1890) 647. — Polysclas papuana Seem, in Journ. of

Bot. Ill (18S5) 181; F. Muell. Notes on Pap. PI. (1877) 89.

»Nova Guinea, in sylvis prope Lobo: Zippelius.*
Kin ostlicher Ausliiufer der sonst vorzugsweise vom madagaskarischen Gebiet be-

kannten Gattung, die, wie ich kurzlich nacligewiesen babe, auch auf das tropische
0?t-

afrika mit eincr Art iibergreift [Q. StuJdmanmi lliirms in Englers Bot. Jahrb, LH •

[1913, 360).
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8. Polyscias Forst.

Diese Gattung, an den meist groBen Fiederblattern erkennbar, spielt

in Papuasien eine nur geringe Rolle; immerhin ist der Zuwachs an Artcn,

den die letzten Sammlungen gebracht haben, nicht unerheblich, so dafi wir
jetzt bereits 6 endemische Arten neben 2 weitverbreiteten kenncn. Doch
ist sowohl Australien wie das an Arten dieser Gattung besonders reiche

Neu-Caledonien dem papuasischen Gebiet iiberlegen. — Nach Bokrlage

(F. Muell.) Harms auch auf Neu-Guinea vor.

Mw

4

mm

Ubersicht der papuasischen Arten der Gattung
Polyscias Forst

A. Blatter einfach-geGedert. Griffel 5 oder nur 2—4.
a. Blattchen langlich oder lanzelllich, mehrjochig,

seltener gedreit oder einfach, spitz, kurz zuge-
spitzt Oder stumpf. Griffel 2—5 ....... 4. P. pinnata Forst

b. Blattchen 5— S-jochig, lang geschwanzt, lanzett-

lich. Griffel 5 • -. 3. P. Ledermannii Harms
B. Blatter einfach-gefiedert, Griffel einfach; Frucht

2-facherig.

a. Rispen ziemlich groB. Blattchen in mehreren
Paaren, berandet.

I. Blattchen kurz zugespitzt. Bliitenstiele kurz

(2—8 mm). . 3. p. Schultxei n^rms
n. Blattchen lang zugespitzt. Blutenstiele dunn,

8 -20 mm lang 4. P. Qjellerupii Ha
b. Rispe kurz, wenigstrahlig. Blattchen 3— 4-paarig,

nicht berandet 5. P. Caroli Harms
C. Blatter doppelt - gefiedert. Griffel 2. Bliiten in

rms

DSldchen
G. P lioemeriana Harms

D. Blatter doppelt-geficdert. Griffel 2, am Grande ver-
eint. Blutcn in alirenalinlichen Trauben 1. P. Bramlcrhorstii Harms

E- Blatter doppelt oder dreifach gefiedert, Blattchen ge-
«5hnt, liefer eingeschnitten oder ficderig zerschlitzt.

^"ffel 2 8 p fruticosa (L.) Harms

<• P. pinnata Forst.; Warburg in Englers Bot. Jahrb. XIII. (1891) 397.

NordOstl. Neu-Guinea: Strandwald bei Bulu (R. Schlechter
n. 16053. — April 1907). — Wiilder am Djamu (R. Schlechter n. 17 588.

April 1908).
I>ie Art ist im indisch-malayischen Gebiet verbreitet und wird vielfacli auch arifjc-

P 'inzt; im Herbar ist sie an dem scharf-aromatischen Gcruch erkennbar. Ihre Syno-

Jiymie ist noch; nicht geklart; vgl. dazu Valeton in Bull. Dep, Agric. Ind. neerl. X. (1907)

"^""^^'^ .Polyscias Zippeliana (Miq.) Val.

2. p. Ledermannii Harms n. sp. — Arbor 10—12 m alia, ramulis

S •'''>ns comosis; folia majuscula simpliciter pinnata, petiole 4—9 cm vel

''a longo, rhachi cum petiolo glabra, 25—40 cm vel ultra longa, foliola
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5—8-juga, petiolulis 3 — 10 mm longis, superioribus brevibus, lanceolata

vel oblongo-Ianceolata vel ovato-lanceolata, basi saepe obliqua inaequaliter

in petiolulum subito angustata vel oblique subtruncatula vel obtusa, apice

longe sensim caudato- acuminata (acumine saepe curvato), margine sub-

integra vel saepius brevissime late crenulato-serrulata (crenis antice saepe

mucronulatis), glabra, 5—11 cm longa, 1,8—3,5 cm lata; panicula ampla,

ramosa, axi et ramulis glabris, ramulis pedunculos umbelluligeros saepe

numerosos alternatim vel subverticillatim dispositos gerentibus, elongatis

10—20 cm vel ultra longis, umbellulae 4—8-florae, bracteis ad basin pedi-

cellorum parvis lanceolatis acutis deciduis, pedicelli apice articulati glabri

2—5 mm longi; flores glabri circ. 4 mm longi; calycis dentes 5 brevissimi

latissime deltoidei; petala 5 acuta glabra, 2,5 mm longa; stamina 5; discus

subplanus, ovarium glabrum, loculis 5, stylis 5 filiformibus distinctis.

Nordostl. Neu-Guinea: Felsspitze, 14

—

1500 m, buschwaldahnlicher

Gebirgswald, auf schroffem felsigen, nassem Gelande (Ledermann n. 12402.

Bliihend Juli 1913; schlanker Baum, 10—12 m hoch, mit Schopfasten,
1L

Blatter glanzendgrun, Rinde braun, Bluten braunrot mit weiCen Staubfaden);

ebenda (Lkdkrmann n. 12 642. — August 1913).

Von P. Schultxei Harms durch den 5-facherigen Fruchtknoten mit 5 Griffeln, die

lang zugespitzlen Blattchen verschieden.

3. P. Schultzei Harms n. sp. — Arbuscula (?) , ramubs glabris vel

novellis brevissime ferrugineo-tomentellis ; folium speciminis unicum simpli-

citer pinnatum, petiolo 1 0,5 cm longo, rhachi cum petioio 53 cm longa, glabra

vel subglabra, foliola 10-juga, longiuscule (imprimis inferiora) petiolulata,

petiolulis tenuibus glabris 5—1 mm longis, oblongo-lanceolala vel lanceo-

ata, Basi saepe obliqua inaequaliter in petiolulum subito angustata, apice

breviter acuminata, subintegra vel levissime undulata, nervis lateralibus in

nervum antemarginalem confluentibus, glabra vel subglabra (pilis minimis

Icpidolis dissitis adspersa), 4— 8 cm longa, 1—2,5 cm lata; panicula ani-

pliuscula, rhachi subglabra (vel parcissime ferrugineo-tomentella), ramulis

oppositis vel alternis, apice in umbellam dispositis, pedunculis umbellularum

racemose dispositis vel oppositis apice umbellatis subglabris, 0,5—2 cm

longis, pedicellis glabris apice articulatis, 2—8 mm longis; floras parvi

glabri 2—2,5 mm longi; calycis dentes brevissimi acuti; ovarium in fructu

semimaturo glabro 3—5 mm longo 2—4 mm lato compressum, loculis %

stylo brevi truncatulo, stigmatibus inconspicuis vel brevissimis.

Nordustl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet (L. Schultze n. 286. — ^^'

vember 1910).

Von P. Ledermannii Harms durch den 2-faclierigen Fruchtknoten rait kurzei ,

cinfachein GrifTel verschieden. Die Art steht dcr P. Gjellerupii Harms sehr nahe, weic

aber durch weniger lang zugespitzte Blattchen und kurzere Bliitenstlele ab.

4- P. Gjellerupii Harms n. sp. — Arbuscula, ramulis glabris, novellis

ferrugineo-furfuraceis ; folia raajuscula impari-pinnata, rhachi cum petioo
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40—60 cm longa, foliola 6—7-juga, lanceolata, longe acuminata, glabra,

integra vel obscure undulata, 7— 13 cm longa, 2—3,5 cm lata; panicula

ampliuscula, rhachi ramulisque tenuibus glabris, umbellulae longiuscule

(1,5—4 cm) tenuiter pedunculatae in umbellam dispositae, pedicellis gra-

cilibus 8—20 mm longis; ovarium angustum, 2-loculare, stylo simplici;

fructus compressus, 2-locularis.

Nordl. Neu- Guinea: Cycloop-Gebirge (K. Gjellerup n. 526.

Juni 1911).

Die Art steht der P. Schultxei Harms selir nahe, sie hat aber viel langcr zugc-
I

spitzte Bliittchen und langere diinne Bliitenstiele.

5. P. Caroli Harms n. sp. — Frutex 60—80 cm altus, ramulis glabris

sordide cinereis; folia simpliciter pinnata, petiolo 5—9 cm longo, rhachi

cum petiolo glabra 15—22 cm vel ultra longa, tenui, foliola petiolulata

3— 4-juga cum imparl, oblonga vel obovata vel obovato-oblonga vel ob-

longo-oblanceolata, basi saepe obliqua in petiolulum 5— 1 5 mm longum an-

gustata, apice obtuse vel obtusiuscule acuminata, papyracea, glabra, 6—9 cm

longa, 3,5—5 cm lata; umbellulae statu fructifero pauciflorae (3— 4-florae),

in umbellam compositam pedunculatam pauciradiatam dispositae, pedunculo

in specimine 2 cm longo, parce ferrugineo-puberulo vel subglabro, radiis

3—4 parce puberulis brevibus (8

—

\ 5 mm), pedicellis glabris vel subglabris,

3— 4 mm longis; fructus bacciformes, exocarpio vinoso-subatro carnosulo,

latere complanati, biloculares, stylo simplici longiusculo, calycis dentibus

acutis coronati, 10—13 mm longi, 7—9 mm lati.

Nordostl. Neu-Guinea: Sepik-Gebiet, Lordberg, lichter Bergwald,

<000 m (Carl Ledermann n. 10 339. — Fruchtend Dezember 1912; 60—80 cm

hoher Strauch, Rinde hellgrau. Blatter dunkelgrun, Frucht blaurot).

Das Material ist nur sparlich, doch isl die Art an den kurz gcstielten Dolden, dern

einfachen Griffel und der Form der nur in geringer Zahl von Paaren angeordncten Blatt-

chen hinreichend erkennbar.

Zu P. Caroli gehurt wahrscheinlich folgendes, von mir fruher frag-

weise zu Pentapanax gestelltes Exemplar (in K. Schumann u. Laulerbach,

Nachtr. Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee [1905] 332):

Nordostl. Neu-Guinea: TorricelU-Gebirge, 600 m (R. Sciilechter

n. 14 506. — April 1902). — Die kahlen Fiederblattchen haben 2—3 Blatt-

chenpaare; die Blattchen (10—14 cm X 4—6 cm) ahnein denen des Exem-

plars Ledermann n. 10 339 mit ihrem etwas schiefen Grunde und der Zu-

spitzung; der Blutenstand ist schwach rostfilzig, tragt am Ende einos elwa

2,5 cm langen Stieles 5 Doldchenstiele von 2—2,5 cm Liinge und noch

unterhalb der Spitze einen seitlichen; die ebenfalls schwach rostfilzigen

I^lutenstiele sind 3—5 mm lang, geghedcrt. Kelch 5-zahnig, Griffel einfach,

ziemlich lang. — Die Gattungszugehorigkeit von P. Caroli isl mir noch

nicht vollig sicher.

6. P. KoenuTJana Harms n. sp. — Frutex(?), ramulis glabris; folia

duplo-pinnata, pinnis 6-jugis, glabris, foliolis 2—4-jugis sessilibus vel
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subsessilibus , oblongis vel oblanceolatis , basi obliqua saepe angustatis,

apice obtusis vel acutis et mucronulatis, integris vel apicem versus pauci-

serratis; panicula foliis superata^ pedunculi umbellularum apice paniculae

congest! glabri, pedicelli breves; flores glabri, stylis 2 conniventibus.

Siidwestl. Neu-Guinea: von Roemer (Exped. Lorentz) n. 1239.

Diese Art ist eigentumlich durch die doppelt-gefiederten Blatter mit 6-jochigen

Fiedern iind kleinen 2— 4-jochigen, sitzenden oder fast sitzenden langlichen bis lanzell-

licbcn oder verkehrt-lanzettlichen Blattchen (1,5— 2,5 cm lang, 0,5— 1 cm breit); die von

den Bliittern uberragte kurze Rispe hat an ihrer Spitze vereinigte 1,5— 2 cm lang ge-

stielle Doldchen mit nur 2— 3 mm langen Bliitenslielen, Die Bliiten sind kahl oder fast

kahl und haben 2 zusammenneigende Griffel auf ziemlich dickem Polster.

7. P. Branderhorstii Harms in Nova Guinea VIII. 2 (1910) 274.

Holl. Neu-Guinea: Siidkuste, bei Dorf Gelieb (Branderiiorst n. 208.

Bluhend 3. Nov. 1907).

Diese Art steht durch ihre ahrenahnlichen Trauben der australischen (Queensland)

P. elegans (F. Muell.) Harms nahe, hat aber auBerst kurze Fruchtstiele. Hiermit wurde

der Typus dieser Arten, die traubig angeordnete Bliiten haben, zum erstenmal fiir Neu-

Guinea nachgewiesen.

8. P. fruticosa (L.) Harms. — Vgl. H. Harms in Nova Guinea VIII. 2

(1910) 275. — Pa7iax frutieosum L. ; Warburg in Englers Bot- Jahrb. XIII.

(1891) 396.

Ira indisch-malayischen Gebiet weitverbreitet und vielfach angebaut; kenntlich an

den tiefgezahnlen oder zerschlitzten Blattchen.

\

8 a. Palmervandenbroekia Gibbs.

(Contrib. Phytogeogr. Fl. Arfak Mts. [1917] 162 Fig. 15).

P. papnana Gibbs, 1. c.

Nordwestl. Neu-Guinea: Arfak- Gebirge, Angi-Seen, auf der Sud-

west-Kette, im Gestrauch, 2700 m (Girbs n. 6003).
Die Gattung, deren einzige Art nur in einem Exemplar gesammelt wurde, kenne

ich nur aus Beschreibung und Abbildung. Nach G. soil sic eine Mittelstellung zwischen

Kissodendron und Pohjscias einnehmen. Durch den pyramidalen verwachsenen Gnffd

abnelt sie der erstgenannten Gattung; in der Form des Kelches, durch die am Grunde

breiten und schwach zusammenhangenden Blumenbliitter und den zweifacherigen Frucht-

knoten kommt sie jedoch der GMxing Polyscias naher. Die kleinen unpaarig-gefiederten

Blatter (mit 7 ganzrandigen, schief verkehrt-eiformigcn bis verkehrt-lanzetthchen,
am

Grunde keilformigen, nach oben verschmalerten und stumpfen oder ausgerandcten Blall-

clien) sowie die einfache Dolde erinnern an verktimmerte Formen von Polyscias sam-

hiieifoliiis (Sieb.) Harms [Austrahen).

Auffallige Gattungsmerkmale sind: die langen nach oben verschmalerten Blumen-

blatter, die sich an der Spitze voneinander losen und zuruckkriimmen, der dicke Griffc,

der sehr kleine Fruchtknoten.

Kissodendron

K. australiannm (F. Muell.) var. dispermum F. Muell. Notes on Papuan

PI. V. (1877) 88; Boerlage, FL Nederl. Indie I. 2. (1890) 650; H. Harms

in Nova Guinea VIH. 2 (1910) 275.

i

\
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Siidwe'stl. Neu- Guinea: am NoordfluC (Versteeg n. 1336.

Juni 1907).
F

Das Vorkommen dieser auslralischen Gattung (Queensland) in Papuaslen, die ubrigens

mil Polyscias nahe verwandt ist, bekraftigt die Beziehungen der papuasisclien Flora zu

der des Iropischen Australiens. F, Mueller hatte die oben genannte Varietal fiir den
Fly-River (D'Albertis) angegeben.

L

Art unsicherer Stellung:

K. Mpiniiatum Gibbs, Contrib. Phytogeogr. Fl. Arfak Mts. (1917) 161.

Nordwestl. Neu - Guinea : Arfak-Gebirge, Angi lakes, Waldrand, 2300 m
(Gibbs n. 5581).

Ob diese Art zu Kissodendron oder zu Polyscias zu rechnen ist, kann ich aus

Mangel an Material nicht feststellen. Nach der Beschreibung hat sie groCe doppelt-ge-

fiederte Blatter.

10. Arthrophyllum Blume.

A. diversifolium Blume, Bijdr. (1826) 879.

NordustL Neu-Guinea: Sepik-Gebiet, Felsspitze, 14—1500 m, busch-

ahnlicher Gebirgswald (Ledermann n. 12 997. — Bluhend August 1913;
^5—20 m hoher Baum mit dichter breiter Krone, Rinde braun; Blatter

gianzendgrun mit gelbem Mittelnerv, Bluten blaBgrun. — In den Durfern

von Madang werden die zerquetschten Blatter ins Wasser geworfen zum
Betauben von Fischen) ; ebendort (Ledermann n. 12 838. — August 1913
mit jungen Fruchten; schlanker, 12—15 m hoher Baum mit lichler Krone,

Fi^uchte braungrun mit griinen Hockern). — Hierher wohl auch: Torricelli-

Gebi rge, 600m (Sghlechter n. 14514. — April 1902).
Die Art ist im indisch-malayischen Gebiet weitverbreitet.

1 1,. Harmsiopanax Warburg.

H. Harinsii K. Schum. in K. Schumann u. Lauterbach, Nachtr. Fl.

deutsch. Schutzgeb. Siidsee (1905) 329.

Nordustl. Neu-Guinea: Walder am Wabe, 100 m (R. Sculechter
n. 18 074. — Juli 1908).

Die Art, die zweile ihrer Gattung, wurde von Lauterbach ini Ilochwald am RamufluG
enldeckt. Der Typus der Gattung, Eorsfieldia aculeata Blume ex DC. Prodr. IV. (4 830)

87, findet sidi auf Java; der Name Eorsfieldia muCte geandert werden, da Wahburg jetzt

le allere Horsfieldia Willd. (1806), eine Gattung der MyrisHcaceae, als eigene Gattung

ansieht, daher schuf er fur Eorsfieldia Blume (1 830) den neuen Namen Earjnsiopanax
'1 Engler-Praxtl, Pflzfam. Nachtr. [1897] 166; II. [1900] 51).

I

12. Mackinlaya F. Muell.

M. amplifolia Hemsley in Kew Bull. (1909) 260; Nova Guinea VIII.

2 (1910) 275 t. LXIV.
Diese zuerst von Niederl. Neu-Guinea (am NoordfluB bei Geilenkamp;

Vehstekg n. 1442, Juli 1907) beschriebene Art wurde jetzt auch im Nord-
j^stl. Neu-Guinea gesammelt: Sepik-Gebiet, Hauptlager Malu, Bani-Schlucht,

^•^•ald (Ledermann n. 6603. — Bluhend Marz 1912; 3—6 hohes Baum-
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chen, Rinde grau, Blatter saftig grun, Bluten weiB oder grungelb) ; ebenda,

Urwald der Abhange (Ledermann n. 0799. — Bluhend Marz 1912); Hun-

steinspitze, Lager 5, AUuvialwald am Bach (Ledermann n. 8223. — Fruchtend

August 1912; armdicker Schopfstrauch, Frucht grun). Die seitlich zusam-

mensedriickten 1 — 1 3 mm dicken Fruchle sind breit, oben tief herzfOrmig
'

I

ausgebuchtet und in der Bucht mil den 2 Griffelresten versehen, an der

Ansatzstelle nur schwach ausgerandet, 3—3,5 cm breit, 2,5—3 cm hoch;

sie haben eine fleischige^ von diinner etwas lederiger Haut bedeckte 3—5 mm

dicke Wandung und zwei von diinner Haut umschlossene Kerne, in denen

je ein glatter, schief eiforxnig langlicher oder breit langlicher Same liegt.

Die Gattung Mackinlaya F. Muell. [M. macrosciadea F. Muell.) wurde

zuerst vom tropischen Ostaustralien (Queensland) bekannt, wo noch eine

zweite Art, M. confusa Hemsl, I. c. 259, vorkommt; das Vorkommen einer

drilten Art in Papuasien bekraftigt die Beziehungen der Flora dieses Ge-

biets zu der australischen.

13. Anomopanax Harms.

A. Schlechteri Harms in Schumann -Lauterbach, Nachtrage zur Fl.

deulsch. Schutzgeb. (1905) 332 T. 13.

Die Art scheint in den huhergelegenen Waldern verbreitet zu sem.

Nordostl. Neu-Guinea: Torricelli-Gebirge, 1000 m (R. Schlechtbr

n.- 14363. — April 1902); Urwald am Wobbe, 300 m (R. Scblechter

n. 16 480. — Bluhend September 1907); Sepik-Gebiet, Etappenberg, 850 m,

dichter Huhenwald (Ledermann n. 9505. — Halbreife Fruchte, Oktober

1912; 1 m hoher einstammiger Strauch, Fruchte grun); Schraderberg,

2070 m, Gebirgswald (Ledermann n. 1 1 607, n. 1 1 988. — Bluhend Mai und

Juni 1913; 60—100 cm hohes Kraut, Blatter dunkelgrun, Bluten grunlich).

— tjbrigens glaube ich jetzt, daB sich die von mir auf Grund der breiteren

Blatter aufgestellte Art Sch. Versteegii Harms (Nova Guinea VIII. 2 [1910]

276) von Niederl. Neu-Guinea (Noordflutl bei Geilenkamp, Versteeg n. UJ^r

1907) nicht wird aufrecht erhalten lassen, da offenbar bald mehr lanzett-

liche, bald langliche Blatter auftreten und Ubergange vorkommen.

Anomopanax arfakensis Gibbs, Contrib. Phytogeogr. Fl. Arfak Mts.

(1917) 103.

Nordwestl. Neu-Guinea: Arfak-Gebirge, Angi-Seen, Waldrand am

$ See, 2300 m (Gibbs n. 5582).

Die Art ist mir nur aus der Beschreibung bekannt; sie hat groBe lang ges '

gefin^erte Blatter niit ganzrandigen oder nach oben bin enlfernt gezahnten Blattc e^^

Nach GiDDs betrifft das einzige Merkmal, worin sich die Art von MacktnlayC' u"

scheidet, den Bau der Merikarpien und des Embryo. Bei der Anornopanax-A^^ s'

Teilfruchte mehr schief, seillich ausgehohit, niit gefurchlem Endosperm, ohne
^^"J^^^

Trennung von Kxokarp und Endokarp, mit hautigem Integument; der sehr w

Embryo ist nach dem Grunde verschmiilert.

eicbe
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Vegetative SproBbildung an den Archegonstanden

von Fimbriaria ZoUingeri St.

Von

Charlotte Benedict

Mil 7 Figuren im Text.

Im Botanischen Garten zu Berlin-Dahlem ist fur die Moose ein be-

sonderes Gewachshaus eingerichtet. Hier warden Laubmoose und be-

sonders Lebermoose in groBerer Anzahl kultiviert. AuBer den europaischen

Leberraoosen befindet sich bier eine Reihe von exotischen Ilepatlcae,

aeren Zahl durch die ungunstigen Kriegsjahre leider recht vermindert
worden ist.

In dem kleinen Kalthaus sind auf und unter den Tabletten und Stel-

'agen Hiigel von Erdreich aufgeschichtet, an deren Hangen die Lebermoose
einen ihrem naturlichen Wachstum muglichst angepaBten Standort finden.

Zwischen den Erdhugeln befmden sich Gruppen von TufTsteinen (Kunst-
tu"), die auch zum groBten Teile von den Lebermoosrasen uberzogen
S'nd. Besondere Gattungen wie z. B. die Riccien werden in Tonschalen

kultiviert.

Im Fruhjahr und Sommer \9\b entwickelte sich eine Art von Fvn-
^riaria ganz auffallend reich. Sie wurde unter dem Namen Fimbriaria
Blumeana Nees kultiviert. Diese Bestimmung der Spezies erschien mir
oei naherer Untersuchung unrichtig. Da damals das Lebermoosmaterial
jes Berliner botanischen Museums noch nicht geordnet und deshalb ein

ergleich mit sicher bestimmtem Originalmaterial nicht moglich war, schickte

einige Exemplare an Herrn Prof. Schifpker nach Wien zur Revision.

Herr Prof. Schiffner antwortete mir in der freundlichsten Weise auf

^eine Anfrage: »Die gesandte Fimbriaria habe ich untersucht, bin aber

'sher noch zu keinem abschlieBenden Urleil gekommen. Es ware sehr

^'chtig zu ermitteln, woher diese Pflanze stammt. Ich vermute, daB es

•eselbe Pflanze ist, die ich vor langer Zeit von Jena unter dem Namen
• Blunieana erhielt und in Frag (und spater hier in Wien) kultiviert
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habe. DaB es F. Blumeana nicht ist i], sah ich sofort und bestimmte sie

wegen der fast volligen Ubereinstimmung der vesretativen Oreane alsQ VXV^i ,,^QV.l,U,l,l,V.U V^lQ

F. Zollingei-i, die ich von Java und Sumatra her genau kenne, wo ich

sie selbst mehrfach gesammelt habe. In meinen Kulturen hat die Pflanze

bisher nie Sporogone entwickelt. Nun fand ich an dem von Ihncn ge-

sandten Material ein Sporogon mit schon ziemlich gut entwickelten Sporen,

die aber von denen der F. Zollingeri weit abweichen. Ob dies darauf

zuruckzufuhren ist, daB die Sporen nicht ganz reif sind, kann ich nach

diesem einzigen Sporogon nicht entscheiden. Falls aber die Sporen auch

im reifen Zustand so beschaffen sind, dann miiBte hier eine von F. Zol-

lingeri verschiedene neue Art vorliegen. Um sie zu beschreiben, ware

natiirlich notwendig zu erfahren, woher sie stammt. Vielleicht kann Prof.

Stahl daruber Auskunft geben, denn ich vermute, daB Beriin die Pflanze

auch aus Jena direkt oder indirekt erhalten hat.«

Leider war es mir nun nicht muglich, die Heimat der kultivierten

Fimh-iaria-kvi festzustellen, da in den Listen des botanischen Gartens

keine Bemerkung iiber dieses Lebermoos zu finden war. Deshalb schrieb

ich, nachdem ich die Auskunft von Herrn Prof. Schiffner erhalten hatte,

sofort an Herrn Prof. Stahl in Jena. Leider war auch hier nichts von

einer Ubersendung von Material der Fimhriaria Blumeana an den Ber-

liner botanischen Garten zu ermitteln. Ebenso erfolglos blieb eine Anfrage

bei dem Hamburger Botanischen Garten.

Jetzt im Jahre 1919 habe ich an dem von mir in den Jahren 1915

bis 1917 in Alkohol eingelegten Material dev Fimbriaria Spec, glucklicher-

weise Archegonstande mit fast reifen Sporen gefunden und war jetzt im-

slande, durch das inzwischen geordnete und inserierte Herbarmaterial von

Fimbria? • '^ " •
~

daB

_ .^. ^^ ^^^^^,vyz,, I, OL, ciiieu zuveriassigen vergieicn auszuiuuic". '—

nahm reife Sporen des Originaimaterials der Art (Java: Zollinger n. 2843)

und konnte an dem in Chloralhydrat aufgehellten Material festslellen,

die Vermutung von Herrn Prof. Schiffner durchaus zutreffend war, daB

di^e von ihm beobachteten Unterschiede zwischen den Sporen der echten

Fimbriaria Zollingeri und den Sporen der im Berliner Garten kultivierten

Pllanzen auf Altersunterschieden beruhen. Ich fand, daB weder in der

GruBe, noch an dem Saume, noch an den durch die Aufstellung deuilich

hervortretenden Netzleisten irgend welche deutlich bemerkbaren Unter-

schiede wahrzunehmen waren. Ebenso stimmten die Elateren iiberein bis

auf die Abweichung, daB bei dem Berliner Material einzelne Elateren eine

eigentiimliche Gabelung zeigen. Man konnte in den Praparaten alle Zwischen-

stufen von einfachen bis zu voUkommen gegabelten Elateren feststellen.

<) Die Beschreibung von F. Blumeana in Stephani, Spec. Hep., ist unrichtig ""^

bezieht sich auf eine ganz andere Pflanze. Ich kenne F. Blumeana nach dem On?-

J^x.; sio gehdrt in eine ganz andere Sektion der Gattun"-.

i
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Da ich die von Herrn Prof. Schiffner gefundene Ubereinslimmung

mit den vegetativen Organen von Fimbriaria Zollingeri auch bei dem
Vergleich des Berliner Materials mit den von Zollinger gesammelten Exem-
plaren feststellen konnte, so habe ich keinen Zweifel, daB das im Berliner

botanischen Garten kultivierte Lebermoos Fijnbriaria Zollingeri St. ist,

Zur Nomenklatur der Gattung Fimbriaria mOchte ich ^ noch einige

Bemerkungen hier einfiigen.

Im Jahre 1820 hat Nees von Esenbeck die Lebermoosgattung Fim-
hraria aufgestellt (in Horae Physicae Berolinenses p. 44, Tab. V. Fig. 3).

Alle spateren Autoren, auch Nees spater selbst (1838*), haben die Gattung

Fimbriaria genannt, da der erste Name offenbar unrichtig gebildet war

[Fimbria ^=Yv?in^Q),

Im Jahre 1823 veroffentlichte Corda (in Opiz^ Beitrage zur Natur-

geschichte Bd. I) die Gattung Hgpenantron^ die spater in die Gattung

Fimbriaria eingezogen wurde; Cordjl hat 1838*) selbst den Gattungsnamen

Fimbriaria angenommen.

Was ScniFFNER bewogen hat, in seiner Bearbeitung der javanischen

Lebermoose2] den Namen Hypenantron aufzunehmen und Fimbriaria als

Synonym anzusetzen, ist mir unverstandlich geblieben.

In dem Gewachshaus uberzogen im Sommer 1915 die lichtgrunen

Thalli der F. Zollingeri in dichten, zusammenhangenden Rasen die Erd-

hange und uberwucherten den eingelagerten Tuffstein. Aus den Thalli

g»ngen zahllose lichtgrune Archegonslande hervor. (Die Anlheridien sind bei

Fimbriaria dicht hinter dem Trager des Archegonstandes im Thallus ein-

gesenkt.) An den Archegonstanden wurden Sporogone entwickelt, in denen

auch die Sporen zur Reife kamen.

Dieses iippige Wachstum hielt monatelang an. Erst gegen den Spiit-

herbst konnte ich ein allmahliges Verblassen der fruher frischgrunen Thalli

»nd Archegonslande feststellen; es trat immer mehr eine starke Unter-

•nischung von gelben und roten Farben hervor 3). Cesonders zeigten die

Hander der Thalli und der Archegonstande eine dunkelvioletlrote Farbung,

ja die jungeren, noch ungeslielten Archegonstande waren zuweilen voll-

stundig dunkelrot gefarbt. Die Produktion von Archegonstanden hatte

"nter der allgemeinen Veriinderung nicht gelitten, sie erschien im Gegen-

^eil fast noch lebhafter.

Im Xovember 1915 beobachtete ich bin und wieder eine eigenartige

^'1 ^"^.Es VON EsENBECK, Nalurgescliichle der europaischcn Lebermoose Bd. IV. (4 83S)

P--^XXI, p. 5 4^ 259

2} Die Ilepalicae der Flora von Ruitenzorg Bd. I. (f900; p. 20.

3) l)i, Guttu.ig Fimbriaria hat die Eigentumlichkeit, daC die Thalli, die Trager

««r Archegonslande und zuweilen auch die Archegonstande, sicli rot vcrfarhen. Im

al'semcinen aber zeigt die Fimbriaria Zollinycri bei normale.n Wachstum eine rein

g^unc Farbung.

•^•^tanischf Jahrbucher. LVI. l!d.
27
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Erscheinung bei Fimbriaria Zolluigeri^ die im Laufe des Winters haufiger

wurde, immerhin aber vereinzelt blieb. An mehreren Archegonstanden

waren kleine Sprosse entstanden, die sich bei nliherer Betrachtung als

normale Thalli mit Rhizoiden iind Ventralschuppen herausstellten. In

einzelnen wenigen Fallen hatte sich am Vegetationspunkt dieser Mikro-

thalli, wie ich sie nennen mOchte, ein neiier Archegonstand entwickelt.

Die Exemplare mit den geschilderten Sprossungen standen vereinzelt ein-

gestreut auf einem etwa handgroBen Raum inmitten eines etwa h qm

groBen uppigen Rasens von zahlreichen normalen Fijnbriaria-Vil^nzen.

Der PlatZj auf dem die Archegonstande mit Mikrothallus zwischen den

normalen Pflanzen standen, war insofern ungunstig, als die Pflanzen hier

fast ohne Erdreich auf einem Tuffsteinvorsprung vegetierten.

\ Immerhin war das Auftreten der Archegonstande mit Mikrothallus ein

recht sporadisches; ich konnte im Laufe der Wintermonate etwa 30 anor-

male Exemplare unter zahllosen normalen aussuchen.

Bemerkenswert erscheint es mir, daB die Mikrothalli sich ziemlich

spat entwickeln; erst wenn die Trager der Archegonstande schon eine be-

Irachtliche Hohe erreicht haben, sind an den Archegonstanden die Mikro-

thalli wahrnehmbar. An noch sitzenden Archegonstanden babe ich keine

Spur von ihnen bemerken kunnen.

Die abnormen Exeniplare von Fimhriai'ia Zollingeri boten etwa fol-

gendes Bild: Von dem Vegetationspunkt eines normalen, etwas gelblich

Oder rutlich verfarbten Thallus erhob sich der lange Trager mit dem halb-

kugligen Archegonstand. Von der Unterseite des Archegonstandes trat

ein kleiner Thallus hervor, der durchaus normal gebildet und mit Rhi-

zoiden und Ventralschuppen versehen war. An dem S^egetationspunkt

dieser Mikrothalli fand sich in einigen Fallen ein (sekundiirer) Archegon-

stand, bei einem Exemplar halle dieser sekundare Archegonstand einen

einige Millimeter hohen Trager. In mehreren Frdlen fand ich an dem

Mikrothallus noch einen tertiaren SproB. Bei einigen i^/mimm-Pflanzen

beobachtete ich sogar einen sekundaren SproB mit sekundarem Archegon-

stand und tertiiirem SproB.

Die primaren Archegonstande zeigten gewuhnlich nur am Rande erne

dunkelviolettrote Farbung, wahrend die sekundaren baufig voUslandig

dunkelrot gefarbt waren ^).

Bei niiherer Betrachtung der abnormen Fimbriaria-Pi^^^^^^ ^^^ ^

deulliche Unterschiode im Vergleich mit normalen Pflanzen gleicber Alters

und Entwicklungsstufe hervor. Die Exemplare mit Mikrothallus fielen durc»

ihr robusteres Aussehen auf, die Trager der Archegonstande waren

besonders kniftiser Struktur und uewOhnlich auch liinser als bei den nor-

\
+

^) Der rote Farbstofl in den Fmir/arm-Pflanzcn liat eine vier Janrc

Aufbewahrung in Alkohol fast unverandert erlraiien.
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malen Archegonstanden. Die im Jugendstadium kugelig gewulbten Arche-
gonslande, welche in normalem Zuslande in einem bestimmlen Eiitwicklun'^'-s-

alter eine mehr nache, schirmfOrmige Gestalt annehmen, batten in den be-
sonderen Fallen die kugelig gewulbte Form, auch in fast ausgewachsenem
Zustande, beibehalten; nur waren die Archegonstande, verglichen mit den
norraalen, von kompakterer, man muchte fast sagen fleischiger Struktur.

Da nach den Unlersucbungen von W. Kreh') samtliche Organe der
Lebermoose der Regeneration fiihig sind (mit Ausnahme der Anlberidien),
so kamen fur die Entstehung jener sekundaren Sprosse verschiedene Mog-
lichkeiten in Frage.

Die Annahme, es kunnte sich um die vegetative Entwicklung einer
Zellgruppe des Sporogons handein, erwies sich bei eingehenderer Unter-
sucbung als unmuglich, da es sich herausstellte, daB an den Archegon-
standen mit Mikrothallus nie Sporogone zur Entwicklung kamen. Da nun
samtliche in der Nachbarschaft stehende normale Archegonstande gleicber

Entwicklungs- und Altersslufe junge Sporogone aufwiesen, so muRte ich

zunachst annehmen, daB bei den Archegonstanden mit Mikrothallus be-

o"""o

sondere Umstande die Entwicklung der Sporogone verhindert, eventucll
eine Befruchlung der Archegonien iiberhaupt nicht stattgefunden hatle.

Eine Beantworlung dieser Fragen konnte nur durch eine sorKfiiltiKe

Unlersuchung mit Hilfe von Mikrotomschnitten erfolgen.

Von den im Laufe des November, Dezember und Januar gesammelten
Exemplaren mit Mikrothallus wurden vier charakteristische Abnormitaten
gezeichnet und danach fiir Mikrotomschnitte vorbereitet. Bei der Priipa-
ration wurde folgendermaRen vorgegangen. Das frische Material wurde
zunlichst in einer Mischung von Eisessig und Alkohol fixiert und (.jmler
"Tilt Hilfe von Chloroform in Paraffin einceschmolzcn. Die ffewonnenenJ5V.OV.WlUUJ^l.ll. .^.v. _

Mikrotomschnitte hatten eine ungefahre Dicke von 26 [x. Die erste, drittc
und vierte Schnittserie wurde in einer alkoholischen Lusilng von Metbyl-
o un gefarbt. Alle Priiparate wurden in Canadabalsam eingeschlossen.
as Objekt der ersten Schnittserie besland aus einem Archegonstand mit

'ikrothallus. Es wurde durch das Mikrotom in UI Liingsschnitte zerlegt.

'*^ Zellwande traten durch die Methylgriinfarbung deutlicb hervor.

Bei der genauen Durchmusterung samtlicher Schnitte der Serie I fie!

"" sofort das Fehlen jeglicher Sporogone an dem primarcn Archegonsland

I es fand sich an diesem nur ein einziges Archegonium, das auf drei

"acbcinanderfolgenden Liingsschnitten zu bcobachten war. Eine Befruch-
"ng desselben lieB sich nicht sicher feststellen.

uie Untersuchung der Antheridien lieB nicht mehr erkennen, ob aus
* 'n icbensfahige Spermatozoiden hervorgegangcn waren.

,
V. hHEH, Uber die Regeneration der F^ebcrmoosf. Nova Acta. Lt;op. A(^id.

27*
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Schon nach der Durchsicht des erslen Drittels der Schnitte konnte

man an der Ubergangsstelle zwischen Archogonstand und Trager eine ein-

seitige Vermehrung der isodiametrischen Zellen wahrnehmen, die auf den

nachfolgenden Schnitten standig zunahm und schlieBlich auf den medlanen

Schnitte^ als ein breiter Gewebestreifen aus dem Archegonsland hervor-

trat. Die Zellen dieses Sprosses waren zu-

nachst alle von gleichmaBig isodiametrischer
I

Gestalt. Eine Differenzierung in Assimi-

lationsgewebe und Mittelrippe konnte ich

erst beobachten, nachdem der SproB einige

Millimeter unter dem ihn uberdachenden

Archegonstand hervorgetreten war. Gegen

den Vegetationspunktdessekundiiren Sprosses

konnte ich eine Verminderung der Mittel-

rippenzellen und schlieBlich ein volliges

Verschwinden derselben feststellen; der

Thallusquerschnitt bestand dann nur noch

aus Assimilationsgewebe. An dem Mikro-

thallus waren zahlreiche Ventralschuppen

^und Rhizoiden vorhanden^ obgleich der

Sprofi frei in der Luft hing und nirgends

die MOglichkeit, mit Erdreich in Berubrung

zu kommen, bestanden hatte. Die glatten

Rhizoiden waren in der Mehrzahl vor-

handen.

Wie aus der Untersuchung des 1. Ob-

jektes hervorgeht, ist der Mikrothallus ein

Fig. 1. Thallus mit ventralem rein vegetativer VentralsproB des ArchegOD-

SproC und zwei Archegonstanden, standes
der eine Archegonstand entfernt

bis auf ein kleines Stiick des

Tragers. Der zweite Archegon-
stand mit vegetativem SproB. Am

Das Objekt der Schnittserie II (F'g- ^)

zeigt auBerlich von dem ersten Objekt ab-

weichende Verhaltnisse ; am Vegetations-

Vcgeiationspunkt des vegetativen
Mikrothallus befindet sich ein

Sprosses em sekundarer Archegon- ^ uxin.iuiiiauuo

stand. 21/2X vergr. sekundarer noch ungestielter Archegonsiauu-

Diese Serie wurde, nachdem sie vom

Paraffin befreit, einem anderen Farbeverfahren unterworfen. Es kam nur

darauf an, die Zellkerne sichtbar zu machen, um vielleicht auf diesem

Weg
Das Ergebnis, welches die Untersuchung der Praparate brachte)

war

nach verschiedenen Richtungen von Interesse.

Zunachst kam ich bei der Frage uber die Entstehung des Mikrothallus

Eu demselben Resultat wie bei dem ersten Praparat, daB es sich um einen

Vegetativen SproB des Archegonstandes handelt. Die gefarbten
Zellkerne

s
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gaben keine weiteren Aufschlusse liber die Vorgange bei der Entstehung.

Ich konnte nur feststellen, daB auf der Unterseite des primaren sowie des

sekundaren Archegonstandes und am oberen Ends des Tragcrs die meisten

Zellkerne vorhanden waren; offenbar fand an diesen Stellen das lebhafteste

Wachstum statt. Uber den anatomischen Aufbau des vegelaliven Sprosses

machte ich zunachst dieselben Beobachtungen wie bei dem ersten Objekt;

ebenso wie bei diesem bestand der Thallus an seiner Entslehungsstelle, und
ehe er unter dem Archegonstand hervortrat, nur aus isodiametrisch-par-

enchymatischen Zellen, und genau wie bei dem ersten Objekt trat, sobald

der SproB einige Millimeter unter dem Archegonstand hervorgetreten war,

eine Differenzierung in Kammergewebe und Mittelrippe ein. Gegen den

Vegetationspunkt wiederum fand eine Veranderung statt, indem das iso-

diametrische Gewebe (Mittelrippe) allmahlich an Ausdehnung abnahm, urn

Jg. ia. Langsschnitt durch den Archegonstand, den vegetativen SproC und den

sekundaren Archegonstand von Fig. i.

schlieBlich vollstandig zu verschwinden, so daB der Thallus nur noch aus

Assimilationsgewebe bestand. An dem Vegetationspunkt trat endlich ein

sodiametrisches geschlossenes Gewebe auf, aus dem die langlicben Zellen

Trag Soweit der Thallus von dem sekundaren noch

^'tzenden Archegonstand gedeckt ist, findet sich auf dem Langsschnitt

cm Luftkammer-, sondern nur geschlossenes Gewebe.
Durch Querschnitte konnte ich feststellen, daB an den vegetativen

ssen des Archegonlragers eine bedeutend umfangreichere Mittelrippe

ausgebildet wird als bei den normalen Thalli. (Bei Objekt III werde ich

eme noch ausgedehntere Entwicklun^ des parenchymatischen Gewebes zu

schildern haben.)

Spro

eine

Besonders beachtenswert war ferner bei dem zweilen Objekt, daB hier

4

vollstandige Unterdruckung der generativen Organe staltgefunden

^^te; weder an dem primaren, noch an dem sekundaren Archegonstand

f^k^"
|'"8^»3'lwelche Spuren von Archegonien zu beobacbten.

ten m diesem Fall auch die Antheridien voUstandig.

Ebenso
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Das Objekt III (Fig. 2) zeigt eine vuUige Deformation des Archegon-

standes. Der tief dunkelrot gefiirbte Archegonstand besitzt an ^der einen

Seite einen kraftigen SproB, an dessen Bildung die Zellen der Ober- wie

der Unterseite des Arcbegonstandes beteib'gt sind im Gegensalz zu den

vcgetativen Sprosse sich nurbisber bescbriebenen Fallen, bei denen die

aus den Zellen der Unterseite des Arcbegonstandes (ventral) entwickelt

(wie auch aus derbatten. Hier dagegen war der ganze /r\rchegonstand

Abbildung deutlich bervorgebt) seitlicb ausgewachsen. Der SproB hatle

hatte sicb also ventral iind lateral^) entwickelt.

Durch den seitlicb sicb entwickelnden SproB bat sich die normale

vertikal aufrechte Stellung des Arcbegonstandes in eine seitlicb borizonlale

verilndert. Der Trager des Arcbegonstandes war infolgedessen aus seiner

naturlichen Lage gedrangt und hatte eine Kriimmung erfahren. Der

Archegonstand besitzt die alien bier angefuhrten Abnormitaten eigene

fleiscbige Konsistenz, dagegen eine etwas abweicbende kegelfOrmige Gestalt.

Der SproB besitzt Rhizoiden und Ventral-

schuppen, ferner hatten sich an dem Vege-

talionspunkt zwei tertiare kleine Sprosse ent-

wickelt.

Die mit Methylgrun gefarbte Schnittserie

zeigte, daB auch die innere anatomlsche Aus-

gestaltung des Arcbegonstandes erheblich von

der der normalen fertilen, ja auch von der-

jenigen der bisber bescbriebenen halbstenlen

und vullig sterilen Arcbegonstande abwich.

Bei Betrachtung der Arcbegonstande der

letzteren fallt sofort die groBe Ausdehnung

des Assimilationsgewebes, das sicb weit in das Innei^e des Arcbegonstandes

Fig. 2. Doforaiicrter Archegon-
stand mit vegetativeni SproB,
an (lessen Vegetationspunkt zwei
ven!rale Sprosse. 2V2X vergr.

hineinerstreckt und die geringe Ausbildung des gescblossenen parenchy

matischen Gewebes auf, das nur an der Basis des Kopfes, an der Stelle,

wo der Trager in den Archegonstand mundet und dem hier entspringenden

vegetativen SproB auftritt.

Ein wesentlich anderes Bild boten die mediancn Schnitte diirch den

jelzt zu betrachtenden Archegonstand. Es zeigte sich, daB der Kopf im Inne^^

aus einem Gewebe isodiametrischer Zellen bestand. Um dieses geschlossene

Zellgewebe legte

rigem Assimilations^ewebe.

sich halbrinfffurrai or
o^-^..i.n em breiter Kranz von groBkanantie

Seitlicb setzte sich dieses gescblossene
par

enchymatische Gewebe in den vegetativen SproB fort. Der SproB bestan

bildung

1) GoEBEL, Organographie fler Pnanzen. Zweiter Teii, Heft 1, S. o6r *^*"^ ^
j^'j^j

,
die bei den Marcka?ittales, z. B. bei vegetativen Sprossen, nicht haufig-

sehen wir sie an den Siandcn auftreten, z. B. bei Preissia, und so den Thalius

setzen
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im Anfang kein Assimilalionsgewebe; erst in einigen Millimeter Enlfernung

von dem Archegonstand trat Assimilationsgewcbe an dem SproB auf. Die

Differenzierung des Sprosses in Mittelrippe und Assinnilationsgewebe konnte

ich auf medianen Schnitten fortlaufend in fast gleicher Ausdehnung beinahe

bis an den Vegetationspunkt verfolgen, im Gegensatz zu Objekt I, wo das

Gewebe der Mittelrippe gegen den Vegetationspunkt allmahlich erheblich

schwacher wurde und schlieBlich ganz aufhOrte. ^ ,

An dem Archegonstand waren zwei Arche-

gonien vorhanden, eine Befruchtung konnte ich

bei beiden nicht nachweisen.

Das Objekt IV, welches hier ebenfalls ab- .

gebildet ist (Fi or
3), zeigt ganz ahnliche Ver-

haltnisse wie Ojekt II. Der seliundare Archegon-

stand besitzt aber einen einige Millimeter hohen

Trager.

Nachdem das Objekt durch Mikrotomschnitte

zerlegt war, fand ich dieselben anatomischen

Befunde wie bei dem zweiten Objekt und bestatigle

Fig. 3. Archegonstand niit

die dort gemachten Beobachtungen. Ich mOchte

gleich bemerken, daB das Objekt das alteste Ent-

wicklungsstadium der sekundiiren

vegetativem SproC, an des-

sen Vegetationspunkt ein

sekundiirer Archegonstand.

2X vergr.

Archegonstande darstellt , welches ich

trotz monatelanger Beobachtung von Fimhriaria Zollingeri babe finden

nen. Die sekundiiren Archegonstande, welche auch nur sehr sellen

von den vegetativen Sprossen ausgebildet werden, soheinen danach

begrenzte Entwicklungsfahigkeit zu besitzen, jeden-

kun

eine

sie in den vorliegenden Fallen nie-falls erlangten

^als die GruBe der primJiren Archegonstande, noch

erreichte der Trager annahernd die Huhe der pri-

miiren Trager.

Fig

Noch etwas kompliziertere Verhaltnisse

4. Hier finden wir an dem von dem Archeiron-

zeigt

stand aussehenden vegetativen SproB nicht nur

emen sekundaren, noch ungestielten Archegonstand,

sondern auch noch einen tertiaren SproB, der an dem
Vegetationspunkt des sekundaren Thallus entspringt.

AuBer den hier beschriebenen Fatten muchte
^ch noch die im Laufe der Wintermonate 1915 bis

den

Fig. 4." Archegonstand

mit vcgefatfvem PproC,

sekundarem, ungestiel-

ten Archegonstand und

tertiarem vegetativem

SproC. 2X vergr.

gesammelten Excmplare von Fimhriaria ZoIUngeri crwahncn, bei

en ich an einem Archegonstand zwei vegetative Sprosse fand. In

<nehreren Fallen batten sich diese Sprosse bald nach ihrem Auslritt a us

dem Archegonstand dichotom geteilt. Eigentumlicheni^eise enlwickollcn

8ich beide Sprosse stets auf der einen Seite des Archegonstnndes, so daP>

sie dichtgedrungt, zuwcilen auch ubereinander, slanden. Bei drci Excm-
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plaren hatten sich beide dicht nebeneinander stehende Sprosse gleich nach

ihrer Entstehung dichotom geteiltj so daB scheinbar vier Sprosse an dem

Archegonstand vorhanden waren. Der Archegonstand war in dem einen

Fall von der normalen GroBe, in dem zweiten Fall bedeutend kleiner als

normal.

Unter den gesammelten Exemplaren von Archegonstanden mit vegeta-
+

Jivem SproB fand ich ferner ein Exemplar (Fig. 5), bei dem der SproB

kurz nach seiner Entstebung sich durch zweimaliffe Gabelung in drei

Sprosse geteilt hatte. Diese fmgerfurmig geteilten Sprosse waren lang

und ungewohnlich schmal; sie bestanden zum groBten Teil aus Gewebe

der Mittelrippe; das Assimilationsgewebe war stark reduziert.

Bei alien diesen zuletzt geschilderten Ob-

jekten waren auf den Sprosseri niemals Archegon-

stande entwickelt.

Fig, 6 zeigt ein abnormes Exemplar von

Fimhriaria ZoUinge?^ mit besonders lippigem
•

Regenerationswachstum und einer sehr starken

Neigung zur Dichotomie, die ich bei anderen

Exemplaren dieser Art, normalen wie anormalen,

in dem MaBe nie beobachtet habe.

An der Spitze des primaren Thallus sind .

Fig. 5. Archegonstand mit durch Gabelung vier Thallusabschnitte gebildet

E::Lt','Zrt 't" -«^«" . "»^ "er funne Abschnitt ist im Eit-
.

Sprosse geteilt hat. Die stehen. (Diese Haufung von Sprossen laBt sichj

einzelnen Sprosse auffallend da dieselben dicht gedrangt stehen, nur auf der

':Z ZfsXn i»rr Thallusunterseite deutlich wahrnehmen.) Bemer-

obere Teil abgeschnitten.) kenswert ist, daB der an dem Archegontrager

entstandene SproB eine gleiche Verzweiguog,

wie sie der primare Thallus aufweist, zeigt. Der SproB gabelt sich,

kurz nachdem er aus dem Archegontrager hervorgetreten ist, in zwei

Sprosse; diese beiden Sprosse wiederum teilen sich in zwei weitere Sprosse,

und an den beiden hinteren Sprossen laBt sich an dem Vegetationspunkt

der Beginn einer abermaligen Gabelung wahrnehmen.
Ferner mochte ich noch darauf hinweisen, daB die Antheridien, die

hinter den beiden Archegontragern stehen, in erne besonders fleischige J

callose Erhohung eingesenkt sind, wie ich sie sonst bei den im botanischen

Garten zu Berlin kultivierten Exemplaren von Fimb?
wahrgenommen habe.

Gegen das Fruhjahr 1916 wurden

Zollingen

Fimhrl_~o-. —^ *.v...j....i .^.v «uiucii uie j'*wf//7«rVa-Rasen geteilt un

neu ausgepflanzt. Ich veranlaBte, daB dieselben auf verschiedenartige
Erd-

mischungen gebracht wurden, auf rein sandigen, auf sandig-humosen und

auf humosen Boden ; ebenso wurde auf Tuffstein eine Anpflanzung
gemacbt.

Soweit sich dies in dem Kalthaus einrichten lieB, wurde auch versucht,
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durch verschieden slarke Belichtung auf die Fimhiaria-VMuzQH einzu-

wirken, durch Anpflanzung auf und unter den Tabletten, auf Vorsprungen

und in Nischen.

Die Fimbriaria - Rasen entwickelten sich unter alien Bedingungen

normal, ohne jemals an einem Standort 'wieder die im Jahre 1915 er-

reichte Uppigkeit zu erlangen. Die Ausdehnung der Rasen war eine weit

geringere, ebenso war die Anzahl der entwickelten Archegonstande be-

deutend sparlicher als im Jahre 1915. An keinem Standort und unter

keiner der geschaffenen Lebensbedingungen gelang es aber auch, die Ent-

wicklung der vegetativen Sprosse an den Ar-

chegonstanden hervorzurufen.

Die Belichtung scheint mir bei der Ent-

stehung der Sprosse kaum einen besonderen

EinfluB zu haben. Wieweit die Bodenverhalt-

nisse dabei in Frage kommen, lafit sich nach

dem negativen Erfolg der Versuche nicht fest-

stellen. Es muB bei Beantwortung der Frage

berucksichtigt werden, daB 1915 unter einer

sehr groBen Anzahl \on Fimbriaria-Pttanzen^

die alle den gleichen Belichtungs- und Boden-

verhaltnissen ausgesetzt waren^ nur ein recht

geringer Prozentsatz von ihnen Archegonstande

mit vegetativen Sprossen hervorgebracht hat.

Bis zum Anfang 1918 konnte ich meine

Beobachtungen

fortsetzen. Allmahlich war es aber durch die

an den Fimoriaria

Fig. 6. A Primarer Thallus an

der Spitze durch Gabelung in

funf Absclinitte geteiit. Der
ungunstigen Verhaltnisse des Krieges nicht

"lenr moglichj das Gewachshaus so in Stand ^-^^^ j^^ ^wei Archegontrager

ware. zeigt an dem vegetativen SproC

So ist

, wie es notwendig gewesen

nur noch ein sparlicher Rest vegeta-
die gleiche Verzweigung, wie

i- ^,
-

sie der primlre Thallus auf-
^-iver Ihalli von der fruher so iippig ent- ^(.jst. _ B. Die Antheridien,

wickelten Fimbriaria
blieben.

Zollingei-i iibrig ge- die hinter den Leiden Archegon-

Falle, in denen die »Stande* Mar

triigern stehen, sind

besonders ficischige,

in eine

callose

Erh()hung eingesenkL

chantiales ihren Charakter als Trager der

Sexualorgane verandert haben, sind von verschiedenen Autoren beschrieben

worden. Ein meinen Befunden ahnlicher Fall von vegetativer SproBbildung

an den Standen von Lebermoosen wurde von Goebel^} beobachtet. Dieser

an den Antheridientragern von Lunularia vulgaris Sprosse,

folgendermaBen »— -^^--^i-*- -n;^ Ar.tv.o..iriipntrjii?er von Lumdaria
fand

beschreibt: >Die Antheridientrager

die er

sind

Scheiben mil nach oben gebogenein Rande. Diese Scheibcn konnen zu-

<) GoEBEL, Organographie der Pllanzen. Zweiter Teil, Heft 1 (<915;, S. 687, 688.
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weilen noch vegetative Sprosse hervorbringen.« Da Goebel keine weileren

Ansaben macht liber die AufhebuniJ: der seneraliven Funktion durch dieo ^^* &

vegetative Tatigkeit der Trager mit Ventralsprossen und ich aus der von

ihni gegebenen Abbildung eine solche auch nicht cntnehmen kann, so muB

ich annehmen, daB sich die Antheridientrager mit den vegetativen Ventral-

sprossen im iibrigen in der Ausbildung von Spermatozoiden vollstandig,

normal verhalten.

In einer ausfiihrlichen Arbeit behandelt DoposciiEG-UnLAR das Thema

der Brutbecherbildung an den Stiindeni). Er fand Brutbecher an den

Anlheridienstanden eines javanischen LebermooseSj Marchantia geminata

Nees. Das von Doposcheg-Uhlar geschilderte Verhalten der Antheridien-

stande zeigt in mancher Ilinsicht Ahnlichkeit mit den von mir bei Fim-

hriaria ZoUlngerl geschilderten Verhaltnissen. Doposgheg-Uhlar sagt von

Marcliantla gemijiata: »Bei dev ]^\dLnischen- Ma7xka7itia geminata kunnen

die Anlheridienstande vom generativen Zustande in den vegetativen iiber-

gehen, indem einzelne Strahlen aufhOren, Antheridien zu bilden^ am Scheilel

thallusartig weiterwachscn und Brutbecher erzeugen.«

Diese bei Marchantia geminata gemachten Beobachtungen zeigen in-
•* *

sofern eine Ubereinstimmung en.

als dort wie bier die Stande »vom generativen Zustande in den vegeta-

tiven ubergehcn«.

Die Mittel, mit denen in beiden Fallen die vegetative VermehruBg

erreicht wird, sind jedoch in dem einzelnen ganz verschieden vonein-

ander.
w

F

Bei Marchantia geminata werden Anlheridienstande gebildet; einzelne

Slralilen eines Standes kunnen Antheridien enlwickein, wahrend andere

Strahlen desselben Standes mit der Bildung derselben aufhOren und thallus-

artig weiterwachsen.

.
Bei Fimhriaria Zollingeri werden Archegontriiger ausgebildet; in den

von mir geschilderten anormalcn Fallen werden manchmal an einem Ar-

chegonstand noch Archegonien entwickelt, wahrend seltener die Arche-

gonien gar nicht mehr angelegt werden. In dem letzteren Fall ist also

bei Fimhriaria Zollingcri schon eine viel weitergehende Beduktion eio-

getreten als bei Marchantia ijeminata. Das vegetative Wachstum erfolgt

dann bei Fimhriaria Zollingeri durch ventrale SproRbildung an den Ar-

che.ironstanden.o

Bei Marchantia geminata wird durch Weiterwachsen der Strahlen

cin neuer Thallus" geschaffen, an dem die Brutbecher, also Organe der

vegetativen Vermehrung, entstehen.

Bei Fimhriaria Zoll

\) Doposcheg-Uhlar, Ubcr auBere und innoie Brutbecherbildung an den An

ndiendtiinden von Marchantia geminata. Flora, Bd. )08 (1915), S. 261.



Veget. SproCbildung an den Archegonsldndori von Fiinbriaria Zollingeri St. 427

4 *

neuer Thallus, an dem ein sekundarer Archegonsland, also ein Organ der

generativen Fortpflanzung entsteht, bei dem aber • die Geschlechtlichkeit

fitets voUkommen erloschen ist.

,
Auch in den Fallen, wo bei Fimbrlaria Zollingeri an dem Vege-

tationspunkt des Mikrothallus kein Archegonsland, sondern ein vegetalivcr

SproB gebildet wird, also ein Organ der vegetativen Vermehrung, bcsleht

ebenfalls ein .Unterschied zwischen den beiden Fallen. Marcltantia geminata

bringt an den thallusartigen, vergrOBerten Strahlen BrutkOrper hervor, es

wird also ein Zwischenstadium gebildet, aus dem sich erst ein normaler

Thallus entwickeln soil.

Bei Fimbi^iaria Zollingeri entsteheri an den Mikrothalli vollkommen

ausgebildete sekundare und tertiare Thalli mit Rbizoiden und Ventral-

schuppen.

Von LeitgebI) liegt ferner eine kurze Publikation vor, in welcher

dieser einen »monstrosen weiblichen Hut von Marchantia ijolymorpha^

beschreibt, bei dem »ringum an der Unterseite . . . und genau an den

Stellen, wo an normal gebauten Hiiten die Archegonien stehen, sich zahl-

reiche Brulknospenbehulter fmden^. Ob in den Brutknospenbehaltern noch

Brutknospen enlwickelt werden, laBt sich aus den Angaben von LEixciEB

nicbt ersehen; doch ist es wohl anzunehmen, da Leitgeb das Fehlen der-

selben erwahnt haben wiirde.

Erwahnen mOchte ich zum SchluB noch der VoUstiindigkeit halber

die Veroffentlichung von J. Klein 2). Kleix fand bei Marchantia jjoly-

morpha an weiblichen und an mannlichen Infloreszenzstielen Aussprossungen,

die in den Wurzelrinnen entstanden.

Wahrend bei Fimhriaria Zollingeri die vegetativen Sprosse sich ohne

jede Beruhrung mit dem Erdboden enlwickelt batten, gibt Klein von den

Sprossen won Marchantia polymorpha an, >ihre Ausbildung erfolgle, wenn

die Sliele zufallig geknickt mit dem Boden in Beruhrung kommen, oder

vielleicht auch, wenn die Stiele, an ihrem unteren Tell abfaulend, von

selbst zu Boden fallen «.

Ich habe die von mir beobachteten Falle von vegetativer SproBent-

wicklung, sowie die Bildung von sekundaren Archegonstanden an den

Sprossen, die Unterdriickung der Sporogone an den primaren und das

voUige Sterilwerden der sekundaren Archegonsiande von Fimhriaria Zol-

lingeri so ausfuhrlich beschrieben, da, soweit ich die Literatur verfolgen

tonnte, kein gleicher Fall bekannt geworden ist.

Die Untersuchung von Fimhriaria Zollingeri hat ergeben, daB die

an dem Archegonstand gefundenen Mikrothalli einen rein vegetativen TJr-

1) Leitgeb, Verhandlungen der botanischcn Seklion der 48. Vcrsammlung deuUcl.er

^alurforscher. Graz (1875). Bolan. Zeitung (1875), S. 747.

i) Ki.EiN, ijber Sprossungen an den Infl.-Strahlen von March, pnhjmurpka. Bol.in.

ZenlralLl.
(1881), S. 26.

1

e.



428 Ch. Benedict, Veget. SproGbildung usw. von Finibriaria Zollingcri St.

sprung habeOj die Archegonstande also in diesem Falle nicht mehr Zweige

begrenzten Wachstums sind.

Ferner hat die Untersuchung gezeigt, daB durch die libermaBige vege-

tative Tatigkeit der Pflanzen die generative Entwicklung gehemmt wird,

ja in einzelnen Fallen die Ausbildung der Sexualorgane ganz unterbleibt.

Weiter konnte ich feststellen, daB vegetative Sprosse nicht nur ent-

weder ventral oder aber lateral entstehen, sondern sich aucU ventral und

zugleich lateral entwickeln kunnen, indem die Zellen der Unter- und der

Oberseite des Thallus gleichzeitig auswachsen.

Ini Zusammenhang mit dem starken vegetativen Wachstum scheint

mir ferner die bei den Mikrothalli im allgemeinen gefundene libernormale

Ausbildung der Mittelrippe (des geschlossenen isodianietrischen Gewebes) zu

stehen, das in einem Fall wohl auch zu der starken Ausdehnung des iso-

diametrisch-parenchymatischen Gewebes in dem Kopf des primaren Arche-

gonstandes beigetragen hat.

/

t

\
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1. Die Pilze Mikronesiens aus der Sammlung
Ledermann

r

Von

H. und P. Sydow.

Basidiomycetes.

Pleiirotus leptograinmiis B. et Br. in Journ. Linn. Soc. XI. p. 529

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf tolem Holz (Lederman.n

n. I3b0i. 19. Nov. 1913). •

Lentimis tigrimis (Bull.) Fr. in Epicrisis p. 389,

Ost-Karolinen: Ponape, Leperei. An einem morschen Stamm

(Ledeumann n. 13 575. — 3. Dez. 1913).

DitTcrt modo stipito squamulis nigris haud praedito, sed forte istae evanidae.

Sporao, slructura et ceterae nolae identicao, etiam fasciculi setuliformes ad latcra

lamellarum.
I

forma3Iaras]iiiiis calobafes Kalchbr.

minor Mar. sicci Schw.).

in Grevillea IV. p. 71 (

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf totem Laub (Ledermann

n. 13496. 18. Nov. 1913).

Forma l)revipo(Ia Syd.

Ost-Karolinen: Ponape. Auf trockenen Farnrachiden (Ledermann

n. 13226a.

(Lkdermajin n. 13 312.

Nov. 1913) und bei Patapat, ebenfalls an Farnrachiden

5. Nov. 1913).

Marasniius ramealis (Bull.) Fr. in Epicrisis p. 381.

Ost-Karolinen: Ponape, Leperei. Auf totem Laub (LedermANN

n. 13 511. 2. Dez. 1913).

Schizophylliim coniumiie Fr. in Syst. Myc. L p. 333 (forma typtcf^

el forma midtifida).

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf trockenem Holz (Ledeb-

3UNN n. 13 506. 19. Nov. 1913).

Polyporus grammoceplialus Berk, in Hook. Lond. Journ. 1842,

p. 148.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat. Auf Holz (Ledermann n. 13 402.

8. Nov. 1913).
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Polyporus snlpliureus (Bull.) Fr. Syst. Myc. I. p. 357.

Ost - Karolinen: Ponape, Patapat. Auf totem IIolz (LEDEnMAWN

n. 13 469. — M. Nov. 1913).

Polystictus microloma (Lev.) Cke. in Grevillea XIV. p. 79. — forma

mhwr.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat. Auf faulem llolz (Lkdermann

n. 13277. — 3. Nov. 1913).

\

Die Exemplarc bilden einen Ubergang zu P. nephclodes Lev.

Polystictus meleagris Berk. Ghall.-Exped. no. 157.

Ost-Karolinen: Ponape, Leperei. Auf totem Holz (Lkoermanh

n. 13 576. — 3. Dez, 1913).

Fonies lignosus (Kl.) Bres. in Hedwigia LIH. 1912, p. 60.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat, Auf Holz (Ledermanx n. 13 287.

3. Nov. 1913). — Est forma tenidor.

Hexagonia TJiwaitesii Berk. N. Pacific.-Exp. Fg. n. 98.

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf toten Asten (Ledermann

n. '13 507, 13 930. — Nov. u. Dez. 1913).

Hirueola porpliyiea (Lev.) Fr. Fg. Nat. p. 27.

Ost-Karolinen: Ponape, Paitapat. An morschen Zweigen (Leder-

mann n. 13 244. — 1. Nov. 1913).

Cyphella LedermJiiinii Syd. n. sp. — Sparsa vel subinde bina con-

gregata, subiculo tenuissimo effuso albido ex hyphis hyalinis gracillimis

z 3 {1 crassis conflato insidens, sessilis; cupulis irregularibus, aut centre

affixis et tunc profunde cupulatis, aut margine affixis et tunc fere reni-

formibus, ochraceis vel albido-ochraceis, 1— 1
1/4 mm diam., tenuissimis,

ca. 100— 130 jj, tantum crassis, extus minute albido-pruinulosis, cQntextu

ex hyphis hyalinis 3—5 .« latis composito; basidiis clavatis, 20—25 X
6—8 ;x: sporis ovatis, continuis, hyalinis, levibus, 6— 8 X 4— G }ji.

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf toten Astchen (Ledermann

n. 13521. — 27. Nov. 1913).
Die Becher sind sehr verschiedcnarlig gefornit. Genau zenlral angeheftete sind

meist tief schusselformig; die seitlich angehcfteten lassen mitunter kaum noch eine

Becherform erkennen. Zwischen beiden Extremen bestehen alle Cbergange.

Ascomycetes.

Meliola dolabrata Syd. n. sp. — Amphigena, plagulas aterrimas

velutinas primitus minutas orbiculares dein confluendo majores et irregu-

•ares formans; mycelio ex hyphis fuscis vel castaneo-brunneis ramosis

'^—^^t crassis copiose septatis composito; hyphopodiis capitatis copio-

sissimis, obovatis vel ovato-oblongis, cellula basali brevi vel parum elongata,

superiore subglobosa integra vel raro parum lobata, 18—26 jx longis,

cellula superiore 12— 16 jx lata; hyphopodiis mucronatis non visis; setis

mycelicis numerosissimis, rectis, erectis, tola longiludine opacis, aterrimis,
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150—240 IX longis, 12 — 15 ;x crassis, ad apicem in ramos plerumque duos

simplices opacos 30—50 [x longos acutos distantes divisisj rarius ramos

tres vel quatuor distantes gerentibus; peritheciis laxe gregariis, globosis,

astomis, 150— 175 tx diam. ; ascis bisporis; sporidiis oblongis, utrinque

late rotundatis, vix vel leniter constrictis, fuscis, 40—45X^5— 17 [i;

conidiis simul praesentibus [Hehninthosporii speciem sistentibus] fusoideis,

3-septatis, non constrictis, pallide fuscis, 35—45 X^'— '3, cellula basali

brevi, duabus centralibus niajoribus et eadem fere magnitudine, "Cellula

apicali parum elongata et angustiore , in hyphis leniter flexuosis vel

flexuoso-torulosis modice septatis fuscidulis 4—5 jx crassis simplicibus

acrogenis.

Ost-Karolinen: Ponape, Paue. Auf Blattern von Ph?'agmites karka

(LEDERMAMt n. 13724. — 14. Dez. 1913).

Durch die Form der Mycelborsten mil Meliola tenella Pat, verwandt. Die Borsten

der neuen Art sind an der Spitze meist in zwei wagerecht abstehende einfache Gabel-

aste geteiltj seltener in drei oder sehr selten in vler Aste. DaB einzelne der Gabelaste

an der Spitze kurz einfach gefurcht sind, kommt ebenfalls, aber nur sehr selten, vor.

Linospora Pandani Syd. in Anna!. Mycol, XL 1913, p. 60.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat. Auf abgestorbenen Pandanus-

Blattern (Ledermann n. 13 307. — 5. Nov. 1913).

Hypoxylou rubigiuosum (Pers.) Fr, in Summa veg. Scand. p. 384.

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf toter. Rinde (Ledbrmann

n. 13 505. — 19. Nov. 1913).

Mcgaloiiectria pseudotrichia (Schw.) Speg. in Fg. Argent. Pug. IV.

no. 211.
1

Ost-Karolinen: Ponape, Pailapalap. Auf trockenen Stengeln von

Cajanus indiciis (Ledermann n. 13 508. — 19. Nov. 19I3J.

Lachnea scutellata (L.) Gill, in Discern, frang. p. 75.

^. Ost-Karolinen: Ponape, Patapat. Auf toten Rinden, Wurzein usw.

(Ledermann n. 13209. — I.Nov. 1913).

Phialea anrautiaca Syd. in Engl. Bot. Jahrb. LIV. 257 (1916) (vgJ.

Neu-Guinea!).

Ost-Karolinen: Ponape, Paue. Auf toten Farnrhachiden (Ledermann

n. 13 716. — 13. Dez. 1913).

Fangi imperfecti.

Ustilagiiioidea ocliracea P. Henn.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat. In den Infloreszenzen von Pf^^-

palum scrohiculatum (Ledermann n. 13 338. — 5. Nov. 1913).

Stilbella cinnabarina (Mont.) Lindau apud Engler-Prantl, Nat. Pflzfam-

I. Teil, Abt. 1**, p. 489.

Ost-Karolinen: Ponape, Paue. Auf trockenen Blattstielen (Ledbrm^*"

n. 13 801. — 17. Dez. 1913). .



2. Eine Aracee von Mikronesien.

Von

A. Engler und K. Krause.

Raphidophora palaueusis Engl, et Krause n. sp Caudex alte

scandens teres crassus internodiis brevibus. Foliorum peliolus laminae

aequilongus ve'l paullum brevior fere ad geniculum breve vix incrassaluni

usque vagina pergamentacea mox dilacerata inferne latiuscula sursum

sensim angustata praeditus; lamina tenuiter coriacea anguste oblonga apice

breviter acuminata basin versus suboblique angustata, inaequilatera, altero

latere -/^— Vs 'atiore, nervis lateralibus numerosissimls densissimis omnibus

subaequalibus praeserlim subtus distincte prominenlibus angulo circ. 60

a costa modice valida supra paullum impressa abeunlibus percursa. Pe-

dunculus brevis teres basi cataphyllis pluribus membranaceis mox dilace-

ralis instruclus. Spatba oblonga breviter acuminata convoluta. Spadix

subsessilis anguste cylindroideus obtusus quam spatha paullum brevior.

Pistilla prismatica vertice truncate stigmate parvo puncliformi coronala.

Der Stamm ist oben i,r,—2 cm dick. Die Blatter stelien an 3— 4 dm langen

St'elen, deren leicht zerfaserte Scheiden am Grunde bis zu 2 cm breit sind, nach oben
l»>n aber allmahlich sclimaler werden. Die Spreiten sind an der lebenden Pflanze

glSnzend schwarzgriin gefarbt und an dem uns vorliegenden Exemplar bis zu 4 dm
*''^ng und 1,2 dm breit, k5nnen aber nach den Angaben des Sammlers bis zu i m lang

^'crden und auch eine dementsprechende Breite erreichen. Der Kolbensticl miCt kaiim

^cm, wiihrend die grOnlicbe Spatha 9—10 cm lang wird und eine etwa 5 mm lange

Spitze tragt. Der weiCe Kolben ist 8 cm lang und wenig uber i cm dick; seine Pistille

S'Qd kaum 2 mm lang und 1 mm breit.

West-Karolinen: Palau-Inseln: Babelthaob, beim Dorfe iNgarsulj

'^ dichten, urwaldahnlichen Mittelwald, um 200—300 m u. M., an Bauraen

»"cht selten.(LBDERMANN n. U336. — Bluhend im Februar 19U!).

SoUnischc Jalirbuclier. LVI, Bd,
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3. Die Orchidaceen von Mikronesien.

0^

von

R. Schlechter.

Mit 3 Figuren im Text

Als ich im Jahre 1914 im LII. Bande dieser Zeitschrift meine Zu-

sammenstellung der Orchidaceen von Mikronesien veruffenllichte^ hatte ich

es nicht fiir mOglich gehalten, daB in so kurzer Zeit eine Neubearbeitung

notig sein konnte, Ich war zwar schon danials der Ansicht, daB.unsere

Kennlnis der Orchidaceen des Gebietes noch keineswegs voUkommen sein

kunne, denn es lagen ja von verschiedenen Arten nur Rudimente vor, die

eine Festlegung der Art unmOglich machlen, daB diese Inselwelt aber eine

derarlige Arlenfulle besitzen konnte, wie sich jetzt herausstellt, hatte ich

nicht geglaubt.

Kurz nachdem ich seinerzeit das Manuskript meiner Arbeit in Druck

gegeben hatte, erhielt Herr G. Ledermann, der damals in Neu-Guinea

weilte, den Auftrag, vor seiner Ruckkehr nach Europa nach AbschluB der

Sepik-Expedition auch noch einige Monate in Mikronesien zu sammeln.

Das Resultat dieses etwa fttnf Monate dauernden Aufenthaltes war ein gaoz

uberraschendes, denn es zeigle, daB wir vordem nur einen geringen Bruch-

teil der Pflanzen kannten, welche auf diesen Inseln vorkommen. Herr

Ledermann muBte bei der geringen ihm zur Yerfugung stehenden Zeit seine

botanische Sammellatigkeit auf einige Inseln beschranken und hat daher

hauptsachlieh die grOBeren, Ponape von den Karolinen sowie Babelthaob

und Korror von den Palau-Inseln botanisch erforscht. Leider konnte er

die Truck-lnseln und Olol von den Ost-Karolinen, die ganzen West-Karo-

linen und vor alien Dingen die Marianen mit Guam, Rota und Saipao

nicht besuchen und doch ware gerade eine Sammluns von Guam und Bo a

schon deshalb ganz besonders wichtig gewesen, well von dort die GaCDI-

CHAUDSchen Pflanzen stammen, die, zum Teil in recht mangelhaflen un

unvoUstandigen Exemplaren, doch die Grundlage fur unsere Kennlms o^*"

Flora von Mikronesien bilden miissen.

Zu Anfang des Jahres 19U, also etwa zu gleicher Zeit, als mem

erste Zusammenstellung verufTentlicht wur.de, erschien auch im PhilipP'"^

i
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Journal of Science (vol. IX. p. \\—16) unter dem Titel »The Orchids of

Guam* von dem amerikanischen Orchideologen Dr. Oakes Ames eine Auf-

zahlung der Orchidaceen dieser Insel, in der acht neue Arten verOfrenllicht

wurden. Wie sich herausgestelit hat, ist keine von diesen mit den damals

von mir von den anderen Inseln beschriebenen Spezies identisch.

Wie sehr durch die LEOERMANNSchen Sainmlungen unsere Kennlnis der

Orchidaceen des Gebietes bereichert worden ist, geht deutlich daraus her-

vor, daB, wahrend ich in meiner ersten Zusammenstellung der dort auf-

tretenden Orchidaceen 25 Arten aus 18 verschiedenen Gattungen aufzahlen

konnte, nun bereits 68 Arten aus 37 Gattungen bekannt geworden sind.

Das Gebiet, dessen Orchidaceen-Flora hier besprochen werden soil,

umschlieBt die Marianen, Palau-Insein, Karolinen, Marshall-Inseln und

Gilbert-Inseln. Im Suden geht es nicht uber den Aquator hinaus, erstreckt

sich nach Norden aber bis zum 21.^ n. Br. Die Breilenausdehnung liegt

zwischen den 131. und 173. Langengraden o. L. Dieses sehr ausgedehnte

Gebiet besitzt nach den neueren Angaben aber nur 3405 qkm Land, das

sich in folgender Weise verteilt: Es kommen auf die Marianen 1140 qkm,

auf die Marianen und Karolinen 1450 qkm, auf die Marshall-Inseln

385 qkm und auf die Gilbert-Inseln 430 qkm. Die samtlichen Inseln zu-

sammen bilden also einen -Landkomplex, der etwa nur der GruBe der

Insel Mallorka, von den Balearen, entsprechen wiirde.

Die Marianen sind alle vulkanischen Ursprunges und zwar die nOrd-

lichen alter als die sudlichen. Von den Palau-Inseln bestehen die groIJeren

und hOheren Inseln, wie Babelthaob, Korror und Malakae, hauptsachlich aus

Augitandesiten, die kleineren zumeist aus Korallenkalk. Uber die Zu-

sammensetzung der Karolinen finden wir bei Hans Meyer i) die folgenden

charakterislischen Bemerkungen: »Nur vier von den Karolinen sind Hoch-

inseln, die nicht allein aus Korallenkalk bestehen, niimlich Kussaie, Ponape,

Truk und Yap, im ubrigen aber sind es lauter Koralleninseln, groRenleils

flache Atolle rait Lagunen in der Mitte, oder einfache kleine Inseln ohne

Binnensee, samtlich nur wenig uber den Meeresspiegel emporragend und

einander ungemein ahnlich. Nur im Westen haben einige der Korallen-

inseln, wie Fais, grOBere Hebungen erfahren. Von den vier hoben Karo-

linen sind zwei, Kussaie und Ponape, anscheinend rein vulkanischen Ur-

sprungs; auf Truk sind Amphibolitschiefer nachgewiesen worden, im

«brigen aber ist die Insel basaltisch. Yap enthalt altere kristalline, aber

auch vulkanische Gesteine*.

Die Marshall-Inseln und Gilbert-Inseln bestehen nur aus niedrigen

Koralleninseln, meist Atollen mit einer Mittellagune.

Die Geschichte der botanischen Erforschung von Mikronesien will ich

hier nur in kurzen Zugen darstellen. Fur Guam, mit dessen Erforschung

*) Das Deutsche Kolonialreich II. S. 343.
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ja auch die von ganz Mikronesien eng verbunden ist, hat W. F. Safford

in seinen >The Useful Plants of the Island of Guam«i} diese schon aus-

fuhrlicher zusammengestelltj so daR ich viele Daten seinen Ausfuhrungen

entnehnaen kann.

Wenn wir von den alteren Berichten einzelner der alteren Seefahrer

absehen, so beginnt die Geschichte der botanischen Erforschung des Ge-

bietes eigentlich erst mit dem Februar 1792, als die beiden Korvetten

>Atrevida« nnd >Descubierta« unler dem Kommando von Allkssandro

Malaspina vor Guam eintrafen. Mitglieder dieser Expedition waren Louis

NfiE und Thaddaeus Haenke. Vom 12. bis zum 24. Februar, als die Kor-

vetten ihre Reise nach den Philippen fortsetzten, haben diese beiden

Botaniker sich eifrig der Erforschung der Flora der Insel gewidmet. Viele

der von N£e gesammelten Pflanzen wurden im Jahre 1802 in Madrid be-

schrieben, die von Haenke gesammelten aber erst in den Jahren 1825 bis

1830 durch Presl in den >Reliquiae Haenkeanae«.

Wahrend des kurzen Aufenthaltes des >Rurik« mit der Romanzoff-

Expedition unter Leitung von 0. v. Kotzebue im November 1817 sammelten

Friedrjch Esghscholtz und Adalbert von Chamisso ebenfalls daselbst. Einige

der neuen Funde wurden 1826— 1836 von Chamisso und yon ScnLEceTE!*-

DAL in der Linnaea beschrieben. Dieselbe Expedition war bereits im Januar

und Februar 1817 auch auf der Radak-Gruppe der Marsball-Inseln tatig

gewesen, wo die beiden Botaniker ebenfalls einige Pflanzen aufnehmen konnten.

Von allergruBter Wichtigkeit ist der Besuch von Cbarles Gaudichaud-

BEAUPRfi fiir die Kenntnis der Flora des Gebietes geworden. Er kam als

Botaniker auf der Fregatte >Uranie< unter Kommando von Lor is de Fret-

ciNET im Marz 1819 nach Guam, Rota und Tinian. Da die botanische

Ausbeule dieser Reise von Gaudichaud selbst zusammenhangend bearbeite

worden ist und von ihm eine gute Schilderung der Vegetation von Guam

und Rota entworfen wurde, hat er so recht erst den Grundstock iQ^

unsere Kenntnis der Flora des Gebietes gelegt.

Ebenfalls von Wichtigkeit ist der Besuch der »Coquille< unter Kom-

mando des Kapitan Duperry gewesen. Der zweite OffFzier Dumont D Ur-

viLLE sammelte hierbei zahlreiche Pflanzen. Im Mai 1824 wurde die lose

Ualan (Kussaie) erreicht und noch weitere Inseln der Karolinen besuc

Leider ist die von Dumont D'Uryille beabsichtigte Zusammenstellung

Flora von Ualan nie zustande gekommen. Es ist dieses umsomebr

bedauern, da neuere Sammlungen von dieser Insel (Kusaie) ubernaup

nicht vorliegen.

Noch zweimal besuchte Dumont D'Uryillb Mikronesien. Zuerst

Kommandant der > Astrolabe «, Als Botaniker begleitete ihn der Apotbeker

Lesson. Im Mai 1828 wurde wahrend dieser Reise die Insel Guam

4} Contrib. Unit. States Nat. Herb. v. IX (1905).
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ruhrl und sowohl Dumont D'Urville als auch Lesson scheinen hier eine

recht interessante Ausbeute gehabt zu haben.

Ende des Jahres 1838 kam Dumom D'Urville zum letzten Male in

unser Gebiet, als Fiihrer der »L'Astrolabe« und >La Zel6e«. Als Bola-

niker begleiteten ihn Hombron und Jagquinot. Nachdcni die Karolinen

besucht worden waren, gelangte man Anfang Januar 1839 nach Guam,

wo sich D'Urville auch wieder selbst an den Sammlungen beteiligle.

Auch Baron Carl v, Hugel soil zu Anfang der dreiBiger Jalire des

letzten Jahrhunderts die Karolinen und Marianen besucht haben, doch

scheint uber die PflanzeUj welche er dort sammclte, bisher nichts bekannt

geworden zu sein.

Nach dem Ende der dreiBiger Jahre trat in der Erforschung der

Flora von Mikronesien eine sehr lange Ruhepause ein. Erst als das Gebiet

im Jahre 1899 durch Deutschland von Spanien erw^orben wurde und die

Amerikaner die Insel Guam libernahmen, setzte eine intensive Sammler-

tatigkeit ein. Erwahnt sei noch, daB Ernst Betchb zu Anfang der acht-

ziger Jahre sich sechs Wochen auf den Marshall-Insein aufhielt und da-

selbst eine Sammlung von 56 GefaBpflanzen zusammenbrachte, und daB

<895 Steinbach eine Abhandlung fiber die Marshall-Insein verofTentlichte,

in der besonders die Kulturgewachse des Archipels besprochen werden.

Die systematische botanische Erforschung des Gebietes setzte mit der

Reise von Georg Volkens ein, der im Jahre 1899 die Kommission zur

Ubernahme der einzelnen Gebietsteile begleitete. Er hat zwar voruber-

gehend auch die Marshall-Insein, alle groBeren Karolinen, die Palau-Insel

und Marianen betreten, aber hauptsachlich auf der Insel Yap gesammelt,

wo er sich mangels weiterer Reiseverbindungen sieben Monate, bis zum

Ende des Jahres 1900, aufhalten muRte. Das Ergebnis dieses Aufenthaltes

hat er in Form einer eingehenden Schilderung der Vegetationsverhiiltnisse

der Insel Yap und einer Zusammenstellung seiner Flora im Jahre \00\

veroffentlicht.

Durch diezahlreichenVerbindungen, welche Volkens drauBen angeknupft

hatte, gelang es ihm, verschiedene der drauBen tatigen Kaufleute, Missionare

und Beamte fur die Fortsetzung seiner Sammlungen «u interessieren.

Oim.ist es so zu verdanken, daB das Botanische Museum in Dahlem in den

darauffolgenden Jahren verschiedene kleine, aber doch wichlige Samm-

lungen aus Mikronesien erhielt. So von Herrn Bezirksamtmann Fritz von

der Insel Saipan, von Herrn Regierungsarzt Dr. Scunek auf Po nape und

den Marshall-Insein, Regierungsarzt Dr. Schwabe auf den Marshall-Insein,

Herrn Pater Raymundus auf der Insel Korror, Herrn Charley Gibbon auf

den Marianen und Herrn Vizegouverneur Geheimr. Dr. Kbrsting meisl von

Ponape. (Besonders viel inleressantes hot die 360 Nummern umfassende

Sammlung von Herrn Pater Raymcndos.) Eine weitere kleinere Sammlung

^egte Herr Stabsarzt Dr. Kraemer wShrend seiner Reise nach Neu-Guinea
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und Mikronesien im Jahre 1910 auf den Truck-Inseln an, welche ebenfalls

manches Neue lieferte.

Die Amerikaner auf der Insel Guam hatten inzwischen in voller Er-

kenntnis der Tatsache, daB eine systematische wirtschaftliche Ausbeute der

pflanzlichen Produkte die Kenntnis der Verbreitung zur Bedingung hat,

ebenfalls eine recht intensive Erforschung der Flora eingeleitet. Schon im

Jahre 1905 konnte daher W. Edw. Safford, welcher sich langere Zeit auf

der Insel aufgehalten und ihre Flora eingehend studiert hat, seine umfang-

reiche Studie liber die Nutzpflanzen von Guam herausgeben, in der die

Flora ausfuhrlich behandelt wird. In neuerer Zeit sind daselbst dann eine

ganze Reihe von Botanikern tatig gewesen, welche viel zur Kenntnis der

Flora der Insel beigetragen haben, so vor alien Dingen H. L. W. Coste-

NOBLE, R. G. Mc. Gregor und der Leiter der Guam-Experimental Station,

J. B. Thompson.

Als sich die deutsche Sepik-Expedition im Jahre 1913 ihrem Ende

nahte, wurde in Berlin angeregt, daB der Botaniker dieser Expedition,

Herr C. Ledermann, sich doch noch einige Monate in Mikronesien zur Er-

forschung der Flora aufhalten soUte. Diesem Wunsche konnte, dank dem

Entgegenkommen der landeskundlichen Kommission fiir die Kolonien, welche

die notigen Mittel zur Verfiigung stellte, entsprochen werden. Herr

Ledermann traf im November 1913 in Ponape ein, wo er eine uberaus

rege Sammlertatigkeit entfaltete. Gegen Ende des Jahres begab er sich

dann nach den Marianen. Hier hot besonders die Hauptinsel Babelthaob

ein 'vorzugliches Sammelfeld, da sie noch sehr viel von der ursprunglichen

Vegetation aufweist. Bis im Marz 1914 verweilte Herr Ledermann daselbst

und begab sich dann nach Europa zuruck. Es war ihm gelungen, in der

Zeit von nicht funf Monaten gegen 1500 Nummern zu sammeln. Wie

wichtig diese Sammlung fur unsere Kenntnis der Flora von Mikronesien

ist, kann jeder sogleich bei den Veruffentlichungen iiber diese Flora von

Mikronesien ersehen, denn bei weitem die Mehrzahl der beschriebenen

Arten entstammen ihr.

Wie ich bereits oben ausfuhrte, kennen wir aus Mikronesien nun

bereits 69 Arten von Orchidaceen , die sich auf 37 Gattungen verteilen.

Fur die Verbreitung der Fainilie scheinen fur das Gebiet aber nur die

Karolinen, die Palau-Inseln und die Marianen in Betracht zu kommen,

denn weder von den Marshall-Inseln, noch von den zum englischen Kolo-

nialbesitz gehorenden Gilbert-Inseln sind bis jetzt Vertreter der Familie

bekannt geworden. Da diese Inselgruppen nur aus niedrigen Korallen-

inseln und AtoUen bestehen, ist es unwahrscheinlich, daB sie Orchidaceen

beherbergen. Als sicher kann angenommen werden, daB sie keine Ende-

mismen beherbergen.

Um die Ubersicht der Verbreitung der Fainilie in Mikronesien zu er-

leichlern, fuge ich eine Tabelle an, aus der diese bei den einzelnen Gat-
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tungen klar ersichtlich ist und in der wir auch feststellen kunnen, wie

viele Arten jeder Galtung als Endemismen angesehen werden kOnnen.

»«

Ubersicht uber die Gattungen der Orchidaceen in Mikronesien

Nr.

4.

2.

3.

4.

M
O.

6.

7.

8.

9.

4 0.

13.

15.

16.

47.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Gatlungsname
a

Habenaria

Galeola

Nervilia

Didymoplexis

Moercnhoutia

Cheirostylis

Zeuxine

Hetaeria

Vrydagxeiiia

Corymbis

Coelogyne

Microstylis

Oberonia

Liparis

Dcndrobium

Pseuderta

Mediocalcar . . . , . . .

Agrosiophyllum

Aglossorhyncha

Appendicula

Phajns

Calanthe

Spathoglottis

Bulbophyllum

Phreatia

Rhynchophreatia

Eulophia

Acriopsis

Chilochista

Thrixspermum

Luisia

Vandopsis

Triehogloitis .......
Pohiquetia . •

Saccolobium

Sarcanthtis .......
7aentophyllum

Oeniis incertum

Zusamoaen

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

5

2

1

12

2

6

3

1

CO

a

d

2

1

1

2

1

1

1

1

2

5

2

1

8

5

3

.s
'o

2

5

2

3

2

a

I

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

1

2

2

1

1

1

4

4

1

1

d
d

CO

d CO
d
I

u
o

CJ

2

2

2
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Wir konnen dieser Ubersicht entnehmen, daB von den 69 Orchi-

daceen des Gebietes nicht weniger als 59, d. h. also 85,3 ^/q, endemisch

sind und 25 Arten bisher auf den Karolinen, 37 auf den Palau-Inseln und

18 auf den Marianen nachgewiesen worden sind. Es unterliegt aber wohl

keinem Zweifel, daB die weitere Erforschung besonders der Karolinen und

Marianen noch eine ganze Reihe von Arten bringen wird, die von den

Palau-Inseln, auf denen von Ledermann besonders intensiv gesammelt

worden ist, bereits bekannt sind. Aber gerade von diesen beiden Gruppen

sind wohl noch die meisten neuen Arten zu erwarten. Die nordlichen

Marianen sind z. B. botanisch noch ganz unerforscht und von verschiedenen

selbst der grOBeren Inseln^ wie z. B. Saipan, wissen wir auch bisher bo-

tanisch recht wenig. Durch die fortschreitende Urbarmachung der ein-

zelnen Inseln fiir Kulturzwecke liegt die Befurchtung nahe, daB das wenige,

was von der urspriinglichen Vegetation von Mikronesien noch auf den

nicht korallinischen Inseln vorhanden ist, recht bald verschwinden wird,

und es ware daher an der Zeit, hier fiir die botanische Wissenschaft noch

zu retten, was zu retten ist. Den Schilderungen von Volkens ist zu ent-

nehmen, daB richtige Urwalder wohl kaum noch vorhanden sein durften,

und doch sind die Inseln fruher sicher mit dichtem Urwald bedeckt ge-

wesen. Wahrscheinlich sind also schon manche Arten der ehemaligen

Urwaldflora voUsliindig verschwunden.

Betrachten wir die einzelnen Typen der Orchidaceen naher, so gewinnt

man den Eindruck, daB es sich hier fast ausschlieBlich um papuasiscbe

Typen handelt. Kaum eine unter den vielen endemischen Arten weicht so

ab, daB sie nicht ebensogut als rein papuasisch angesehen werden konnte.

Von den meisten sind die nachsten Verwandten in Neu-Guinea gefunden

worden. Keine Gattung ist nachgewiesen, die nicht auch schon von Pa-

puasien bekannt geworden ist. Die wenigen nicht endemischen Arten sind

solche, die im Osten des malayischen Archipels, den Philippinen und in

Papuasien eine weite Verbreitung besitzen. Sie sind fast die einzigen, die

auf eine Beeinflussung der Flora von Westen her schlieBen lassen, wie

auch die endemische Cheirostylis- und Ckilochista -Art, doch ist bei letz-

terer zu bemerken, daB auch auf den Key-Inseln und auf den Inseln der

Torres-StraBe und in Nord-Australien nahere Verwandte gefunden sind.

Prof. Hans Meyer fuhrt in seinem Werke »Das Deutsche Kolonial-

reich* Bd. II. S. 376 und S. 382—383 aus, daB die Marianen, die Insel

Yap und die Palau-Inseln einen Teil des asiatischen Kontinentalrandes zu

bilden scheinen. Aus der Zusammensetzung der Flora sind Beweise dafur

wohl kaum zu erbringen. Im Gegenteil sind die Beziehungen zwischen

den Palau-Inseln und dem westlicheren Mikronesien und zu Papuasien so

durfteenge, daB eine Scheidung mir nicht angebracht erscheint. Dasselbe -^

auch fur die Marianen gelten, wenigstens soweit wir aus den vorliegenden

Sammlungen Schlusse zu Ziehen berechtigt sind.



R. Schlechter, Die Orchidaceen von Mikronesien, 441

Uber einige besonders interessante Typen der mikronesischen Orchida-

ceenflora mochte ich noch eioige Bcmerkungen machen.

Chdrostylis Raymimdi Schltr. verdient besondere Beachtung als

einer der wenigen endemischen Typen, welche sich ziemlich eng an west-

lichere Arten anlehnen.

Pseuderia micronesiaca Schltr. ist die am weitesten nach Nordcn

vorgedrungene Art der Gattung, die ohne Zweifel in Papuasien ihr Ent-

wicklungszentrum besitzt, nach Osten nicht iiber Neu-Guinea hinausgehl,

im Westen aber noch bis zu den Molukken nachgewiesen ist.

Sehr liberrascht hat mich das Auftreten je einer Art der Gattungen

Mediocalcar und Aglossorhyncha^ ersterer auf den Palau-Inseln, letzterer

auf Ponape. Beide Genera sind typisch papuasisch, besonders Aglosso-

rhyricha, von der bis jetzt auBerhalb Neu-Guineas keine Art bekannt war.

Beide konnen als ein weiterer Beweis fur die engen und alten Beziehungen

zwischen Papuasien und Mikronesien angesehen werden. Dasselbe kann
fur die einzige auBerpapuasische Rhynchophreatia [R, palawensis Schltr.)

gelten.

Vandopsis Raymimdi Schltr. ist ebenfalls eine sehr nahe Verwandte

von einer Artengruppe der Gattung, die westlich von Papuasien fehlt,

zeigt also deutlich die Beeinflussung der Flora durch papuasische Elemente.

Bidymoplexis palawensis Schltr. und die leider nur in Fruchtexem-

plaren vorliegende Galeola-kvi^ beide ganz offenbar nahe verwandt mit

Arten von Neu-Guinea, sind die beiden einzigen bis jetzt bekannten, blatt-

losen, saprophytischen Orchidaceen im Gebiete.

Von chlorophyllfuhrenden terrestrischen Orchidaceen kennen wir

*3 Arten, meist Bewohner schattiger humusreicher Stellen in den Busch-

waldern. Wenige nur treten an offeneren Stellen auf, so Liparis gua-

^n^nsis Ames, die beiden SpathoglotUs-kxian und Eulophia Mac Oregoiii

Ames. Die iibrigen 43 Arten sind Epiphyten. Von ihnen kommen aber

einige unter gunstigen Verhaltnissen auch an Felsen vor, so z. B. das

*^^eine, blattlose Taeniophyllum petrophilum Schltr. Vier von den Epi-

Pliyten zeichnen sich dadurch aus, daB sie keine Blatter bilden und daB

d>e,Wurzeln hier die Funktionen der Blatter ubernehmen, naralich bei der

Chilochista und den drei Taeniophyllum-Arten

.

Nur eine Gattung, Dendrobium, hat mehr als 10 Arten geliefert.

^»r kennen als sicher verschieden bis jetzt 12 Spezies von ihm. Ihrer

GruBe nach folgen Bulbophyllum mit 6, Mic?'Ostylis mit 5, Phreatia und

taeniophyllum mit 3 und Eabenaria, Nervilia, Moerenhoutia, Coelogyne,

Obermia, SpatJioglottis und Eulophia mit je 2 Arten. Die ubrigen, d. h.

DJcht weniger als 25 Genera, sind bis jetzt in nur je einer Art vertreten,

*'so fur das Gebiet monotypisch.



442 L. Diels, Beitrage zur Flora von Mikronesien unci Polyncsien. II.

Schlussel zum Bestimmen der Gattungen der Orchidaceen

von Mikronesien.
h

r

A. Pollenmassen von korniger Beschaffenheil.

I. PoUinien mit Stielchen am Grunde, d. h. dem der An-

heftungsstelle der Anthere zugekehrlen Telle i- Eabenaria

II. PoUinien mit Anhan^seln oder Stielchen an der Spitze,

d. h, dem der Anheftungsstelle der Anthere weggekehrten

Telle.

a. Antheren aufliegend; Rostellum kurz, nach vorn ge-

bogen.

\, Wurzelstock kurz, aus fleischigen gebtischelten Wur-

zeln bestehend. Hochkletternder Saprophyt .... 2. Oaleola

2. Wurzelstock eine mehrgliedrige, rundliche oder l^g-

liche Knolle.

\ Erdbewohnende griine Nichtsaprophyten. Sepalen

und Petalen frei

ff Bleiche Saprophyten. Sepalen und Petalen in eine

3. Nervilia

zweilippige Rohre verwachsen 4. Didymoplexis

b. Anthere aufrecht. Rostellum fast senkrecht nach oben

gerichtet, meist ziemlich lang.

\, Krauter mit weichen Blattern und Stengeln,

+ Stigma einfach 6. Moerenhoiitia

ff Zwei Stigmata, je eines an den Seiten vorn an

der Saule.

* Saule an der Spitze neben dem Rostellum beider-

seits mit je einem fingerfOrmigen Fortsatz. . . 6. Cheirostylis

** Saule an der Spitze ohne fingerformige Fort-

satze.

X Lippe ungespornt.

\ Lippe unten 7. Zettxine

11
Bliiten umgedreht, daher die Lippe oben. 8. Eetaeria

XX Lippe gespornt 9. Vrydagxmia

2. Aufrechte Straucher mit steifen Stammchen und ge-

faltenen, dunnen aber festen Biattern -tO- Corymbis
_

B, Pollenmassen von wachsartiger oder knorpeligerBeschaffenheit.

L Pflanzen mit sympodialem Aufbau.

a. Blutenstande an der Spitze der Pseudobulben oder in

den Achseln des oberen Teiles der verlangerten Stamm-

chen erscheinend.

^. Knospenlage der Blatter konvolutiv H. Coelogyn

2. Knospenlage der Blatter duplikativ.

j- Blatter nicht gegliedert.

* Bliiten umgedreht rait flacher aufrechter Lippe.

X Blatter gefaltet, krautig 12. Microstylts

XX Blatter fleischig, schwertfGrmig, reitend , . .13. Oberonia

* Bluten nicht umgedreht, Lippe kniefdrmig nach

unten gebogen 14. Ltpdf^

if Blatter gegliedert.

* PoUinien 4, je 2 zu einem ISnglichen oder rund-

lichen K5rper dicht zusammengedrilckt.

e
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»

X Bliiten mit deutlichem Kinn 15. Dendrobium
XX Bliiten ohne Kinn 16. Pseuderia

** Pollinien 4— 8, am Grunde durch die Klebmasse

verbunden, nicht fest zusammengedruckt
X Sepalen in eine krugformige Rohre verwachsen 17. Mediocalcar

XX Sepalen frei.

j
Rostellum kurz vorgestreckt. Saule fuClos,

§ Pollinien 8 18, AgrosiophyUum

§§ Pollinien 4 19. Aglossorhyncha

|] Rostellum ausgezogen, aufrecht. Saule mit

deutlichem FuC 20. Appendicula

b. Blutenstande neben dem Grunde des Stammes oder der

Pseudobulben erscheinend.

1. Pollinien ohne Klebscheibe oder direkt einer solchen

aufsitzend.

+ Blatter gefaltet.

* Bluten gespornt.

X Saule schlank, fast ganz Irei. ....... 21. Phajus

XX Saule kurz, bis zur Spitze dem Lippengrunde

angewachsen 22. Calantlie

** Bluten ungespornt 23. Spathoglottis

if Blatter lederig oder lleischig, nicht gefaltet . . . 24. Btdbophyllum

2. Pollinien vermittels eines besonderen dcullichen Stiel-

chens der Klebscheibe aufsitzend.

+ PolUnien 8.

* Rostellum kurz. Lippe am Grunde konkav, ohne

Schwiele

** Rostellum groC. Lippe am Grunde mit buckel-

f5rmiger Schwiele 26. Rhynchophreatia

++ Pollinien 2. ^
* Blatter gefaltet. Lippe von der Saule frei. Ter-

restrische Krauter .27. Etdophia

** Blatter lederig, nicht gefaltet. Lippe am Grunde

mit der Saule rohrenformig verwachsen. Epi-

phyt mit schlanker verzweigter Rispe 28. Acriopsis

25. Phreatia

n. Aufbau der Pflanze monopodial.

•k

29. ChUochista

\

i

a. Saule am Grunde in einen deutlichen FuB verlangert.

<. Anthere an der Seite mit zwei abstehenden pfriem-

lichen Auswuchsen. Pflanze voUkommen stamm- und

blattlos .
^F ^V V ff ^p ^m ^m ^F ^t ' ^F ^F

2. Anthere ohne Auswuchse an der Seite. Pflanze be-

blattert mit deutlicher Stammbildung 30. Thrtxspermum

b. Saule vollkommen fuClos.

1. Lippe ohne deutliche Sackbildung.

f Lippe flach mit gerader Achse. Pflanze mit pfriera-

lichen Blattern und sitzenden Infloreszenzen . . .31. Luisia

if Lippe knieformig nach vorn gebogen, mit recht-

winklig geknickter Achse. Pflanze mit flachen

Blattern und langgestielter, verzweigter Infloreszenz 32. Vandopsis

2. Lippe mit deutlicher Sack- oder Spornbildung.

+ Pflanze beblattert mit deutlichem Stamm und dreh-

runden Wurzehi.
k
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#

* Infloreszenzen sitzend, nicht verlangerl, wenig-

bliitig 33. Trichoglottis

** Infloreszenzen gestielt, vielbliitig, vcrlangert.

X Sporn innen ohne Langslamelle oder Kiel.

Lippe mit schlauchartigem oder zylindri-

schem Sporn und deutlichem Vorderlappen.

Pflanze mit langem Stamni und langge-

slielten, hangenden Bliilentrauben oder

Rispen 34. Rohiquetia

II
Lippe mit kurzem, auCen hockerformigem

Sporn und kaum vortretendem Vorder-

lappen. Kurzstammige Pflanze mit kurz-

gestielten Trauben 35, Saecolabium

XX Sporn innen durcli eine Langslamelle oder

einen Kiel in zwei Facher geteilt 36. Siircanthus.

if Pflanze stamm- und blattlos mit abgeplatteten,

flachen Wurzeln 37. Taeniophyllim

1. Habenaria wiiid.

Die Habenaria •- Arien sind Erdorchideen von der Tracht unserer

(h'chis-Arlen, iedoch im Wuch )

mit meist grunen oder weifien, seltener gelben, in sehr wenigen Fallen

roten Bluten. Sie sind stets daran zu erkennen, daB die Narben auf be-

sonderen, oft allerdings sehr kurzen Fortsatzen liegen, die entweder die

Miindung des Spornes umfassen oder einfach nach vorn gestreckt sind

Von Mikronesien kennen wir bisher nur zwei Arten der in alien

Tropengebieten verbreiteten, nun bereits wohl gegen 900 Arten umfassenden

Gattung. Beide Arten gehoren zu der Peristylus-GmT^pe, welche von

Indien iiber China, die malayische Inselwelt und Papuasien bis nach Poly-

nesien in zahlreichen Arten nachgewiesen ist. Anzunehmen ist, daB das

Gebiet noch weitere Arten enthalt, so vor alien Dingen derselben Sektion

als auch aus der Gruppe der Salaccemes, welche in alien Nachbargebietei

nachgewiesen ist, deren Vertreter aber, als Bewohner scliattiger Platze

den Waldern sehr leicht ubersehen werden.

)

,
»"

Von den beiden bisher aus Mikronesien bekannt gewordenen Ar

kaqn leider nur eine spezifisch festgelegt werden, wahrend die ande ,

offenbar eine nahe Verwandte der H. papuana Kranzl. von Neu-Guin ,

nur in Frucht vorliegt und deshalb erst zu bestimmen sein wira,

Blutenmaterial eingegangen ist.

Schliissel zum Bestimmen der Arten.

A. Pflanze 80—90 cm hoch, mit 15—18 Laubblattern.

Blutentraube dicht vielblutig, 25—35 cm lang . . i. H. carolinertsis

B. Pflanze kaum 50 cm hoch, mit etwa 8 Laubblattern.

Blutentraube ziemlich locker, bis 20 cm lang. . . 2. £1 spec.

Scbltr.
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i. H. carolinensis Schltr. n. sp. — Herba terrestris, erecta, 80

90 cm alta. Gaulis strictus vel substrictus, teres, glaber, usque supra

medium subdense 1 5

—

\ 8-foliatus, supra vaginis acuminatis, sensim in

bracteas abeuntibus, pluribus obsessus. Folia erecto-patentia oblonga vel

oblongo-Ianceolata, acuta, glabra, basin versus leviter angustata. llacemus

dense multiflorus, usque ad 35 cm longus, cylindraceus, elongatus; bracteis

anguste lanceolatis, acuminatis, inferioribus ovarium plus minusve superan-

tibus, superioribus sensim pauIo brevioribus. Flores illis H. goodyeroides

Don similes, glabri, fide collectoris albescenti-virescentes, erecto-patentes.

Sepala oblonga, obtusa, minute apiculata, lateralia obliqua, interniedio

paululo longiora. Petala oblique rhombeo-ovala, obtusa, sepalo intermedio

fere aequilonga, basi margine anteriore cum labelli margine breviter connata,

Labellum pallide flavum alte trilobum, supra basin ante ostium calcaris

incrassatione transversa donatum, lobis lateralibus divergentibus, ligulalo-

falcalis, oblusis, intermedio quam laterales paululo breviore, anguste tri-

angulo, obtuso, calcare leviter incurvulo, clavalo, obtuso, ovario fere 4-plo

breviore. Gynostegium perbreve; anthera oblongoidea, parvula, canalibus

perbrevibus, adscendentibus; processibus sligmatiferis crassiusculis, labelli

margine adnatis, quam anthera fere aequilongis. Ovarium anguste cy-

lindraceum, tortum, apicem versus attenuatum, glabrum.
Ein 80—90 cm holies Kraut. Blatter bis 16 cm lang, etwa in dcr Mitte bis 2,5 cm

Ijreit, die unteren kiirzer, die oberen allmablich etwas kleiner. Blutenlraube bis 35 cm
lang, etwa 2,3 cm im Durchmesser. Bluten weiClichgrun mit blaCgelber Lippe. Milt-

'eres Sepalum 3 ram lang, die seillichen etwas langer. Labellum 3 mm lang, aus-

gebreitet zwisehen den Spitzen der Seitenlappen 4,5 mm breit, mit 2,75 mm langen

Seilenlappen und i,35 mm langen Mittellappen. Sporn 3,75— 4 mm lang. Ovarium
silzend, etwa 1,4 cm lang.

Karolinen: Im dichten Buschwalde auf dem Monte Santo bei Paue,

auf Ponape, etwa 700 m il. M. (G. Ledermann n. 13 760. — Bluhend im

Dezember 1913).

In dieser Art liegt ein sehr cbarakteristischer Typus der Sektion Pertstylus vor,

der in der Form der* Bluten und der GroCe sich mehr den Arten nahert, welche sich

^^ H. goodyeroides Don gruppicren, in der Tracht und den sonstigen Blutenmerkmalen
"^ehr an die Arten aus der Yerwandtschaft der Rpapmna Kranzl. erinnert, aber

"''ch den sehr kraftigen Wuchs und die dichte InCoreszenz ausgezeichnet ist.

2. H, spec. Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. UI. (19U) S. 5.

Karolinen: Im Geholz am Bennigsenberge, etwa 120 m u. M.

(G. VoLKExs n. 292. — In Frucht im Januar 1900).
Wie ich schon friiber ausfuhrte, gehort diese Pflanze offenbar in die Verwandt-

schafl der //. papuana Kranzl. Sie kann erst sicher festgelegt werden, wcnn Bluten-

^aterial von ihr eingetroffen ist. Die Pflanze ist viel niedriger als IL carolinensis

r. und hat olTenbar eine viel lockerere Infloreszenz.

2. Galeola Lour.
m

Die Oaleola-Avien sind sehr auffallende und merkwurdige Gewuchse,

oesonders die fur uns hier in Belracht kommenden Arten der Seklion
^-



446 ^- ^ielSj Beilriige zur Flora von Mikronesien und Polynesicn. II.

Eu-Galeola. Diese sind bleiche, meist gelbliche oder braune chlorophyll-

lose Saprophyten, die sich oft viele Meter hoch zwischen Gestrauch und

an Baumstammen emporwinden, um dann oben ihre reichverzweigte, oft

mehrere Meter lange Infloreszenz zu entwickeln. Bei einigen Arten, so

auch bei der in unserm Gebiete auftretenden, sind die bleichen Scheiden

des Stengels in einen breiten blattartigen, aber kein Chlorophyll fiihrenden

Lappen verbreitet. Diese Arten erinnern dann an schlanke Formen der

Gattung Vanilla^ mit der Galeola zweifellos verwandt ist. Ein sehr gates

Kennzeichen dieser Galeola-kTitn bilden die langen, schmalen Friichte, die

in Form einer breiten und schmalen Klappe aufspringen, und sehr zahl-

reiche, kleine, breit-gefliigelte Samen enthalten.

Die Gattung ist in etwa 15 Arten von Indien liber China, die malay-

ische Inselwelt und Papuasien bis Nordwest-Australien nachgewiesen.
L

Einzige Art im Gebiete \. 0. spec.

4. Cr. spec. Schltr. in Engl Bot. Jahrb. LII. (1914) S. 6.

Karolinen: Ponape, beim Waldschlagen gefunden (Dr. Scbnee.

Fruchtend im Januar 1909).

Ohne Zweifel steht die Pllanze, von der sich nun noch ein zweiter Spannbogen

desselben Sammlers gefunden hat, der O. vanilloides Schltr. aus Neu- Guinea am

nachsten. Die vorliegenden reifen Friichte sind 20 cm lang (doch schreibt Dr. Schnee,

daG sie bis 28 cm Lange erreichen), wahrend ihr Durchmesser nur etwa 5 mm belragt

Die Flugel der Samen sind dadurch charakteristisch, daB der Flugelring oben bis zum

Samen selbst gespalten und hier an den beiden Spitzen kurz zugespitzt ist.

3. Nervilia Gaud.

In Nervilia haben wir eine sehr charakteristische Gattung vor uns,

die leicht von jedem Laien schon daran erkannt werden kann, daB die

Blatter und Blutenstande scheinbar getrennt aus dem Erdboden hervor-

brechen, die letzteren stets vor den Bliiltern. Aus der kugeligen Knole

von der GruBe einer sehr kleinen Kartoffel entsteht zunachst der V>U^^'

sproB, der nur von einer oder wenigen grunlichen Scheiden utngeben is

und eine oder mehrere meist hangende, bei einigen Arten rote, meis

grunlichgelbe Bluten mit weiBer Lippe tragt. Er ist oft nur spannhocli,

bei einigen Arten fuBhoch. Bei den kurzsprossigen, einblutigen Arlen ^i

er aber wahrend der Entwicklung der Frucht sehr bedeutend gestreclit u

erreicht dann auch nicht selten FuBlange. Das Blatt erscheint aus

Erde, stets nur eins an dem SproB, nachdem die Blute verwelkt ist o^

bereits eine Frucht entwickelt hat. Es ist stets deutlich gestielt un
°

aiatte

sitzt eine meist nierenformige, leicht facherformig gefaltete, sellener o

Spreite, die entweder aufrecht steht oder dem Boden aufliegt una

selten oberseits leicht braun-gefleckt, oft unterseits rot-gefarbt ist.

die liber die Tropen

breitet
sifli

Wir

Welt ,
vei



R. Schlechter, Die Orchidaceen von Mikronesien. 447

Falschlich ist die Gattung lange mit Pogonia vereinigt worden, einem

amerikanischen Genus, mit dem sie nicht einmal naher verwandt ist.

Schliissel zum Bestimmen der Arten,

A. Bliitenschafte einbliitig \. N. palawensis Schllr.

B. Bliitenschafte mit mebrbliitiger, einseitswandiger Traube . 2. N. Aragoatia Gaud.

1. N. palawensis Schltr. n. sp. — Ilerba, terrestris, parvula, usque

ad 1 cm alta. Tuber

reniformi, profundius

cordata, obscure 5—7-
angulata, breviteracumi-

nata, utrinque

petiolo brevi, sulcato,

glabro. Scapus erectus,

uniflorus, vaginis paucis

arete et alte amplecten-

globosum.

glabra,

tibus omnino obtectus.

Flos pedicellatus, mox
nutans, illo N.punctatae
Bl. similis, sed paulo

major. Bractea pedicel-

lum fere aequans. Se-

pala lanceolato-ligulata,

acuta, glabra, lateralia

paulo obliqua. Petala

sepalis lateralibussimilia

sed paulo angustiora,

acuta, glabra, sepalis

subaequilonga. Label-
lum circuitu oblongum,
dimidio anteriore tri-

lobum, superne sparsim
et minute papillosum,

costis 2 obscuris longi-

tudinalibus in medio la-

belliconfluentibus, dense
et minute papulosis e
basi usque infra apicem

Folium singulum petiolatum, lamina

Nervilia valawetisis Schltr. A BlaltsproC, BKnolle
" (7 Vollentwickcller BIulcnsproB

"asi usque infra apicem Fig. 1. Nervilia palawemis ^chm. ^ diausprou, x. .vuoi.c

Jabelli decurrentihn« An "•'* jungem BlutensproB, C Vollentwickcller BIulcnsproB

nafnn
""''""^"^'^"^ ^0-

.nit Knolle, D Mittleres Sepalum, E Seilliches Sepalum,
"•iium, basi quadrato- f Petalum, Labellum, ausgebreitel, H SSule von vorn.

oblonga rotundatum, lo-
bi8 lateralibus brevibus falcato-ovalis, obtusis, intermedio multo majore

ell'pUco, obtuso. Columna mediocris, semiteres, medio leviter angustata,
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facie papilloso-puberula. Ovarium graciliter pedicellatum, clavatum, glabrum.

Fig. i

.

Ein bis 10 cm holies Kraut. Blalt mallgrau mit grunen Punkten, kurz-gestielt,

mit 3— 4 cm langer, 4— 5,8 cm breiter Spreite und 2

—

3,o cm langcm Sliel, Bliiten-

schaft zur Blutezeit 5—8 cm hoch. Blute in der Gattung kaum millelgroC, mit etwa

^,5 cm langen, braungrunen, dunkelrot gefleckten Sepalen und fast ebenso langen,

weiCen, blaurosarot gefleckten Petalen, Lippe 1 cm lang, iiber dem Grunde 4 mm, in

der Mitte 5 mm breit, mit 1,75 mm langen Seitenlappen und 7 mm langem, 3,5 mm

breitem Mittellappen, Saule 7 mni lang. Ovarium 6 mm lang, an etwa 1 cm langem

Stiel.

Palau-Insein: In dichtem Mittelwald bei Ngatgip, auf Babellhaob,

100 m ii. M. (G. Ledermann n. 14 539. — Bliihend im Marz 1914).

Dicse reizende kleine Pflanze gehort in die Verwandtschaft der N. ptmctafa (Bl.)

Schltr., ist aber von iTir und den iibrigen Verwandten durch die Form der oberseits

papillosen Lippe gut gekennzeicbnet,

2. N. Aragoaiia Gaud, in Freyc. Voy. Bot. (1826) p. 422, t. 35.

Pogonia flahelliformis Ldl. in Wall. Cat. (1832) n. 7400.

Pogoiiia Nervilia Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1849) p. 32.

Pogonia gracilis Bl, Orch. Arch. Ind. (1858) p. 129, t. 57,

Marianen: Auf der Insel Guam (G. Gaudichaud. — Bliihend im Marz

1819).

Nach W. E. Safford heiCt die Pflanze bei den Eingeboronen von Guam >Seyai-

hagon* oder >Sedyaihagon«, audi >Maisa-ulu€ und wird oft von ibnen, besondcrs mi

nurdlichen wasserarmen Teile der Insel, dazu verwendet, mit dem saftigen, schlemi-

haltigen weiBen Knollen den Durst zu stillon.

Die Art ist von K palaivensis ScliUr. leicht durch die traubigen, elwa 5— tO-

bliitigen Infloreszenzen und gelbgriine Bluten mit weiBer Lippe kenntlich. So w»e die

Spezies heute begrenzt ist, gehort sie zu den am weitesten verbreiteten Arten von tro-

pischen Erdorchideen. Man hat Exemplare von Ostindien, Formosa, den Liukiu-Inseln,

)den Philippinen, den verschiedensten Teilen Malaysiens, Papuasiens, Nord-Auslralicns

Neu-Kaledoniens und den Samoa-Inseln hierzu verwiesen, doch ist es nicht unmoglicn,

daB liier doch mehrere Arten zusammengeworfen sind. -

m

4. Didymoplexis Falc.

Als kleine, selten iiber 10 cm hohe Saprophyten im dichlen Schalten

der Urwalder oder unter Gebusch sind die bleichen, meist weiBlichen

Didymoplexis-\rien sebr leicbt zu iiberseben. Dem ist es wdhl auch zu-

zuschreiben, daB wir bisher erst \ 2 Spezies der Gattung kennen, die wahr-

scheinlich erheblich artenreicher ist. Im Habitus sind diese Pflanzchen am

besten mit der bekannten Genlianaceen-Gattung Cotylanthera zu ver-

Jeichen, in deren Gemeinschaft einzelne Arten zuweilen angetrolTen wer e

Die Arten des Genus sind meist leicbt daran zu erkennen, daB die auBeren

Blumenblatter (Sepalen) mit den Petalen in eine glockenfOrmige,
oben

deutlich funflappige Rohre verwachsen sind. .

Die bis jetzt bekannten Arten verteilen sich iiber ein Gebiet, das

Einzige Art im

Nervilia iibereinstimmt

fimbriata Schllr,
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1. D. fimbriata Schltr. n. sp. — Herba pusilla, saprophytica, erecta.

Rhizoma nondum notum. Caulis substriclus vel leviter flexuosus, teres
vaginulis paucis, brevibus, squamiformibus, arete appressis obsessus, glaber.

Racemus brevis, 3— 6-florus, erectus; bracteis deltoideis vel ovatis, ob-
tusiusculis, ovario multo brevioribus. Flores erecti, fide collectoris roseo-
albi. Sepala et petala ligulata, in tubum oblique cylindraceo-campanulatum,
breviter bilabiatum alte connata, 3-nervia, sepali intermedii et petalorum
apicibus liberis (labium superum formantibus) ovalibus obtusis, sepalorum
lateralium apicibus liberis (labium inferum formantibus) falcato-ovatis, ob-
tuse apiculatis. Labellum obovato-cuneatum, basin versus sensim in unguem
linearem angustato, antice obscure trilobato-rotundato. fimbriato, in medio
tere unguis incrassatione vel callo transverso, dense verruculoso ornato,

nervis 3 medianis e callo usque in apicem sparsim carunculatis. Columna
semiteres, glabra; stigmale subquadrato. Ovarium sub anthesi breviter

pedicellatum, glabrum, cylindraceunij post anthesin pedicello mox elongalo

elevatum. Capsula oblongoidea glabra, perianthio emarcido coronata.

.^ Ein saprophytisches, blattloses, braunrotliches, 9— 15 cm hohes Kraul. Bliiten

rotlich-weiG, aufrecht. Mittleres Sepalum etwa 7 mm lang, die seitlichen und die

Petalen etwa 7 mm lang. Lippe 6 mm lang, unterhalb der Spitze etwa 2,75 mm breit.

Saule 5j3 mm lang. Ovarium mit Stielchen zur Bliitezeit 9 mm lang. Frucht zur
Reifezeit 1,7 cm lang, 5 mm im Durchmesser, an etwa 4,8 cm langem Stiel.

Palau-Inseln: Sapropbyt in dichtem Mittelwald bei Ngatkip, auf

Babelthaob, 100 m ii. M. (C. Lbdermann n. 14 573. — Bluhend im Marz
1914).

w

Am nachsten steht die Art der D. papua7ia Schltr., doch ist sie spezifisch gut
unterschieden durch die besonders nach unten schmalere, vorn tief zerschlitzle Lippe
rail den sparlichen Auswuchsen auf der Oberseite und die breitere Saule.

5. Moerenhontia Bl.

»ch babe schon wiederholt darauf hingewiesen, daB die papuasisch-

polynesiscben Pflanzen, welche man bisher immer zu Platylepis stelite,

wahrscheinlich von den afrikanisch-lemurischen, echten Arten dieser Gattung

generisch getrennt gebalten werden mussen. Das Vorhandensein einiger

aieser Arten in der LEDERMANNschen Sammlung gibt mir nun Veranlassung,

dieser Frage einmal naher zu treten. Der Vergleich der lemurisch-afri-

anischen Typen mit den papuasisch-polynesischen zeigt, daB die ersteren

sowohl durch die schlankere, vorn leisten- oder flugellose SSuIe, als

auch durch die Struktur der Lippe, auf der die charakteristischen hohen
Kiele fehlen, generisch zu trennen sind. Ich hatte schon langst die Ver-

^oerenhou ti

zur

Untersuchung der Moeren
^utia plantagima Bl, von der Blumb selbst nur noch nicht ganz ent-

^ckelte

Moerenhautia, eine der wenigen bisher fur Polynesien

BoUnische
Jalirbiiclier. J.VI. Bd. 29
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als endemisch angesehenen Orchidaceengallungen, ist also nicht mehr als

solche anzusehen, sondern enlhiilt nunmehr 10 Arten, welche zeigen, daB

das Entwicklungszentrum des Geschlechtes nicht in Polynesien, sondern in

L

Papuasien liegt.

Die zu Moermhoutia zu rechnenden Arten sind, auBer den beiden

,unteri beschriebenen, die folgenden: Moerenhoutia Commehjnae (Rchb. f.)

Schltr. [Platylepis Commehjnae Rchb. f.), M. constricta (J. J. Sm.) Schltr.

[Goodyem constricta J. J. Sm.), M. grandlflora Schltr. [Goodyera grandi-

flora Schltr., M. heteromorpha (Rchb. f.) Schltr. [Platylepis lieterommyU

Rchb. f.), M, lamellata Schltr. {Platylepis lamellata Schltr.), M. Marrmnn

Schltr. [Platylepis Morrisonii Schltr.), M. plantaginea Bl. und M. xeuxi-

noides Schltr, [Platylepis xeuxinoides Schltr.).

Im Habitus erinnern die Moerenhoutia-Avien an die Gattung Goodyera,

sind aber bei naherer Untersuchung immer leicht daran kenntlich, da«

das Labellura etwa im unteren Drittel oder Viertel stark eingeschnurt ist und

die Saule an den Seiten vorn zwei flugel- oder lamellenartige Leisten tragt.

Ji
Schliissel zum Bestimmen der Arten.

> I

A. Bliitentraube ziemlich dicht, bis 15 cm lang; Bliiten weiB;

^ Sepalen iiber ^ cm lang ^M. leucantha Schltr.

B. Blutentraube locker, etwa 30 cm lang; Bliiten graugriin mit

braunlich-weii3en Petalen. Sepalen 8 mm lang 2. II laxa Schltr.

f. M. leucantha Schltr. n. sp. — Herba terrestris, 40-60 cm alta.

Rhizoma cauliforme, radicans, adscendens. Radices flexuosae, tomentoso-

yillosae. Caulis teres, glaber, laxe 4— 6-foliatus. Folia erecto-patentia,

petiolata, lamina oblique elliptica vel elliptico-Ianceolata, acuminata, asi

cuneato-rotundata, glabra, petiolo canaliculato, basi dilatata vaginan

^

glabro. Inflorescentia erecta, pedunculo stricto vel substricto,
J*^'

paucis acuminatis, dissitis obsesso, praesertim apicem versus glan u

^
pubescente, 1 2—23 cm longo, racemo ipso subdense multifloro, 5—

longo; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, acuminatis, ovarium
^^

aequantibus. Flores erecto-patentes vel suherecti, fide collecloris a i,^^^^

genera satis magni. Sepala oblongo-lanceolata,_ obtusiuscula,
-n

^^^

basin versus sparsim glanduloso-puberula, lateralia obliqua, dimidio ^°
j._

antice paululo dilatata. Pelala sepalo intermedio margine inferiore agg^^^

nata, glabra, oblique ligulata, obtusa, supra medium paululo
^'^**^^J^ ^^^j„^

aequilonga. Labellum e basi semigloboso-concava in laminam o o

fere

concavam, supra medium leviter constrictam, obtusam producu
,

^^^^

supra basin fasciculis 2 verrucarum semiglobosis donatum, carina

^
. . ,. ^ ,. . , . . . ...J. i„u.ii; fprft decurreni«'

mox in lamellas 2 divisa e basi usque in medium labelli fere
bilamel

ornatum, glabrum. Golumna mediocris, glabra, antice raanifesle
^^^

lata, rostello satis alto, segmentis subulatis. Ovarium sessile, su cy

cum, glanduloso-puberulum.
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Ein 40— 60 cm hohes, terrestrisches Kraut, Blatter 7—41 cm lang, 2,7—4,4 cm
breil, an 2,5— 5 cm langem Stiel. Bluten weiC. Sepalen und Petalen i,05— 1,< cm
lang. Lippe 9,5 mm lang, 3,5 mm breit. Siule mit Rostellum 7 mm hoch. Ovarium
etwa 4 cm lang.

Karolinen: Im dichten Buschwald auf dem Monte Sante, bei Paue,

auf Ponape, 709 m u. M. (G. Ledermann n. 13 676, 13 762. — Bluhend im

Dezember 1913).

Die Art besitzt eipe gewisse Ahnlichkeit mit M. constricta J. J, Sm. unJ M. lameU
lata Schltr, von Neu-Guinea, hat aber gr66ere Bluten und e'n verschieden geformtes

Labellum. Im Habitus erinnert sie auch an M. grandiflora Schltr. und M, Morri-
sonii Schltr.

Var. glabrata Schltr. n. var. — Differt a forma typica ovario

glabro, apice ad basin sepalorum tantum anulo pilorum circumdato.

Karolinen: Im niedrigen Buschwald bei Patapat , auf der Insel

Ponape, 100—200 m li. M. (G. Ledermann n, 13171. — Bluhend im Ok-
tober 1913). .

,

Da die Pflanze sich auch durch groBere Blatter auszeichnet, halte ich es fur an-

gebracht, sie als eigene Varietat gesondert zu halten. Sie ist im allgemeinen uberhaupt
kraftiger als die Stammform. v

2. M. laxa Schltr. n. sp. — Herba terrestris, usque ad 70 cm alta.

Hhizoma cauliforme, adscendens, radicans; radicibus flexuosis, dense el

breviter pilosulis. Caulis teres, glaber, 4— 6-foliatus, ereclus. Folia erecto-

patentia, oblique ovato- vel elliptico-Ianceolata, acuta vel acuminata, basi

cuneato-rotundata, glabra, petiolo canaliculato, basi dilatata vaginanle.

Inflorescenlia erecta, stricta, pedunculo incluso usque ad 50 cm longa, pe-

dunculo tereti, paucivaginulato, glanduloso-pilosulo, racemo laxe multifloro/

<^ 30 cm longo; bracteis elliptico-lanceolatis, acuminatis, ovario paulo bre-

vioribus. Flores in genere mediocres, erecto-patentes, cinerascenti-viri-

<^uli, petalis brunnescenti-albidis, glabri. Sepala oblongo-lanceolata vel

oblongo-ligulata, obtusiuscula, glabra, S-nervia, lateralia obliqua. Petala

sepalo intermedio margine interiore agglutinala, angusle et oblique ligulata,

glabra, supra medium margine posteriore paulo dilatata. Labellum circuitu

^blongum, e basi semigloboso-vesiculosa constrictum et in laminam navi-

culari-concavam ovali-quadratam dilatatum, deinde 4-ta parte apicali in

laminam decurvulam late ovatam, obtusam exeunle, inlus supra basin fas-

bas

arum subulatamm

*.

i

Pi*

usque supra medium decurrentibus ornatum, glabrum. Columna

"iediocris, antice alte bilamellata, rostello bifido, satis magno, erecto.

Ovarium
cylindraceo-fusiforme, glabrum. ...

Ein terrestrisches, 50—75 cm hohes Kraut. Blatter 6,3—9,5 cm lang, 2,8-4,2 cm

.*'^ an 2-3,5 cm langem Stiel. Blutentraube etwa 30 cm lang. Bluten graugrQn,

^Jt braunlich-weiCen Petalen. Sepalen und Petalen 8 mm lang. Lippe ausgebreltet

f
nrna lang, in der Mitte 3,5 mm breit, mit 2 mm breiten Vorderluppen. Siule mit

fioatell"n^ (>|5 mm lang. Ovarium 8— 8,r> nuu lang.

29*
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Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald bei Ngatkip, auf Babelthaob,

lOOmu. M. (G. Ledermanx n. 14513. — Bluhend im Marz 1913); auf

einem Felsblock, im dichten Mittelwalde bei Ngarsul, auf Babelthaob, 200

bis 300 m il. M. (G. Ledermann n. 1440. — In jungen Knospen im Fe-

bruar 1814).

Von M, leucantha Schltr. ist diese Art durch die lockere Blutentraube, die kleineren

Bliiten und die Form des Labellums leicht zu unterscheiden.

Die Exemplare der n. 14 440 befinden sich in noch sehr jungem Knospenzustande,

stimmen aber so vollkommen mit dem bliihenden Exemplar (n. 14 513) iiberein, daC
r T

kein Zweifel moglich ist iiber ihre Identitat.

6. Cheirostylis Griflf.

Im Habitus besilzen die Arten dieser Galtung meist eine gewisse
- h

Ahnlichkeit mit kleinen Goodyera-Arten j in der Struktur der Bliite dagegen

nahern sie sich mehr Zeuxine^ von der sie verschieden sind durch die

besonderen, fingerartigen Auswiichse an der Saule und die meist stark und

ziemlich tlef zerschlitzten Vorderlappchen des Labellums. Haufig siod die

hierhergeborenden Arlen, von denen einige wohl als Halbsaprophyten zu

bezeichnen sind, dadurch charakterisiert, daC die einzelnen Internodien des

Hhizoms mehr oder minder angeschwollen sind und das ganze so eme

gewisse Keltenform erhalt.
.

Die Gattung enthiilt zurzeit etwa 20 Arten, die von Westafrika, wo

einige etwas abweichende Arten auftreten, iiber das tropische Asien, die

malayische Inselwelt und die Philippinen bis Papuasien und Nordost-

Australien verbreitet sind. Als sudostlicher Yertrete'r der Gattung ist

C. ovata (Bail.) Schltr. [Gastrodia ovata Bail.) von Queensland interessant.

Viele Arten treten epiphytisch oder auf bemoosten Felsen wachsend auf.

Einzige Art im Gebiete 1. G. Baymundi Schltr.

w

\. C. Raymnndi Schltr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) S. 6.

Palau-Inseln: An altem Gemauer bei Eimilik, auf Korror (Pater

Raymondus n. 160. — Bluhend im Jahre 1907).

Wie ich schon friiher ausfuhrte, steht die Art der C. philippinensis Ames nahe,

weist also auf Beziehungen nach dem Westen bin. Die Gattung scheint uberhaupt i

Enlwicklungszentrum mehr im Westen zu haben, so daC also die wenigen *" ^

nesien, Papuasien und Nordost-Australien auftretenden Formen als Ausstrahlungen ^
westlichen, wohl in Hinterindien und Ost-Malaysien liegenden Entwicklungszentrums

zusehen sind* •
i

an-

7, Zeuxine Ldi.

, Die Zeuxine-Arlen stellen mehr oder minder schlanke Krauter
;

die als typische Reprasentanten des Habitus der Physurinae anzuse e

sind. Das kriechende, stengelahnlichej an den Knoten einzelne
Wurzen

bervorbringende Rhizom geht allmahlich in den runden fleischigen, ^""^"^

aufrechten Stengel uber, der einige gestielte. Blatter mit mehr oder tain e

- i
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elliptischer, schiefer Spreite tragt. Die gestielte Blutentraube steht stets

aufrecht und tragt in den meisten Fallen die oft ziemlich zahlreichen.

ziemlich kleinen Bluten in lockerer, selten in dichter Traube. Die Tarbung
der Bluten ist meist ziemlich unansehnlich, graugrun oder gelbgrun und
wird selten dadurch gehoben, daB die Platte des Labellums leuchtend weiB
Oder gelb ist.

.
Das Verbreitungsgebiet der Gattung, die etwa 50 Arten umfassen

durfte, ist ein ahnUches wie bei Cheirostylis, Auch bier finden sich

wieder merkwiirdige, pflanzengeograpbisch isolierte, westafrikanische Arten.

Ostlich dagegen dringt die Gattung bis nach Polynesien vor, wo auf den

Samoa-Inseln ibre Ostgrenze zu liegen scheinL

Einzige Art im Gebiet -1. Z. Fritxii Schltr.

1. Z. Fritzii Schlr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) S. 7.

Palau-Inseln: Im Mittelwalde bei Ngarsul, auf Babelthaob, 200 bis

300 m u. M. (C. Lbdermann n. 14 313, 14 423. — Bluhend im Februar

1914).

Marian en: Auf der Insel Saipan (Bezirksamtmann Fritz. — Im

Jahre 1903).

In der Tracht erinnert die Pflanze sehr stark an Z. Erimae Schltr. von Neu-

Guinea, ist aber durch die Form der Lippenplatte recht verschieden von ihr und kommt
hierin der Z. elongata Bth. naher.

Die Farbung der Bluten wird von Herrn Ledermann als »gelblich-weii3« und >weip,

Labellum schwefelgelb« angegeben.
i^

8. Hetaeria Bi.

Die Unterschiede zwischen Hetaeria und Zeuxiiie sind nicht immer

so leicht festzustellen, wie es anfangs erscheint. Im aligemeinen sind die

Arten durch die umgekehrten Bluten mit ungegliederter Lippe und das

kurze, oft fast kugelige Gynostegium mit den beiden fleischigen, an der

^Pil e je eine Narbe tragenden Wulsten leicht kenntlich. Die kritischen

Ai'ten, durch welche die Grenzen zwischen beiden Gattungen starker ge-

nahert werden, scheinen in Mikronesien nicht aufzutreten.

Die Arten innerhalb der Gattung sind nicht sehr leicht zu unter-

scheiden, besonders diejenigen^ welche sich um den Typus der Gattung,

ff. ohliqiia Bl., gruppieren,

Wir kennen etwa 25 zur Gattung gehorende Arten. Von diesen ist

bei einigen die generische ZugehOrigkeit noch etwas zweifelhafl. Das

Verbrfiitiino-erroK.-^* A^^ r«„4.i j„„u* „:«v. foot o'anT! TYiit. dftm von Zeuxine.

Art im Gebietfi. * ^- S. Baymundi

alta.

H Herba terrestris, erecta, 40—70 cm

radicans; radicibus flexuosis, villo-

sulis. Caulis erectus, teres, glaber, bene (7-9-)foliatus. Folia ereclo-

patentia, petiolata, oblique oblonga vel elliptica, acuminata, basi cuneata

adscendens
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^

vel rotundato-cuneata, glabra, petiolo canaliculato, basi dilatata amplec-

tente. Inflorescentia gracilis, erecta, stricta, pedunculo vaginis 3— 4 dis-

sitis, arete et alte amplectentibus, acuminatis obsesso^ tereti, glanduloso-

puberulo, quam racemus vulgo conspicue longiore, racemo dense multifloro,

anguslo, elongate ; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, acuminatis, in-

ferioribus nunc ovarium excedentibus, superioribus sensim paulo minoribus.

Flores suberecti, inversi^ illis H, obliquae Bl. similes, et fere aequimagni,

fide collectoris albidi, labello sulphureo. Sepala ovalia, obtusa, S-nervia,

extus breviter glanduloso-puberula, lateralia obliqua. Pelala sepalo inter-

medio margine interiore agglutinata, oblique ligulata, obtusiuscula, leviler

curvata, basin versus sensim paululo angustata, supra medium margine

anteriore sensim leviter dilatata, sepalis fere aequilonga, glabra. Labellum

superum, circuitu cucullato-ovatumj intus supra basin nervis 4 (intermedio

excepto) verrucis paucis (4-seriatis) ornatum, dimidio anteriore marginibus

incurvum, obtusiusculum, glabrum, Golumna brevis generis, rostelli seg-

mentis pro genere satis magnis, toris stigmatiferis crassiusculis. Ovarium

sessile, fusiformi-cylindraceum, glanduloso-puberulum.

Ein 40—60 cm hohes, terrestrisches Kraut. Blatter 6—9 cm lang, 2—3,5 cm

breit, an 2,5—3,5 cm langem Stiel. InHoreszenz mit dem Schaft bis 35 cm hoch.

Blutentraube bis 15 cm lang, zur Bliite etwa 7—8 mm im Durchmesseri Sepalen und
__ »

Petalen 4 mm lang. Labellum wenig kiirzer. Ovarium 7 mm lang,

Palau-Inseln: In der Steppe, auf der Insel Koror (Pater Raymundus, im

Jahre 1907); in dichtem Buschwald bei Ngarsul^ auf der Insel Babelthaob,

50—100 m u. M. (G. Ledermann n, 14312. — Bluhend im Februar

1914).

Von der verwandten H. Erimae Schltr. von Neu-Guinea unterscheidet sich die

Art durch die breiteren, nach der Basis sehr deutlich verschmalerten, uber der Milte

vorn verbreiterten Petalen, die Form des Labellum und die in vier Reihen auf den

vier Seitennerven angeordneten Auswiichse uber dem Lippengrunde.

9. Trydagzenia Bi.

Morphologisch gehoren die Vrydagxenia-ATim zu den interessantesten

Physurinen. Sie sind leicht daran zu erkennen, daR die stets in ge-

drangter Traube slehenden Bluten einen deutlichen, meist ziemlich dicken

an der Spitze oft kurz zweilappigen Sporn aufweisen, der innen an ae

hinteren Wand zwei nach unten gerichtete, trommelstockartige Auswucns

besitzt. Im Habitus sind sie meist kurz, selten fiber spannenhoch, nut o

dunkelgrunen , durch die Mitte mit weiBem Langsstreifen geschmuckten

Biattem.

Die Zahl der bisher bekannten Arten der Gattung betragt etwa 2 .

Diese sind fiber ein Gebiet verstreut, das sich von Hinter-Indien u

Malaysian, Sud-China, die Philippinen und Papuasien bis zu den Samoa-

Inseln in der Sfldsee erstreckt.

Einzige Art Im Gebiete 4. V. microne^ioiX^ ^^Schltr.
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<. V. micronesiaca Schltr. n. sp. — Herba parvula, erecla, vix ultra

spithamaea. Rhizoma cauliforme, adscendens, radicans; radicibus flexuosis,

dense pilosulis. Caulis erectus, , teres, glaber, bene (6—8-)foIiatus, strictus

vel substrictus. Folia erecto-patentia, petiolata, glabra, oblonga vel lanceo-

lato-oblonga, acuta, basi cuneato-rotundata, petiolo canaliculato, basi dila-

tata am plectente. Racemus dense multiflorus, breviler pedunculatus; brac-

teis lanceolatis, acuminatis, margine glanduloso-ciliatis, inferioribus flores

paulo excedentibus vel aequantibus, superioribus sensim brevioribus. Flores

suberecti, illis F. albostriatae Schltr. similes. Sepala anguste- oblonga,

apice incrassato obtusa, praesertim basin versus sparsim pilis retrorsis

glanduloso-pilosula, lateralia obliqua, dimidio inferiore paulo dilalata. Petala

quam sepala distincte breviora, sepalo intermedio margine interiore leviter

agglutinata, oblique oblonga^ apice incrassato obtusa, tertia parte inferiore

margine anteriore subito paulo (subunguiculato-jangustata, glabra. Labellum

oblongum, obtusum, medio leviter calloso-incrassatum, marginibus dimidio

anteriore incurvulis, supra basin leviter constrictum, calcare oblongoideo-

conico, apice obtuso leviter exciso, ovarii dimidium vix attingente, intus

dorso appendicibus 2 stipitatis, apice obovoideo-clavatis ornatum. Columna

perbreviSjCrassiuscula generis, rostello torisstigmatiferissubbreviore. Ovarium

fusiformi-cylindraceum, pilis retrorsis glanduloso-pilosulum.

Ein ^0—15 era holies, aufrechtes Kraut. Blatter griinj mit weiBem Langsstreifen,

in der Milte 3,5— 4,5 cm lang, ^,2—^7 cm breit, an 1—1,5 cm langem Stiel In-

floreszenz zur Bliitezeit meist elwas kurzer, seltener ein wenig langer als die Blatter,

mit kaum uber 1 cm langem Stiel und 1,5—3 cm langer, 1 cm breiter, dichter Traube.

Sepalen 4 mm lang, Petalen etwa 2,5 mm lang. Labellum 2,5 mm lang, mit 2,5 bis

3 mm langem Sporn. Saule kaum 1,5 mm lang. Ovarium 6 mm lang.

Karolinen: Im dichten Buschwald, auf dem Monte Santo, bei Pauc,

auf der Insel Ponape, 700 m ii. M. (C. Ledermann n. 13692, 13 777, 13 840b.

Binhend im Dezember 1913).

Palau-Inseln: Auf der Insel Babelthaob (G. Ledermanw n. U443b,

j4574a. — Bluhend im Februar bis Marz 1914).

Am nachsten durfte die Art der F. albostriata Schltr. stehen, einer in Papuasien

sowohl wie auf Neu-Guinea und im Bismarck-Archipel auftretenden Art. Sie ist von

>hr arUich gescliieden durch breitere Blatter und breitere Bluten rnit kurzerem, dickerem

Sporn.

Herr Ledermann gibt als Bliitenfarbung fiir F. micromsiaca Schltr. weiClich an.

10. Corymbi

Es gibt wohl wenige Orchideengattungen, welche in ihrer Tracht und

bei dena erslen Gesamteindruck so haufig als nicht zur Familie gehorend

angesehen werden, wie die CorymUs-Arlen. Die steifen, aufrechlen, hol-

zigen, schlanken Stamme mit ihren gefalteten, ziemlich dunneii, aber doch

derben, spiralig angeordneten Blattern und die lief geteillen BlQten rail

auffallend schmalen Segmenten in kurzen, achselstSodigen Infloreszenzen

lassen erst alles andere als eine Orchidacee vermuten. Die Slellung der
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Gattung ist denn auch eine ziemlich isolierte, Sie bildet zusammen mit

einigen wenigen anderen, ahnlich gebauten die Gruppe der Tropidiinm^

welche am Ende der Polychondreae stehen.

Die Gattung enthalt zurzeit etwa 15 Arten^ doch ist anzunehmenj daB

be! einem eingehenderen Studium diese Zahl noch zu erhoKen sein wird,

da man bisher oft habituell recht verschiedene Arten unter einem Namen

vereinigt hat. Sie ist sowohl in den Tropen der alten wie auch der neuen

Welt nachgewiesen worden.

Einzige Art im Gebicte. . 1. C. Ledermannii Schltr.

1. C. Ledermannii Schltr. n. sp. — Frutex erectus, 1—1,5 cm altus.

Khizoma valde abbreviatum; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis,

glabris. Caules erecti, simplices, c. 8-foliati, tereti, mox lignescentes, rigi-

duli, glabri. Folia erecto-patentia, oblohgo-elliptica, acuminata, basi cuneata,

glabra, subtus nervis 7 prominulis ornata. Inflorescentiae axillares, more

generis pluriramosae, ramis distichis, alternantibus, erecto-patentibus 4— 5-

floris; bracteis ovatis, obtusiusculis, ovario pedicellato pluries brevioribus.

Flores in genere inter minores, fide collectoris pallide flavi, suberecti,

glabri. Sepala linearia, subacuta, dimidio superiore leviter dilatata, late-

ralia obliqua, intermedio dimidio superiore paulo latiora. Petala sepalis

lateralibus valde similia, margine undulata, nervo medio extus incrassata,

basi sepalo intermedio breviter sed distincte marginibus adnata. Labellum

e ungue ligulato, canaliculato in laminam suborbicularem, antice excisani

cum apiculo interjexto, margine undulato-plicatam dilatatum, nervis 2 parai-

lelis, carinato-incrassatis e basi labelli usque in basin laminae decurren-

tibus ornatum, Columna gracilis, teretiuscula^ apicem versus dilatata,

dorso sparsim et breviter sed distincte granuloso-puberula ; rostello tn-

angulo, alte bifido. Ovarium subsessile, obtuse triquetrum, glabrum.

Ein 1—1,5 m hoher, terrestrischer Strauch. Blatter 20—24 cm lang, etwa in der

Mitte 5—7 cm breit. Infloreszenzen mit dem etwa 2 cm langen Stiel bis 8 cm lang,

4—5 cm breit. Bluten blaCgelb. Sepalen und Petalen 1,5-1,6 cm lang. Labellum

1,5 cm lang, rait 9,5 mm langem Nagel und 5,5 mm breiter und langer Platte. Saue

1,2 cm lang. Ovarium 9 mm lang.

Palau-Inseln: Im Buschwald auf Kalkfelsen, auf der Insel Korror,

10—100 m u. M. (G. Ledermann n. 14151. — Bluhend im Februar 19'*);

am inneren Rand der Mangroveformation, bei Ngarsul, auf Babelthao

(G. Ledermann n. 14 349. — Mit jungen Knospen im Februar 1914).

Marianen: Ohne nahere Standortsangabe (Bezirksamtmann Fritz.

Im Jahre 1902).

Bei den Eingeborenen der Palau-Inseln heiBt nach Ledermank

Pflanze »Koletending«.
Die Art ist nahe verwandt mit C, minor Schltr. von Neu-Guinea, hat aber

^^^'J^J^
Blatter und ist durch die auf dem Riicken mit kurzen, dicken Harchen besetzte Sau

^

ausgezeichnet; auBerdem ist die Form der Petalen und des Labellums etwas

scbieden.
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m N

H. Coelogyne Ldl.

Die Arten dieser Gattung sehOren zu den schonsten Orchidaceen des

Iropischen Asien und Malaysien. Sie sind leicht dadurch kenntlich, dalJ

auf der eifurmigen bis langlichenj meist gerieften Pseudobulbe 1— 2 Blatter

stehen, zwischen denen der terminale Bliitenstand sich erhebt. Die meist

weiBen oder grunlich- bis braunlich-weiBen, oft recht groBen Bliiten haben

auf der Lippe fast immer eine gelbe bis sepiabraune Zeichnung und weiBe

Oder gelbe Kamme oder Leisten. Haufig entwickeln sich die Bluten der

Infloreszenz* in gewissen Zeitabstanden und zwar so, daB sich die neue

Blute erst erschlieBtj wenn die vorhergehende bereits verbliiht ist. Cha-
*

rakteristisch fur viele Arten ist, daB die meist ziemlich groBen Brakteen

vor Entfaltung der Bliite abgeworfen werden.

Bis jetzt enthalt die Gattung liber 130 Arten, welche von Vorder-

Indien fiber Sud-China, ganz Malaysien und Papuasien bis nach Poly-

nesien (Samoa) verstreut sind.

Schliissel zum Bestimmen der Arten.

A. Pseusobulben etwa 8 cm lang; Blatter 40 cm lang, 7 cm
breit

, . i. C. guamcnsis Ames

B. Pseudobulben etwa 5 cm lang; Blatter bis 20 cm lang,

bis 4,5 cm breit. 2. C. spec.
r

+

J

r

^. C. gnamensis Ames in Philipp. Journ. Sci. IX. (1914) S. 11.

Marianen: Auf feuchten Platzen auf Guam (J. B. Thompson's Sammler

n. 195. ~ Bliihend im Januar 1912).

Diese Art, von der icli kein Material gesehen babe, soil nach 0. Ames zur Sektion

^Sp€ciosa€< gehoren. Der Bliitenschaft ist 25 cm lang, wenigblutig. Die Bluten mit

* cm langen Sepalen und 3,5 cm langem Labellum mit 2 Kammen und fast kreisrundem

Vorderlappen sprechen dafur, daC ^vir es hier mit einer recht ansehnlichen Art zu tun

liaben, die vielleicht in die Verwandtschaft der C. Rumphii Ldl. gehOrt. Wahrscheinlich

wt sie die grdCtblutige Orchidee von Mikronesien.

2- C. spec. Schltr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) S. 7.

Marianen: Ohne nahere Standortsangabe (Bezirksamtmann Fritz.

Ohne Bluten im Jahre 1902).
Von G.guamensis Ames scheint diese Art verschieden zu sein, denn die Pseudo-

bulben sind erheblich kleiner und die Blatter viel schmaler und kQrzer als bei dieser.

Bluten Oder Rudimente von solchen und Bluteinstande liegen leider nicht vor.

fflicrostvl

Microstylis
fur uns hier in Betracht kommen, zeigen alio eine starke habituelle Uber-

einstimmung. Der fleischige, kurze, oft pseudobulbenahnlich-verdickte

Slaipna besitzt eine Reihe (etwa bis zehnj zweizeilig angeordneter, schief
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aufrechter Blatter, deren Spreite, von diinner, krauliger Beschaffenheii,

mehr oder minder elliptisch, zugespitzt und gefaltet und nach unten in

einen breiten, sehr kurzen, den Stengel umfassenden Stiel verschmalert

ist. Aus der Spitze des Stengels erhebt sich die schlanke, stets vielbliitige

Infloreszenz mit der meist dichten, selten lockeren Traube winziger, ge-

wOhnlich gelber, selten ruUicher, umgekehrter Bluten, also mit nach oben

gerichtetem Labellum.

Die Gattung, deren Verbreitungsgebict sich, mit Ausnahme der ark-

tischen Regionen, fast iiber die ganze Erde erstreckt, besitzt jetzt bereils

etwa 150 Arten. Die amerikanischen und afrikanischen Speziej des Genus

ehoren allerdings fast durchgangig besonderen, schon habituell scharf

geschiedenen Gruppen an, wahrend die tropisch-asiatischen, papuasischen

und polynesischen wenigstens habituell groBe Ubereinstimmung zejgen.

or

Schliissel zum Bestimmen der Arten.

A. Lippe ungeteilt oder einfach 2— 3-lappig.

I. Lippe stark konkav, an der Spitze dreilappig, am
Grunde mit ziemlich groBem Kallus 1. Jtf. Volkemii Schltr,

II. Lippe ziemlich flach, ungeteilt oder vorn zweilappig,

ohne deutlichem Kallus am Grunde.

a. Lippe ungeteilt, Saulenarme ziemlich lang . . .2. M. palawensis Schltr.

b. Lippe vorn zweilappig, Saulenarme sehr kurz . 3. M. calcarea Schltr.

B. Lippe vorn in 6—10 Zahne oder Segmente aufgelost.

I. Bliitenstiele kaum oder wenig langer als die winzigen,

kaum 2 mm breiten Bliiten 4. M. Kerstingiana Schltr.

n. Bliitenstiele vielfach lander als die iiber 6 mm
breiten Bliiten 5. M. settpes Schltr.

i. M. Volkensii Schltr. n. sp. — Herba fere pedalis, terrestris, erecta.

Khizoma valde abbreviatum ; radicibus filiformibus elongatis ,
flexuosiSj

dense et tenuissime pilosulis. Gaulis brevis, crassiusculuSj cylindraceus,

4— 6-foliatus. Folia erecto-patentia, oblique elliptica, acuminata, basi valde

oblique cuneata sensim in petiolum latum basi vaginantem transeuntia,

glabra. Inflorescentia erecta, stricta^ pedunculo evaginato, angulato, loua

fere aequante, racemo dense multifloro, anguste cylindraceo, erecto, p^

dunculo paulo breviore; bracteis lanceolatis, acuminatis, mox deilexis,

longitudine flores fere aequantibus. Flores parvuli, erecto-patentes,

collectoris rubescenti-viriduli, labello flavo, glabri, illis 31. latifolia^ p^-J

J. J. Sm, similes, inversi. Sepalum intermedium deflexum, oblongo-ova u
?

obtusum, laleralia erecta, oblique oblonga, obtusa. Pelala deflexa, oDliq

linearia, obtusa, sepalo intermedio fere aequilonga. Labellum erec u ,

superum, e ungue brevi quadrato columnae basi adnato in laminam

cuitu suborbicularem, antice trilobam, basi subcordatano, basi medio su

cucullalo-concavam, basi callo brevi, crasso, quadrato, retuso ornatana

latum, lobis laleralibus brevibus, seroiorbicularibus, intermedio oblongo-
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ligulato, obtuso, paululo longiore. Golumna cylindracea, pro genere satis

longa
,

glabra. varium pedicellatum , clavatum
,

glabrum , leviter 6-

costatum.

Ein 30— 38 cm hohes, terrestrisches Kraut. Blatter 14— 15 cm lang, 3,S— 5,5 cm
breit, an 3—8 cm langen Stielen. Slamm 6—10 cm lang, bis 1 cm im Durchmesser.

Infloreszenz steif aufrecht, mit 13— 16 cm langem Schaft und 9—12 cm langer, kaum

1 cm breiter Traube. Bluten rotlich-grun mit gelber Lippe. Mittleres Sepalum 2,5 mm,
die seitlichen 3 mm lang. Petalen 3 mm laiig. Labellum mit dem kurzcn, brcitcn

Nagel wenig iiber 2 mm lang, etwa in der Mitte 1,75 mm breit. Ovarium mit Stiel

kaum 4 mm lang.

Palau-Inseln: Im dichten Mittelhochwald bei Ngatkip, auf Babelthaob,

etwa 100 m ii. M. (G. Ledermann n. 14 571. — Bluhend im Marz 1914).

Karolinen: In einer feuchten Senkung mit schattigem Geholzbusch,

im Distrikt Mashabal, auf der Insel Yap, 150 m u. M. (G. Volkens n. 174.

In Frucht im Dezember 1899).

AuGerlich besitzt die Art groCe Ahnlichkeit mit der weitverbreiteten M. latifolia

(Sm.) J. J. Sm. Sie unterscheidet sich von ihr aber durch die Form der Lippenplatte

mit langerem, mehr zungenformigem Mittellappen.

Die von Volkens gesammelten Exemplars sind zwar schon ganz in den Fruchl-

nistand iibergegangen, doch zweifle ich nicht daran, da6 sie hierher geh5ren.

2. 31. palawensis Schltr. n. sp. — Herba terrestris, erecta, 12—20 cm

alia. Rhizoma valde abbreviatum ; radicibus filiformibus, flexuosis, minute

et dense pilosulis. Caulis brevis, carnosus, cylindraceus, c. 4-folialus.

Folia erecto-patentia, petiolata, lamina oblique elliptica vel lanceolato-ellip-

tica, acuta, -basi oblique cuneata, petiolo canaliculato, basi dilatata vagi-

nante. Scapus erectus, angulalus, slrictus, racemo dense multifloro, an-

gusto; bracteis reflexis, lanceolato-linearibus, acuminatis, inferioribus quam

floras sublongioribus, superioribus sensim paulo minoribus. Flores erecto-

patentes, glabri, inversi, fide collectoris pallide brunnescenti-flavidi. Sepala

ovata, obtusa, trinervia, patentia, lateralia €recta, obliqua. Petala oblique

oblongo-ovalia, obtusiuscula, uninervia. Labellum erectum, superum, cir-

cuitu late ovatum, apice triangulum, obtusiusculum, basi sagittato-auricu-

latum, auriculis falcato-ovatis' subacutis, superne nudum. Columna brevis,

more seclionis brachiis parallelis, antheram bene excedentibus, dorso egib-

Dosa. Ovarium pedicellatum, clavatum, glabrum.
Ein 12-20 cm hohes, terrestrisches Kraut. Stammchen pseudobulbenarlig ver-

*ckt, bis 3,5 cm lang. Blatter bis 6 cm lang, unterhalb der Mitte bis 2,5 cm bre.t, oft

''"einer, an 1,3-2 cm langem Sticl. Blutenschaft mit Traube bis 47 cm lang, davon

<">e Traube bis 1 2 cm lang, meist wohl erheblich kiirzer. Bluten umgewendet, nach

Angabe des Sammlers »matt braungelb*, sicher aber auch mit dunkel blaugrunen

S&ulenarmchen. Sepalen etwa 3 ram lang. Petalen wenig kurzer als die Sepalen. Lippc

Jen Sepalen fast gleichlang, iiber dem Grunde 2 mm breit.' Saule mit den offenbar

dunkel-blaugrunen Armchen 1,5 mm lang. Ovarium mit Stiel etwa 2 mm lang.

Palau-Inseln: In dichtem MitteJwald bei Ngarsul, auf Babelthaob,

200-300 m G. M. (G. Ledbrmann n. U416. — Bluhend und fruchtend im

tebruar 191 4).
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Hier liegt eine interessante Art der bisher auf das engerc Papuasien und die Mo-

lukken in ihrer Verbreitung beschranklen Sektion Oistochilus vor, die durch die kleinen

MaCe charakterisiert ist. Moglich ist allerdings, daC die MaCe der Bluten sich hier als

zu klein angegeben erweisen werden, da ich meine Analyse nach einer fast erbliiten

Knospe machen muCte, doch glaube ich nicht, daC die Differenz eine sehr groCe

sein kann.

J. J. Smith hat neuerdings die Ansicht ausgesprochen, daC es doch wohl wiinschens-

wert sei, die Sektion Oistochilus mit der Sektion Pseudoliparis zu vereinigen. Ich

habe inich durch die vorliegende Pflanze wieder iiberzcugen konnen, daC dies nicht der

Fall ist.

3, M, calcarea Schltr. n. sp. — Herba terrestris, usque ad 45 cm

alta. Rhizoma valde abbreviatum; radicibus filiformibus, flexuosis, dense

pilosulis. Caulis ereclus, cylindraceus, carnosus, 5— 8 - foliatus. Folia

erecto-patentia, petiolata, oblique elliptica, vel elliptico-ovata, acuta vel

acuminnta, basi oblique cuneata, peliolo canaliculato, basi dilatata vagi-

nante. Scapus erectus, strictus vel substrictus, angulatus, racemo dense

multifloro, elongato; bracteis deflexis, linearibus, acutis, inferioribus flores

longitudine excedentibuS; superioribus sensim brevioribus. Flores in genere

inter minores, erecto-patentes, glabri, inversi, fide collectoris, rosei, labello

albido. Sepala ovata, obtusa, trinervia, lateralia obliqua, intermedio bene

latiora. Petala oblique oblongo-ligulata, obtusa , sepalis subaequilonga.

Labellum circuitu late ovatum, apice breviter bilobulatum cum apiculo mi-

nuto interjecto, basi sagittato-auriculatum, medio fovea oblonga, antice in-

crassatione lunata obscura terminata donatum, auriculis basilaribus oblique

triangulis, obtusiusculis, brevibus. Columna brevis, crassiuscula. Ovarium

pedicellatum, clavatum, glabrum.

Ein terrestrisches, 15—45 cm hohes Kraut. Staramchen ziemlich dick-fleischig, bis

7 cm lang, bis 7 mm im Durcbmesser. Blatter bis 8 cm lang, bis 3,5 cm brett, an

2,5—3,75 cm langem Stiel. Schaft aufrecht, kantig, mit Traube bis 37 cm lang, davon

die Traube allein bis iiber 20 cm lang. Bluten nach Angabe des Sammlers karminrot,

mit weiCer Lippe. Sepalen und Petalen etwa 3 mm lang. Labellum so lang als die

Sepalen, iiber dem Grunde 2,75 mm breit. Ovarium mit Stiel fast 5 mm lang.

Palau-Inseln: Im Buschwald, auf Kalkfdsen ohne Erdboden, auf der

Insel Korror, 10—100 m u. M. (G. Ledermann n. 14103. — Bluhend im

Februar 1914).

Alte Blutenstengel an den LEDERMANNschen Exemplaren zeigen, daC die Pwan

wenigstens bei der Fruchtreife eine Hohe von uber 40 cm haben kann. Die Blu ea-

stande der vorliegenden Exemplare zeigen dagegen einschlieClich des Stammes

etwa 25 cm H6he.
V

-

Die Art gehort zur Sektion Hololobos, die in Papuasien nur schwach vertreten is^

und ihr Entwicklungszentrum waiter westlich zu haben scheint. Durch die Form

Labellums ist die Art gut charakterisiert.
j^^

Offenbar gehoren hierher auch bliitenlose, von Dr. Kraemer auf den Truck-

gesammelte Exemplare.

4. M. Kerstingiana Schltr. n. sp. — Herba terrestris, erecta, a

30 cm alta. Rhizoma valde abbreviatum; radicibus filiformibus,
flexuosiSi
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dense pilosulis. Gaulis cylindraceus, carnosus, brevis, c. 5-foliatus. ' Folia

erecto-patentia, oblique elliptica, cuneata, petiolo canaliculato, basi dilatata

vaginante. Scapus erectus, folia multo superans, angulatus, racemo basi

laxe apicem versus dense multifloro, angusto, elongato; bracleis deflexis,

linearibus, acutis, inferioribus flores longitudine subexcedenlibus, superioribus

sensim paulo minoribus. Flores in sectione inter minores, erecto-palentes,

glabri, inversi, Sepalum intermedium oblongum, obtusum, lateralia oblique

ovalia, obtusa, paulo breviora. Petala lineari-ligulata, obtusa, uninervia,

sepalo intermedio subaequilonga. Labellum circuitu ovale, basi alte sagit-

talum, supra medium 3-lobatum, fovea mediana oblonga, marginibus. ob-

scure incrassata, auriculis basilaribus oblique oblongis, valde obtusis, quam

lamina ipsa labelli paulo brevioribus, lobis lateralibus angulo exteriore

brevi, obtusiusculo, dentibus 2 ligulato-linearibus, obtusis, auclis, lobo

intermedio in lobulos 2 oblique oblongo-ligulatos, obtusos usque ad medium

fere bipartito, segmenta loborum lateralium paululo excedente. Columna

brevis sectionis. Ovarium pedicellatum, subclavatum, glabrum.

Ein 20—30 cm hohes, terrestrisches Kraut. Stammchen, ziemlich dick, etwa 3 cm

lang, 5—6 mm im Durchmesser. Bliitenschaft steif aufrecht, bis 24 cm lang, davon die

Traube bis 23 cm lang. Bluten klein, blaCgelb. Miltleres Sepalum etwa 3 mm lang,

die seillichen 2 mm lang. Pelalen etwa so lang als das mittlere Sepalum. Labellum

die seillichen Sepalen an Lange etwas iiberragend, mit iiber 2 mm langen basalen

Ohrchen, uber dem Grunde 2 mm breit. Ovarium mit Stiel etwa 4 mm lang.

Palau-Inseln: In dichtem Ilochwald bei Ngatkip, auf Babelthaob,

<00 m u. M. (G. Ledermann n. 14 490. — Bliihend im Marz 1914).

In der Sektion Pleiodon ist diese Art durch die auffallend langen, stumpfen

Ohrchen der Lippe und die ahnlichen, aber kleineren, ebenfalls stumpfen Zahne der

Seitenlappen gut gekennzeichnet,

Ich habe die Pflanze dem ehemaligen Vizegouverneur von Mikronesien, Herrn Ge-

heimrat Dr. Herm. Kersting, gewidmet, ohne dessen tatkriiftige Unterstulzung Ledermanns

Reise in Mikronesien sicher nicht so erfolgreich gewesen ware, der auch Herrn Leder-

HANN besonders auf den Wert der botanischen Erforschung der Insel Babelthaob auf-

merksam aemarht haf •
. *

*

' f

5. M. setipes Schltr. n. sp. — Herba erecta, terrestris, 35 cm

alta. Rhizoma valde abbreviatum; radicibus filiformibus, flexuosis, dense

et breviter pilosulis, Caulis brevis, cylindraceus , 4—5-foliatus, crassus.

Folia erecto-patentia, oblique ovala vel ovato-elliptica, acuta vel acuminata,

basi rotundato - cuneata, petiolo canaliculato, basi dilatata aroplectenle.

Scapus erectus, gracilis, angulatus, racemo laxe pluri- vel multiHoro;

l^racteis linearibus, acutis, reflexis, ovario longipedicellato multo brevioribus.

Plores in sectione inter majores, glabri, illis M. pedicellaris Rcbb. f., r -'"

sed paulo-majores, erecto-patentes, inversi. Sepalum intermedium a]

oblongum, obtusiusculum , 3-nerve, lateralia oblique oblonga, obtusa, 3-

nervia, erecta. Petala deflexo-patentia, oblique Unearia, obtusa, 1-nervia.

I^abeUum erectum, superum, circuitu ovale, superne nudum, basi sagitlalo-

auriculatum, supra medium 3-lobum, auriculis basilaribus oblique ovatis,

guste
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obtusiSj lobis lateralibus dente exteriore magno, triangulo acutissimo, den-

tibus 3 subulalis, falcalis, lobo intermedio subaequilongis aucliSj lobo inler-

medio oblongo, alte bipartitOj partitionibus lanceolato-falcatis, acutis. Co-

lumna brevis sectionis. Ovarium gracillime pedicellatum, glabrum, pedicello

seliformi.

Ein 30—GO cm holies, terrestrisches Kraut. Stammchen fleischig, bis G cm lang

5 mm im Durchmesser. Blatter 6—4 2,5 cm lang, 3,5— ;> cm breit, an 3— 4,5 cm langem

Stiel. Schaft ohne Traube bis 20 cm lang, kantig, Traube bis 30 cm lang, sich lang-

sam entwickelnd. Bliiten rolbraun oder glasig-weiBIich mit rosenroten Sireifen, uber

6 mm breit MitUeres Sepalum 5 mm, die seitlichen 4 mm lang. Petalen etwa 4,5 mm

lang, Lippe vom Grunde bis zur Spitze 3,5 mm lang, iiber der Mitte [zwischen den

Spitzen der auCeren Zahne der Seitcnlappen) 5 mm breit, mit 2 mm langen, basalen

Ohrchen. Ovarium mil dem sehr schlanken Stielchen 2,3—2,5 cm lang.

Palau-Inseln: In dichtem Miltelwald bei Ngatkip, auf Babellhaob,

100 m u. M. (C. Ledermann n. U534. — Bluhend im Marz 1914); in

dichtem Miltelwald bei Ngarsul, auf Babelthaob, 200—300 m u. M. (C. Leder-

MANN n. 14 432. — Bluhend im Februar 1914); auf der Insel Korror (Pater

Raymundus n. 27. — In Frucht im Jahre 1907).

Vor den ubrigen im Gebiete ist diese Art durch die langen, haarfeinen Bluten-

stielchen unterschieden. Sie ist mit M, pedicellaris Rchb. f., M. tcariana Schltr.

Mpedinata J. J. Sm. und M. irichopodon Schltr. vou Neu-Guinea, den Molukken und

Celebes verwandt, aber durch das Labellum spezifisch' gut charakterisiert.

13. Oberonia Ldi.

Die Arten der Gattung Oberonia sind stets kleine Epiphyten mit

schwertartigen oder messerartigen , reitenden, fleischigen, zusammenge-

druckten Blattern und winzigen Bluten in einer schmalen, oft an einen

Mauseschwanz in ihrer Gestalt erinnernden "Traube. Vielfach sind die

Bluten kaum so groB wie ein Stecknadelkopf, sie stehen aber slets in

groBer Zahl (oft Hunderte) in der Traube beisammen.

Man wird wohl kaum zu hoch greifen, wenn man die Zahl der bis

jetzt bekannten Arten der Gattung auf etwa 150 angibt. Diese sind von

Ostafrika uber die lemurischen Inseln, ganz Indien, Malaysien, Papuasien

bis nach den Samoa-Inseln verstreut ; einige wenige Arten, wie 0. japonica

Maxim, in Japan, 0. palmicola F. v. M. in Ost-Australien und 0. neo-

cdedonica Schltr. nebst 0. Vidllardii (Rchb. f.) Schltr. in Neu-Kaledonien

treten auBerhalb des Tropengiirtels auf.

r

Schlussel zum Bestimmen der Arten.

A. Infloreszenz nicht deutlich gestielt; Rhachis, Brakteen .

und die Blute auCen kurz und sparlich behaart ... h. 0. palawensis Schltr.

B. Infloreszenz deutlich gestielt; . Rhachis, Brakteen um
die Bluten kahl .•.,.,. 2. 0. spec.

r

1. 0. palawensis Schltr. n. sp. — Epiphytica, parvula, c. 155 -

longa, subereeta vel subpatula. Rhizoma valde abbreviatunv; ra«l'<^'
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filiformibus, flexuosiSj tenuibus, glabris. Gaulis leviter llexuosus, 5—6-

foliatus, basibus foliorum omnino obtectus. Folia erecto-patentia, equi-

tantia, ensiformi-ligulata, subacuta vel obtusiuscula. Kacemus subsessilis,

pro sectione angustissimus, elongalus, ereclus, folia superiora multo ex-

cedens, dense permultiflora , rhachi minute muriculato-pilosula ; bracteis

lanceolatis, acuminatis, minute papilloso-puberulis, ovarium fere aequan-

libus. Flores in sectione minuti, flavidij extus minute papilloso-puberuli,

patentes. Sepala ovata, subacuta, lateralia obliqua. Petala oblique ob-

longo-ligulata, obtusa, margine subirregularia, glabra. Labellum circuitus

panduratum, sepala dimidio fere superans, e basi reniformi-cordata medio

conslrictum, dimidio superiore sursum conspicue dilatatum, bilobum, lobis

leviter divergentibus semioblongis, antice inaequaliter laceratis. Columna

generis. Ovarium cylindraceum, papilloso-puberulum, sepalis paulo longius.

Ein 12—20 cm langer Epiphyt mit gebuschelten Stammchen. Blatter 2,5— 6 cm
lang, etwa in der Mitte 6— 8 mm breit. Bliitentraube 6—12 cm lang, schr dunn, im

erbluten Zustande wohl kaum 3 mm im Durchmesser. Bliiten gelblich, abslehend.

Sepalen und Petalen kaum 1 mm an Lange erreichend. Ovarium 1 mm wenig uber-

ragend.

Palau-Insein: Auf Baumen in parkahnlicher Kulturlandschaft der

Eingeborenen, bei Ngatkip, auf Babelthaobj 50 m u. M. (G. Ledermann

n. 14 475. — In Knospe im Marz 1914).

Eine rccht charakteristische Art meiner Seklion Adenorhachis ^
die wohl am

besten neben die papuasischen Vertretcr der Gruppe verwiesen wird, sich abcr durch

uie auffallend dunne, lange BlQtentraube auszeichnet.

Die Exemplare sind noch nicht erblut, doch sind die Knospen schon so weit cnt-

wickelt, daC ich kaum glaube, daC die MaCe der Bliiten sich noch viel mehr verandcrn

konnten.

2. 0. spec. nov. verosimiliter aff. 0. podostachys Schltr.

Palau-Inseln: Auf Baumen in parkahnlicher Kullurlandschaft der

Eingeborenen, bei Ngatkip, auf Babelthaob, 50 m u. M. (C. Ledermann

n. 14 474. — In Frucht im Marz 1914).

Offenbar licgt hler eine neue Ait der Sektion Podostachys vor. Leider sind keine

Bluten vorhanden und deshalb ist Beschreibung der Art in dieser besonders in den

Bluten charakterisierten Gruppe nicht angebracht
Die Exemplare warden zusammen mit denen der 0, palaicemis SqXxMv. gesammelt.

\k. Liparis L. G. Rich.

Von der groBen Gattung Liparis, welcbe in Papuasien noch in etwa

^OArten vertreten isl, die teils epiphytisch teils lerreslrisch wachsen,

liennen wir bis jetzt aus Mikronesien nur eine terreslrische Spezies. Diese

erinnert im Habitus an gewisse Habmaria-Arlen und ist wahrscheinlich

ein Bewohner offenen Gelandes, doch glaube ich, daB die genauere Er-

forschung des Gebietes auch epiphytische Typen des Geschlechles nach-

f weisen wird.

i^

Die Zahl der Arten, welche die fast uber Well mit Aus-
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nahme der arktischen und antarktischen Gebiete verbreitete Gattung ent-

haltj durfte heute mit 250 Arten kaum zu hoch angegeben sein; -

Einzige Art im Gebiele. .. ^ .......... 1. L. guamensis kmes.
^ k

1. L. guamensis Ames in Philipp. Journ. Sci. IX. 1914) S. 11.

Karolinen: Auf der Insel Ponape (G. Ledermann n. 13 619. — Im

Jabre 1913).

Marianen: Auf Hiigeln, sudwestlicb von Piti, 300 m ii. M., auf der

Insel Guam (R. C. Mc. Gregor n. 633. — Blubend im Oktober 1911).

Ich habe kein Originalexemplar der Art gesehen und identifiziere die LEDERMANNSclie

Pflanze mit einigem Zweifel mit der AMEsschen Art. Die Bescbreibung ist leider reclit

kurz und die Verwandtschaft nicht angegeben.

• Die mir vorliegende Pflanze von Ledermann ist eine Verwandte der L. habenaniia

F. V. M. und L. kenejiae Schltr. Sie stimmt, soweit die kurze Beschreibung gebt,

einigermaCen mit L, guamensis Ames iiberein,

AIs Blutenfarbe wird fur Ames' Art blaBgelb und braun angegeben, Ledermanns

PUanze scheint braungelbe Sepalen und ein braunviolettes Labellum zu haben.
- J

1 ^

15. Dendrobium Sw.

Welt wohl kaiim eine )

welche eine so groBe Vielgestaltigkeit in der Tracht und Mannigfaltigkeit

in der Struktur der Bluten aufzuwelsen hat, wie die Gattung BendroUum

in ihrer jetzigen Umgrenzung. Auch die mikronesischen Arten gehoren

sehr verschiedenen Typen an. Zurzeit kennen wir von hier W Spezies

der Gattung. Diese sind Vertreter von sechs verschiedenen Gruppen. AHe

Arten im Gebiete sind Epiphyten. Im allgemeinen sind die Vertreter der

Gattung daran zu erkennen, daB die entweder an der Spitze oder an den

Seiten, nie aber am Grunde der Pseudobulben oder Stammchen erscheinen-

den Bluten durch Verlangerung des SaulenfuBes, mit den herablaufenden

^eitlichen Sepalen ein deutliches Kinn bilden und die vier PoUenmasseo

paarweise zusammengedruckt ohne Klebscheide und Stielchen in der An-

there sitzen.
*

X r

Wir kennen nun schon 900—1000 verschiedene Spezies von Den-

drobium, aber keine von ihnen geht westlich fiber Vorderindien od'^

Ceylon hinaus, wahrend die Gattung nach Osten bis nach Polynesien vor-

gedrungen ist, wo sich auf den Gesellschaflsinseln ihre auBersten Vertreter

finden. Interessant ist, daB eine ganze Reihe von Arten in Australieo

noch weit im Suden, auBerhalb der tropischen Zone, auftrelen, eine sogar

noch auf der Insel Neu-Seeland vorkommt. Im Norden erreicht die

Gattung im sudlichen Japan und an der Sudspitze von Korea die GreDze

ihrer Verbreitung.

Schliissel zum Bestimmen der Arten.

A. Pseudobulben heteroblast, d. h. aus einem einzigen

Internodium gebildet.
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I. Bliitenstielchen stark verlangert; Sepalen und Pe-

talen sehr lang ausgezogen,
4

a. Bliihende und nicht bliihende Pseudobulben sehr

verscliieden gestallet, die ersteren zicmlich kurz,

die letzten nach oben stielartig und lang ver-

schmalert ^. D. elongaticolle Schltr.

b, Pseudobulben gleichformig 2. Z>. flavteolle Schltr.

II. Blutenstielchen zienilich kurz; Sepalen und Petalen

nicht ausgezogen.

a. Vorderlappen des Labellums am Rande wellig

und kurz gekerbt 3. Z). Kerstingianum Schltr.

. Vorderlappen des Labellums am Rande in zahl-

reiche, fadenformige, gewundene Segmente zer-

schlitzt.

<. Isthmus des Vorderlappens des Labellums etwa

doppelt so lang als die Platte 4. Z>. Amesianum Schltr.

J. Isthmus des Vorderlappens des Labellums kaum
liinger als die Platte 5. D, scopa Ldl.

o. Pseudobulben oder Stammchen aus mehreren oder

zahlreichen Internodien gebildet.

I. Blatter ohne deutliche Scheide, den Pseudobulben
direkt aufsitzend.

a. Pseudobulben einblattrig; Bliitenstand kurz; Bluten

ganz kahl 6. Z>. brachyanthuin Schltr,

b. Pseudobulben 2— * -blattrig; Bliitenstand lang-

gestielt; Bluten auBen mit haarformigen Welch-

stacheln besetzt 7. D. palawense Schltr.

H. Blatter vermittels einer deuthchen Scheide den

Pseudobulben oder Stammchen aufsitzend.

a. Pseudobulben oder Stammchen fleischig, im ge-

trockneten Zustande daher mit Langsriefen.

^» Pseudobulben kurz, an der Spitze mit kurzen,

aufrechten, 2-bIutigen Infloreszenzen; Blatter

wenige nur an der Spitze der Pseudobulben . 8. D. violaceo-miniatum

2. Pseudobulben oder Stammchen verlangert, [Schltr.

gleichmaBig beblattert; Infloreszenzen als seit-

liche, dicht vielblutige Trauben erscheinend . 9. D, Kraemeri Schltr.

o. Stammchen drahtig steif, verholzt, daher im ge-

trockneten Zustande glatt.
r

^. Blatter langlich; Mittellappen des Labellums

kaum langer als die Seitenlappen ^0. D. ponapense Schltr.

2. Blatter lanzettlich oder lanzettlich - zungen-

f6rmig; Mittellappen des Labellums die seit-

Hchen an Lansre weit uberraj?end.ftV^ »»tlU UU^lAU.-

f Mittellappen des Labellums im UmriB fast

kreisrundmitkurzem,stumpflichemSpitzchen <f. D. carolinense Schltr.

if Mittellappen des Labellums dreieckig-lan-

zettlich, spitz <2. D.guammse Ames.

D. elongaticolle Schltr. n. sp. — Epiphyticum, ereclum, gracile.

*^h'zoma decumbens, breve, dense pseudobulbis, obsessum; radicibus fili-

1

^otanisclie Jahi backer. LVI. Bd.
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formibus, flexuosis, glabris. Pseudobuibi dimorpbi, sterilia anguste ovoidea

vel subcylindraceaj in collem vix vel breviter anguslata, ferlilia e basi

ovoidea in collem perlongum gracillimum , apicem versus compressum

atlenuata^ flavescentia, unifoliata. Folium erectumj ligulatum, inaequaliter,

breviter et obtusiuscule bilobulatum, basin versus sensim breviter an-

gustatum, coriaceum, in pseudobulbis sterilibus quam in fertilibus muUo

longius. Flores ad apices pseudobulborum fertilium erecti vel suberecli,

in sectione mediocres, tenui, fide collectoris palliditlavi, e spatba com-

pressa obtusa, pedunculum uniflorem, perbrevem omnino obtegente; bractea

more seclionis, brevi, deltoidea. Sepala e basi lanceolata elongato-atle-

nuata subfiliformia, lateralia obliqua, basi margine anteriore conspicue

dilatata cum pede columnae mentum oblique triquetrum, obtusum for-

mantia. Petala sepalo intermedio similia, sed basi sublinearia, obliqua,

quam sepala paulo breviora. Labellum sepalis multo brevius, alte tri-

lobum, basi late obovatum, carinis 2 crenato-undulatis, parallelisj e basi

labelli usque in basin laminae lobi intermedii decurrentibus ornatum, carina

breviore granuloso-papillosa in lobo intermedio interposita auctum, lobis

lateralibus oblique semioblongis, obtusis, brevibus, intermedio e isthnio

lineari subito in laminam reniformem, obtuse apiculatam, praesertim basi

crenato-undulatam expanso. Columna brevis, pede angusto, longius pro-

ducto. Ovarium longissime pedicellatum glabrum.

Ein 35—45 cm hoher Epiphyt. Sterile Pseudobulbe 4—8 cm lang, unterhalb der

Milte 6—10 mm im Durchmesser, fertile bis 42 cm lang, iiber dem Grunde 6—^0 mm,

oben 1,75—2 mm im Durchmesser. Blatter der sterilen Pseudobulben 10-18 cm, der

ferlilen 2,5-5 cm lang, in der Mitte 9—12 mm breit. Bluten hellgelb. Sepalen 4 cm

lang, die Petalen wenig kiirzer, Labellum 1,2 cm lang, zwischen den Spitzen der

Seitenlappen 6,5 mm breit, Nagel des Mittellappens 3,25 mm lang, Platte 3 mm lang,

* mm breit. Saule sehr kurz, rait 6 mm langem FuB. Ovarium mit Stiel 4,3 cm lang.

Palau-Insein: Im Buschwald und auf Baumen im parkahnlichen

Kulturland, auf der Insel Korror, 20—100 m u. M. (C. Ledermanx n. U053,

Hi 56. — Bluhend und fruchtend im Februar |9U); in dichtem MiUel-

wald, bei Nyatkip, auf Babelthaop, 100 m u. M. (G. Ledermann n. U576.

Bluhend im Marz 1914).

Diese und die nachste Art gehOren zur Sektion Diplocaulobiurn. D. eloTtgattcoUe

Schllr. ist hier ausgezeichnet durch Heteromorphie der Pseudobulben. Es scheim,

da6 die Art immer erst 1— 2 sterile und dann cine fertige Pseudobulbe hervorbrmgt.

In den Bliilen erinnert sie an D. fiHlobum F. v. M. aus Samoa. ^ Die Bliitenfarbuog

wird von Ledermann einmal als gelblich, das andere Mai als hellrosa mit gelben SpiUe

angegeben. Wahrscheinlich nehmen die Bluten, wenn sie sich am zweiten Tage

Verbliihen n^hern, eine rosenrote Farbung an.

2. D. flavicoUe Schltr. n. sp. — Epiphyticum, erectum, 20—25 cm

allum. Rhizoma valde abbrevialum ; radicibus filiformibus,
flexuosis

guste
versus

sensim angustati et leviter compressi, unifoliati. Folium erectum, W'
atum, obtusiusculum, coriaceum, Fiores erecti vel suberecti, id sec lO
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mediocres, tenues, fide collectoris vlrescenteSj e spatha compressa obtusius-

cula; pedunculo perbrevi; bractea parvula, deltoidea. Sepala e basi lan-

ceolata, subfiliformi-elongata, lateralia obliqua, basi margine anteriore dila-

tala cum pede columnae mentum oblique Iriangulum, oblusum formantia.

Petala sepalo intermedio similia, sed basin versus sublinearia, obliqua,

quana sepala paululo breviora. Labellum sepalis multo brevius, alte Iri-

lobum, basi obovato-cuneatum, curvatum, carinis 2 parallelis, leviler crenu-

lalo-undulatis e basi usque in apicem unguis !obi intermedii decurrenlibus

ornalum, lobis lateralibus oblique ovato-triangulis, obtusiusculis, brevibus,

intermedio e isthmo late ligulato in laminam suborbiculari-reniformem,

obtuse apiculatam, margine subcrenulatam dilatato. Columna brevis, pede

angusto, apice leviter incurvulo, satis longo. Ovarium gracillime pedi-

cellatum, glabrum.

Ein 20—2o cm holier Epiphyt, Pseudobulben \i—\l cm lang, iiber dem Grunrle

5—7 cm, iiber dor Mitte 2— 2,5 mm im Durchmesser. Bliiten nach Angabe des Samm-
lers >blaBgrunc, selir zart. Sepalen etwa 3 cm lang, die Petalen etwas kurzer. Lippe

4 cm lang, unterhalb der Mitte 3,5 mm breit, Vorderlappen mit 2,5 mm langem Isthmus

und 2,75 mm langer, 3,25 mm breiter Platte. Saule sehr kurz, mit 4,5 mm langem

FuC. Ovarium mit dem sehr schlanken Stielchen 5,5 cm lang.

Karolinen: In niedrigem Buschwald bei Patapat, auf der Insel

Ponape, 200—300 m ii. M. (C. Ledermann n; 13406, <3i48a. — Blubend

im November 1913).

Von D, elongaticolle Schltr. ist diese Art durch die gleichformigen Pseudobulben,

kleinere Bluten und die Form des Labellums unterschiedea. Sie erinnert im Habitus

an D. longicolle Schltr., ist aber weniger kraftig und hat schmalcre Blatter.

3, D. Kerstingianum Schltr. n. sp. — Epiphyticum, patulum, parum

ramosum, usque ad 40 cm longum. Rhizoma cauliforme rigidum, vaginis

arete et alte amplectentibus omnino obsessum; radicibus filiformibus,

flexuosis, glabris. Pseudobulbi distantes, oblongi vel anguste oblongi, uni-

fuliati, valde compressi. Folium erectum vel suberectum, lanceolatum vel

oblongo-lanceolalum, acutum, basi breviter conlraclum, coriaceura, glabrum.

Inflorescentiae more sectionis ad apices pseudobulborum fasciculalae, bre-

vissimae, succedaneae, vagina circumdatae, uniflorae; pedunculo brevlssimo;

bractea parvula, Flores in seclione inter minores, albidi, extus sparsim

el niinutissime furfuracei, caeterum glabri. Sepala oblonga, obtusiuscula,

lateralia valde obliqua, basi margine anteriore dilatata cum pede columnae

mentum semioblongum obtusum formantia. Petala oblongo-Iigulala, ob-

tusiuscula, quam sepala subaequilonga. Labellum curvatum e basi cuneata

niedio trilobum, carinis 2 m lobo intermedio leviter curvatis et undulalis,

caeterum parallelis, e basi usque infra apicem lobii intermcdii decurren-

libus ornatum, lobis lateralibus brevibus, oblique oblongo-triangulis, ob-

*osis, intermedio e isthmo oblongo-quadrato antice marginibus leviter

crenulato in laminam parvulam, suborbicularem, alte bilobulatam, mar-

Sinibus undulatam dilatato. Columna brevis, clinandrio alte trifido, lobis

30*
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I,

lanceolatis acutis, lateralibus subfalcatis, erectis, pede satis longo. Ovarium

breviler pedicellatum, clavatunij minute papilloso-furfuraceum.

Ein uberhangender, 25—40 cm langer Epiphyt. Pseudobulben in Abstanden von

5_9 cm, 3,5— 4,5 cm lang, etwa in der Mitte 7—11 mm breit. Blatter 6—12 cm lang,

unterhalb der Mitte 1^,5—3 cm breit. Bliiten vveiClich. Sepalen 5 mm lang, die seit-

lichen ein 3,5 mm langes Kinn bildend. Petalen 4 mm lang. Labellum 7,5 mm lang,

zwischen den Spitzen der Seitenlappen 4,5 mm breit, Mittellappen 3,75 mm lang, mit

2,5 mm langem Isthmus, oberhalb der Mitte kaum 2 mm breit. Ovarium mit dcm

kurzen Stiel 6 mm lang.

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Ngarsul, auf Babelthaob,

200—300 m li. M. (G. Ledermann n. U329. — Bluhend und fruchtend im

Februar 1914).

Eine infolge ihrer kleinen, weiClichen Bliitcn ziemlich unscheinbare Art in der

Sektion. Sie scheint mir am nachsten mit D. Pemae Schltr. verwandt zu sein, von dem

sie sich durch die Form der Petalen, das schmalere Labellum mit nur zwei Kielen und

die Saule unterscheidet.

4. D, Amesiaimm Schltr. n. sp. — Epiphyticum, erectum, parum ra-

mosum, 40—50 cm altum. Rhizoma erectumj cauliforme, pseudobulbis

distanter obsessum, vaginis mox caducis primum omnino obtectum; radi-

cibus filiformibus, flexuosis, glabris. Pseudobulbi cylindracei, mox irregu-

lariter sulcati, unifoliati. Folium erectum, oblongum, oblusum, basi bre-

viter contractum, coriaceum. Inflorescentiae more generis ad apicem

pseudobulborum fasciculatae, abbreviatae, uniflorae, succedaneae, vagina

circumdatae; pedunculo brevissimo; bractea parvula. Flores in sectione

mediocres, glabri, fide collectoris albidi, rubro-striati et guttulati. Sepala

oblonga, subacuta, 5-nervia, lateralia obliqua, basi margine anteriore am-

pliata cum pede columnae mentum oblique triangulum, obtusum formaDua.

Petala oblique linearia vel ligulato-linearia, acuta, 3-nervia, sepalis sub-

aequilonga. Labellum curvatum, e basi angustiore oblongum, infra medium

3-lobum, carinis 2 bene altis, parallelis, margine undulato-crenulatis, e nas

labelli usque in basin laminae lobi intermedii decurrentibus ornatum, im

tenui verrucosa in dimidio anteriore usque in apicem interposita,

lateralibus oblique et anguste oblongis, obtusis, margine subcrenula \^

brevibuSj intermedio e isthmo lineari subito in laminam transversam, ap

culatam, lateribus in filas numerosas flexuosas solutam dilatato. ^olu

brevis, clinandrii lobis lateralibus oblique semiquadratis, denticulatis, aoi

subulato aequilongo, pede mediocri. Ovarium pedicellatum, clava
>

glabrum.
^ ^^.^

Ein 40—50 cm hoher Epipliyt. Pseudobulben in Abstanden von 6—13 cm,

^^^^^^

4,5 cm lang, 4—16 mm im Dur^messer. Blatter 6— 13 cm lang, etwa in ^^'^
'^j.^

2,5—5 cm breit. Bliiten »blai3gelb« oder »grunlich-wei6< mit roten Streifen und
^^^^^

cben. Sepalen 4 cm lang, die seitlichen ein 3,5 mm langes Kinn bildend.
^.^^^^

kaum kiirzer als die Sepalen. Lippe 4,1 cm lang, zwischen den Spitzen
^^^

lappen 4 mm breit, Mittellappen 6 mm lang, Isthmus 4 mm lang,
^'^^^*^^^^gjule

zwischen den Spitzen der ausgebreiteten fadenf6rmigen Segmente 1,4 mux t)re

3,5 mm hoch mit 3,5 mm langem FuG. Ovarium mit Stiel 8—9 mm lang.
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Karolinen: Im niedrigen Buschwald, bei Patapat^ auf der Insel

Ponape, 400—600 m u. M. (C. Ledermann n. 13378, 13 460. — Bluhend

im Oktober bis November 1913); auf Mischwald-ahnlichem Kullurland, bei

Nanpomal, auf Ponape, 10—20 m ii. M. (C. Lkdermann n. 13 146. —
Bluhend im Oktober 1913).

Ein genauer Vergleich dieser Pflanze mit D. scopa Ldl, von den Philippinen zcigt,

daG die Art doch spezifisch zu trennen ist. Die Bluten sind kleiner und ofTenbar von
etwas anderer Farbung, die Seitenlappen des Labellums kiirzer, die Kieic hohcr und
ausgebreitct daher sehr viel breiter als der schmale Isthmus. Dieser ist bei D. scopa

Ldl. etwa so lang als die Platte des Vorderlappens, bei unserer Art doppelt langer.

Ausgebreitct miCt der Vorderlappen zwischen den Spitzen der fadenf^rmigen Scgmcnle

bier 1,4 cm in der Breite, 2 mm in der Lange, bei D, scopa Ldl, 1,5 cm in der Brcito

und fast 3 mm in der Lange.

5. D. scopa LdL, Dot. Reg/ (1842) Misc. p. 55.

Desmotriehum scopa Kranzl. in Engl. Pilanzenr. IV. 50. II. B. 21

(1910) p. 349.

Marianen: Epiphytisch an BaumstammeOj auf der Insel Guam (J. B.

Thompsons Sammler n. 307. — BlQhend im Februar 1912).

Die Herkunftsangabe dieser Art von den Marianen stammt von Dr. Oakes Ames.

Ich selbst habe Material aus Mikronesien nicht gesehen.

Auf die Unterschiede zwischen D, scopa LdL und D. Amesianum Schltr. bin ich

schon oben ausfiihrlich eingegangen.

Kranzlin hat D, thysanochilum Schltr. von Neu-Guinea mit D. scopa LdL ver-

emigt, die beiden Arten sind aber spezifisch durchaus verschieden, vor alien Dingen

schon dadurch, daG bei D. thysanochilum Schltr. am Grunde des Labellums drei Kiele

vorhanden sind und durch die Lippenform.

6. D. brachyaiithum Schltr. n. sp. — Epiphyticumj patulura, c. 35

50 cm longum. Rhizoma abbrevialum; radicibus filiformibus, flexuosis,

glabris. Caules vel potius pseudobulbi e basi attenuata sensim cylindra-

<^eo- vel subclavato-incrassati, mox longitudinaliter plurisulcatij unifoliali.

Folium lanceolato-ligulatum vel ligulato-lanceolalum, apice ipso obtusius-

culum, basi breviter contraclum, coriaceum. Inflorescentiae ad nodos

pseudobulborum natae, pro sectione breves, pauci-(2—5-)florae; pedunculo

quam rachis breviore; bracteis ovatis vel ovato-deltoideis, ovario naulto

brevioribus. Flores illis D. pachystele Schltr. valde similes, carnosi, glabri,

fide collectoris albi. Sepala late ovata, intermedium obtusiusculum, late-

obliqu medio carinata, basi margine an-

ped
formantia. Petala subfalcata, oblique oblongo-ligulata, acuta, 3-nervia,

sepalis paululo breviora. Labellum carnosum, genuflexo-curvatum, erectum,

circuitus late rhombeo-spathulatum, apiculatum, costis callo Iricostato ob-

^uso supra basin oriente usque ad medium decurrente antice truncato

ornatum, obscure trilobatum. Columna brevis, clinandrii lobis lateralibus

truncatis,
abbreviatis, vix crenulatis, dorsali lineari, laterales conspicue

e^cedente. Ovarium subclavalum, glabrura.
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Ein von den Stamraen schief herabhangender, 35— 50 cm langer Epiphyt. Pseudo-

bulben 13—24 cm lang, uber der Mitte 4—6 mm im Durchmesser. Blatter 16—25 cm

lang, unterhalb der Mitte 1,7—3,5 cm breit. Infloreszenz 2—5-blutig, bis 5,5 cm lang,

davon der Stiel bis 2,5 cm lang. Bluten dick-fleischig, weiC. Sepalen 1 cm lang, die

seitlichen ein 7— 8 mm langcs Kinn bildend. Petalen 9 mm lang. Labellum etwa

4,2 cm lang, iiber der Mitte ausgebreitet 1,2 cm breit. Saule 4 mm hoch mit 8 mm
langem FuB. Ovarium mit Stiel 1 cm lang,

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Ngatkip, auf Babelthaob,

iOOmu. M, (G. Ledermann n. 14 550. — Bliihend im Marz 1914); in

dichtem Mittelwald bei Ngarsul, auf Babelthaob, 200—300 m u. M.

(G. Ledermann n. 14 361. — Bluhend im Februar 1914).

Die Art ist sehr nahe verwandt mit D, pachystele Schltr. von Neu-Guinea, und

anfangs habe ich Zweifel gehabt, ob sie iiberhaupt als eigene Art angesehen warden

kann. Ich habe mich dann aber doch veranlaBt gesehen, sie zu trennen, da die Bluten

etwas kleiner, die Petalen schmaler sind, auCerdem aber das Kinn deutlich langer ist

und die Schwiele der Lippe hier nicht bis zum Grande reicht. Die Lippe selbst scheint

mir auch breiter zu sein mit langerem verschmalertem Basalteile,

7. D. palawense Schltr. in Engl Bot. Jahrb, LII. (1915) p. 10.

Palau-Inseln: Im Buschwalde auf der Insel Korror (Pater Raymundus

n. 136. — Bluhend im Jahre 1909),

Wie die vorige ein Vertreter der Sektion Laiourea, aber sehr verschieden von

dieser. Wahrend D. hrachyanthu7n Schltr. eine recht unscheinbare Pflanze ist, haben

wir hier die Art der Gattung mit den groBten Bluten in Mikronesien vor uns.

Sie steht, wie ich schon friiher ausfiihrte, dem P. macrophyllum A. Rich, ani

nachsten, ist aber schon auGerlich dadurch auffallend, daB die Sepalen auCen nur mit

recht sparlichen Weichstacheln bedeckt sind. AuCerdem ist die Lippenschwiele sehr

schmal und der Mittellappen von anderer Gestalt. Die Bliiten sind offenbar weiCUch

mit rot-gezeichneten Seitenlappen des Labellums. Pseudobulben und Blatter fehlen

leider noch von der Pflanze.

Nach Angaben des Herrn Pater Raymundus nennen die Eingeborenen die Pflanze

>sachal chainein«.

8. D. violaceo-mmiatum Schltr. n. sp. — Epiphyticum caespitosum,

humile. Rhizoma valde abbreviatum, perdense pseudobulbis obsessum,

radicibus filiformibus, elongatis, tenuibus, flexuosis, glabris. Pseudobulbi

parvuli, oblique fusiformes, apice vulgo bifoliati, vaginis pluribus mox '^

fibros solutis primum obtecti. Folia erecto-patentia, linearia, acuta, basiD

versus sensim paulo angustata, glabra. Racemi apicales, abbreviati, biflori,

subsessiles; bracteis ovatis, acuminatis, ovario pedicellato multo brevioribus.

Flores erecti, in sectione inter minores, fide collectoris violacei, labe o

miniato. Sepala oblonga, valde acuminata, 3-nervia, glabra, lateraba o

liqua, basi margine anteriore valde producta cum pede columnae men u

calcariforme obtusum formantia. Petala oblique lineari-ligulata,
acumina a,

uninervia, glabra, sepalis subaequilonga. Labellum ligulatum,
5-nerviu

,

glabrum Columna brevis

clinandrii lobis lateralibus oblique semioblongis apiculatis, dorsali sudui

subaequilongis. Ovarium acute triquetrum, pedicellatum, glabrum. ^P"

sula ellipsoideo-clavata, triplera.
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Ein niedriger, 3— 5 cm hoher, rasenbildender Epiphyt. Pseudobulbcn 7— 12 mm
lang, unterhalb der Mitte 2—2,5 mm im Durchmesser. Blatter 2—3,5 cm lang, 2 bis

3,5 mm breit. Bluten ziemlich klein, kurzer als die Blatter, violett mit ziegelroter, nach
unten blasser Lippe. Sepalen 7 mm lang, die seitlichen ein langliches, spornartiges

Kinn bildcnd. Petalen 6 mm lang. Lippe 1,05 cm lang, unterhalb der Spitze 2,25 mm
breit, nach unten rinnenartig konkav imd wenig schmaler werdend. Siiule kaum
1,75 ram lang mit 1 mm langem FuC. Ovarium mit Stiel 1,2 cm lang.

Karolinen: In niedrigem Buschwald, bei Patapat, auf Ponape, 200

bis 3(10 m u. M. (G. Ledermann n. 13 415, '13 459 b. — Bluhend und fruch-

tend im November 1913).

Es ist auffallend, daC hier eine Art der Sektion Oxyglossum in so niedriger

Hohenlage auftritt, da in Papuasien, wo die Gruppe ihr Entwicklungszentrum hat, die

Arlen typische Nebelwaldepiphyten sind.

Die Art ist mit D. lapcyrousio ides Schltr. verwandt, aber gut unterschieden durch

kloinore, anders gefarbte Bluten mit kurzem Sporn und das glatle Labellum.

9. D. Kraemeri Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. LII. (1914) p. 10.

Palau-Inseln: Ohne nahere Standortsangabe (Prof. Kraemer. — Im
Jahre 1910); auf Baumen, auf der Insel Korror (Pater Raymundus n. 37.

Bluhend im Jahre 1907); in parkahnlichem Kulturland der Eingeborenen,

auf der Insel Korror, 20—30 m u. M. (G. Ledermann n. 14 054, 14 148a.

Bluhend im Februar 1914); in einera Buschwaldstreifen, in einer fel-

sigen Gelandefalte, auf der Insel Korror, 50—100 m u. M. (G. Ledermann

n. 14 277." — Bluhend im Februar 1914); in dichtem Mittelwald, bei

Ngarsul, auf der Insel Babelthaob, 200—300 m u. M. (G. Ledermann

n. 14 425. — Fruchtend im Februar 1914).

Von dieser zur Sektion Pedilonum gehSrenden Art liegt nun reiches Material vor.

Sie gehort in die Verwandtschaft von D. eapituUflorum Rolfe, hat aber nach Leder-

mann bis { m lange Stamme und langere, nicht ganz so dichte Blutcntrauben. Die

Blutenfarbung ist weiC oder rosaweiC mit grunen Spitzen und vorn gelbe Lippenplalte,

Nach Angaben des Herrn Pater Raymundus heiBt die Pflanze bei den Eingeborenen

von Korror >chatburek€.

< 0. D. ponapense Schltr. n. sp. — Epiphyticum, verosimiliter pendulum

vel patulum et ultrametrale. Caules simplices, elongati, perdense foliati,

teretes, vaginis foliorum striato-multinervatis, arctissime amplectentibus om-

nino obtecti. Folia ereclo-patentia, oblonga, oblique obtusa, coriacea,

glabra. Racemi more sectionis biflori, sessiles, e spatha brevi semioblonga,

laterales; bracteis minutis, deltoideis. Flores in sectione mediocres, glabri,

erecto-patentes. Sepala lanceolato-ligulata, obtusiuscula, glabra, laleralia

obliqua, basi margine anteriore dilatata cum pede columnae menlum tri-

angulum obtusum formantia. Petala oblique ligulata, obtusiuscula, sub-

falcata, glabra, sepalis subaequilonga. Labellum circuitu late obovatum,

basi cuneatum, supra medium trilobum, curvatum, inlus e basi usque ad

basin lobi intermedii incrassatlone lineari basi apiceque muriculala ornalo,

praesertim medio superne transversim ruguloso, lobis lateralibus oblique

lanceolatis, obtusiusculis, margine interiore subcrenulatis, intermedio ovato,
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subacute, margine undulato, basi et medio appendicibus subulatis brevibus

inuricato, lobos laterales vix excedente. Columna breviSj lobis lateralibus
r

clinandrii obtusatiSj subdenliculatis, dorsali triangulo, laterales excedente.

Ovarium breviter pedicellatum, subclavatum, glabrum.

Ein wahrscheinlich schief herabhangender und iiber meterlanger Epiphyt, mit un-

verzweigten, dicht beblattertenj 5—6 mm dicken Stammen, Blatter 6—9 cm lang, etwa

in der Mitte 2—2,7 cm breit. Bluten ziemlich klein, etwas fleischig. Sepalen 1,5 cm

lang, die seitlichen etwas kiirzer, leicht sichelformig gebogen und ein etwa 3 mm
langes Kinn bildend. Petalen i,4 cm lang. Lippe 6,5 mm lang, zwischen den Spitzen

der Seitenlappen 5 mm breit, Vorderlappen etwa 2,5 mm lang. Siiule kurz mit 3 mm
langem FuC. Ovarium mit Stiel etwa 7 mm lang.

Karolinen: Auf der Insel Ponape (ohne nahere Angaben) (G. Lbder-

MANN n. 13144. — Im Jahre 1913).

Das Exemplar hat leider kein Originaletikett mit naheren Angaben iiber Herkunft,

Wuchs und Blutenfarbung. Offenber gehort die Art in die Verwandtschaft von D. prut-

nosum Teysm. et Binnend. von Ambon. Von den beiden folgenden, ebenfalls zur

Sektion Orasiidium gehorenden Arten ist sie leicht zu unterscheiden durch die

breiteren Blatter.

Es ist leicht mOglich, daC das von mir in Engl. Bot. Jahrb. LIL (1914] S. H
zitierte, bliitenlose, von Prof. Kraemer auf den Truck- Inseln gesammelte Exemplar

hierherzurechnen ist.

1 1 • D. carolinense Schltr. n. sp. — Epiphyticum, verosimiliter pa-

tulum, 50—70 cm longum. Cailles simplices
,

paulo compres^si , dense

foliati, vaginis foliorum arete amplectentibus, striato-mullinerviis omnino

obtecti, rigiduli. Folia erecto-patentia ligulata vel lanceolato-ligulata, ob-

tuse et inaequaliter bilobulata, coriacea, glabra. Inflorescentiae laterales,

more sectionis e spatha brevi, semioblonga, compressa, sessiles, biflorae.

Flores erecto-patentes, in sectione mediocres, glabri, albidi vel roseo-

albidi, labello purpureo vel vinoso. Sepala anguste ligulata, subacuta,

lateralia basi margine anteriore dilatata cum pede columnae mentum semi

triangulum, obtusum formantia. Petala oblique linearia, subacuta,

subfalcata, sepalis subaequilonga. Labellum curvatum, circuitu ovale, supra

medium trilobum, basi rotundatum, superne dimidio inferiore sparsim et

perbreviter muriculatum, carina basi et apice muriculata e basi usque in

medium decurrente ornatum, lobis lateralibus leviter divergentibus, falcato-

oblongis, obtusis, margine interiore subdenticulatis, intermedio suborbiculari

apiculato, margine leviter undulato-crenulato , basi et medio processibus

subulatis barbato, lobos laterales fere 3-pIo superante. Columna brevis,

clinandrii lobis lateralibus oblique truncatis, subdenticulatis, brevibus, dor-

sali subulato-triangulo brevi, laterales vix excedente. Ovarium breviter

pedicellatum, subclavatum, glabrum.
Ein wahrscheinlich schief herabhangender, 40—76 cm langer Epiphyt- Blatter

5,5—8,5 cm lang, unterhalb der Mitte \—h,k cm breit. Bluten zu zweien seitlich er-

scheinend, weiClich bis rdtlich-weiClich, mit weinrotem bis dunkelrotem LabeUutn.

Sepalen 2,2 cm lang, die seiUichen ein etwa 5 mm langes Kinn bildend.
Petalen

4,9 cm lang. Labellum 7 mm lang, zwischen den Spitzen der Seitenlappen 6 mm brei

,
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mit 2,75 mm kngem Vorderlappen. Siiule kurz, mit 5 mm langem FuC. Ovarium mit

Stiel 4 cm lang.

Karolinen: Auf mischwaldahnlichem Kulturland, bei Nampomal, auf

Ponape, 20—60 m ii. M. (G. Ledermann n. 13145, 13 531. — Bluhend im

Dezember 1913); in niedrigem Buschwald, bei Palapat, auf Ponape, 300

bis 600 m u. M. (G. Ledermann n. 13353, 13408a, 13462, 13927a.

Bluhend im November 1913).

Eine recht charakteristische Art der Seklion Orastidium^ wo sic am beslen in

die Verwandtschaft von D, vernicosum Schltr. verwiesen wird, Unter den Arten dcs

Gebietes diirftc sie dem D, guamense Ames am nachslen stehen, hat aber ein recht

verschiedenes Labellum.

Offenbar ist die Pflanze auf Ponape ziemlich haulig.

12. D. guamense Ames in Phil. Journ. Sci. IX. (1914) p. 14.

Marianen: Auf der Insel Guam (J. B. Thompsons Sammler n, 450. —
Bluhend im Juli 1912); ebenda (H. L. W. Costenoble).

Nach der Beschreibung diirfte diese mir unbekannte Art mit /). carolinense Schltr.

am nachsten verwandt sein. Sie ist aber offenbar in der Form der Lippe recht ver-

schieden, denn der Mittellappen wird als lanzettlich und spitz beschrieben, wihrend er

bei D. caroli7iense Schltr. fast kreisrund ist. Die Bliiten mussen auCerdem viel kiirzer

sein, denn fur die Sepalen werden i,4 cm, fur die Petalen i,2 cm als LangenmaCe

angegeben.

16. Pseuderia Schltr.

Die Pseuderia-Avlen sind biologisch insofern besonders interessante

Orchideen, als sie offenbar als Erdorchideen ihr Leben beginnen. Die sich

entwickelnden Stammchen steigen dann an den Stammen der Baume empor

und werden, nachdem die Luftwurzeln entwickelt worden sind und die

Pflanze dann einen festen Halt an der Baumrinde erlangt hat, durch Ab-

sterben des basalen, aus dem Erdboden entsprossenen Teiles dann bald zu

typischen Epiphyten. Es scheint allerdings, daB einige Arten erdbewoh-

nend bleiben.

Die Gattung ist bemerkenswert dadurch, daB die blutenfuhrenden,

kurzen Zweige keine Blatter hervorbringen. \

Bis jetzt sind mir 1 4 Arten der Gattung bekannt, die von den Molukken

bis uber ganz Papuasien verbreitet sind. Die Bluten sind meist gelblich,

zuweilen mit leicht rutlich- oder violett-getuschtem Labellum.

Einzige Art im Gebiete ,
<• -P- micronesiaca Schltr.

<• p. micronesiaca Schltr. n. sp. — Epiphytica, patula, bene ramosa.

Caules et rami teretes, bene foliati, vaginis foliorum arete amplectentibus

omnino obtecti. Folia erecto-patentla, anguste lanceolala vel ligulato-lan-

ceolata, acuta, basin versus sensim paululo angustata, glabra. Inflorescentiae

Treves, laxe pauciflorae, quam folia multo breviora, pedunculo brevi, va-

8'nis paucis arcle amplectentibus obtecto; bracteis ereclo-patentibus, distichis,

<^*»'ongis, breviter et obtuse bilobulalis, ovarlo duplo vel subduplo brevioribus.
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Flores in genere mediocres, pallidiflavi vel albidi, fuscomaculati, labello

albido, erecto-patentes. Sepala ligulato-oblonga, apiculata, glabra, lateralia

falcata, basi mentum perbreve formanlia. Petala subfalcato-ligulata, obtusa,

glabra, sepalis paululo breviora. Labellum oblongum, subacuminalum, mar-

gine dimidio anteriore subdenticulato-irregulare, costis 2 mox confluentibus

e basi usque in medium ornatum, superne praecipue dimidio superiore

minute papilloso-puberulum, leviter curvatum. Columna levississime curvata,

semiteres, glabra, pro genere gracilis. Ovarium anguste cylindricum, glabrum.

Ein 1— 1,5 m langer, breite Busche bildender Epiphyt. Blatter 9—<3cm lang,

unterhalb der Mitte 1,8—2 cm breit. Bliitensfande mit dem kurzen steifen Slid und

den Bliilen 2,5—3,3 cm lang. Bliiten gelblich oder weiBlich mit braunroten Fleckchen

und weiCer Lippe. Sepalen 9 mm lang, die seitlichen sichelformig gebogen und ein

sehr kurzes, stumpfes Kinn bildend. Petalen 7 mm lang. Lippe leicht gebogen, aus-

gebreitet 7 mm lang, etwa in der Mitte 2,25 mm breit. Saule 5 mm lang. Ovarium

schlank, 7 mm lang. Frucht kurz-geslielt, zylindrisch, kahl, 6-kantig, 3,6 cm lang, etwa

5 mm im Durchmesser.

400Karolinen: Im niedrigen Buschwald, bei Patapat, auf Ponape,

bis 600 m ii. M. (G. Ledermann n. 13 389. — In Frucht im November 1913;

in dichtem Buschwald bei Pane, auf Ponape, 700—800 m u. M. (C. Leder-

MANN n. 13 812, 13845 a. — In Knospe und Bliite im Dezember 1913).

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald bei Ngatkip, auf der Insel

Babelthaob, 100 m ii. M. (C. Ledermann n. 14 520. — Bluhend im Marz 1914)-

Die Art steht der P. frutex Schltr. von Neu -Guinea am nachsten, unterscheidet
^

sich aber von ihr sowohl wie von den iibrigen Arlen der Gattung durch das schmae

Labellum und die schlanke Saule. Auffallend sind auch die an der Spitze kurz un

stumpf zweilappigen Brakteen.

17. Mediocalcar J. J. Sm.

Die Mediocalcar-Arlen bilden eine sehr naturliche Gattung der Glome-

Hnae, die leicht fur jeden wiederkenntlich sein wird, der einmal eine inre

Arten gesehen hat. An der Spitze der 1—2-bIattrigen Pseudobulben er-

scheinen einzeln oder zu zweien die sehr charakteristischen, etwa er

groBen Bluten. Diese sind dadurch ausgezeichnet, daB die leuchtend blu
-

roten oder korallenroten Sepalen mit weiBer, gelber oder gruner Spi z6

hoch hinauf in eine meist schief-eifurmige, vorn am Grunde baucnig

geblasene Rohre verwachsen sind. Ihren Namen hat die Gattung

daB die Lippenplatte sackartig vertieft ist.

Die Gattung bildet ein treffendes Beispiel fur den Orchideenreichtuai,

den die Erforschung Papuasiens zutage gefordert hat. Erst im Ja
^^^^

begrundet, enthalt sie nun bereits uber 30 meist papuasische Arten-
^

wenige sind bisher auBerhalb Neu-Guineas bekannt, so eine Art von
^^^j

als westlichster Vertreter, und eine Art von Samoa, als letzter Repr

im Osten.

pjur

tant

I

Einiige Art im Gebiete i. M. ponapense So
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1. M. ponapense Schltr. n. sp. — Epiphyticum, decumbens, spilha-

maeum. Rhizoma decumbens, radicans ; radicibus filiformibus, tlexuosis,

lenuibus, tenuissime pilosis Pseudobulbi semirhomboideo-conici vel ovati,

unifoliati, basi dilatata cum rhizomate connati, breves. Folium ereclo-

palens, ligulatum, oblique obtusiusculum, basin versus sensim paulo angu-

statum, glabrum, coriaceum. Inflorescentiae apicales, geminatae, uniilorae;

pedunculo gracili, glabro ; bractea parvula , delloidea. Flores gracililer

pedicellatij glabri, fide collectoris lacte sanguinei, apicibus citrinis. Sepala

usque supra medium in tubum oblique ovoi'deo-urceolaremj antice venlri-

cosura connata, carnosa, apicibus liberis oblongo-lanceolata, acuta. Petala

oblique linearia, acuta, 3-nervia. Labellum erectum, quam sepala paulo

brevius, ungue brevi, e basi quadrata late cuneatum^ lamina late ovali,

longius acuminatum, in saccum a facie subquadratum, obtusissimura labelli

ungue paulo breviorem productum. Columna pro genere brevis, seraiteres,

juxta stigma paulo dilatata, pede brevi. Ovarium pedicellatum graciliter

cylindricum, glabrum.

Ein etwa spannhoher, kriechender Epiphyt. Pseudobulben in Abstanden von 2,5

bis 4 cm, 4—1,3 cm hoch, am Grande bis i cm breit. Blatter 7— 12 cm lang, 1,2—2,1 cm
breit. Stiele der einbliitigen Infloreszenz bis 2 cm lang, Bliiten blutrot mil zitrongelben

Spitzen. Sepalen 1 cm lang, die seillichen in der unteren Halfte stark verbreitert und

bauchig aufgeblasen. Petalen 9 mm lang. Labellum 9 mm lang mit 3 mm langem

Nagel und fast 4 mm breiter Platte. Saule kaum 4 mm lang, mit sehr kurzem FuC.

Ovarium mit Stiel 1,5—1,7 cm lang. Reife Kapsel etwa 3 cm lang, kaum 4 mm im

Durchmesser.

Karolinen: In niedrigem Buschwald auf dem »Tal«, bei Patapat, auf

Ponape, 400—600 m u. M. (Lbdermann n. 13359. — Bluhend im November

'913); in dichtem Buschwald auf dem Monte Santo, bei Paue, auf Ponape,

700 m ii. M. (Ledermann n. 13 712. — Bluhend und fruchtend im Dez. 1913).

Im Habitus erinnert die Art am meisten an M. stempetalum Schltr., von Neu-

Guinea, hat aber kiirzere Pseudobulben und etwas breitere Blatter, auCerdem sind die

Petalen etwas breiter und dreinervig und das Labellum ist in der Gestalt recht ver-

schieden. Durch die stark und lang zugespilzte Labellumplatte ist die Art uberhaupt

m der ganzen Sektion Eumediocalcar recht gut charakterisiert.

18. Agrostophyllum Bi.

Von der nun schon recht umfangreichen Gattung liegt bier nur eine

Art der Sektion Appendiculopsis vor. Die Spezies dieser Gruppe bilden

l^leine, oft verzweigte, zuweilen lang herabhangende Busche mit sehr dicht-

stehenden, zweizeiligen kleinen Blattern und in kleinen Kopfchen stehenden

weiBgelben Bluten mit weiBer Lippenplatte. Ich halte es aber fur wahr-

scheinlich, daB uns die genauere Erforschung des Gebietes auch noch Ver-

treter der Sektion Euag'rostophyllum bescheren wird, bei dem die Arten

durch groCe, nicht so zahlreiche Blatter und vie! grOCere, meisl sehr reich-

tlutige Kopfe gekennzeichnet sind.

Das Verbreitungsgebiet des nunmehr fiber 70 Arten umschlieBenden
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Geschlechts erstreckt sich von den lemurischen Inseln liber Indien, die
7

malayische Inselwelt und Philippinen sowie Papuasien bis nach den Samoa-

Inseln. Das Entwicklungszentrum durfte in Neu- Guinea liegen, yon wo
allein bereits 44 Arten beschrieben worden sind. Bis zum Jahre 1900

kannte man erst 13 Arten von dort.

Einzige Art im Gebiet 1. J., palmvense Schltr.

1. A. palawense Schltr. n. sp. jrum

ramosum, verosimiliter plus minusve patulum. Rhizoma decumbens, radi-

canSj perdense vaginis imbricantibus, mox in fibros solutis obtectum; radi-

cibus filiformibus, flexuosis, glabris. Caules simplices vel parum ramosi,

leviter compressi, dense multifoliati, vaginis foliorum imbricantibus apice

truncate latere utrinque triangulis omnino obtecti. Folia parvula, patentia,

oblonga, apice obtusissimo excisa, basi truncato-obtusissima, glabra. In-

florescentia capitiformis, sessilis, e spicis pluribus, abbreviatis, unifloris com-

posita; pedunculis spicarum brevibus, paucivaginulatis; bractea ovata, ovario

sessili breviore. Flores in genere inter minores, extus sparsim furfuracei,

albidi. Sepala late oblonga, breviter acuminata vel subapiculata, lateralia

extus nervo mediano carinato-incrassata, basi margine anteriore valde dilatata

cum basi labelli mentum semioblongoideum, obtusum formanlia. Petala

oblique linearia, obtusiuscula, uninervia. Labelli hypochilio anguste oblongO;

dimidio superiore paulo dilatato, lobis lateribus parvulis triangulis, obtusis,

carina excisa conjunclis, epichilio quadrato-suborbicuri, apiculato. Columna

brevis, basin versus sensim paulo angustata. Ovarium sessile, cylindraceum

sparsim furfuraceum.

Ein dichter bis 40 cm lange Buscho bildender Epiphyt. Stammchen einfach oder

wenig verzweigt, bis 3 mm im Durchmesser. Blatter 1— 1,2 cm lang, uber der Basis

(5—7 mm breit. Blutenkopfchen bis 1,3 cm im Durchmesser. Bliiten klein, weiCHdi.

Sepalen 4 mm lang, die seitlichen fast sichelartig gebogen und ein kurzes stumpfes Kinn

bildend. Petalen wenig kurzer als die Sepalen. Labellum 2,75 mm lang, mit etwa

^,25 mm breitem und ebenso langem Epicbil. Saule 2,5 mm lang. Ovarium sitzend,

4 mm lang.

Palau-Inseln: Auf Baumen in parkahnlichem Kulturland, beiNgatkip,

auf Babelthaob, 50 m u. M. (C. Ledermann n. 1 4 468.— Bluhend im Marz 1 914)-

AuBerlich ist die Art dem A. eosiatum J. J. Sm. sehr ahnlich und anfangs wolUe

ich sie auch als dieses bestimmen. Die nahere Prufung lieB es dann aber doch zweck-

maGig erscheinen, sie als besondere Art anzusehen. Zuniichst sind die Biuten kleincr,

dann die Petalen schmaler und des Labellum ebenfalls schmaler mit anders gestaltetem,

zwischen den Seitenlappen vorn nicht so tief gespaltenem Hypochil und quadratiscb-

rundem, nicht nierenformigera Epichil. Auch diese Gestalt der Saule scheint mir doc

)

recht verschieden.

i9. Aglossorhynclia Schltr.

Die Entdeckung einer Art der Gattung in Mikronesien ist pflanzeo-

geographisch interessant, da dadurch besonders der ausgesprochene papua^

sische Charakter der Flora des Gebietes gekennzeicbnet wird.

»

i
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Im allgemeinen sind die Arten der Gattung einander ziemlich ahnlich,

gekennzeichnet dur,ch besonders im oberen Teile gleichmaBig beblalterte,

wenig verzweigle Stammcben. mit schmal-langlichen bis linealischen lede-

rigen Blaltern und an den Spitzen der Zweige einzein erscheinenden meist

scbwefel" oder zitrongelben Bliilen, die zwischen zwei ziemlich groBen

Brakteen sitzen.

Die Gattung enthalt ausschlieBlich der unten beschriebenen neun pa-

puasische Arten.
+

Einzige Art im Gebiet 1. A, mtcronesiaca Scliltr.
F

1. A. micronesiaca Schltr. n. sp. — Epiphytica, erecta vel suberecta,

usque supra 20 cm alta. Rhizoma decumbens, radicans, vaginis arete am-

plectentibus obsessum; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris. Caules sim-

plices vel parum ramosi, teretiusculi, dimidio inferiore vaginati, dimidio

superiore bene foliati, vaginis foliorum arete amplectentibus, striato-nervosis

omnino obtecli. Folia erecto-patentia, lineari-ligulata, acuta vel mucronu-

Flores ad apices

ramosum singuli, sessiles, vagina satis magna primum protectij fide collec-

toris sulphurei, labello albo, glabri, carnosi, subnutanti-incurvi.

lata, basi breviter contracta
J

carnoso-coriacea
}

glabra.

Sepala

oblonga, obtusa, lateralia obliqua, apiculata, latiora, Petala oblique et

anguste oblonga, obtusa, o-nervia. Labellum cymbiformi-incurvumj circuilu'

late oblongum, infra medium levissime constrictunij dimidio superiore pau-

lulo dilatatum, marginibus incurvis, apice apiculatum, intus nervis c. 5

obscure incrassatis , basi squama brevi , truncata , transversa donalum.

Columna pro genere brevis, apicem versus paululo dilatata, clinandrio

4-lobato, lobis quadrato-rotundatis, inaequaliter denliculatis, posterioribus

quam anteriores pauIo longioribus; rostello perlato, retuso; stigmale amplo.

Ovarium sessile cylindraceum, glabrum.
Kin buscliiger bis 20 cm hoher Epiphyt. Stiimmchen einfach oder wenig verzweigt,

1>'3 2 mm im Durchmesser. Blatter 2—4,7 cm lang, 2—6 mm breit. Bluten sitzend, nach

Angabe des Sammlers kanaricngelb, mit weiCer Lippe, von einer das Ovarium deutlich

uberra^enden

. Petalen den Sepalen gleichlang. Lippe 6 mm lang, fiber der iMitte 3,5 mm
feit. Saule 5,25 mm lang. Ovarium sitzend, 4,5 cmm Ian

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Ngalkip, auf der Insel

Bluhend im Marz

^ inm lang.

Scbeide umgeben. Braktee etwa so lang als das Ovarium. Sepalen

Babelthaob, iOO m u. M. (G. Ledermann n. U568.

Das Auftreten einer Art der Gattung auf Mikronesien und noch dazu in so nicd-

"ger Hohenlage beansprucht besondere Beachlung.
Die Art ist mit A. lucida Schitr. am nachsten verwandt, unterscheidet sich aher

"•^•ch kleinere Bluten, das breitere Labellum mit fiinf leicht verdickten Nerven und die

kurzere Saule. Die kleine Querschuppe am Grunde der Lippe habe ich bei keiner anderen

Art beobachtet. Sie scheint ein charakteristisches Merkmal der mikronesischen Art zu

bilden.
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20. Appendicula Bi.

In der Tracht erinnern die hier in Betracht kommenden Appendicnh'

Arten etwas den Spezies der Sektion Appendiculopsis von Agrostophijllum^

doch sind ihre Blatter weicher und von dunklerem Grun, auBerdem er-

scheinen die winzigen grunlichen Blulen mit meist weiBer Lippe in ver-

kiirzten Trauben seitlich am Stamme. Ein sehr charakteristisches Merkmal

der Gattung liegt ferner darin, daB das Labellum innen am Grunde einen

hufeisenfOrmigen konkaven Auswuchs hat. Es ist nicht ausgeschlossen, ja

sogar wahrscheinlich, daB das Gebiet auch Arten der Sektion Chaunodesme

mit Ilingeren, meist lanzettlichen Bliittern und endslandigen, langeren, oft

hangenden Trauben etwas groBerer Bliiten besitzen wird.

Die Gattung enthalt bis jetzt wohl gegen 90 Arten, welche von Indien

uber die ganze malayische Inselwelt, einschlieBlich der Philippinen und Siid-

China, uber Papuasien, Nord-Australien und Neu-Kaledonien bis nach Samoa

bin zerstreut sind.

Einzi^e Art im Gebiet ^: ±reflexa^l

)

Bluhend

1. A. reflexa BL, Bijdr. (1825) p. 301.

Podochilus reflexus Schltr. in Bull. Herb. Boiss. (1900) N. 21 p. 31.

Palau-Inseln: Im Buschwalde auf der Insel Korror (Pater Raymundus

n. 242. — Bluhend im Jahre 1907); in dichtem Mittelwald bei Ngatkip

auf der Insel Babelthaob, 100 m li. M. (G. Ledebmann n. 14561.

im Marz 1914).

Ich habe die Pflanze hier, wie schon bei meiner friiheren Zusammenstellung der

Orchidaceen von Mikronesien, zu diescr Art verwiesen, da sie mit der jetzigen FassuDo

der Spezies ubereinstimmt. Ob diese aber spater nicbt doch in mehrere Spezies zu

zerlegcn sein wird, ist eine Frage, welche spater noch zu entscheideu sein wird.

Die Bliiten sind nach Angaben des Herrn Ledermann griJnlich-weiB. Ich ne

aber an, daB auch bei dieser Form, wie bei der in Neu-Guinea, die Lippe oft fast rem-

weiC sein wird.

21. Phajns Lour.

Die Pkajus -Arien sind unter den Orchidaceen selbst fur den Nich
'

. botaniker in Mikronesien durch die groBen gefalteten Blatter leicbt kenntlic ,

zwischen denen sich szepterartig der hohe Blutenstand mit einer loc e

Traube groBer Bluten erhebt. Bei der mikronesischen Art sind die Blulen

weiB mit hellgelber Lippe, bei anderen ziemlich burrt, braun mit ^^ ' "
,

goldgelb gefarbt. Die Arten pflegen stets terrestriscb, im Walde oder auc

auf ofTenem Gelande zwischen Grasern, aufzutreten.
^

Die Gattung enthalt etwa 50 Arten mit sehr interessanter Verbrei uDo-

Die westlichsten sind von Westafrika
Reihs

auf diesem Kontinente, aber auf Madagaskar treten wieder eine ganze

sehr merkwurdiger Typen von ihm auf. Von Indien ab sind dann

*

i
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treter des Geschlechtes nach Osten fast iiber das -ganze Monsiingebiet,

nOrdlich bis nach Japan, siidlich bis Ost-Australien und ostlich bis Samoa

und Tahti verbreitet.

Einzige Art im Gebiet - ^. P. aniboiiiensis BI.

1. P. amboiiiensis Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1856) p. 180.

Phajiis Zollingeri Rehb. f. Xen. Orch. II. (1856) p. 201 t. 76.

Bletia aynhoiiiensis Herb. Zipp., ex. J. J. Sm. Orch. Jav. (1905) p. 198.

Karolinen; In niedrigem Buschwald auf dem Tal, bei Patapat, auf

dcr Insel Ponape, 100—200 m u. M. (C. Ledermann n. 13172. — BlQhend

im Oktober 1913); im Buschwalde bei Paue, auf Ponape, 700 m u. M.

(C. Ledermann n 13671. — Bluhend im Dezember 1913),

Unter den Erdorchideen des Gebietes ist diese ziemlich weit verbreitete Pflanze

wohl die prachtigste. Sie hat groBe schneeweiCe Bluten mit schwefelgelber Lippe. Das

Material stimmt einigermaCen mit dem von Neu-Guinea uberein, nur habe ich an den

getrockneten Bluten auf der Lippe keine Kiele feststellen konnen. Die ganze Pflanze ist

ungefahr 1— i,20 m hoch.

22. Calanthe R. Br.

Im Wuchs besitzen die Arten dieser Gattung groBe Ahnlichkeit mit

Phajus. Auch sie sind terrestrische Waldbewohner mit groBen gefalteten

Blattern. Ihre Blutenschafte sind aber bedeutend schlanker und tragen

eine meist erheblich dichtere'Blutentraube. Die stets kleineren Bluten sind

meist weiB, violettrot oder gelb bis orange und sehr oft schlank gespornt.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Gattungen liegt darin, daB bei

Calanthe die kurze Saule ihrer ganzen Lange nach mit dem Lippengrunde

verwachsen, bei Phajus dagegen schlank und fast ganz frei ist.

Die etwa 200 Arten umfassende Gattung hat eine ahnliche Verbreitung

wie Phajus, ist aber in Afrika nicht nur auf die westlichen Teile beschrankl,

sondern dort gleichmaBig verstreut. Eine abweichende, vielleicht doch besser

als PlVonoc Cla^r^^^o o,,rr,„P«<r.o/>w^/1/^ Arf i*cf i*n 7finfral-AmPrikA HUd auf West"

Indien nachgewiesen worden.

Einzige Art im Gebiet <• C.triplicata (Willem.) Ames.

<. C. triplicata (Willem.) Ames in Philipp. Journ. Sec. II. (1907) p. 326.

Orchis triplicata Willem. in Usleri Ann. Bot. VI. (1796) pars 18 p. 52.

Limodorum veratrifolium Wi\d±, Spec. Plan IV. (1805) p. 122.

veratrifolia
W

n. H64. — Bluhend im Juli 1906).^L^ A v^ ^A ^^ &A %A ^K^m %^ \ji * * B v* ^*^ ^^ i*

Uber die Umgrenzung dieser Art sind wir offenbar noch keineswegs ganz im klaren.

veratrifolia— oviieiui, aau aas, was man neute unier »o. *errttt^tyw»»i*- v*.-o- i

Sammelbegriff fur eine Anzahl naher verwandter Arten ist, deren genauere Festlegung

noch aussteht. Den Typus der Art muB unter alien Umstanden die Ambonpnanzo

^Jilden, da die Spezics auf den yFlos triplicatus* des .Herbarium Amboinenso. auf-

gestellt worden isL Die Bluten der Art sind scbneeweiC.
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23. Spathoglottis Bl.

Im Habitus kunnte man die Arten dieser Gattung mit Calanthe ver-

gleichen, da sie ebenfalls als Erdorchideen mit groBen gefalleten Blattem

auftreten. Die Blatter sind aber stels bedeutend schmaler und infolge der

festeren Nervatur derber und nicht so weich wie bei den echten Calantke-

Arten. Die meist hellviolett-rosenroten Bliiten stehen locker an dem sehr

schlanken Schaft und offnen sich nur einzein oder nur wenige zu gleicher

Zeit, so daB die Traube oft nur ein bis zwei, seltener drei offene Bliilen

aufweist. Die Blute selbst ist durch das ausgebreitet T-furmige Labellum

und die schlanke leicht gebogene Saule sehr gut charakterisiert.

Die Arten der Galtung sind nicht immer leicht zu unterscheiden und

deshalb oft durcheinandergeworfen worden.

Von der Gattung, welche im groBen und ganzen etwa elne ahnliche

Verbreitung hat wie Agrostophyllum
^ unterscheidet man etwa 45 Arten.

Im Norden findet die Gattung auf den Liukiu-Insein, im Siiden in Nord-

Australien und auf Neu-Kaledonien die Grenzen ihrer Verbreitung.

Schlussel zum Bestimmen der Arten.

A. Bluten auCen, besonders aber das Ovarium und der

Blulenstiel diclit und sehr kurz weichhaarig i. S, mtcronesiaca Schllr.

B. Bluten ganz kahl 2. ^. carolinensis Schltr.

S. inicronesiaca Schllr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) p. 9.

Spathoglottis toinentosa Volkens in Englers Bot. Jahrb. XXXI. (1901)

p. 461 (non Lell.)

Karolinen: Grasige Bergabhange auf der Insel Yap (G. Volkbns n. Ui-

Bluhend im Dezember 1899).

Palau-Inseln: Auf der Insel Korror (Pater Raymdndus im Jahre 1907);

im Gras auf rotem Tonboden, auf der Insel Korror (Ch. Gibbon n. 1111. —
Bluhend im August 1912); in steppeniihnlicher Grasformation, auf der Insel

Korror, 20—30 m u. M. (G. Ledermann n. 14 043. — Bluhend im Febr. 1914),

Wie ich schon friiher ausfuhrte, gehort die Art in die Verwandtschaft der S. totnen-

iosa Ldl., ist aber von ihr spezifisch gut unterschieden. Alle Angaben iiber die Bluten-

farbung stimmen darin Qberein, daB diese weiB sind; Volkens fuhrt noch aus, daC der

Mittellappen des Labellums am Grunde schwefelgelb ist.

Herr C. Gibbon gibt als einheimischen Namen auf Korror »buheal a beab* »">

Ledermann ebenfalls fiir Korror .klebenyelabeab*.
m

2. S. carolinensis Schltr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) p.
8.

Spathoglottis pUcata Volkens, in Englers Bot. Jahrb. XXXI. (19^1]

p. 461 (non PI.)

Karolinen: Auf grasigen Abhangen der westlichen Hiigel auf o^^

Insel Yap (G. Volkens n. 146. — Bluhend im Dezember 1899).

Palau-Inseln: Auf der Insel Korror(Pater Raymundus— imJahrel907J.

i

i
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Die Pflanze isL spezifisch von S, plicata Bl. durchaus verschieden, von Volkens
also zu Unrecht als diese bestimmt worden. Schon die Form der Lippe mlt dem schr
breiten Vorderlappen und dem verlialtnisnaaCig kurzen Nagel desselben laGt beido Arten
leicht trennen.

Die Bluten sind hellrosarot mit dunkleren Petalen, die Lippe mit braunen Seiten-

lappen, dunkelrosarotem Vorderlappen und gelbem Kallus.

24. Bulbophyllum Thou.

AuBer Dendrohium gibt es im tropischen Asien, Papuasien und den

Gebieten in der Siidsee keine Gattung^ welche eine so groBe Vielgeslalligkcit

erlangt hat, wie Bulbophyllum. Die Arten in Papuasien und Mikronesien

besitzen alle einblaltrige, auf dem kurzen oder verlangerten Rhizom dicht *

Oder locker aufsitzende, slets einblattrige Pseudobulben, an deren Grunde
sich vom Rhizom aus die teils einblutigen, teils mehr bis vielbliiligen In-

floreszenzen entwickeln. Die Bluten sind meist klein und nicht sehr an-

sehnlich, oft blaB oder dunkel gefarbt und sind gewuhnlich dadurch aus-

gezeichnet, daB die Petalen bedeutend kleiner sind als die Sepalen. Bei

den mikronesischen AiteUj wie uberhaupt in der Gattung, mit Ausnahme
gewisser papuasischer Formen, ist die meist, aber nicht immer, sehr

kleine, fleischige Lippe vermittels eines kleineUj diinnen Bandchens so lose

an der Spitze des verlangerten SaulenfuBes befestigt, daB sie bei der ge-

ringsten Bewegung hin- und herpendelt

Es ist schwer, genauer anzugeben, welchen Umfang die Gattung schon

erreicht hat, doch scheint es, daB ihre Artenzahl nicht viel weniger als

<000 betragen wird. Von Neu-Guinea allein durften etwa 400 verschiedene

Arten des Geschlechtes bekannt geworden sein.

Das Verbreitungsgebiet der Gattung erstreckt sich durch den ganzen

Tropengurtel sowohl der alten wie ^der neuen Welt, nur wcnige Arten

fiberschreiten diesen im Norden und Suden. So einige Arten, welche bis

nach Japan und Korea vorgedrungen sind und einige australische Spezies,

sowie noch verhaltnismaBig viele auf Neu-Kaledonien und zwei Arten auf

Neu-Seeland. '

SchlQssel zum Bestimmen der Arten Mikronesicns.
A. Blutenstande mehrblutig mit drabtigem, die Pseudo-

bulben und Blatter deutlich uberragendem Schafl.

!• Sepalen bis 1,5 cm lang « <• B, guaynense Ames
H. Sepalen 2,5 cm lang 2. 5. micronesiacum Schltr.

8. Blutenstande kurz, einbliitig.

I. Seitliche Sepalen verklebt; Pseudobulbcn an dem
fadenformigen Rhizom in groBen Abstanden,

aber deutlich ausgebildet 5 ^- Oibhonianum Schltr.

". Seiliiche Sepalen frei; Rhizom ziemlich dick;

Pseudobulben reduziert,

a. Pseudobulben ziemlich genahert, Labellum

auf der Unterseite dicht mit Papillen beselzt 4- B. pmapeme Schltr.

'^olani.clie Jahrbftcher. LVI. Bd.
31
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b. Pseudobulben in Abstiinden; Lippe vGllig

kahl.

4. Rhizom allenthalben wurzelnd, mit krie-

clienden, mehr oder minder spreizenden

Zweigen 5, J5. Volkensii Schltr,

2. Rhizom nnr am Grunde wurzelnd, Pflanze

in frei hangenden Biischeln 6, B. produetum Ames.

1. B. guamense Ames in Philipp. Journ. Sci. IX. (1914) p. 13.

M a r i a n e n : Auf Baumen an der Upi Road auf der Insel Guam

(R. G. Mc. Gregor n. 495. — Bluhend im Oktober 1911; H. L. W. Costk-

NOBLE n. 1176. — Bluhend im September 1906; J. B. Thompsons Sammler

n. 233. — Bluhend im Marz 1912).

Leider habe ich Material dieser Art nicht gesehen und die Originalbeschreibung

reicht nicht aus, um genauer angeben zu konnen, in welche Verwandtschaft die Pflanze

gehort. Nach verschiedenen angegebenen Charakteren, vor alien Dingen der Form der

Petalen, vermute ich, daB es sich um eine Art der Sektion Dialeipanthe handeln

kdnnte. In diesem Falle muBte die Spezies mit B, micronesiacimi Schltr. verwandt

sein. Sie hat aber erheblich kiirzere Sepalen und durfte sich dann von der unten

beschriebenen Art sicher gut unterscheiden.

2. B. micronesiacum Schltr. n. sp. — Epiphyticum, usque ad 45 cm

allum. Rhizoma repens, radicans, laxe pseudobulbis obsessum, flexuosum;

radicibus filiformibus, flexucsis, glabris. Pseudobulbi ovoidei vel cylindra-

ceo-ovoidei, unifoliali, obtusanguli. Folia erecta, oblique oblonga, vel ob-

longo-ligulata, obtusiuscula, basi sensim in petiolum brevem angustata,

coriacea. Scapi juxta basin pseudobulborum nali, erecti, gracillimi, ngi-

duli, folia multo superantes, pedunculo vaginulis paucis brevibus dissitis

arctissime amplectentibus obsesso, racemo disticho, subdense 8— 15-floro,

sensim evoluto, rhachi incrassata flexuosa; bracteis late ovatis, complicaus,

breviter acuminatis, ovario pedicallato subduplo brevioribus. Flores

sectione mediocres, succedanei, glabri, erecto-patentes. Sepala anguste

lanceolata, acuminata, lateralia obliqua, basi margine anteriore ampliata

cum pede coluranae mentum oblique triangulum obtusum formantia. Pe^ala

parvula, oblique quadrato-ovalia, 3-cuspidata, cuspidibus lateralibus oblique

triangulis, brevibus, margine interiore nunc denticulatis, intermedio pluries

longiore subulato. Labellum anguste lanceolato-ligulatum, antice subulatum,

iso-verruculosum, bicostatum, supra basin margine utnnqu

in lobum parvulum erectum, oblique oblongo-quadratum, apice inaequali er

denticulatum produetum. Columna brevis, crassiuscula, stelidiis
oblique

triangulis, brevibus, pede satis longo, apice incurvulo. Ovarium pe ''

qellatum, clavatum.

Ein kriechender, bis 45 cm hoher Epiphyt. Pseudobulben in
-^''^^^"'^^".j.tgr

2,5— 4 cm, 1,3—2,3 cm hoch, uber dem Grunde 7—10 mm im Durchmesser. B

^^^
mit dem bis 4 cm langen Stiel 18—26 cm lang, 2—3,7 cm breit. Bliitenstand

tni

^^^^.

bis 5 cm langen Traube bis 43 cm lang. Bliiten gelblichweiC mit weinroten
^^''^J^.^^und dunkelkarminroter Lippe mit gelber Spitze. Sepalen etwa 2,4 cm lang, a'" «

gul

I
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lichen ein etwa 5 mm langes Kinn hildend. Petalen mit dem mitUeren Fortsatz kaum
3,5 mm lang. Lippe etwa 2 cm lang, iiber der Mitte etwa 2 mm Lreit. Sfiule kurz
und ziemlich dick. Ovarium mit Stiel i,5 cm lang.

Karolinen: In niedrigem Buschwald, an den Hangen des Tol, bei

Patapat, auf der Insel Ponape, 400—600 m li. M. (C. Ledermann n. 13356.

Bluhend im November 1913); in dichtem Buschwald bei Pane, auf der

Insel Ponape, 700—800 m u. M. (G. Ledermanih n. 13750, 13834a, 13841.

Bluhend und fruchtend im Dezember 1913); hinter der Missionsslation,

auf der Insel Yap, selten (G. Volkens n. 528. — Steril im Mai 1890).

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Ngatkip, auf der Insel

Babelthaop, 100 m li. M. (C. Ledermann. — Bluhend und fruchtend im
Marz 1914),

Anfangs glaubte ich, die Art mit B. gua?ne)ise Ames identifizieren zu konnen. Ein

Vergleich mit der Beschreibung dieser Spezies zeigte dann aber, daG hier eine andere
Pflanze vorliegen muB, denn die Bliiten sind sehr viel groCer und dann ist nicht an-

zunehmen, daC Mr. Ames die deutlich ausgebildeten Seitenlappen der Lippe nicht be-

schrieben hatte. Die Pilanze gehort zu der besonders in Papuasien hochentwickelten

oektion Dialeipanthe, der wahrscheinb'ch auch B. guamense Ames zuzurechncn ist.

von dieser Gruppe wurden im Jahre 1896 unter dem Sektionsnamen > IntervaHcUae<
die erste Art beschrieben; besonders durch die Erforschung Papuasiens hat sie nun
bereits etwa 25 Arten aufzuweisen.

3. B. Gibbonianum Schltr. n. sp. — Epiphyticum, longe repens, usque

supra 1 m longuni, 3 cm tantum altum. Rhizoma filiforme, flexuosum,

'axe pseudobulbis obsessum , radicans ; radicibus filiformibus, flexuosis,

glabris. Pseudobulbi ovoidei vel anguste ovoidei, unifoliati. Folia sub-

erecta, oblonga vel oblongo-lanceolata, obtusiuscula, textura pro genere

lenuiora, basi breviter contracla. Inflorescentiae juxta basin pseudobul-

boruih vel ex axillis vaginarum rhizomatis singulis natae, erectae, uni-

forae, flore incluso altitudine vix pseudobulbum superantes; pedunculo

paucivaginulato, brevi; bractea ovata, ovario pedicellato bene breviore.

Flos incurvus, illo B. memhranacei Teysm. et Binn. similis, fide collec-

toris purpureo-brunneus, labello fusco. Sepalum intermedium oblongum,

apiculatum, Jateralia oblique oblonga, apiculata, usque ad apicem in lami-

i^am navicularem, oblongam conglutinata sed non connata, obliqua. Pe-

lala obovato- oblonga, breviter acuminata, obliqua, quam; sepala con-

spicue breviora, Labellum curvatum^ carnosulum, circuitu lanceolatum,

obtusum, superne papillosum, dimidiO inferiore obtuse bicoslatum. Co-

lumna brevis, stelidiis magnis, oblique oblongis, oblique apiculatis, antheram

excedentibus. Ovarium pedicellatum, glabrum, subclavatum.

Ein langhin kriechender Epiphyt mit verzweigtem Rhizom. Pseudobulben in Ab-

en von 2—4,5 cm, selten uber 5 nim hoch, uber der Basis bis 5 mm im Durch-

messer. Blatter 2-4,5 cm lang, unterhalb der Mitte 1—1,5 cm breit. Bliitenstando

nnt der cinzelnen Blute die Blatter selten iiberragend. Blule rotbraun, mit braungelber

L»Ppe. Sepalen 4,25 mm lang. Pelalen kaum 2 mm lang. Labellum etwa 3 mm lang.

Ovarium mit Stiel etwa 4 mm lang.

31*
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Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Nyatkip, auf der Insel

Babelthaob, 100 m u. M. (G. Ledermann n. 14 549.

1914).

Bluhend im Marz

Es ist auffallend, daB die Arten

dieser Verwandtschaft sich einander so

sehr ahneln. Die vorliegende Art isl

mit B. nuruanum Schltr. von Neu-

Guinea sehr nahe verwandt, unter-

scheldet sich aber durch die durchschnitt-

lich breiteren^ dickeren Pseudobulben,

breitere Blatter und das schmalere, fast

bis zur Spitze mit Papillen liesctzle

Labellum. AuBerdem sind die Stelidien

der Saule an der mikronesischen Pflanze

deullich groCer.

Ich habe die Art Herrn Ch. Gibbon

gewidmet, der sich um die Erforschung

der Flora der Palau-Insein sehr verdient

gemacht hat.

4. B. ponapense Schltr. n.sp.

Epiphyticum, patulum vel sub-

erectum, usque ad 8 cm altum.

Rhizoma cauliforme, vaginis bre-

vibus omnino abscondilum, basi

lantum radicans; radicibus filifor-

mibus, tenuibus, glabris, flexuosis.

Pseudobulbi cylindracei, unifoliati,

vaginis rhizomatis plus minusve

obtecti, parvuli. Folia oblongo-

ligulata, obtusa, basi sensim sub-

petiolato-angustata, subcoriacea.

Inflorescentiae juxta basin pseudo-

bulborum singulae natae, erectae

uniflorae; pedunculo brevi, pauci-

vaginulato ; bractea ovali, breviter

acuminata, ovario pedicellato multo

breviore. Flos parvulus, erecto-

patens vel suberectus,
pallidus,

rubro - striatus. Sepala oblongo-

ovata, breviter acuminata, glabra

lateralia basi margine anteriore

paulo dilatata cum pede coluranae mentum breve obtusum fornaan

Petala oblique oblonga, obtusa, extus apicem versus minute papillosa, qu

sepala multo minora. Labellum carnosulum, curvatum, circuitu angus

ovatum, basi subcordato-retusum, obtusum, subtus dense papilHs brevi

>

Fig. 2. Bulbophyllum ponapense Schltr.

A Habitusbild. B Blute. G Mittleres Sepalum.
D Seithches Sepalum. E Petalum. F Saule
mil der Lippe von der Seite. O Lippe von
oben. H Lippe von unten. J Anthere von

oben.
1
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subulalis obteclumj parvulum. Columna brevis, stelidiis brevibus oblongo-

Iriangulis, apiculatis, antheram paulo superantibus. Ovarium pedicellatum,

glabrum, subclavatum. — Fig. 2.

Ein biischelig wachsender, bis 8 cm langer Epiphyt. Pseudobulbon bis 3 mm
lang. Blatter ?!— 3 cm lang, etwa 3— 5 mm breit. Stiel der Infioreszenz kaum 5 mm
an Lange iiberschreitend. Bliiten kicin, blaG, mit weinroten Streifen. Scpalen 4,5 mm
lang, die seitlichcn scbief, ein kurzes, stumpfes Kinn bildend. Petalen kaum 1 mm an

Lange erreichcnd. Lippe fleischig, i,75 mm lang, Saule kurz, mit kurzcn Stelidien.

Ovarium mit Stiel 6—7 mm lang.

Karolinen: In niedrigem Buschwald, an den Hangen des Tol-Berges,

auf der Insel Ponape, 10—600 m u. M. (G. Ledermann n. 13447, 13517.

Bluhend im November 1913).

Eine charakteristische Art der besonders in Neu - Guinea verbreiteten Sektioh

Fruticicola. Durch die auCen nach der Spitze zu papill5sen Petalen ist sie in der

fast ausschlieBlich papuasischen Gruppe gut gekennzeichnet.

5. B. Volkensii Schltr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) S. 11.

Karolinen: Auf Baumen, besonders solchen wie Mangrove und

Bruguiera, auf der Insel Yap (G. Volkens n. 583. — Bluhend im Marz

1900).

Palau-Inseln: Ohne nahere Angabe des Standortes (Prof. Kraemer.

Im Jahre 1910); in dichtem Mittelwald auf der Insel Babelthaob, 100 m
Q. M. (G. Ledermann n. 14 463. — Bluhend im Marz 1914); auf Baumen

in parkahnlichem Kulturland der Eingeborenen, 20—30 m u. M. (C. Leder-

mann n. 14 057. — Bluhend im Februar 1914).

Die Art gehort zur Sektion Oxysepalum und steht daselbst dem '^usum

Ames von den Phiippinen nahe, ist aber stets durch die vielfach wurzelnden Rhizome

leicht von ihm zu unterscheiden.

6. B. profusum Ames in Philipp. Journ. Sci. VIL (1912) p. 128.

Marianen: An Baumstammen, an der Upi-StraBe, auf der Insel

Guam (Mac Gregor n. 565. — Bluhend im Oktober 1911).

Ich babe kein Exemplar dieser Art aus dem Gebiete gesehen, wohl aber liegt

Material der Art von den Philippinen vor, von wo sie urspriinglich beschrieben ist.

Die Spezies ist von B. Volkensii Schltr. schon auCerlich leicht dadurch zu erkennen,

daB sie nur am Grunde der Rhizome freie Luftwurzeln bildet, auCerdem ist sie er-

heblich gedrungener im Wuchs,

Phreatia

Das Auftreten der Gattung Fhreatia im Gebiete war zu erwarten und

>ch wurde mich nicht wundern, wenn durch seine fortschreilende Er-

forschung die bier auftretende Arlenzahl noch erheblich vergroBert wurde.

Die Phreatia-Arien sind kleine epiphytische Orchideen, welche im

aHgemeinen an gewisse Bulbophyllum-ATlen erinoern, aber nur selten

deutliche Pseudobulben ausbilden. Gewohnlich entsprieBen an dem kurzen,

mit zweizeUigen Bliittern dicht besetzten Trieb die Infloreszenzen in den

Achseln der unteren Laubblatter. Die Infloreszenzen selbst slellen kleine,
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im allgemeinen ziemlich schlank gestielte Trauben dar, mit meist winzigen,

schneeweiBen Bluten, zu deren besonderen Merkmalen zu erwahnen ware,

daB sie sich beim Schneiden als sehr schleimig erweisen.

Die Gattung enthielt bis vor kurzem kaum ein Dutzend Spezies, durch
r

die bessere Erforschung von Papuasien und den Inseln der Siidsee ist sie

nun auf etwa 130 Arten angescbwoUen. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt

sich von Vorderindien bis zu den pazifischen Inseln (Tabiti).

Schlussel zum Bestimmen der Arten von Mikronesien.
4

r

A. Lippe am Grunde ohne deutliche Sackbildung.

I. Blatter hochstens 5 mm breit 1. P. Thompsonii Ames

11. Blatter ^— 1,7 cm breit 2, P. earolinemis Schltr.

B. Lippe am Grunde einen deutlichen aufsteigenden Sack

bildend \ 3, P, ponapensis Schltr.

1. P. Thompsonii Ames in Philipp. Journ. Sci. IX. (1914) p. 15.

Karolinen: In Mischwald-ahnlicbem Kulturland, bei Nanpomal, auf

Ponape, 10—20 m li. M. (G. Ledermann n. 13 149. — Bluhend und fruch-

tend im Oktober 1913); in niedrigem Buschwald am Tol, auf Ponape,

100—200 m u. M. (C. Ledermann n. 13261. — Bluhend im November

1913); im Kalanbuschwald, bei Nankiop, auf Ponape, 300—400 m u. M.

(C. Ledermann n. 13 845. — Bluhend im Dezember 1913).

Marianen: Auf der Insel Guam, ohne nahere Angaben (H. L. W.

CosTKNOBLE n. 1174. — Bluhend im Mai 1906; R. G. Mc. Gregor n. 378.

Bluhend im Oktober 1911); bei Mukfuk (J. B.Thompson. — Bluhend

im Januar 1912).

Das von Mc, Gregok gesammelte Material und die Beschreibung stimmen mit den

von Ledermann auf den Karolinen gesammelten Exemplaren so gut uberein, dali nur

wenig Zweifel dariiber m6glich ist, daC sie alle zu P. Thompsonii Ames geh5ren. Die

Lippe ist bei der Art recht charakteristisch und erinnert an einige Arten aus Papuasien,

von denen P. Thompsonii Ames aber schon habituell gut unterschieden ist. Charakte-

ristisch fiir die Art innerhalb dieser Verwandtschaft sind auCerdem die ziemlich langen

Blatter und die ziemlich stark zugespitzten Sepalen,

2. P. carolinensis Schltr. n. sp. — Epiphytica, erecta, c 15 cm alta.

Rhizoma subnullum, valde abbreviatum; radicibus filiformibus, flexuosis;

glabris. Caulis subnullus, 7— 9-foliatus. Folia erecto-patentia, ligulata,

apice oblique obtusata, vagina satis magna inclusa usque ad 12 cm long^

1—1,7 cm lata. Inflorescentiae in axillis vaginarum foliorum natae, erecto-

patentes, graciles, folia vulgo paulo superantes, arcuatae, pedunculo pi«^J'

vaginulato, racemo dense multifloro, elongato; bracteis lanceolatis,
acuini-

natis, ovarium vulgo plus minusve superantibus. Flores minuti; inversi,

glabri, erecto-patentes. Sepala late ovata, obtusa, uninervia, lateralia o

liqua, basi margine anteriore ampliata cum pede columnae mentum

tusum breve formantia. Petala oblique latiovata, valde obtusa, uninervJ»T

quam sepala paulo breviora. Labellum late rhombeum, valde oblusu ;
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basi incrassationibus 2 obscuris oblongis donatum. Columna brevis^ rostello

late triangulo, bidentato, clinandrii dorsum subsuperante. Ovarium pedi-

cellatum, clavatum glabrum,

Ein etwa 15 cm hoher, aufrechter Epiphyt ohne deulliche Pseiidobulben. Blatter

mit der Scheide 8—12 cm lang, i— 1,7 cm breit. Blutenstande mit Traube bis 15 cm
lang, davon der Stiel bis 10 cm lang, die Traube etwa 7 mm im Durchmcsser, Bliiten

sehr klein, reinweiB. Sepalen kaum 0,5 mm an Lange iiberragend. Petalen und La-

bellum noch kiirzer als die Sepalen, das Labellum etwa so breit wie lang. Ovarium mit

Stiel etwa 1 mm lang.

Karolinen: In niedrigem Buschwald, an den Hangen des Tol, auf

Ponape, 400— 600 m u. M. (G. Ledermann n. 13396. — In Knospe im

November 1913); in dichtem Buschwald bei dem Lager Paue, aufPonape,

400—600 m u. M. (G, Lkdermann n. 13 842. — Bluhend im Dezember

1913).
4

Am nachsten scheint mir diese Art der P. oxyantheroides Schltr. von Neu-

Mecklenburg zu stehen. Sie unterscheidet sich von ihr nur durch verhaltnismaBig

kleinere Blatter, breitere Petalen und das stumpfere Labellum. Wichtig fiir die Unter-

scheidung der beiden Arten scheint mir auCerdem zu sein, daC die Exemplare von

P. carolinensis Schltr. schwarzlich trocknen, wahrend die von P, oxyantheroides Schltr.

eine hell-erunlichcrraue Farbunsr annehmen.0*«,«v^ * u,i^u**5

3. P. ponapensis Schltr. n. sp. — Epiphytica, erecta, 20—27 cm

alta. Rhizoma valde abbreviatum; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris.

Pseudobulbi subglobosi vel ovoidei, unifoliati, vaginis 1—2 vulgo foliiferis

omnino primum obtecti. Folia suberecta vel erecto-patentia, ligulata vel

oblongo-ligulata, obtusa, basin versus sensim angustata, coriacea, glabra.

Inflorescentiae juxta basin pseudobulborum' singulatim natae, graciliores,

erectae, folia manifeste superantes, pedunculo plurivaginulato , folia fere

aequante, racemo dense multifloro, erecto, bracteis ellipticis vel elliptico-

lanceolatis, acuminatis, ovarium superantibus. Flores in sectione parvuli,

ioversi, erecto-patentes. Sepala ovata, obtusiuscula, uninervia, lateralia

obliqua, basi margine anteriore dilatata cum pede columnae mentum semi-

oblongum, obtusum formantia. Petala quam sepala paulo minora, oblique

ovata, obtusiuscula, uninervia, basin versus margine anteriore paulo dila-

tata. Labellum e ungue brevi cuneato perlate rhomboideum, obtuse et

breviter acuminatum, basi i. e. ungue papillis brevibus medio excepto ob-

tectum, sacco adscendente oblongoideo, obtuso, labello ipso 3— 4-plo

breviore. Columna brevis, rostello elato, bifido, clinandrii dorsum mani-

feste superante. Ovarium pedicellatum, clavatum, glabrum.

Ein 20—27 cm hoher Epiphyt. Pseudobulben bis 1 cm hocb, unterhalb der Mitte

bis 8 mm im Durchmesser. Blatter <<—-tQcm lang, 1,2-1,9 cm breit. Blutenstande

aufrecht, bis 27 cm lang. Schaft etwa so lang als die Blatter oder etwas kurzer,

Blutentraube 8—10 cm lang, etwa 8 mm im Durchmesser. Bluten schneeweiB. Sepalen

""lum 2,0 mm lang, die seitlichen schief, ein kurzes, stumpfes Kinn bildend. Petalen

<,75 mm lang. Lippe 2,25 mm lang, mit 1 mm breiter Platte, Nagel kaum 1 mm lang,

nach vorn etwas verbreitcrt, Sack schief aufrecht, kaum die Haifte des Nagels an
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Lange iiberschreitend. Saule sehr kurz mit -I mm langem FuC. Ovarium mit dem

kurzen Stiel 2 mm lang.

Karolinen: In dichtem Buschwald auf dem Monte Santo, bei dem

Lager Paue, auf der Insel Ponape, 600—800 m ii. M. (C. Ledermam

n. 13 727, 13 835. — Bluhend im Dezember 1913),

Eine kleinbliitige Art der Sektion Saceophreatia. In der Form des Labellums er-

innert sie am moisten an P. saccifera Schltr, aus Neu-Guinea, docli ist die Form der

Lippenplatte bier rundlicher und der dickere Lippensack steht mehr aufrecbt, auCerdem

sind die Zahne des Rostellums nicht so scbarf abgesetzt und kiirzer.

26. Rhynchophreatia Schitr. n. gen.

Ich habe auch schon an anderer Stelle bemerkt, daB es doch wohl

>21Snatiirlicher ist, die beiden von mir aufgestellten Sektionen Diplostyj

und Ehynehophreatia der Gattung Phreatia als eigene Gattung aufzufassen,

welche sich von Phreatia durch das lange an Oxyaiithera erinnernde

Rostellum und das Vorhandensein einer fleischigen, nach hinten gerichteten

Schwiele am Grunde des Labellums von Phreatia scharf unterscheidet.

Da gerade bei Phreatia die Lippenbasis sonst hohl ist, scheint mir das

Vorhandensein der Schwiele, wie auch schon J. J, Smith hervorgehoben

hat, doch ein wichtiges Merkmal darzustellen.

Die Gattung enthalt die folgenden sieben Arten: Rh. sphaerocarpa

Schltr. {Phreatia sphaerocarpa Schltr.), Eh. wariana Schltr. [Phreatia

wariana

{Thelasis mamheramemis

[Thelasis gautierensis 'J

Bh. angustifolia (J. J. Sm.) Schltr. [Thelasis angustifolia J. J. Sm.) und die

unten beschriebene Rh. palawensis Schltr. Von Oxyanthera^ welche

J. J. Smith meiner Ansicht nach nicht richtig mit Thelasis vereinigt, ist

Ehynehophreatia durch den zwar kurzen aber deutlichen SaulenfuB generisch

gut unterschieden. Jtihynchophreatia sphaerocarpa Schltr. durlte ais eigcu^

Sektion Diplostypus von deii ersten Rhynchophreatia-kvim infolge des

zweiteiligen Stieles der Pollinien getrennt gehalten werden, falls sich dieses

Merkmal als bestandig fur die Art erweist.

Einzige Art im Gebiete \, Bh. palawensis Schltr.

1. Kh. palawensis Schltr. n. sp. — Epiphytica, erecta, usque

30 cm alta. Rhizoma vix ulhim: radirihus filifopmihns. elonsratis, flexuo

ad

';

7glabris. Folia erecto-patentia, 5—8, ligulata, obtusiuscula, apice obhqua

basin (i. e. vaginam) versus sensim paululo angustata, glabra, textura ex-

siccatione papyracea. Inflorescentiae pergraciles, erecto-patentes, folia tTiig

paulo superantia, pedxmculo plus minusve flexuoso laxe vaginulis pa^^*

acuminatis, dissitis donato, raceme dense multifloro; bracteis erecto-pat^n*

tibus, lanceolatis, acuminatis, inferioribus florem aequantibus vel paulo sflp

rantibus, superioribus sensim paulo brevioribus. Flores in genere mediocr ,
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I

erecto-patentes, inversij glabri. Sepala ovato-triangula, obtusiuscula, uni-

nervia, lateralia obliqua, basin versus margine anteriore sensim paulo am-
pliata cum pede columnae mentum perbreve, valde obtusum formantia.

Pelala oblique ovato-oblonga, subacuta, uninervia, quam sepala paululo

breviora. Labellum circuitu ovatum, obtusiuscule acuminatum, basi callo

retrorso seniiorbiculari. brevi ornatum. Columna brevis, rostello magno
lanceolate, erecto, pede pro genere satis longo, incurvulo. Stigma an-

gustum, transversum. Ovarium pedicellatum, clavatum, glabrum*

Ein bis 30 cm hoher, stammloser Epiphyt. Blatter mit der bis 8 cm langen,

etwas fleischigen Scheide bis 30 cm lang, iiber der Mitte bis 2,3 cm breit. Blutenslande

die Blatter meist etwas uberragend, mit schlankemj bis etwa 20 cm langem Scliaft und

bis 10 cm langer, ziemlich dichter, zur Bliitezeit etwa 8 mm im Durchmesser haltender

Traube. Bluten nach Angabe des Sammlers weiC Sepalen kaum 2 mm lang, die

seitlichen scbief und mit dem SaulenfuC ein sehr kurzes und stumpfes Kinn bildend.

Petalen etwas kiirzer als die Sepalen. Labellum fast so lang als die Sepalen, unter-

halb der Mitte an Breite 1 mm kaum uberragend. Saule kurz^ aber mit auffaliend

groCem, die Saule selbst an Lange fast uberragendem Rostellum und deutlichem, an

der Spitze eingebogenem SaulenfuC, der an Lange der Saule selbst lAindestens gleich-

kommt. Ovarium mit Stiel etwa 2 mm lang.

Palau-Inseln: In dichtem Buschwald auf Kalkfelsen, auf der Insel

Korror, 10—100 m u. M. (C. Ledermann n. 14 059. — Bluhend im Februar

1914],

lui Habitus erinnert die Pflanze vielleicht noch mehr an Oxyanthera als irgend-

eine andere der Gattung. Der sehr deutliche SaulenfuC laBt sie aber sofort als Rhyncho-

phreatia erkennen. Von den Philippinnen ist mir eine offenbaf noch unbeschriebenc

Pflanze, welche bisher immer wohl als Ovyanthera micrantha Brongn. idcntifiziert

Borden ist, bekannt, die mit dieser Art sehr nahc verwandt sein durfte, von alien

iibrigen ist die Pflanze schon durch ihre Dimensionen und den schlanken und lockcren

Habitus unterschieden,

27. Enlophia R. Br.

Die Eulophia - Arten sind terrestrische Erdorchideen mit ziemlich

groBen, an Spathoghttis oder zuweilen an Calanthe erinnernden Blattern

und am Grunde erscheinenden Infloreszenzen mit in Trauben angeordneten

grunlichen, gelblichen oder rotlichen Bluten. Gegenuber den Calanihe-

und Spathoglottis-Xrlen sind sie dadurch leicht zu unterscheiden, daB die

Sftule einen deutlichen FuB bildet. AuBerdem aber sitzen die hier knor-

Peligen beiden Pollinien einem deutlichen Stielchen auf, das wiederum an

einer meist halbmondfOrmigen oder querovalen Klebscheibe befestigt ist.

In Asien spielt die Gattung eine untergeordnete Rolle, wahrend sie in

Afrika eine ganz auffallende Entwicklung erfahren hat und daselbst zu den

wichtigsten Geschlechtern der Familie gehOrt. Hinzu kommt, daB die

asiatischen Arten offenbar eine weitere Verbreitung aufzuweisen haben als

die afrikanischen, die oft nur sehr lokal auftreten. Wie wir uns diese

weitere Verbreitung von gewissen, vorzugsweise in den Mao'^-ilmperata-)

Pormalionen auftretenden Arten zu erklaren haben, ist eine noch nicht
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geniigend geklarte Frage. Auffallend ist jedenfalls, daB diese Verbreitung

sich vollkoinmen deckt mit der von Arten anderer Familienj selbst da, wo

sonst oft eine lokalere Verbreitung charakleristisch ist.

Schliissel zum Bestimmen der Arten von Mikronesien.

A. Lippe ungeleilt, vorn slumpf ^, E, Macgregorii Ames

B. Lippe deutlich dreilappig mit vorn tief ausgerandetem

Vorder-(Mittel-)LappGn 2. ^. emarginata BI.

\. E. Macgregorii Ames in Philipp. Journ. Sci. IX. (1914) p. 12.

Marian en: Auf Hiigeln, siidostlich von Piti, auf der Insel Guam,

etwa 300 m li. M. (R. C. Mac Guegor n. 631, — Bluhend im Oktober 1911).

Wohl mit Recht ist die Art von Ames mit E. squalida Ldl. verglichen worden

und ich mSchte fast glauben, daB sie sich von ihr auf die Dauer kaum als spezifisch

trennbar erweisen wird, wenigstens soweit beute E. squalida Ldl. aufgefaCt wird.

Material der Guam-Pilanze habe ich allerdings nicht gesehen und kann daher nur nach

der Beschreibung urteilen.

Die Bliitenfarbung wird als dunkelrosagelb angegeben. Bei E. squalista Lell. treten

sowobl Bliiten dieser Farbung als auch solche mit briiunlichen Sepalen und Petalen und

roler Lippe auf.

2. E. emarginata Bl., Orch. Flor. Jav. (1858) p. 152.

Eulophia Dahliana Kranzl. in Notizbl. Bot. G. Berl. II. (1898) p. 105.

Eulophia guamensis Ames, in Philipp. Journ. Sci. IX. (1914) p. 12.

Palau- Inseln : In dichtem Mittelwald bei Ngarsul, auf der Insel

Babelthaob, 200—300 m ii. M. (G. Ledermann n. 14 338, 14 421. — Bluhend

im Februar 1914).

Marian en: Auf der Insel Saipan (Hofer n. 39. — Bluhend im Februar

1913); in Gebuschen auf Hiigeln, bei Piti, auf der Insel Guam (R. C. Mac

Gregor n. 376. — Bluhend im Oktober 1911).

Ich habc ein Original der x\MEsschen Art vor inir und glaube sie nicht von

E. emarginata Bl. trennen zu diirfen, wenn man die Art so annehmen vnW, wie sie

heute allgomein aufgefaCt wird. Bevor wir nicht mebr Material aus den verschiedenen

Gebieten erhalten, scheint es sich auch kaum zu lohnen, hier weitere Unterarten abzu-

trennen, denn latsacblich scheint diese Pflanze wenig zu Variationen zu neigen.

Die Farbung der Bliiten ist grunlich mit weiCem oder gelbem, rotgczeichneten

Labellum.

Acriop

Von den Palau- Inseln liegt ein Exemplar in Friichten vor, das ohne

Zweifel zu dieser Gattung gehurt, deshalb also hier aufgenommen werden

muB. Die Gattung gehurt zu den pleuranthen Orchideen, d. h. also,

ihre Blutenstande werden am Grunde der hier langlichen, kurzen an der

Spitze 3—3-blattrigen Pseudobulben entwickelt. Sie sind sehr schlank ud

bilden eine mehrfach verzweigte, lockere, (iber fuBlange Rispe. Die kleio

Art auf

da-
Bluten sind bei der hier wahrscheinlich in Betracht komnienden

weifilichem Grunde hellviolett iiberlaufen. Die Gattung ist im ubrigen

durch £rP.kpnn7«»iohnt»f floR Ana T aKonnrvi am H.r'j^nAn mit dftD RfiOdei U

* »
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Saule vervvachsen ist^ und die Anthere durch das ziemlich groBe kappen-
fOrmige Klinandrium liberdeckt wird.

Die Gattung, welche bisher nur in 6—7 Arten bekannt ist, bildet zu-

sammen mit Thecostele eine eigene Gruppe, deren Verbreilungsgebiet von
Hinterindien liber die malayische Inselwelt und die Philippinen nur bis

Ost-Papuasien zu gehen scheint.

Einzige 4rt im Gebiet \. A, javanica Reinw. (?)

h. A. javanica Reinw. (?) in Flora Litt. II. p. 4.

Palau-Insein: Auf der Insel Babelthaob (G. Ledermann s. n. — Fruch-

tend im Februar 1914).

Ich gebe fiir das fruchtende Exemplar mit Vorbehalt diesen Speziesnamen an,

da zum mindesten kein Zweifel dariiber bestehen kanOj daC es zu diesem naheren

Formenkreis gehort, Ob die Art dennoch spezifisch zu trennen sein wird, diirfte sich

erst feststcllen lassen, wenn vollstandige Exemplare mit gutem Bliitenmaterial vorliegen.

Das einzige, was mir gegen die bekannte A, javanica Reinw. an dem fruchtendcn

Exemplar auffallt, ist die langere Form der Pseudobulben. Da an den Bliilen das

Perianthium bereits stark verbliiht ist, laCt sich nicht feststellen, ob die Pflanze von

^- javanica Reinw. artlich getrennt gehalten werden kann.

29. Chilochista Ldl.

Als ich vor etwa einem Jahre meine Besprechung der Orchidaceen von

Japan und China veroffentlichte, nahm ich die Gelegenheit wahr, darauf

hinzuweisen, daB die Gattung Chilochista doch wohl besser von Sarcochilus

getrennt gehalten werden miisse. Nun habe ich hier eine Pflanze vor mir,

welche in mancher Hinsicht von den typischen Chilochista-Arlen etwas

abweicht, aber doch wohl am besten in diese Gattung verwiesen wird, da

sie die merkwurdige Anthere dieser Gattung mit den abstehenden pfriem-

lichen Auswuchsen und auch, wie Chilochista, vier Pollenmassen besitzt,

Qie zu je zweien zu einem Kiigelchen zusammengepreBt sind. Ich bin jetzt

dec Ansicht, daB das von J. J. Smith besonders hervorgehobene Merkmal

der am SaulenfuB etwas herablaufenden Petalen von nur spezifischer

Bedeutung ist. Der Taemiophyllum-Eabiius, die flachen bandformigen

Wurzeln, die Anthere und die Pollinarien scheinen mir die Gattung gut zu

charakterisieren.

Von der Gattung kennen wir bis jetzt etwa 9 Arten, welche von Ceylon,

Indien fiber China, die malayische Inselwelt und Nord-Australien bis nach

den Viti-Inseln zerstreut auftreten. Moglich ist, daB noch einige der austra-

•>8chen Sarcochiliis-ATien hierher

Einzige Art im Gebiet *• ^- ^^*^* Schltr.

<• C. Loheri Schltr. n. sp. — Epiphytica, acaulis, aphylla. Radices

fexuosi, elongati, taeniiformi-applanati, glabri. Caulis in gemmam vaginis

ovatis acuminalis parvulis obteclam reductus. Inflorescentiae erectae vel

erecto-patentes, gracillimae, elatae, pedunculo vaginulis parvulis dissitis
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donato, racemo laxe pluri-vel multifloro, elongato; bracteis deltoideis, acutis,

ovario pedicellate multo brevioribus. Flores parvulij erecto-palentes, viridi

flavi, seriatim evoluli, fugaces. Sepala oblonga, obtusa, 5-nervia, glabra, lateralia

obliqua. Petala sepalis subaequimagna, oblique oblonga, obtusa, 5-iiervia,

glabra. Labellum saccalo-concavunij 3-lobum, in sacco papillosum, lobis

lateralibus erectis, amplis, oblique obovatis, truncato-obtusissimiSj inter-

medio deflexo, parvulo, ovato, valde obtuse, superne omnino papilloso-pul-

vinato. Columna brevis, clinandrio dorso elato, pede gracili, satis longo,

canaliculato, rostello ample decurve. Anthera reniformi-cucullata, latere

utrinque in appendicem divaricantem subulatam producta. Pollinia 4,

oblique rotundata, 2-Dis compressa, stipite gracili. Ovarium breviter pedi-

cellatum, glabrum.

Ein stamm- und blattloser Epiphyt. Wurzein bandformig, gewunden, bis 30 cm

lang, 6—9 mm breit. Blutenschafte mit der bis 25 cm langen Traube bis 50 era lang.

Bluten serienweise an der Traube entwickelt, griinlich-gelb. Sepalen elwa 5,5_mm lang.

Petalen kaum kleiner als die Sepalen. Lippe kurz, mit kaum 2 mm tiefem halbkugeligem

Sack, 2,5 mm hohen Seitenlappen und sehr kleinem, each unten gebogenem MiUcllappen.

Saule <,5 mm hoch mit 2,25 mm langem FuC. Ovarium mit dem kurzen Stiel 4,5 mm lang.

Palau-Inseln: Auf Baumen auf der Insel Angaur (Loher); auf der

Insel Korror (Pater Raymundus. — Steril im Jahre 1907).

Eine interessante Art aus der Verwandtschaft der C. phyllorhixa (F. v. M.) Schltr.

Sarcoehilm phyllorhixus (F. v. M.), G. Tamiophyllum (J. J. Sm.) Schltr. [Sarcochilus

Taeniophylhim J. J. Sm.j und C. Treubii (J. J. Sm.) Schltr. [Sarcochilus Treubii J. J- S^i.).

Sie scheint der C, Treubii (J. J. Sm.) Schltr. am nachsten zu stehen, ist aber durch das

Labellum artlich gut getrennt.

30. Trixspermum Lour,

Man hatte lange geglaubt, daB die Gattung Thrixspermum mit Sarco-

chikts

haben, daB sie als eigenes Genus aufgefaBt werden musse, das sicb habitue

sowohl als auch biologisch und durch die Blutenmerkmale von Sarcochuus

gut unterscheidet.

Die Tnxspermum - Arlen sind mit wenigen Ausnahmen Epiphyteo,

deren sich an den meist zweizeiligen, seltener spiraligen Bliitenstan

entwickelnde Bluten einzeln oder zu wenigen in gewissen Zeitabstan

erscheinen und immer nur einen Tag dauern. In ihrer Textur sina

Bluten stets sehr zart, meist blaBgelblich oder weiB, auf der Lippe meis^

mit roten, braunen oder orangegelben Flecken geschmuckt, seltener ro^

rot. Die Infloreszenz ist fiir viele, so auch die einzige bisher aus Mi
^

nesien bekanntgewordene Art dadurch charakteristisch, daB die s
^

zweizeilig angeordneten, seitlich zusammengedruckten Brakten mit der

fleischigen, zusammengedruckten Rhachis ein an eine mit groBen sup
Zahnen besetzte zweizeilige Sage erinnerndes Gebilde darstellen.

Von der Gattung kennen wir bereits gegen 60 Arten, welche u er

Gebiet verstreut sind, das sich von Ceylon und Vorderindien fiber
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den malayischen Archipelj Papuasien und Nord-Australien bis zu den Samoa-
Inseln erstreckt; die Grenzen des Tropengiirtels scheint keine der Arten zu

iiberschreiteii, wahrend Sarcochilus -Arien nurdlich bis Japan, siidlich sogar

bis Neu-Seeland vordringen.

Einzige Art im Gebiet 1. T, araclmitiforme Scliltr.

i. T. arachnitifornie Schltr. n. sp. — Epiphyticun), habitu T. arach-

nites (Bl.) Rchb. f. persimile. Radices filiformes, flexuosi, glabri. Caulis

mediocris, o— 12 cm longus, dense foliatus, vaginis foliorum persistentibus

omnino obtectus. Folia subpatentia, ligulata vel oblongo-bgulata oblique

obtusiusculaj leviter carnosula, glabra. Inflorescentiae erecto-patentes,

pedunculo graciliorCj racemo disticho, subdense pluri- vel multifloro, serri-

formi; bracteis equitantibus, falcato-oblongis, oblusis vel obtusiusculis, ovario

pedicellato fere aequiiongis. Flores succedanei, illis T. arachnites (Bl.)

Rchb. f. similes, fide collectoris flavidi. Sepala anguste lanceolata, lineari-

elongata, glabra, lateralia obliqua. Petala sepalis similia, tamen angustiora,

labra. Labellum carnosulum, e basi semioblongoideo-saccata trilobum,

inlus basi cannula brevi subulata papillosa, infra medium ligula brevi,

depressa retusa lineari ornatum, lobis lateralibus erecUs, brevibus, oblique

semiorbicularibus, obtusissimis, intermedio triangulo-lanceolato anlice in-

crassato, obtusiusculo, laterales multo (fere 5-plo) superante, Columna

brevis, crassiuscula, pede brevi sulcato. Ovarium breviter pedicellatum,

glabrum.

Ein raeist schief herabhangender Epiphyt rait unverzweigtem 5— 12 cm langem

Staramchen. Blatter 7,5—il cm lang, etwa in der Mitte 1,3—2 cm breit. Infloreszenzen

mit dem 7—15 cm langen Stiel 9- 22 cm lang. Brakteen 5—8 mm lang. BIQten hell-

gelb. Sepalen 2 cm lang. Petalen 1,8 cm lang. Lippe 1 cm lang, durch Druck aus-

gebreitet unterhalb der Mittte 8 mm breit, Vorderlappen 5 mm lang. Ovarium mit

Stiel 7—8 mm lang.

Karolinen: Im Kalaubuschwald, etwa 100 m fi. M. auf Leperei

(Ledbrmann n. 13547. — Bluhend im Dezember 1913J.
Die Pflanze besitzt eine recht groCe Alinlichkeit mit T. arachnites (BL) Rchb. f.

on den Sunda-Inseln, unterscheidet sich aber von ihr durch die Form der Lippe mit den
CT ^^k ^PK I ^^ ^K A _ ^ 4 S

o*

un

31. Luisia Gaud.

Luisia

iranier leicht daran zu erkennen, daB die Stiimmchen mit slielrunden pfriem-

lichen etwa 10—25 cm langen Blattern besetzt sind und die in sehr kurzen

buschelarligen
, wenigblutigen Infloreszenzen stehenden BIQten leicht nach

unlen gebogen sind und ein flaches am Grunde scliwach konkaves La-

bellum aufweisen. Die BIQten selbst sind meist ziemlich unscheinbar, mit

grunlichen Sepalen, oft etwas langeren Petalen und meist dunkelviolett-

'^rauner Lippe.
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Die Zahl der Arten der Gattung ist schwer zu libersehen, sie durfle

wohl etwa 40 betragen. Die Spezies sind fast xiber das ganze Monsun-

Gebiet verstreut. Beginnend in Ceylon streckt sich das Verbreitungsgebiet

liber ganz Indien durch China bis nach Japan hinauf, ferner liber die

malayische Inselwelt und die Philippinen liber Papuasien, Nord-Auslralien

und Neu-Kaledonien bis nach Samoa.

Einzige Art im Gebiet ^. L. teretifolia Gaud.

1. L. teretifolia Gaud, in Freyc. Voy. Bot. (1826) p. 427 t. 37.

Marianen: Auf der Insel Guam (G. GAUDicruuD. — Bluhend im Marz

1819); ebenda (Mc. Gregor n. 360 ohne Bluten).

Es ware iiberaus wichtig, da6 von den auf Guam tatigen Botanikern einmal gutes

und reiehliches Bliitenmaterial dieser Pflanze gesammelt wurde, damit die ursprunglich

von dort beschriebene Art endlich einmal sicher festgelcgt werden kann. Viele. der

bisher als 2>L. teretifolia^ bezeiehneten Pilanzen von anderen Gebieten sind oCfenbar
F

spezifisch verschieden.

Nach Angabe von Gaudichaud nennen die Eingeborenen von Guam die Pflanze

>Kamuku loca«, wahrend :^Safford« als Lokalnamen ^Cebollo halom tano< angibt, der

sich aber bei den Orchideen oft zu wiedei*holen scheint.

Wah
die

4

32. Vandopsis Pfitz.

Die Arten der Gattung Vandopsis sind kriiftige Epiphyten mit meist

ziemlich dicken, deullich aussebildeten, dicht beblatterten und groBen, meist

verzweiglen Infloreszenzen mittelgroBer oder groBer, auf gelblichem oaer

rOtlichem Grunde braungefleckter oder gesprenkelter Bluten von ziemlic

dicker, fleischiger Beschaffenheit mit einer fleischigen, konkaven, knieformig

gebogenen, innen mit verschiedenartigen Verdickungen versehenen Lippe-

end die Arachnis-kxim meist infolge ihrer schmaleUj meist sichelarig

gebogenen Sepalen und Petalen in den Bluten sparrig sind, zeigen

Vandopsis-mvXen mit den kurzen breiten Perigonblattern meist nur rundere

Formen.

Mit der Umgrenzung der beiden Gattungen, wie sie von J. J/^mi

gegeben ist, bin ich nicht einverstanden. Die von mir vorgescnlag

scheint doch die natiirlichere zu sein.

Die Gattung umfaBt nunmehr etwa 1 4 Arten, deren Verbreitungsge le

von Ost-China beginnend sich hauptsachlich iiber die malayischen Insen

und Papuasien bis nach den Viti-Insein erstreckt.

Baymundi Schltn

\. V. Raymnndi Schltr. n. sp. — Epiphytica, valida, usque ad
2^^

longa. Radices filiformes, flexuosae, glabrae. Caulis simplex, erectus,

^^

adscendens, densifoliatus, vaginis foliorum arete amplectentibus, rUp
'

striato-nervosis omnino obtectus. Folia erecto-patentia, oblongo ligulat^

inaequaliter et obtuse bilobulata, carnoso-coriacea, lucida. Inilore
^^^

ereclo-patentes, pauci- vel pluri-ramosae, paniculalae, folia aequan
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paulo superanteSj dense multiflorae, pedunculo paucivaginulato, tereti, eras-

siusculo, quam panicula ipsa vulgo breviore; bracteis patulis, ovalibus vel

suborbicularibus, apiculatis, ovarium longiludine fere aequantibus. Flores

erecto-patentes, illis F. Warocqueanae (Rolfe) Schltr, fere aequimaqui ct

similes, fide coUectoris flavidi vel flavido-virescentes, labello albo roseo-

maculato, carnosuli. Sepala obovato-elliptica, obtusa, basin versus sparsim

furfuracea, lateralia obliqua. Petala late ef oblique obovata, obtussisima,

sepalis subaequilonga sed paulo latiora. Labellum genuflexum, carnosum,

trilobumj supra basin incrassatione depressa bilobulata obscura instruclum,

lobo medio longitudinaliter oblusicarinalum, basi gibbo obscuro auctum,

lobis lateralibus erectis quadrato-oblongis, apice truncato crenulatis, lobo

inlermedio antico, porrecto, ligulato, apice leviter dilatato obtusissimo sub-

crenulato. Columna brevis, crassa. Anthera quadrato-cucullataj obtuse

apiculata. Pollina obovoideo-ellipsoidea, stipite lineari viscidio rotundato

parvulo affixa. Ovarium cylihdraceum brevissime furfuraceum.

Ein kriiftiger bis 2 m langer Epiphyt mit unverzweigtem Stamm von \— <,2 cm

Durchmesser. Blatter 17—32 cm lang, 2,6—3,2 cm breit. Blutenstande 20—28 cm lang,

davon der Stiel bis 9 cm lang. Bliiten gelblich oder gelbgrunlich, mit weiCer, rosa-

gefleckter Lippe. Sepalen 9 mm lang. Petalen 8,5 mm lang, uber der Mitte 6,25 mm
breit. Lippe etwa so lang als die Sepalen, mit 2,5 mm hohem Seitenlappen und 7 mm
langem 2,25 mm breitem Vorderlappen. Saule 3 mm hoch. Ovarium 6 mm lang.

Palau-Insein: Auf der Insel Korror (Pater Raymundus n. 134, 290a.

Bluhend im Jahre 1907); auf Kalkfelsblocken, auf der Insel Korror,

lOOm ii' M, (G. Ledermann n. 14066. — Bluhend im Februar 1914);

auf Terminalia eatappa, am inneren Rande der Mangrove Formation, bei

Airei, auf der Insel Babelthaob (C. Ledermann n. 14 283. — Bluhend im

Februar 1914).

Nachdem nun besseres bzw. recht gutes Material der Pflanze vorliegt, ist es mir

inoglich gewesen festzustellen, daB sie nicht, wic icli friiher angab, zu F. Warocqueatia

(Rolfe) Schltr. gehort, sondern besser als eigene Art angeschcn wird, welche sich von

V' Warocqiieana (Rolfe) Schltr. durch schmalere Blatter, breitere Petalen, die anderen

Schwielenformen auf der Lippe und den schmalen, vorn etwas verbreiterten und fast

gezahneltcn Vorderlappen des Labellums doch arllich unterscheidet.

10

33. Trichoglottis BL

Die Gattung in ihren charakteristischen Arten Ist dadurch ausgezeicbnet,

daB an den stets deutlieh verlangerten,hHngenden,dichtzweizeiligbeblalterten

Stammchen die Bluten seitUch in sehr stark verkurzten <— 3-blutigen, fast

sitzenden Infloreszenzen erscheinen, so daB die ganze Pflanze oft an ge-

wisse Arten der Sektion Grastidium von Dendrobium erinnert, mit dem

Unterschiede naturlich, daB wir hier monopodiale, bei Dendrobmm sym-

Podiale Gewachse vor uns haben. In den Bluten erinnert die Gattung teils

an Pomatocalpa^ teils an Sarcanthus, doch weist die Lippe innen gewOhn-

lich eine recht deutliche Behaarung auf und die Saule ist meist durch zwei
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hornchen- oder kegelformige Auswiichse an der Spilze neben der Anthere

ausgezeichnet.

Das Verbreitungsgebiet der etwa 35 Arten umfassenden Gatlung ist

vorzugsweise malayisch-philippinensisch und erslreckt sich nach Osten nicht

uber Papuasien hinaus,

Einzige Art im Gebiet 1. T, Ledermannii Schltr.

1. T. Ledermannii Schltr. n. sp. — Epiphyticaj patula, usque ad

60 cm longa. Radices filiformes, flexuosae, glabrae. Caules simplices vel

parum ramosi, dense foliati, vaginis foliorum arcle amplectentibuSj strialo-

nervosis omnino obtecti. Folia erecto-patentia, ligulata vel ligulato-Ianceo-

lata, oblique acuta, basi cuneata, carnoso-coriacea. Tnflorescentiae sessiles,

2—3-florae; bracleis delloideis, ovario pedicellate mullo brevioribus. Flores

in genere mediocres, fide collectoris albi brunneo-roseo-striati, labello niveo,

carnosuli. Sepala patentia intermedium obovato-oblongum, apiculatuni,

lateralia oblique latiovata, obtusa. Petala oblique oblongo-ligulata, obtusa,

sepalis paulo breviora sed manifeste angustiora. Labellum illo T. celebicae

Rolfe simile, lobis laleralibus parvulis ereclis, quadrato-rolundalis, inler-

medio multo majore alte tripartito, partilionibus lateralibus oblique dolabn-

formi-oblongis, oblusis, margine irregularibus, intermedio ovato-oblongo,

obluso, incrassato, laterales paululo superante, calcare oblongoideo, obtuso,

intus dorso ligula obtusa donato. Columna brevis, crassa, apice bigibba.

Ovarium breviter pedicellatum, cylindraceum, glabrum.

Ein 40—60 cm langer, herabhangender Epiphyt. Blatter 6,5—8 cm lang, ^-^y^ cm

breit. Bliiten den Blattern etwa zu 2-3 gegenubersitzend, klein, etwas fleischig, weiC,

braunrot gestreift mit reinweiCer Lippe. Sepalen 6 mm lang, die seitlicben schief und

breiter als das mittlere, Petalen wenig kurzer als die Sepalen, Lippe 4,5 mm lang,

ausgebreiteter zwischen den Spitzen der seilliclien Segmente des Labellumvorderlappcns

5 mm breit, mit 3 mm langem stumpfem Sporn. Saule sehr kurz. Ovarium roit Stie-

chen 5 mm lang.

Palau-Inseln: Auf einem Kalkblock in dichtem Buschwald auf der

Insel Korror, 10—100 m u. M. (Ledermann n. 13 063. — Bluhend im

Februar 19U).
Die Art ist nahe verwandt mit T. eelebica Rolfe und T. sororia Schltr., unter-

scheidet sich aber durch den verhaltnismaCig langen Sporn und die Form des La e-

lums, an dem das Mittelsegment des Vorderlappens viel breiter ist als bei den bei e

anderen Arten.

34. Robiqnetia

Man pflegte die Robiquetia-Anen fruher gewOhnlich als Saccolabia

bezeichnen, bis die Aufteilung und damit verbundene festere Umgrenzung

zu

von

Wiederherstellung

Die meisten Arten haben gelbe, braungefleckte, andere gelbe, sehr wenig

rosenrote bis weiBe Blulen^ die glockenartig zusammenneigende Sepalen u

Petalen und ein innen auswuchsloses Labellum mit maBigem, meist e
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eingebogenem, stumpfem Sporn aufweisen. Bei den meisten Arten stehen

die Bluten in hangenden Trauben, sellener in wenigverzweiglen Rispen.

Im ganzen hat die Gattung etwa 1 5 meist malayisch-papuasische Arten

aufzuweisen. Eine Spezies^ die ostlichste, tritt auf den Viti-Inseln auf.

Einzigc Art im Gebiet ^. R lutea (Volkens) Scliltr.

1. R. lutea (Volkens) Schltr. in Englers Bot. Jahib. LII. (1914) p. 12.

Saccolahium luteum Volkens, in Englers Bot. Jahrb. XXXI. (1901) p. 461.

Karolinen: Auf Baumen, im Schatten, besonders des Kulturlandes,

auf der Insel Yap (G. Volkens n. 199. — Bluhend und fruchtend im De-

zember 1899); ebenda (G. Volkens n. 350. — Bluhend im Januar 1900);

(?) auf den Truk-Inseln (Dr. Kraemer n. 5).

Eine kleinbliitige Art der Gattung mit ziemlich kleinen, nach Angaben von Volkkns

in alien Teilen schwefelgelben Bluten.

Es liegt auCerdem von Ledermann auf Babelthaob (Palau-Insein) ein unter n. U 570

gesammeltes, fruchtendes Exemplar einer Pflanze vor, die kraftiger im Wuchs ist, brei-

langere Infloreszenzen hat. Ob diese hierher gehdrt, ist ohne Bliilen

nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Vielleicht gehSrt sie einer zweiten Art dcr Gattung

an, Auch die Zugehorigkeit des oben erwahnten Exemplars von Dr. Kraemer ohne

Bluten ist nicht ganz sicher.

und

35. Saccolabiam Bi.

Von dem amerikanischen Orchideologen Dr. Oakes Ames ist von der

Insel Guam eine Pflanze als Saccolahium beschrieben worden, xiber deren

Zugehorigkeit zur Gattung, so wie sie neuerdings begrenzt wird, ich noch

einige Zweifel hege. Ich gehe weiter unten noch kurz auf die Art ein. ^

Die echten Saccolabiu?)i-Arten sind kurzstammige Epiphyten mit etwas

fleischigen Blattern und kleinen blassen Bluten in kurzen Trauben mit ge-

wOhnlich etwas verdickter Rhachis. Die Bluten sind gewohnlich sehr zart

und von kurzer Lebensdauer. Sie sind ausgezeichnet durch das etwas an

gewisse Sarcochilus-Arien erinnernde Labellum mit kurzen aufrechten Seiten-

Jappen, stark reduziertem Yorderlappen und sehr kurzem buckelf6rmigem

Oder konischem schiefem Sporn.

Die Gattung enthalt bis jetzt kaum mehr als zehn nialayisch-philip-

pinensische Arten.

^inzige Art im Gebiet . . . i. S. guameme Ames.

<• S. gnamense Ames, in Phil. Journ. Sci. IX. (19U) p. <5.

Marian en: Auf der Insel Guam (J. B. Thompsons Sammler. — Bluhend

Jm Januar 19^2).

Die Pflanze wird beschrieben als ein Epiphyt mit bis 6 cm langen Stammchen und

bis \ cm langen, 2 cm breiten Blattern. Die Bluten sitzen an den etwa 3 cm langen

Trauben fast bis zum Grunde zerstreut, nur wenige in der Traube. Die Sepalen und

Petalen sind riemlich zart, 4 mm lang. Das sackartige Labellum ist vorn ungleich-

mafiig verdickt

Botanische er. LVI. Bd.
32
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Hoffentlich wird es bald moglich sein, die Stellung der Pflanze festzulegen. Ich

habe sie bisher nicht ^esehen.

36. Sarcanthus Leii.

Von der groBen Gattung Sarcanthus hatte ich aus Mikronesien sicher

verschiedene Arten erwartet. Bisher aber kennen wir nur eine ofTenbar hier-

her gehurige Pflanze, die leider infolge Blutenmangels noch nicht festgelegl

werden kann.

Im Habitus sind die Arten des Geschlechtes ziemlich variabel. Meist

slellen sie schlanke Epiphyten mit verlangerten Stammchen und scbmalen

Blattern dar. Die kleinen Bluten stehen entweder in Trauben oder in

langen, oft schlank gestielten aufrechten Rispen und zeichnen sich nicht

selten durch zieniUch bunte Farbung aus. Gewuhnlich sind die Sepalen

und Petalen auf gelblichem Grunde schOn braunrot gestreift, wahrend die

weiBe oder hellrosenrote Lippe rote Zeichnung oder Flecken aufweist.

Ein charakterislisches Merkmal der Gattung besteht darin, daB das diei-

lappige Labellum in dem Sporn eine Lamelle oder einen Kiel aufweist,

durch den dieses im Grunde in zwei Fiicher geteilt wird.

Die Zahl der bis jetzt bekannten Arten durfte mit 100 nicht zu hoch

angesetzt sein. Diese verteilen sich iiber ein Gebiet, das von Ceylon una

Vorderindien sich liber das ganze Monsungebiet nach Osten bis zu den

polynesischen Insein erstreckt.
+

Einzige Art im Gebiet . ., h. S. spec.

1. S. spec. nov.

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Ngatkip, auf der Insel

Babellhaob, lOOmu.M. (G. Ledeumann n. I 4 509. — Fruchtend im Marz19U).

Leider fehlen bisher Bluten der Pilanze, welche wohl sicher eine neue Sarcanthus-

Art darstellt. Die Spezies i.st nacli Lkdehmann ein etwa meterhmger Epiphyt. Die Bla

stehen nicht sehr diclit und sind 42— 1 Gem lang, bei ciner Breite von 1,2 <,5 ^

Die scJdankgestielten Bliitenstande scheinen 20—30 cm Lange zu erreichen und bcsiize

nurwenige :2— 3) bogig nach unten gekriimmte Zweige mit ziemlich zahlreichen niiCig

dichtstehenden kleinen Bluten. Die langlichen Friichte sind etwa 2 cm lang und besitzen

einen Durchmesser von 4 ram.

Iloffentlicli trifft bald Blutenmaterial der Pflanze ein, damit die Art beschrieben
* 7

werden kann.

Taeniophyll

Die TaeniojjhyHum-Arlen sind biologisch iiberaus interessante, klem ,

oft winzige Epiphyten. Sie bilden flache, der Rinde mehr oder minder

angepreBte, lange Wurzeln von oberseits meist gruner Farbung, welche 'vo

standig die Bliilter vertreten und deren Funktionen mit iibernommen haben.

Die Vegetationsachse ist auf eine kleine, von kurzen Schuppen dicht u

deckte Knospe beschrankt; es werden also weder Stammchen noch Bla
^

ausgebildet. Die Infloreszenzen erscheinen seitlich und stellen meist zwei

zeilig angeordnete, winzige Bluten Iragende, kurz oder langer gesie

K.,



R. Schlechter, Die Orchidaceen Von Mikronesien. 499

Trauben dar. Die Bliiten sind ziemlich hinfallig mit meist einfachen

glocken- oder rohrenformig zusammenneigenden Sepalen und Petalen und

Lippe mit stumpfem Sporn, der seltener anmeist einfacher ungeteiiter

Lange das Ovarium liberragt.

Bis vor kurzem kannte man nur wenige Arten der Galtung, heute

enthalt sie wohl schon iiber 120 gut unterschiedene Spezies. Das Ver-

breitungsgebiet deckt sich fast ganz mit dem von Luisia^ nur gehl es noch

weiter osllich, da eine Art auf Tahiti festgestelit worden ist.

Schliissel zum Bestimmen der Arten von Mikronesien.

A. Sepalen und Petalen am Grunde deutlich verwachsen.

I. Bliitenschafte sehr schlank, haarfein, glatt wie auch

die Brakteen . \. T, palawense SchlLr.

IT. Bliitenschafte kurz, etwas ileischig, wie die Brakteen

rauh mit kurzen Auswiichsen 2. T. marianense Schltr.

Sepalen und Petalen vollstandig frei von einander; 3. T, petrophilum Scliltr.B

1. T. palawense Schltr. n, sp. Epiphyticum, parvulum, gracile.

Radices filiformes, applanatae, lineari-elongatae, flexuosae. Caulis in gemmam
parvulam squamis arete obtectam reductus. Ilacemi gracillimi, erecti, pe-

dunculo capillari, vaginulis paucis, dissitis obsesso, racemo subdense multi-

floro, disticho, sensim evoluto, rhachi fractiflexo; bracteis ovatis, ovario

pedicellato multoties brevioribus. Flores in genere inter minimos, glabri,

%3. TamiophyUum palawense Schltr. A Habitusbild, B Spitze der Rhachis rait

?lule, C Sepalen, Petalen und SSule von innen, ausgebreitet, D SSule und Lippe von

der Seite, E Lippe von oben, F Saule von vorn, Q Anthere von vorn, E Pollmien.

32*
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fide collectoris pallidiflavi. Sepala oblonga, dimidio inferiore cum petalis

connata, dimidio superiore libero ovata, obtusiuscula, lateralia obliqua.

Petala sepalis similia, dimidio superiore libero oblique ovata, obtusiuscula,

sepalis subaequilonga. Labellum elliptico-ovatum, breviter et obtusiuscule

acuminatum, integrum, dimidio superiore incrassatum, infra apicem superne

gibbo conico parvulo retrorso ornatum, calcare ellipsoideo, obtuse apicu-

lato, quam lamina labelli pauIo breviore. Columna brevis, crassiuscula,

apice breviter bilobulata," rostello brevi. Anthera reniformi-cucullata, ob-

tusa, glabra. Ovarium pedicellatum, clavatum, glabrum. — Fig. 3.

Ein kleiner, stamm- und blattloser Epiphyt. Wurzeln bis U cm lang, 1,5-2 mm

breit. Infloreszenzen mit dem liaarfeinen, bis 3 cm langen Scbaft bis 6 cm lang, mit

iiberaus feiner, dunner, zickzackartlg gebogener Rhachis. Bliiten sebr klein, blaCgelb.

Sepalen etwa 1,25 mm lang. Die Pelalen fast so lang als die Sepalen. Lippe wenig

kiirzer als die Sepalen, mit eliipsoidem Sporn, der etwas kiirzer ist als die Lippenplatte.

Ovarium mit Stiel etwa 1,5 mm lang.

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald, bei Ngarsul, auf der Insel

Babelthaob, 200-300 m li. M. (C. Ledermann n. 14332, 14 492a.

Bliihend und fruchtend im Februar 1914).

Vor alien iibrigen Arten der Sektion Sepalocodon zeichnet sich die vorhegende

durcli die iiberaus diinnen, auf einem haarfeinen Stiel stehenden Blutentrauben aus,
y

2. T. marianense Schltr. in Englers Bot. Jahrb. LII. (1914) S. 13.

Vanilla fasciola Gaud, in Freyc. Voy. Bot. (1826) p. 427.

Taeniophyllum fasciola Safford in Contr. U. St. Nat. Herb. IX. (1905)

p. 381 (nee Rehb. f.).

Marianen: Auf der Insel Guam (G. Gaudichaud. — Im Marz 1819);

ebenda (Gostenoble n. 1175. — Im Mai 1906).

Diese Art bedarf noch weiterer Aufklarung. Sie wurde zuerst von Gaudichaud

falschlich mit Epidendrum fasciola Forst., einer Pflanze von Tahiti, identifiziert. Safford

hat wohl daraufhin die Pflanze ebenfalls falschlich als Taeniophyllum fasciola auf-

gezahlt und gibt von ihr eine Beschreibung, die wohl auf nicht von Guam stammendes

Material hin, sondern nur aus der Literatur zusammengestellt ist. Wahrscheinlich is

die von Ames in Phil. Journ. Sci. IX, p. 4 6 unter Taeniophyllum spec, aufgefuhrte und

besprochene Pflanze dieselbe, welche von Gaddichaud ebendort gesammelt worden ist,

wurde also dem Typus der Art entsprechen. Jedenfalls ware es sehr wunschenswert,

daC die Botaniker und Sammler auf der Insel Guam einmal der Pflanze besondere

Aufmerksamkeit zuwendeten.

3. T. petrophilam Schltr. n. sp. — Epiphyticum, parvulum, aphylluni.

Radices flexuosae, applanatae, lineari-elongatae. Gaulis in gemmaro pa>'

vulam, squamis arcte obtectam reductus. Racemi erecti vel suberec ,

breviter pedunculati, distichi, sensim evoluti, sublaxe multiflori vel pur

flori, rhachi plus minus flexuosa; bracteis ovato-triangulis, acutis, ov

pauIo brevioribus. Flores illis T. obtusi Rl. similes, fide collectoris palli i"

llavi, glabri. Sepala libera anguste oblonga, obtusa, extus nerve me

obtuse carinata, cannula nunc sparsim vel obscure verruculosa; w

obliqua. Petala sepalis subaequilonga, anguste oblonga, obtusa. La e
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circuitu late rhombeo-rotundatum, obtusum, anlice margine incrassatum^

sepalissubaequilongum, calcareoblongoideo-cylindraceo, obtuso, quam limbus

labelli subaequilongo. Columna brevrs, crassiuscula, roslello brevi. Ovarium

subsessile, glabrum.

Ein kleiner, stamm- und blattloser Epiphyt. Wurzeln bis 24 cm lang, 2—2,75 mm
breit. Infloreszenzen mil dem kurzcn Stiel bis 4 cm lang. Rhachis" mehr oder minder

kantig unJ binuiitergebogen. Bluten denen des T. obtusum Bl. ahnlich, hellgelb.

Sepalen 9,5 mm lang, die seitliclien schief, Petalen 2 mm lang, Lippe etwa 2 mm
lang, ausgebreitet etwa 1,73 mm breit, mit fast 2 mm langem Sporn. Ovarium etwa

2,5 mm lang.

Karolinen: Auf Felsblocken in mischwaldahnlichern Kulturland der

Eingeborcnen, bei Mutok, auf der Insel Ponape, 10—20 m Q. M. (G. Lkdkr-

MANN n. 13 994. — Im Januar 1914).

Palau-Inseln: Auf Felsblucken und i^^c^^6-StalTlmen in parkahnlichem

Kulturland der Eingeborenen, bei Ngarsul, auf der Insel Babelthaob, 10 bis

20 m li. M. (G. Ledermann n. 14 322. — Bluhend im Februar 1914); auf

Galophyllum, in parkahnlichem Kulturland der Eingeborenen, auf der Insel

Korror, 20—30 m u. M. (C. Ledermann n. 14 056. — Im Februar 1914).

Im Habitus und in den Bluten besitzt die Art eine ziemliche Abnlichkeit mit T.

obtusum Bl., sie bat abcr einen langeren Sporn und eine mehr elliptische Lippenplatte.

Bemerkenswert ist die Spezies dadurch, daC sie, wie Ledermann angibt, aucb epi

phytisch an Felsblocken auftritt. Bisher sind andere Arten mit dieser Vorliebe in der

Gattung nocli nicht bekannt geworden.

Bisher nicht aufklarbare Orchidacee von Mikronesien.

Nervilia? ovata Gaud, in Freyc. Voy. Bot. (1826) p. 422.

Marianen: Auf Felsen auf der Insel Rota (C. Gaudicbacd. — Bluhend

im Jahre ^819).

Die Originalbeschreibung lautel folgendermaCen:

^N. fibrosa; caulibus simplicibus, articulatis, fo

!l it ... . , . - . 1 . * ^ _

foliatis, erectis bracteisque pubes-
*iy. jiorosa; cauiiDus simpiicious, arucuiaus, luimuo, cic^wo i^.

cenlibus; foliis ovato-oblongis, acutis, membranaceis; floribus coaelaneis.*

Wir finden ferner zu der Pflanze die folgenden Beinerkungen

:

»Les tiges radicif6res de cette espece sont articulees, mais conlourn6es en s^xtq

et figurant assez bien le bulbe deroule de I'espece precedente; ce qui semblerait d*''-

montrer que, dans ces plantes, la forme de racines est relative aui milieux dans les

quelles elles se develloppent.* a a a-

Aus der Beschreibung und den Bemerkungen geht deuflich hervor, dal5 die

Pnanze nicbt zu Nervilia gehoren kann, dagegen spricht die Behaarung des Stengels

und der Brakteen fur ihre Zugehdrigkeit zu den Physurinae. Nach der Beschreibung

Jes offenbar am Grande scharf gegliederten Stammchens wurde ich vermuten dali es

sich hier um cine Chcirostylis-kxi handeln konnte. Klarheit kann hier naturl.ch nur

durch Studium des Originals im Pariser Herbar geschaffen werden.

\



4. Piperaceae novae e Micronesia et Polynesia allatae.

Auctore

C. De Candolle

Piper L.

Piper ponapense C. DC. n. sp. Ramulis glabris; foliis modice

petiolatis glabris, limbo suboblongo-ovato basi leviter inaequilatera leviter

cordulato apice acute vel acutiuscule acuminato, 8-plinervio nervo centrali

pauUo supra basin trifidOj nervis lateralibus altero latere 3, altero 2 a

basi solutis quorum interni adscendentes extern! subadscendentes, limbi

lateribus basi aequilongis leviter inaequilatis, petiolo basi ima vaginante;

stirpis masc. pedunculo glabro petiolum superante, spica subflorente limbum

fere aequante, rhachi dense hirsuta, bracteae glabrae pelta rotunda cenlro

pedicellata, staminibus 2 antberis parvis subreniformibus 4-valvatis.
*

Dioicus, at videtur erectus, rarnuli spiciferi circiter 1 mm crassi, in 2 mm crassis

collenchyma libriforme subco'ntinuum, fasciculi intramedullares 1-seriati, canalis Ivsi-

geniis unicus centralis. Limbi in sicco subrigide membranacei epunctulalij Supen ci -

citer 10 cm longi 4—4,5 cm lati, subsequentes conformes usque ad <2cm longi e

6 cm lati. Petioli superi i cm, pedunculi 2,5—3,5 cm longi. Spicae subflorentes 9 cm

longae, 1 mm crassae, bracteae pelta 0,75 mm diam.

Ost-Karolinen: Ponape (Ledermann n. 13 429a).

Pep

Peperomia pitcairnensis (Lauterb.j G. DC. n. sp

4

Caule ramisque

glabris; foliis alternis oppositisve glabris, breviter petiolatis, limbo obova o

alibusque

glabris petiolos pluries superantibus, spicis glabris folia paullo superantiD

densifloris. bracteae pelta rotunda centro subsessili, bacca globosa.

Caulis erectus, ramuli spiciferi cum spicis terminalibus circiter 8 cm longi.

in sicco membranacei et virescentes, 2,5— 3 cm longi et usque ad 1,2 4,5 cm 1*^

et fere
Petioli 6 mm, pedunculi \ 5 mm longi. Spicae bacciferae circiter 4 cm longae ei

2 mm crassae, bracteae pelta 0,5 mm diam., bacca maturitate rhachis processu conoi

sustenta, in sicco fusca glandulis subasperata 0,75 mm diam., summo apice stigm

reliquis munita.

Pitcairn
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Peperomia Volkeiisii G. DC. n. sp. — Gaule glabro; foliis oppositis

vel rarius alternis niodice petiolatis glabris, limbo elliptico-lanceolato basi

acute apice obtusiusculo , 5-nervio
;

pedunculis glabris axillaribus teraii-

nalibusque petiolos fere aequantibus, spicis glabris limbos fere aequantibus

filiformibus subdcnsifloriSj bracteae pelta orbicular! centro subsessili, an-

theris rotundatis quam filamenta oblonga brevioribus, ovario rhachi im-

presso subgloboso summo apice stigmatifero, stigmate orbiculari dense

piloso, bacca globosa inferne rhacbi impressa, glandula subasperala.

Caulis glaber usque ad 3 mm crassus inferne e nodis radicans. Limbi in sicco

membranacei pallidi epunctulatij superi circiter 3 cm longi et ^,9 cm lati, subsequentes

magis elliptici SjS cm longi et 2,5 cm lati. Petioli superi 5 mm longi. Spicae usque ad

3 cm iongae et 1 mm crassae, bacca 0,75 mm crassa in sicco flavicans.
'

Ost-Karolinen: Kusaie bei Lele, auf Mauern (Volkens n. 2.

Bluhend am 9, Okt. 1899!); Marshall-Inseln: Ebon: Boston-Insel (Finsgh

n. i. — Bluhend am 12. Mai 1880!).

Peperoraia Kraemeri G. DC. n. sp. — Caule ramulisque glabris;

foliis alternis brevissime petiolatis, limbo ovato basi ima acuto apice ob-

tuso supra prope basin et superne in margine puberulo subtus glabro,

o-nervio
,

petiolo glabro
;

pedunculis axillaribus terminalibusque glabris

petiolos multo superanlibus, spicis glabris densifloris, bracteae pelta orbicu-

lari centro pedicellata, antheris elliplicis quam filamenta paullo brevioribus,

ovario emerso obovato paullo infra apicem oblique stigmatifero, stigmate

carnoso glabro, bacca globosa glandulis subasperata.

Caulis decumbens e nodis radicans, 2 mm crassus, rarauli erecti circiter 7 cm
longi, i mm crassi. Limbi in sicco membranacei 17—19 mm longi 12 mm lati. Petioli

2 mm, pedunculi 13 mm longi, bracteae pelta 0,5 mm diam., bacca 0,5 mm crassa.
F

West-Karolinen: Palau-Inseln, Korror (Kraemer).

Peperomia breviramula G. DC. n. sp. — Ramulis hirsutis; foliis

alternis breviter petiolatis, limbo ovato-elliptico basi acuto subacutove apice

obtuso, 3-nervio, utrinque glabro margine dense ciliato, petiolo hirsuto;

pedunculis oppositifoliis hirtellis petiolos superantibus, apicis glabris limbos

aequantibus ycI paullo superantibus, bractea pelta rotunda centro breviter

pedicellata, ovario emerso ovato summo apice stigmatifero, stigmate pilo-

sulo, bacca globosa glandulis subasperata, maturitate rhachis processu

conico sustenta.

Epiphyta, rami a caule inferne e nodis radicante 1 mm crasso surgentes circiter

8 cm longi breviter ramulosi, ramuli 4—5 cm longi, fere 0,73 mm crassi. Limbi in

sicco membranacei 20—22 mm longi, 10—4 5 mm lati croberrime nervulosi, nervi

nervulique saepe in sicco subtus albicantes. Petioli circiter 5 mm, pedunculi usque ad

9 ram long), spicae circiter 13 mm Iongae et 0,5 mm crassae, bracteae pelta 0,5 mm,

baccaque 0,5 mm diam.
1

Ost-Karolinen: Ponape, Paue, Montesanto, dichter Buschwald bei

7—800 mu.M. Hellgrun, Kolben gelbbraun (LBDBRMAifif n. U739.

Blufiend U. Dm i(n^\\
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Peperomia yapeusis G. DC. n. sp. — Omnino glabra; foliis alternis

modice petiolalis, limbo rotundato-ovata basi cordato apice breviter et

obtusiuscule acuminato, 7-nervio; pedunculis terminalibus filiformibus pe-

tioles subaequantibus, spicis limbos fere aequantibus subdensifloris, bracteae

pelta longitudinaliter elliptica centro pedicellata, antheris rotundalo-ellip-

ticis quam filamenla adulta brevioribus, ovario emerso summo apice stigma-

tifero stigmate papillosulo, bacca obovata glandulis subasperata.

Herba muscicola, radix fibrosa, caulis erectus ramosus circiter 1 3 cm altus, in

sicco complanatus et usque ad 2 mm crassus. Limbi in sicco tcmiiter membranacei,

usque ad 3 cm longi latiquc, creberrime nervulosi. Pelioli 9 ram longi. Spicae usque

ad 0,5 mm crassae in vivo vircscentes, bacca 1 mm paullo brevier. — Species statura

majore pedunculis et spicis multo brevioribus limbisque basi cordatis a P. gemcUo

di.=?crepans.

Karolinen: Yap, in dem Moospolster am FuBe e'iner Kokospalme

(G. VoLKBNs n. 342. — Bluhend am 9. Jan. 1900!).

Peperomia Gibbonsii C. DC. n. sp. — Caule ramisque glabris; foliis

alternis vel in apice ramulorum oppositis modice petiolatis glabris, limbo

subobovato-lanceolato basi acuto apice obtusiuscule et breviter attenuato,

5-nervio; pedunculis axillaribus terminalibusque in apice ramulorum con-

fertis glabris peliolos superantibus, spicis limbos subduplo superantibus

glabriSj densifloris, bracteae pelta rotunda margine obtuse crenata, antheris

minutis rotundatis, ovario emerso ovato summo apice stigmatifero stigmate

bilobulato lobis antero-posticis rotundatis carnosis, bacca globosa sessiii

glandulis subasperata.

Ilerba parva saxicola, caulis fere 1,75 mm crassus in sicco pallidas, ramuh spici-

feri 7—8 cm longi, I mm crassi. Limbi in sicco membranacei minute pellucido-punc u-

latij crebre nervulosi, usque ad 20 mm longi et 15 mm lati. Petioli circiter o lui >

pedunculi usque ad iO mm longi. Spicae 35mmlongae, i mm crassae, bracteae pe

0,5 mm diam., flores in vivo violacei, bacca 0,5 mm diam.

Marshall- Inseln: Ailinlaplap, in der Mitte der Insel; einheim.

Name: Rapisrage; auf steinigem Basaltboden, im Schatten von Kokos-

palmen; kleine Krauter mit violetten Bliiten (Cbarley Gibbons n. 107-.

Bluhend im Februar 1912!).

Pep Caule ramisque glabris; fol"s

alternis modice petiolatis glabris, limbo obovato-lanceolato basi acuto api

rotundato vel brevissime et obtuse attenuato, 5-nervio; pedunculis g'a

axillaribus terminalibusque petiolos multo superantibus, spicis glabris nm

paullo superantibus densifloris, bracteae pelta rotunda centro sub&esb j

antheris ellipticis post dehiscentiam quam filamenta exserta breviori ^-)

ovario emerso ovato summo apice stigmatifero, stigmate globoso P

piloso, bacca ovato-globosa glandulis subasperata, maturitate rhachis p

cessu conoideo sustenta.

Herba saxicola, 30—40 m alta, caulis inferne prostratus e nodis radican

ad 3 mm crassus. Limbi in vivo supra nitente subtus pallide virentes, in s>cco
^ ^

branacei 4— 5 cm longi et 2— 2,3 cm lati. Petioli usque ad 9 mm, peUuncub usque
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15 ruin longi. Spicae in vivo albae, usque ad 6 cm longae, bracteae pelta 0,5 mm
0,5 lum diam., bacca fere 0,5 mm longa.

Ost-Karolinen: Ponape, Metalanim, Nan Mabol , Kalau - Buschwald

auf den Ruinen der alten Stadt, auf den BasaltblGcken der Ruine; Blatter

glanzendgriin mit blaBgriiner Unterscite; Kolben griinlichwelB (Lgdermaihn

n. 13914. — Bluhend am 8. Jan, 1914!).
+

Peperoniia palanensis C. DC. n. sp. — Caule dense hirtello; foliis

superls alternis brevitePj subsequentibus oppositis sat longe petiolalis, limbo

elliptico-lanceolato basi et apice acuto, 5-nervio, supra minute subtus

pauUo longius hirtello, superne ciliato, petiolo dense hirtello; pedunculo

terminali hirtello petiolum superante, spica quam limbus fere triplo lon-

giore glabra densiflora, bracteae pelta rotunda centro pedicellata, antheris

ellipticis, ovario emerso obovato summo apice stigmatifero, stigmate car-

noso papillosulo, bacca globosa glandulis subasperata.

Herba rupestris, caulis inferno repens e nodis radicans superne erectus, usque ad

2 mm crassus, in sicco pallida virescens. Limbi in sicco membranacei pellucido-punclu-

lati, subtus saepc ad nervos centrales albovittati, superi alterni 1,7—2 cm longi, 1,5

^,9 cm lati, subscquentes oppositi 3 cm longi, 1,5 cm lati. Petioli alterni 5 mm, oppo-

siti subsuperi 7 mm, pedunculi 11 mm longi. Spicae 6,5 cm longae, 1 mm cnissae,

bracteae pelta 0,5 mm diam., bacca sessilis 0,5 mm diam. paullo supcrans, sine

pseudocupula.

West-Karolinen. Palau-Inseln : Korror, bei 10—100 m A.M., auf

Kalkfelsen (Ledermann n. 14102. — Bluhend am 7. Febr. 1914!).

Peperomia Hoeferi C. DC. n. sp. — Caule glabro; foliis oppositis vel

supremis alternis modice petiolatis glabris, limbo elliptico-lanceolato basi

<^t apice acuto, 5-nervio; pedunculis terminalibus glabris quam petioli

brevioribus, spicis glabris quam limbi brevioribus densifloris, bracteae

pelta rotunda centro pedicellata, antheris ellipticis filamenta fere aequan-

libus, ovario emerso obovato summo apice complanato et stigmatifero,

stigmate glabro.

Herba rupestris, caulis a basi procumbente e nodis radicanto erectus, 4 mm
crassus. Limbi in sicco membranacei parce pellucido-punctulati, 2,5— 3,5 cm longi et

^3—2,2 cm lati. Petioli 0,5-1 cm, pedunculi circiter 7 mm longi. Spicae usque ad

2 cm longae et 1 mm crassae, bracteae pelta 0,5 ram diam.

Marianen: Saipan, auf Kalkfelsen; einheim. Name: Potpotpot
(WoPBR n. 38. — Bluhend im Februar 1913!).

Peperomia saipana CDC n. sp. — Caule glabro; foliis alternis

"lodice petiolatis, limbo elliptico-lanceolato basi acuto apice obtusiusculo,

5-nervio, utrinque glabro juniore margine ciliato, petiolo glabro; pedunculis

terminalibus glabris petiolos aequantibus, spicis glabris quam limbi paullo

brevioribus filiformibus densifloris, bracteae p*elta orbiculari centro breviter

pedicellata, antheris rotundatis filamenta fere aequantibus, ovario emerso
globoso summo apice stigmatifero, stigmate glabro, bacca globosa glandulis

subasperata.
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Caulis fere 1 mm crassus. Limbi 3,3 cm longi et 2 cm lati in sicco membranacci

et minute pellucido-punctulati. Petioli 3 mm longi. Spicae 2 cm longae.

Marianen: Saipan. Einheim. Name: Popudpud, medizinisch bei

Verletzung der Zunge und bei Kopfweh verwandt (Fritz).

Peperomia nativitatis G. DC. n. sp. — Omnino glabra; foliis allernis

et oppositis modice petiolatis^ limbo elliptico-lanceolalo basi et apice acuto,

5-nervio; pedunculis terminalibus axillaribusque petiolos paullo superan-

tibus, spicis limbos superantibus sublaxifloris, bracteae pelta orbiculari

cenlro pedicellata flavide punctulata, antheris ellipticis filamenta tehuia

transverse fere aequantibus, ovario emerso obovalo paulJulo infra apicem

oblique et inconspicue stigmatifero, stigmate minuto glabro, bacca globosa

apice mucronulata, glandulis subasperata, maturitate rhachis processu co-

noideo sustenta.

Herba inferne prostrata et radicans, ad rupes et truncos crescens, caules usque

ad 2o cm longi et 3 mm crassi. Folia infera opposita, supera alterna. Limbi in sicco

membranacei pellucido-punctulati, 5—5,5 cm longi, 1,9—SjO cm lati, Petioli circiler

7 mm, pedunculi 4 mm longi. Spicae maturae usque ad 7 cm longae et 0,75 ram

crassac, bracteae pelta paullo ultra 0,25 mm diam., bacca vlx 0,75 mm crassa.

Polynesien: Ghristmas-Insel (H. M. Ridley et E. J. Lister in herb.

Calcutta!).
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5. Eine neue Menispermacee der Palau-Inseln

Von

L. Diels.

Pachygone Lederinauuii Diels n. sp. — Frutex alte scandens, truncus

circ. brachii crassus. Foliorum petiolus pilosus, lamina chartacea gla-

berrima opace viridis e basi leviter emarginata latissime ovata apice

.apiculata^ nervi primarii circ. S-ni, secundarii nervulique modice prominuli.

Pseudoracemi
(J^

2—3-ni axillares stricti, rhachis bracteaeque pilosula,

pedicelli floresque glabri. Flores albi, odorati. Sepala 3 exteriora sub-

ovata quam interiora 3 late elliptica concava breviora. Petala 3 exteriora

supra basin auriculata filamentaque cingentia quam 3 interiora fere duplo

latiora. Stamina 6, — Flores Q et fructus adhuc ignoti.

Der Blattstiel ist 3— 4 cm lang, die Spreite 10—11 cm lang, 8— 8,5 cm breit.

l^ie
(5 Scheintrauben sind 7—9 cm lang. Die auCeren Kelchblatter sind 1,5 mm lang,

1mm breit, die inneren 2 mm lang und breit; die auBeren Blumenbliitter 1,5 mm
ang,

1 mm breit, die inneren ebenso lang, aber nur etwa 0,4 mm breit.

West- Karolinen: Palau-Inseln: Babelthaob, in urwaldahnlichem
Mittelwald, 2—300 m li. M., c^ bluhend am 22, Febr. 1914 (Ledermann
n, 14356. — Original der Art!).

Die Art ist verwandt mit P. Vieillardii Diels, untersclieidet sich aber von dieser

neukaledonischen Art durch die relativ kiirzeren, behaarten Blattstiele, die dickeren,
Dicht glanzenden Blattspreiten, die weniger vortretende Nervatur, die relativ kiirzeren

gedrungenen Blutenstiele, die grdBeren Kelchblatter und die breiteren AuCeren Blumen-

I

^'^^i^v, ~ Ubrigens stehen sich alle Pachygone-Arien Ost-Malesiens recht nahe.

6. Eine Crucifere der Karolinen.

Von

0. E. Schulz

Brassica integrifolia (West) 0. E. Schulz var. timoriana (DC.)
O.E. Schulz.

Ost- Karolinen. Ponape, Metalanim, Atoll Napali, auf sandigera

orallenstrand. Woher auf eine dieser einsamen Inseln gekommen? (Leder-
»^^"^N n, 13 978. — Bluhend und fruchtend am 8. Jan. <9U!}.

T

i



7. Die Rutaceen Mikronesiens

Von

C. Lanterbacli.

In seiner Bearbeitung der Vegetation der Karolinen in Englers Bot.

Jahrb. XXXI. 412 ff. fiihrt Volkkns an Rutaceen nur die kultivierten

CiYrws-Arten an. Von Ledermann wurden 1913/14 auf den Palau-Inseln

und Ponape einige Rutaceen gesammelt, von denen sich die Halfte als neu

herausstellte. Bei einer systematischen Durchforschung der huheren, zum

Teil bewaldeten Inseln durften daher noch eine groBere Zahl endemischer

Arten zu erwarten sein. Die beiden Evodia-Arten, E. jKilaicensis Lauterb.

und E. nitida Lauterb. stehen systematisch ziemlich isoliert. Es sind

Straucher von 2—4 m Huhe, welche aufKorror sowohl ofTenen Buschwald

auf humuslosem Felsboden als auch urwaldahnlichen, dichten Mittelwald

bewohnen. MeUcojie ponapensis Lauterb. gehort zur Sektion Entoganuni

Engl, und steht im Ban der Fruchte M. sarcococca Lauterb. von den Ge-

birgen am Sepik-FluB auf Kaiser-Wilhelmsland nahe. Es ist ein inanns-

dicker, bis 15 m hoher Baum mit weiBen ,Bluten und roten Fruchten,

welcher auf Ponape im sogenannten ^^Kalau-Buschwald* mit Pandanus,

Baumfarnen, Rueapalmen und vereinzelten Banjanen in 1 00—600 m Hobe

hiiufig ist. Auf den Palau-Inseln. verbreitet ist Micromelum mimitum

Seem., welche auch in Polynesien, Neu-Caledonien und Nord-Austraiien

vorkommt. Sie steht M. vubescens BL a\iBerordentlich nahe.

Evodia Forst. Char. gen. 1 3, t. 7.

Evodia palawensis Lauterb. n. sp. — Frutex glaber, ramis c

cilibus, novellis applanatis, mox rotundatis, cortice griseo vel fuscescen ,

folia ternata raro 1-foliolata opposita, petiolo rotundo glabro; fol'o'* P

tiolulata, petiolulo supra canaliculato, ruguloso, ovata vel obovata,

vel subacuminata, basi subacuta vel subrotundata, lateralia vix inaeqa
>

margine Mntegerrimo revoluto, papyracea, utrinque glaberrima, nn

punctulata, in vivo (teste Ledermann) nitide viridia vel opaco-atroviri >

nervis lateralibus 7—11 ascendentibus, cum costa subtus conspicuis.
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florescentiae axillares paniculatae vel racemosae, Y4— Vs petioli metientes,

glabrae, breviter pedunculatae. Flores tetrameri albi vel flavescentes pedi-

cellati, pedicello brevi, basi bracteato, bracteis minutis deciduis, alabastra

valvata; sepala 4, basi vix cohaerentiaj rhomboidea, subacuta glabra vel

glandulosa; petala lanceolata acuta^ inflexo-apiculata, utrinque glabra, sub-

carnosa; stamina (fl. (^f) petalis aequilonga, filamentis applanalis, antheris

quadrangularlbus, apice obtusis; discus applanatus, 8 sublobalus; ovarium 0.

Q (fl. defloratus), stamina reducta, carpella 4 glandulosa, ovata cari-

nata; stylus pilis sparsis instructus, stigmate 4-capitato.

Strauch von 1—4 m Hohe, Endzweige 4—6 mm dick. Blattstiele 6— 4 2 cm, bei

fciinzelblattern nur 1,5 cm lang, 2— 3 mm dick; Blattchen 6— 14 cm lang, 4— 7 cm
breit, die Blattclienstiele 3—7 mm. Der Blutenstand miCt 1—2,5 cm, wovon 3—5 mm
auf den Blutenstandsstiel entfallen, Blutenstiel 1— 2 mm, Kelcbbliitter 1 ram, Blumen-
blatter 4 mm bei 2,5 mm Breite, Staubblatter 4 mm, davon die Anthere 1,3 mm, Diskus

2 mm Durchmesser, Griffel 1,5 mm.

West-Karolinen: Palau-Inseln, Korror, Kalkfelseninsel obne Erd-

boden, in 4—1 m hohem Buschwald, 1 0—1 00 m li. M. (Ledermann n. 1 4 071
!,

U148! — rf bluhend 6./10. Februar 1814) — Babeltbaob, Ngatkip, in

urwaldahnlichem, dichtem Mittelwald von 12—15 m Kobe, 100 m u. M.

(Ledermann n. 14 457! — Mit unreifen Fruchten 5. Marz 1914).

Name bei den Eingeborenen: prorr, gosols (Korror).

An den wenigbliitigen, sehr kurzen, diozischen Blutenstanden lelcht zu erkennen.

Evodia trichantha Lauterb. n. sp. — Arbor ramis tetragonis glabris.

l^olia trifoliolata, petiolo glabro terete ; foliola petiolulata, petiolulis canalicu-

'fttis, elliptieo-lanceolata acuminata, basi acuta decurrentia, membranacea,
^tnnque glabra, margine intesro, nervis lateralibus 10—13 modice ob-

'quis subparallelis, prope marginem furcatis et arcuatim conjunctis, cum
( cosla subtus prominentibus. Inflorescentiae racemosae axillares perbreves,

pauciflorae bracteatae, bracteis lanceolalis acutis tomenlosis, floribus bre-

v'ter pedicellatis, pedicellis crassis tomentosis. Sepala ovato-lanceolata

I

acuta basi conjuncta, ut petala extus albo-tomentosa, petala lineari-Ianceo-

ata acuta, stamina petalis subaequilonga antheris ellipticis apiculatis, fila-

mentis glabris dilatatis, discus planus tomenlosus, ovarium rudimentarium

t

F

i

1^

I

^occi 4 cohaerentes, sepalis persistentibus obtecti, tomentosi, bivalves,

endocarpio soluto subpellucido. Semina subglobosa subtrigona nigrescentia

nitida.

Schlankes, 4—5 m hohes Bauiuchen init grauer Rinde und i cm dicken Zweigen.

J

^^^'^^ ^° cm lang, Blatlstiel U— 15 cm, Blattchenstiel 12-20 mm, Blattchen 15— <9 cm
ang, 7—8 cm breit. Blutenstand 2 cm lang, Stiel 5 mm, Blutenstiel 2 mm, Keichblatter
nuDQ, Blutenblatter 9 mm lang, 1,5 mm breit, Staubbeutel 2 mm, Staubffiden 6 mm.
'ucht 6 mm lang, Samen 3 mm.

West-Karolinen: Palau-Inseln, Babeltbaob: Ngatkip, 100 m, in

"fwaldahnlichem, dichtem Mittelwald mit schlanken Fiederpalmen (Lkder-
anh n. U554! -- Bluhend und fruchtend 9. Milrz 19U).
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> • V rl schlieBt sich an E. pilatvmsis LauLerb. an. Sie uaterscheidet sich durch

groBere Blatter mil hoherer Nervenzahl, viel groBere, auBen weiBfilzige Bliiten, deren

Kelchblatter beinahe so groB wie die Bliiteablatter sind.

Evodia nitida Lauterb. n. sp. — Frutex ramis gracilibus rotundatis,

novellis modice applanatis, glabris. Folia lernata opposita, petiolo glabro,

supra applanato; foliola subsessilia vel brevissime petiolulata, lanceolata,

acuminata, basi cuneata, decurrentia, margine integerrimo, revoluto^ charla-

cea, supra nitida, subtus opaca. utrinqae glabra, nervis lateralibus 10—13

adscendentibus non conspicuis , costa tantum subtus prominente. Paoi-

culae axillares glabrae ramosae, foliis aequantibus, ramis subhorizontalibus.
r

Flores pedicellati, parvi, conglomerati glabri, tetrameri. Sepala basi co-

haerentia, triangularia .acuta persistentia; petala ovata, apice rotundata, in-

flexo apiculata; stamina ellipsoidea, filamentis perbrevibus; ovarium glo-

bosum, stylo brevi. Carpella 1— 4-ovoidea, subcarinata, minute glandulosa

monosperma; semen globosum, nitide cyaneum.

Ein schlanker Strauch von 1,50—2,50 m Hohe mit etwa 3 mm dicken Zweigen

und graubrauner Rinde, Die Blattstiele sind 3—4 cm lang, 1 mm dick, die Blattchen

5—9 cm lang, wovon 5— 4 mm auf die Spitze entfalien und 2— 3,5 cm brei^t, oben

glanzendgrun. Die Rispen messen 7—1 2 cm in der Lange, die untersten Aste im

Fruchtzustand o cm. Die noch nicht voll enlwickelten gelblichweiBen Bliiten messen

1,2 mm, Kelchblatter 0,3 mm, Blumenblatter 0,8 mm, Staubblatter 1 ram, wovon auf

die Anthere 0,8 mm entfalien, Fruchtknoten 0,6 mm. Die weiBen bis griinlichen Fruchte

sind 2 mm groB, der Same 1,8 mm. •

West-Karolinen: Palau-Inseln: Korror, in steppenahnlicher Gras-

formation mit einigen Paiidanus^ Baumen und Strauchern, 20 40 m

ii. M. (Ledermann n. 14 202! — Fruchtend 11, Febr. 1914) — Babelthaob,

Ngarul, in urwaldahnlichem, dichtem Mittelwald von 10—15 m Kobe nut

vielen schlanken Fiederpalmen, 200—300 m ii. M. (Ledermann n. 14404.

— Bliihend und fruchtend 24. Febr. 1914).

Name bei den Eingeborenen: kartub (Korror).

Durcli den zierlichen Wuchs, die langen Fruchtstande mit weiBlichen Fruchten

und kleinen, blauglanzenden Samen ausgezeicbnet.

Melicope Forst., Char. gen. 55.

Melicope ponapensis Lauterb, n. sp. — Arbor ramulis subvali is,

teretibus, glabris, cicatricibus foL delaps. ornatis. Folia simplicia, ap

ramulorum conferta, petiolo glabro subtriquetro supra canaliculatO;

articulate, oblanceolala obtusa, rotundata vel emarginata, basi acuta,

currentia, chartacea, utrinque glabra, supra subnitida, margme i &

revoluto, nervis lateralibus 10—12 obliquis, in sicco utrinque promm is.

Paniculae axillares pauciflorae, glabrae, petiolis duplo longiores, brae i

bracteis late subulatis, pedunculo crasso. Flores breviter pedicellati, p
^

cellis glabris; sepala inaequalia, rotundata acuta, coriacea persis
»

petala e basi lata ovata acuta, apice inflexo-apiculata, carnosa; stami
>

4 brevioribus, filamentis basin versus dilatatis glabris, antheris e p

i

I

I
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emarginatis; discus 4 lobus tomentosus; ovarium globosum glabrum, stylo

brevi, stigmate 4 lobo. Mericarpium 4 coccum, coccis cohaerentibus,
glabris, ovoideis, ad basin bivalvibus, endocarpio bilobo, corneo, rubes-
centi soluto. Semina obbque subreniformia, subcarinata, atrocoerulea
nitida.

Ein mannsdicker Baum, der bis 1 5 m Ilohe erreicht, mit graubraiiner Rinde. Die
Zweige sind 6—7 ram dick. Die meist gelblicJien Blattstiele messen 1—2 cm bei 2 mm
Durcbinesser. Die lebend gianzend dunkelgriinen Blatter mit hellerem oder braunlicli-
gclbem Mittelnerv sind 4 0— 20 cm lang, 4—8 cm breit. Die Bliitenstiinde messen
2,5—3 cm [bci n. 13 545 bis 16 cm), wovon auf den Stiel 1 cm entfSllt, die Bluten-
slielchen 3 mm, die Kelcbblatter 1 mm bci 2,5 mm Breite, die weiCen Blumenblatter
<,5mm bei 3 mm Breite, die Staubblatter 4,5 mm, wovon auf die Beutel 1,5 ram ent-
fallen, die kurzeren 2 mm, der Diskus 0,7 mm, Fruchtknoten 1 mm, Griffel 1 mm. Die
Fruchte sind 6 mm lang bei 7 mm Durchmesscr, der Same miBt 4 X 3,2 mm.

Ost-Karolinen: Ponape: Patapat, am Tol in 6—8 m hohem Busch-
wald mit Hib. tiliac, Pandcmus und Baumfarnen, 100—600 m u. M.
(Ledermann n. 13 229!, 13 352!, 13 388!, 13 434! — Bliihend und fruchtend
Anfang November 1913) — Leperei, im Kalau-Buschwald mit vielen ober-
standigen Arecapalmen und einzelnen Bananen, 100 m u. M. (Ledermann
n- 13545!, 13593! /4. Dez. 1913) — Leperei,
auf einer steppenahnlichen Grasflache mit einigen kleinen Biiumen, 100 m
fi- M. (Ledermann n. 13 617! — Bluhend 5. Dez. 1913) — Nanpomal, im
Kalau-Buschwald mit vielen Baumfarnen und Pandcmus, 150 m ii. M.
(Lkdermann n. 13 649! — Bluhend 7. Dez. 1913) — Paue, Montesanto, in

dichtem Buschwald mit vielen Arecapalmen und Baumfarnen, 800 m u. M.

(Lkdermann n. 13 731!, 13785! — Bluhend und fruchtend 14./16. Dez.

Micromelum Blume Bijdr. 137.

Micrbmelum minutum Seem. Fi. Vitiens. 303.

West-Karolinen: Palau-Insein, Korror, auf Kalkfelsen im Busch-
wald, 10—lOOni u. M. (Ledermann n. 14075!, 10101! — Bluhend und
fruchtend 6./7. Febr. 1914) — Babelthaob, 100—300 m, in urwaldahn-
''chem, dichtem Mittelwald (Ledermann n. 14 443!, 15 565! — Bluhend und
fruchtend 25. Febr., 9. Marz 1914).

Verbreitung: Fidji, Tonga, Samoa, Neu-Caledonien.
Name bei den Eingeborenen: Ainodl, gamansis (Korror). — dach-

'acharm (Babelthaob).

Die Art steht M. pubescens Bl. recht nahe und ist vielleicht, dem Vorgange

G ftp'^^^^

'° Challenger Bot. Molucc. 139 folgend, mit derselben zu vereinigen. In der
* e der Bluten weicht sie kaum von M. pubescens Bl. ab. Ein Unterscheidungs-

g *!^
^^^ ^'^'^et die meist geringere Anzahl der Blattchen, groCere Breite und kiirzere

ze, sowie die mehr oder minder deutliche Kerbung des Randes derselben.
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Triphasia Lour. FI. Cochinch. 152.
w m

Triphasia Aurantiola Lour. 1. c. 153,

Marianen: Guam, Experiment-Station (Thompson n. 273! -

Verbreitung: Vorderindien, in den Tropen vielfach kultiviert.

kult.)

Citrus Linn! Gen. pi. ed. L n. 605.

Citrus aurautinm Linn. Spec. pi. 783 subsp. sinensis (Gall.) Engl.

in Nattirl. Pflzfam. IIL 4. Abt. S. 198.

Ost - Karolinen: Ponape, Pailapalap auf Kuliurland mit jungen

Kokospalmen, wohl aus den Garten verschleppt (Ledermann n. 13 917!

Verbluht 30. Dez. 1913).

Nach VoLKENs sind sowohl Orangen (Eingeborenen-Name: Gurgur nu ap) als

Limonen (Eingeborenen-Nanie: Gurgur m or rets) und Pompelmusen (var. decumana

Bonaoda) verhanden.

I

i

^'

4;

"_"_ _f



8. Die Simarubaceen Mikronesiens.

Von
' -.-'

C. Lauterbach
K^

Die Simarubaceen sind von Mikronesien bisher in drei Galtungen mil

je einer Art nachgewiesen. Es sind ausschlieBlich Slrandpflanzen, von

denen nur die von Vorder-Indien bis Papuasien verbreitete Samadera
mdica Gaertn. , welche mithin auf den Palau-Inseln ihre Nordostgrenze

erreicht, in den Alluvialwald eindringt und daselbst im liefen Schalten

eines oft uberfluteten, bewaldeten Bachufers sehr haufig sein soli. Suriana

tnaritima L., ein kleiner Strauch des Sand- oder steinigen Strandes, findet

sieh iiberall an den Kuslen der Iropischen Meere. Soulamea amara Lam,
bewohnt die Slrandgebiische und dringt auch in den Mangrovesumpf ein.

Sie ist in den Molukken, Papuasien und Polynesien hSufig und verbreitet.

Suriana Linn. Gen. pL ed. L n. 852.

Sai'iana maritima Linn. Sp. pi. ed. L 284; K. Sebum, u. Lauterb.,

Fi. deulscb. Schutzgeb. Sudsee 378.

Marschall-Inseln: Jaluit, Ostseite, an steiniger Kuste (Gibbons

n. 106U Bluhend und fruchtend 2. Febr. <912).

Marianen: Saipan (Fritz anno 1903).

Name bei den Eingeborenen: Kalangi (Jaluit). — ?Nigas (Saipan).

Verbreitung: Kusten der iropischen Meere.

L

Samadera Gaertn. Fruct. IL 352, t. 159.

Samadera iudica Gaertn. L c. t. 156; K. Schum. u. Lauterb., Nach-

^fage Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 281.

West-Karolinen: Palau-Inseln, am Nardorokbach, 2 m u. M. im

tiefen Schatten des oft uberfluteten, bewaldeten Bachufers (Gibbons n. 12H!
- Bluhend und fruchtend 19. Juli 1913) — Babelthaob, Ngarsul, 5— 10 m
^' M., Alluvialwald mit vielen Fiederpalmen und einigen Riesenb5umen

(Ledihmanii d. 14 3921

Bolani«clie Jahrbflcher. LVI. Bd.

Bluhend 24. Febr. 1914).

3S
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Name bei den Eingeborenen : Cheskeam (Nardarokbach). Hat-

geam (Ngarsul).

Verbreitung: Vorder-Indien, Malesien, Papuasien.

Sonlamea Lam. Diet. I. 449.

Sonlamea amara Lam. Encycl. I. Wien

188. t. 16.

West-Karolinen: Palau-Inseln (Kraemer anno 1910) — Ost-Karo-

linen: Truk - Inseln, Mangrovesumpf (Kraemer n. 78
!)

Insein: Radack-Archipel (Chamisso).

Name bei den Eingeborenen: Ghekamerat (Palau).

Verbreitung: Molukken, Papuasien, Polynesien.

Marshall-

Medde(Truk).



9. Die Burseraceen Mikronesiens

Von

C. Lanterbach

Abgeseben von dem erst neuerdings auf Ponape eingefuhrten Camrium
commune L. ist erst eine Art, das endemische C. pakiweiise Lauterb. von
den Palau-Inseln nachgewiesen. Ein mannsdicker, 12—15 m hober Baum
mit breiter, licbter Krone, welcher auf Babelthaob in 2—300 m Hcihe in

urwaldahnlichem, dichtem Mittelwald mit vielen schlanken Fiederpalmen
wachst. Er scheint C. Cumingii Engl, von den Philippinen am nachsten
zu steben.

Canarium Linn. Mant. 127.

C. commune Linn. Mant. 127, ex parte; Engler in Suit, au Prodr
IV. 112.

Ost - Karolinen: Ponape, Metalanim cult. (Gibbons n. 1026!

Bluhend und fruchtend 12. Okt. 1911).

Verbreitung: Hintei^-Indien, Maiesien^ Aru-Inseln,

C. palawense Lauterb. n. sp. — Arbor ramis validis medullosis, cica-

tncibus fol. delaps. triangularibus ornatis, glabris. Folia 3—4-juga, petiolo

basi supra applanato, in sicco striato; foliola petiolulata, lanceolata, bre-

viter et acute acuminata, papyracea, utrinque glaberrima et nitida, mar-
gine integro, undulato, revoluto, nervis lateralibus 12—14 obliquis sub-

parallelis, prope marginem arcuatim conjunctis cum venis reticulatis costa-

que subtus magis quam supra prominentibus. Paniculae racemosae (^
axillares, foliis aequilongae vel breviores, ramis brevibus florigeris; floribus

pedicellatis. Flos (^: calyx tridentatus, extus pilosus; petala lanceolata

^cuta, apice inflexo, extus sericea intus glabra; stamina 6 supra disci

basin extus inserta, filamentis longis gracilibus, antheris lanceolatis apicu-

latis; discus roseo-setosus.

Mannsdicker Baum, 4 2—15 m hoch, mit breiter, lichter Krone und graubrauner
Rijade. Die Zweige sind 9— 14 mm dick; die Blatter messen 40 cm, der gemeinsame
BlattsUel 9—U cm, die Blattchenstiele 6—8 mm; die Blattchen sind 14— 20 cm lang,

5—6 cm breit. Die Blutenstande messen 15—30 cm, die Achse 5—25 mm, der Bluten-

sliel 3 mm. Die vollentwickelte Knospe zeigt lolgende MaCe: Kelch 2 ram, die braunlich-

^eiCen Blutenblatter 9X3 mm, Staubblatter 7 mm, davon Staubbeutel 2 mm, Diskus

* mm.

w ist-Karolinen: Palau-Inseln, Babelthaob, Ngarsul, 2—300 m, in

urwaldahnlichem dichtem Mittelwald mit vielen schlanken Fiederpalmen

(Lbdermann n. 14 330! — In Knospe 21. Febr. 1914).

Name bei den Eingeborenen : Mashoes.
Die Art, welche in § 3. Choriandra Engl, gehdrl, ware in die Ndhe vou C. Ch-

mtngii Engl, zu stellen, von welcher sie sich durch langere, abweichend geformte

BlutenstSjide unierscbeidet

33*



10. Die Anacardiaceen Mikronesiens.

Von

C. Lauterbach

Mit 1 Figur im Text.

Die Anacardiaceen sind mit 7 Gattungen und 10 Arten, soweit unsere

jetzigen Kenntnisse reichen, in Mikronesien verlreten. Von diesen ist

Anacardium occidentale L. sicher, Mangifera mi?ior Bl., Spondias dulcis

Sp, mangifera Willd. wahrscheinlich ihrer eBbaren FruchteForst. und Sp, mang
wegen eingefuhrt und durch die Kullur verbreitet worden. Rhus sinia-

A- firav. ftin Rp.wnhnp.r dpr npfl^fliir^lipn anf Pnnanp. ist VOn denIfolia

Philippinen, Neu-Guinea, Fiji, Tahiti und Samoa bekannt. Die zuerst von

VoLKENS auf den Karolinen aufsefundene Cammiosuerma brevipetiolata

Volk., im Bergwald von 50—600 m Meereshohe auch auf den Palau-Inseln

haufig, ist von Ledermann in Neu- Guinea wiedergefunden worden.

erbsengroBen Friichte von den Vogeln gefressen werden

geborenen-Name: »KelIel a charm* bedeulet nach Gibbon >Vogelfuller*

Da die

der Ein-

>

Sie finden sich

ist eine Verbreitung durch solche wahrscheinlich.

Die noch uhrig bleibenden vier Arten sind endemisch.

in den meist niedrigen, teilweise offenen Waldern oder Buschwaldern der

Berge in etwa 50 -300 m Meereshohe, so Buchana?iia Engleriana Vlks.

auf Yap, B. palawensis Lauterb. auf Korror und Semecarpus venenosa

Vlks. auf den Karolinen und Palau-Inseln. Letzlerer, ein Baum mit sehr

groBen, schopfig gestellten Blatlern, besitzt auBerst gifligen Saft. Nach

ResenwasserVoLKENs ruft sogar das von den Blattern herabtropfende i^^o

Geschwure hervor. Nach Pater Raymundus wird der Saft als Medizm

gegen Ringwurm angewandt. Eine zweite, ebenfalls sehr giftigen Milch-

saft enthaltende Art, S. Kraemeri Lauterb., vo
liegen, trilt auf der Insel To) (Truk-Inseln) in

bildend auf.

welcher nur Blatter vor-

200 m Meereshohe wald-

F r
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1. Buchanania Roxb. PL Corom. III. 79 et

Ubersicht der Arten Mikronesiens.

a. Blutenstande in der Achsel gewShnlicher Blatter; Blutenblatter

3 m "™ '^"g 4. J5. Engleriertana
b. Bliitenstande in der Achsel blattahnlicher, bald abfallender

Brakteen; Blutenblatter li/^^mm lang 2. B. palawensis

1. B. Engleriana Vlks. in Englers Bot. Jahrb. XXXI. 466.

VVest-Karolinen: Yap, in den Geholzen der Berge, elwa ibO m
(VoLKENs n. 369! — Bluhend 18. Jan. 1900; n. 526! — BlQhend und
fruchlend Mai 1900. — Original der Art!) — Palau-Inseln, Babelthaob,

Ngarsul, 2—300 m in urwaldahnlichem, dichtem Mitlelwald mit schlanken

Fiederpalmen (Ledermann n. 14 439! — Bluhend und fruchtend 25. Febr.

1914).

2. B. palawensis Lauterb. n. sp. — Arbor ramis teretibus glabris.

Folia obovata vel ohlanceolata, obtusa, subemarginata basi cuneatim in

petiolum longum gracilem semiterelem angustala, utrinque glabra sub-

coriacea, in sicco rubescentia, margine integro subundulato, nervis late-

ralibus 13 patentibus, cum costa subtus prominulis. Paniculae lerminales,

loliis breviores, basi bracteis foliaceis, foliis quadruplo minoribus, plerum-

que mox deciduis suffullae , ramulis angulosis glabrescentibus. Flores

apicem versus conferii, bre viler pedicellati; calycis lobi subtriangulares;

petala lanceolata subacuta; stamina petalis breviora, antheris sagittatis,

filamentis glabris antheris dupio longioribus; discus urceolatus gynoeceum
subglabrum ad dimidium includens, carpella 5. Drupae sublentiformes,

ambiiu depresso-orbiculares, apiculo subcentrico, endocarpio osseo.

GroCer, mannsdicker Baum mit dichter Krone und brauner Rinde. Aste 7 mm
dick. Blatter hellgrun, 8—H cm lang, 3—5 cm breit, Bhllstiel 2—3 cm lang. Die

Blutensl^^nde messen 5—7 cm, die Hauptiiste 2—3 cm, BlQtensticl i mm, Kclchzipfel

0,5 mm, die weiCen Blutenblatter 1,8X1 mm; Slaubblatter 1,3 mm, wovon auf den

Staubbeutel 0,4 mm entfallen, GynGzeura i mm; die rotbraunen Friichte 12X<0™m.
!st"Karolinen: Palau-Inseln, Korror, Kalkfelseninsel (coqueal)

ohne Erdboden in 4— 10 m hohem Buschwald, 10— 100 m u, M. (Leder-

MANN n. 14254! — Bluhend und fruchtend 13. Febr. 1914).

Name bei den Eingeborenen: geloagl.
Die Art steht B. Engleriana Vlks. sehr nahe, unterscheidet sich jedoch durch

schmalere, langer gestielte Blatter, kurzere Blutenstande mit abweichenden Brakteen

(bei E. Engleriana scheinen die Infloreszenzen in der Achsel gewOhnlicher Blatter zu

stehen), kleinere Bluten und gr5Bere, mehr abgeplattete Fruchte.

W

2. Mangifera Linn. Gen. n. 278.

M. minor BL in Mus. lugd.-bat. I. 198.

Ost-Karolinen: Ponape, Leperei, 100 m, im Kalaubusch mil einigen

Banyanen (Ledbrmanw n. 13 597! — Bluhend 4. Dez, 1913).
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Name bei den Eingeborenen: Kan it.

Verwendung: Die kleinen Friichte werden gegessen.

Yerbreitung: Molukken, Papuasien.

2a. Anacardium Rottboell in Act. Hafn. 11. 252.

A. occidentale Linn. Spec. 548. — SafTord in Contrib. Unit. States

Nat. Herb. IX. 182.

Marianen: Saipan (Fritz s. n. — Bliihend und fruchtend Marz 1903!).

Name bei den Eingeborenen: Kassoe.
Der aus dem tropischen Siidamerika stammende Baum wird der eCbaren Fruclit-

stiele wegen in den Tropen angebaut.

3. Spondias Linn. Gen. p!. ed. L n. 916.
r

Ubersicht der Arten Mikronesiens.

^. Blattchen am Rande gezahnt oder schwach gekerbt, Bluten
w

gestielt S. dulcis

2. Blattchen ganzrandig, Bluten sitzend. S. mangifera
I

S. dulcis Forst. Prodr. 198.

Ost-Karolinen: Ponape, Tomorolong, in mischwaldahnlichem Kultur-

land (Ledermann n. 13 965! — Bluhend 5. Jan. 19U).

Verbreitung: Malesien, Polynesien; Kulturbaum der Tropen.

S. mangifera Willd. Spec. pi. II. 751.

West-Karolinen: Palau-Inseln, Korror, in parkahnlichem Kulturland

der Eingeborenen (Ledermann n. 141.39! — Frucbtend 9. Febr. 1914)

Babelthaob, Ngarsul, in dichtem Buschwald, 50—100 m (Lbdermann

n. 14 372. — Bluhend 23. Febr. 1914).

Name bei den Eingeborenen: Titimel.

Verbreitung: Ost-Indien, Malesien, Papuasien.
•

4. Campnosperma Thwaites in Hook. Kew Journ. Bot. VI. 65 A, 1 A.

C. brevipetiolata Vlks. in Englers Bot. Jahrb. XXXI. 466.

West-Karolinen: Yap, in den Geholzen der Bergtaler (Volke.v''

n. 353 — Original der Art!) — Palau-Inseln (Kraemer anno 1910!);

Eimelik, im Boeletal waldbildend (Gibbon n. 1209 — Bluhend und fruchtend

16. Juli 1913); Korror (Raymundus n. 115! 207!); Babelthaob, Ngarsul,

50— 300 m, in dichtem Buschwald (Ledermann n. 14 309! — Fruchtend

20. Febr. 1914).

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat, an den Hangen des Tol, 4—600 m

in niedrigem Buschwald nait Baumfarnen, Pandanus; in kleinen, hohen

Bestanden in Schluchten, sonst uberall in jiingeren Exemplaren mit ^*'

bi^ms tiUaeeus der hauptsachlichste Baum (Ledermann n. 13384! l36HaI

Bluhend und fruchtend 7. Nov. 1913; Schnee anno 1909! ein Blatt).

*

I

V

rt^
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Name bei den Eingeborenen : ton (Ponape). — Ramellu (Yap).

Kellel a cbarm »Vogelfutter< teste Gibbon (Palau-Inseln).

Verbreitung: Neuerdings von Ledermann auf Neu-Guinea gefunden.
Die Art, welche C. auriculata Hook. f. sehr nahe stehen diirfte, zeigt in den

Exemplaren von den Palau-Inseln, namentlich Babelthaob, starke gelbbraune Behaarung
der oberen Seite des Blattgrundes sowie des Fruchtstandes und der jiingeren Teile,

an anderen Exemplaren ist diese Behaarung nur wenig ausgebildet. Die Blatter sind,

wie bereits Volkens angibt, in der GroCe sehr wechselnd. An jungen Pflanzen er-

reichen sie bis Meterlange bei 25 cm Breite.

Var. parvifolia Lauterb. n. var. — Foliis typo dimidio minora,

basi in petiolum marginatum cuneatim angustatis, interdum subauriculatis.

Floribus (^ typo paulum majoribus.

Die Blatter messen 10 cm in der Lange bei 2,5 cm Breite. Die meisten zeigen

nur schwach oder gar nicht ausgebildete Ohrchen am Grunde, wahrend dieselben bei

einem jiingeren Blatt deutlich hervortreten, Vielleicht stammt das vorliegende kleine

Zweigstiick von einer durch abnormen Standort beeinfluCten Pflanze.

West-Karolinen: Palau-Inseln (Kraemer s. n. — Juli 1910!).

5. Rhus Linn. Gen. pi. ed. I. n. 241.

Ubersicht der Arten Mikronesiens.

Sect. n. Venenatae Engl, in Englers Bot. Jahrb. I. 379.

Friichte glatt mit dickem, harzreicbem Mesokarp, welches mit

dem dicken Endokarp zusammenhangt.
a. Blatter gefiedert, meist 5-jochig, Blattchen lang gespitzt 1. Rh, succedanea

Sect. IV. Melanocarpae Engl. 1. c.

Friichte mit diinnem Mesokarp, welches mit dem Exokarp

zusammenhangt.

a. Blatter gefiedert, meist mehr als 5-jochig, Blattchen

stumpf J. R/i. simarubaefolia

1. Rh. snccedanea Linn. Mant. 221 em.

a. japonica Engl, in Suit, au prodr. IV. 399.

Ost-Karolinen: Ponape, kult. (Ledermann n. 13847! ~ Bluhend

und fruchtend 24. Dez. 1913; Ge. Gibbons n. 1027! — Bluhend und fruchr

tend 29. Juli 1911).

Verbreitung: Japan^ China.

Aus Japan mit Kampferbaumen eingefuhrt, scheint die Art bei Ponape gut zu ge-

deihen und das ganze Jahr zu bliihen und zu fruchten.

2. Rh. simarubaefolia A. Gray Un. St. Expl. Exp. 367, t 44; Vol-

kens in Englers Bot. Jahrb. XXXL S, 467.

West-Karolinen: Yap, in den Berggeholzen verbreitet, 130 ni

(VoLEBNs n. 3341).

Ost-Karolinen: Ponape, Leperei, 100 m, in steppenahnlicher Gras-

fl^he mit einigen kleinen BSumen (Lbdermann n. 13622! — Bluhend

5. Dez. 1913]; Nanponmal, 150 m, in steppenahnlicher Grasflache (Leder-

»ANif n, 13659! -^ Biahend und fruchtend 8. Dez. 1913).
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Anno 1910);

Bliihend 3. Juli

1

Var. (3. taitensis Engl, in Suit, au prodr. IV. 451.

West- Karolinen: Palau-Inseln (Kraemer n. 180!
F

Korror, auf Steppenboden, 10 m (Cn. Gibbon n. 1206!

1913).

Verbreitung: Die Art ist von den Fiji-Inseln und Neu-Guinea, die

Varietat von den Philppinen, Tahiti und Samoa bekannt.

Gav(5s (Palauj teste

I

Name bei den Eincreborenen

:

Ngalat (Yap);

Kraemer), Cha^s (Korror, teste Gibbon).

Die Anzalil der Blattpaare wechselt und betragt meist mehr als 5, die Behaarung

bei var. p. ist nur sparlich, in der Blaltform und Blute sind Ubergange zu W'l, retusa

i

Fig. <

.

l^gs
Semecar^iis venenosa

durchschnitten:
A Habitus: £ Blutenstand; OKnospe; Pdiese'be

E Frucht; F dieselbe im LSngsschnitt;

Embryo,
Q
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Zoll. vorhanden. Von der Palau-Insel Korror liegen von Rayuundus unter n, 95, 285

und 324 gesammelt eine Anzahl Blatter vor, welche vielleicht hierher oder zu Rh. retusa

ZoII. var. Blumei Engl, gchoren. Dieselben zeichnen sich durch ziemlich slarke Be-

haarung, sehr ungleiche Blattbasis und deutliche Spitze aus, vereinen also zum Tail

die Charaktore beider Arten. Der Eingoborenenname ist Chauess, die abgekochten

Blatter dienen als Faibemittel.

6. SemecarpUS Linn. fil. Suppl. 285.

ers Bot. Jahrb. XXXI. 467. — Descriptioni

addendum: Paniculae (^ foliis aequilongae fusco-pilosae, terminales, ramis

ascendentibus, ramulis florigeris brevibus. Flores subsessiles conglonnerati,

extus fusco-villosi; (ex alabastro) : calycis lobi late triangulares acuti, petala

e basi lata lanceolata acuta, intus glabra; stamina filamenlis glabris bre-

vibus?
, antheris magnis ellipticis; discus villosus ovarium abortivum,

Fi-. 1

.

o*

Der (5 Blutenstand miiSt 20 cm, die Hauptaste <5— 16 cm, die Nebenaste \ bis

2,5 cm, die vor dem Aufbliihen stehenden Knospen 3,5 mm, Kelchzipfel \ mm, die

weiCen Bliitenblatter 3 mm, Staubblatter -1,5 mm.
West-Karolinen: Yap, Kulturland von Tomill (Volkens n. 372.

Original der Art); Palau-Inseln: Babelthaob, 2—300 m, in urwaldahn-

lichem, dichtem Miltelwald (Ledermann n. U4H. — cT WQhend 24. Febr.

1914) — Korror, 10— 100 m im Buschwald auf Kalkfelseninsel ohne Erd-

boden (Ledermann n. 14147. — cT bluhend 10. Febr. 1914; IUymundus
n. 93! — Ein Blalt).

Name bei den Eingeborenen: Dhdnget (Tongott).

Der Saft ist sehr sMU^ und verursacht auf der Haul Schwellun^^en und Auf-

spnngen oder Geschwiire. Nach Raymundus wird er als Medizin gegen Ringwurm an-

gewandt.

Von den Truk-Tnseln, Insel Tol hat Kraemer unter n. 84 und 97 Blatter und eine

"nicLt gesammelt, welch lelztere Anacardium occtdentale L. gleicht, aber in ihrer Zu-

geborigkeit unsicher sein durfte. Die Blatter sind verkehrt breit-laDzettlich, wenig
spitz, am Grunde allmahlich verschmalert, fast zugespitzt, 70 cm lang, 22 cm breit mit

2 cm langem Stiel, papierartig, beiderseits glalt, oben schwarzlicb, unten braunlich mit

28 Seilennerven, welche schrag in den verdickten Rand einlaufen. Die hohen Baumo
sollen in 200 m H6he auf Tol waldbildend auftreten. Der Milchsaft ist sohr giftig,

Wahrscheinlich eine S. venenosa Vlks. naheslehende neue Semecarpiis-kvi, welche ich

vorlaufig S, Kraemeri Lauterb. nennen will. Eingeborenennamo >palati«.

I



11. Eine Aquifoliacee Mikronesiens

von

Th. Loesener

Die Familie war bisher aus dem Gebiete noch nicht bekannt, trotz-

deni das Verbreitungsgebiet der Gattung Ilex noch welter ostwarts sich

erstreckt und durch das Verhalten der Untergattung Byrmiia erst auf

den Sandwichs-Inseln und auf Tahiti in Ozeanien seine Ostgrenze

erreicht. Umso bemerkenswerter ist der unten angegebene Fund Lbder-

MANNS auf P on ape, besonders auch deshalb, weil die Art, um die es sich

handelt, nicht zu der genannten Untergattung gehOrt. Es liegt vielmehr

eine typische Euilex der Aquifoliu7n-Reihe vor, fiber deren systema-

tische Stellung und nachste verwandtschaftlichen Beziehungen ein Zweifel

gar nicht bestehen kann, und es kommt nur die Sektion Microdontae m

Betracht, die umfangreichste und am weitesten in der alten und neuen

Welt verbreitete Gruppe der Gattung, die nunmehr also auf den Ost-

Karolinen ihren ustlich am weitesten vorgeschobenen einsamen Vorposten

besitzt. Auch der Umstand ist unserer Beachtung wert, daB nach dem

derzeitigen Stande unserer Kenntnis nicht eine als besondere Art abzu-

grenzende Form in Frage kommt, sondern nur eine kleinfruchtige Varieta

einer recht charakteristischen Spezies, die bisher in ihrer typischen Form

nur von den Bonin-Inseln bekannt war, also nur ein ganz ]deineSj

weiter nOrdlich zwischen den Karolinen und Japan gelegenes Areal De-

wohnt. Die nachstverwandten Arten innerhalb dieser fiber das Mon

sungebiet bis nach Japan hinauf verbreiteten Sektion finden wir aui

Liukiu-Inseln [L Liuhiuensis Loes.), Formosa, Hongkong und e

Philippinen, aber nicht in Neu-Guinea, wenigstens noch nicni

jetzt. Im phylogenetischen System der Gattung stellt. sich uns >es^

Verwandtschaftsgruppe im Vergleich zu den iibrigen in Papuasien

Polynesien bekannten Arten als ein in phylogenetischem Sinne
^

haltnismaBig junger Zweig am 7fea;-Stammbaum dar. Die Art, um

sich handelt, ist:

Ilex Mertensii Maxim, in M6m. Acad. Imp. St. P6tersb.
'

n. 3, p. 27 et 42; Th. Loesener, Monogr. Aquifol. Pars I.
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Abhandl.

S. 337.

d. Kais. Leop. Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. 78, <901

Var. b. Volkensiana Loes. n. var. Flores, ut in typo, 4-ineri.

Calycis lobi obtusi vel rotiindati, repandi, circ. 1 mm lati et quam 0,5 mm
vix lonsriores. 9
3 mm longa et 2 mm lata. Staminodia sublibera, petalis paullulo vel vix
breviora, antheris parvis cordiformibus sterilibus, filamento multo bre-
vioribus. Ovarium obtuse conicum, circ. 2 mm longum, stigmata discoideo.

Flores
(^f ignoti. Drupa paullum minor quam in typo, tantum 4—5 mm

diam., pyrenis vix 3 mm longis.

Em 4 2— -lo m holier Baum mit mannsdickem Stamm, brauner Rinde, dicht-
belaubter schmaler Krone, glanzend dunkolgrunen Blattern, deren Stiele eine rotbraune
Farbung zeigen. Bluten weiC. Friichte rOtlich.

Ost-Karolinen: Ponape, Paue, in dichtem, etwa 6—8 m hohem
Buschwalde mit viel Areca-Pslmen und Baumfarnen, aber keiner Hibiscus-
Vegetation, in 700—800 m Huhe u. M., ein sehr haufiger Gharakterbaum
(LEDERMAN!f H. 13701. Bluhend und fruchtend 13. Dez. 19131.

''Stana

Ilex Mertensii Maxim, war bisher nur in einem fruchlenden Exemplare von
Mbrtens (Bonin-Sima) und einem sterilen von Warburg (Hahajima) bekannt. Bluten
lagen bisher noch nicht vor. Die fur Formosa angegebene Var. Formosae Loes.
nalte ich jetzt fur eine besondere Art, die hier nicht in Betracht kommt. Nach den an
den Fruchten zu beobachtenden Unterschieden in den GroCenverhallnissen ist anzu-
nehmen, daB die leider auch jetzt noch unbekannten Bluten der typischen Form von
^. Mertensii gleichfalls etwas groCer sein werden als die hier beschriebene 9 Blute der

Im iibrigen stimmen die beiden Formen aber so genau miteinander
u erein, daC ich die Abgrenzung der Pflanze von Ponape als besondere Art, eine aus
puanzengeographischen Griinden ja naheliegende Auffassung, zur Zeit noch nicht fiir

gerechtfertigt erachten kann, weil die auCerst nahen Beziehungen, die zweifellos zwischen
en rormen in einer Innigkeit bestehen, wie sie weder die eine noch die andcre

von ihnen zu irgend einer anderen Art gegenwartig zeigt, dadurch verwischt werden
eu. Ob man nun diese Formen als Rehkte einer ehedem weiterverbreiteten Gruppe
enen habe, was mit dem geographischen Charakter der ganzen Inselgruppc ja

wohl sehr gut iibereinstimmen wiirde, oder ob man die Erklarung dieser eigenartigen

erbrejtungsverhaltnisse etwa auf eine Verschleppung durch Zugv5gel (endozoische
erbreitung) in geologisch verhaltnismaCig jungerer Zeit luriickfuhren muC, wird

sc wer 2u entscheiden sein. Fur die zuletzt genannf ' Moglichkeit, die bei den Ilices eine
|mmerhm ziemhch wichtige Rolle spielt, lieCe sich vieileich die Tatsache geltend machen,

le ubrigen polynesischen Arten dieser Gattung zu phylogenetisch bedeutend
eren Gruppen gehoren, wahrend die Mi€rodo?iiae eine spatere Eutwicklungsstufc

arstellen, die erst in der Gegenwart den Hohepunkt ihrer Entwicklung erreicht haben



12. Die Rhamuaceen Mikronesiens.

Von

C. LauterbacL

Von Rhamnaceen war bisher aus dem Gebiet nur die von Malesien

bis Polynesien verbreitele Coluhrina asiatica Brongn, et Rich, bekannl

Ein mit spreizendcn Asten klimmender Strauch mit unscheinbaren, achsel-

standigen Blutenbuscheln nnd trockenen, runden Fruchten findet sie sich

allenthalben haufig im Kuslenbusch, dringt sogar in die innere Mangrove-

formation ein, scheut trockene BOden nicht und niinmt gern von ver-

lassenem Kulturland Besitz, im sekundaren Buschwald erst mit zunehnien-

der Beschattung verschwindend.

Neu nachgewiesen konnten zwei weitere Gattungen w^erden, Smythea

von Kuschai, Karolinen, welcbe allerdings nur in einem sterilen Exemplar

vorliegt, das jedoch mit ziemlicher Sicherheit der von Borneo bis zu

Fidji-Inseln verbreitelen S. pacifim Seem, zugehuren durfte. Die dritte

ist die etwa dieselbe Verbreitung besitzende Alphitmiia excelsa Reiss. et

Endl., ein stattlicher Baum mit breiter Krone, ausgezeichnet durch unlen

dicht weiBfilzige Blatter, weiBe Blutendolden und schwarzblaue FrQchte,

deren Samen von einem roten Arillus umbullt werden. Der Baum fmdet

sich in der Kuslenformation, aber auch in urwaldahnlichem, dicbtetn

Mittelwald bis 2—300 m MeereshOhe.

den

Ubersicht der Gattungen Mikronesiens.

A. Liane. Frucht 2-klappig, aufspringendj mit einem nach oben

zugespitzten Anhang .... ^- Smythea

B. Frucht ohne Anhang; Endokarp in langs der Innenkante auf-

springende und klailende Kokken zetfallend.

a. Strauch, Blatter glatt, Samen mit glatter, glanzender Schale 2.
Colubnna

b. Baum, Blatter unterseits weiCfilziff, Samen mit groBem, rotem

Arillus 3. Alph^tom<^

1. Smythea Seem, in Bonpl. 1861, p. 255.

S. paciflca Seem. FI. vit. 41, t. 11. — K. Schum. u. Lauterb.

deutsch. Schulzgeb. Sudsee 426.

Ost-Karolinen: Kussai, Ualan (Finsch n. 20! — Steril].

Verbreitung: Fidji-Insein bis Borneo.

t
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Colabrina

C. asiatica Brongn. et Rich, in Ann. sc. nat. I. s^r. X. 368, t. 15,
fig. 3; K. Schum. u. Lauterb. FJ. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 426; Volkens
in Englers Bot. Jahrb. XXXI. S. 467.

W
n. 8b!J — Yap (Volkens n. 348!) Palau-Inseln (Khaemer anno 1910!);
Babelthaob, Ngarsul, im sekundaren Buschwald (Ledermann n. 14 387!
Bluhend und fruchtend 23. Febr. 19U).

Ost-Karolinen; Ponape, Paila palap, auf sonnigem Kulturland
(Ledermann n. 13 947! - Fruchtend 31. Dez. 1913), Metalanim, innere
Mangrove (Ledermann n. 13 989! — Bluhend 9. Jan. 1914), Ponape, auf
Irockenem Basaltboden (Coarley Gibbons n. 1033! — Bluhend 4. Okt. 1911).

Marianen: Saipan, am Strande (Volkens n. 16!). Tinian (Volkens
n-32!). Guam (Experiment-Station n. 52!).

Name bei den Eingeborenen: Truck-Insein: aabur (Krabmer).
Verbreitung: Malesien bis Polynesian.

3. Alphitonia Reiss. in Endl. Gen. 1098.

A. excdsa Reiss. et Endl. Gen. pi. 1080; K. Schum. u. Lauterb. Fl.
deutsch. Schutzgeb. Sudsee 427.

West-Karolinen: Palau-Insein (Kraemer anno 1910!) — Korror
Haymundus n.239!, 296!), Babelthaob, Ngarsul, in urwaldahnlichem. dich-

lEDBRMANN
tem Miltelwald, mit vielen schlanken Fiederpalmen, 2
n. 14 424! — Bluhend und fruchtend 25. Febr. 1914).

Name bei den Eingeborenen: Korror: Ghalebiop (Ratmundcs)
"abellhaob: Halabiop (Ledermann).

Verwendung: Zu Bretlerholz fur Klubhauser.
Verbreitung: Borneo bis Polynesien.



13. Die Theaceen Mikronesiens.

Von

L. Diels.

Eurya japonica Thunb.

West-Karolinen: Yap, Rothelberge von Tomill, sehr charakteristisch

fiir die Formation. Brusthoher Strauch mit aufrechten Zweigen, die dicht

gedrangt stehen, einen geschlossenen Busch bildend (Volkens n. 378.

Bluhend 22. Jan. 1900!).

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat, am Tol, in niedrigem Buschwald,

100—200 m ii. M. Baumstrauch oder 6—8 m hohes Baumchen, dicht

belaubt. Bluten gelblichweiB. Blatter glanzend grun (Ledermann n. 13240.

Fruchtend am 1. Nov. 1913!), Leperei, auf steppenahnlicher Grasflache,

100 ra ii. M. Mannsdicker, 8— 12 m hoher Baum (Ledermann n. 13542.

Bluhend 2. Dez. 1913), Pane, dichter Buschwald, 7—800 m u. M.

(Ledermann n. 13 728. — Bliibend 14. Dez. 1913).

Die vorliegende Form der Ost-Karolinen stimmt gut mit der Eurya vittensts

A. Gray (Seemann n. 43!).

Eurya japonica Thunb. var. nitida Korth. in Verhandl. Nat. Gescb.

Bot. 118, tab. 17, fig. 3.

West-Karolinen: Palau-Inseln: ohne naheren Ort. Einheim.
^

Namen: >gowert«. Weiches Holz (Pater Ravmundus 1907!). Korror.

Einheim. Namen: »chaskuk«, wird in Wasser zerrieben gegen Schwellungen

in der Leistengegend gebraucht (Pater Raymundus n. 79!; Prof. KbaembR

1910!), Korror, in steppenahnlicher, kniehoher Grasformation, 20—4 m

u. M., 1— 1,50 m hoher Strauch. Einheim. Namen: »keskig« (LBDERiiN-'*

n. 14185. — Bluhend 11. Febr. 1914!); ebendort. Armdickes Baumchen,

5—5 m hoch. Einheim. Namen: >Kartagu« (Ledermann n. 1042.

Q bluhend 5. Febr. 1914!).

^^ '
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14. Die Lecythidaceen Mikronesiens

Von

C. Lauterbach.

Die Lecythidaceen sind in Mikronesien nur mit zwei Arten vertreten.
Von diesen scheint Barringfonia sjpeciosa Linn., ein Baum mit sehr
groBen, weiB und rosa gefarbten Bluten, selten zu sein und wird nur von
Yap und Guam angegeben. Desto hSufiger findet sich die zweite Art.
Bamngtonm raeemosa Bl, auf alien Inselgruppen vom Strande bis zu
800 m Hohe emporsteigend in offenen Formationen, ein mittelgroBer oder
kleiner Baum mit erheblich kleineren Bluten als die erstgenannte. In
angen Trauben, an denen die dichtgedrangten rosenroten Staubfaden auf-
alen, hangen dieselben aus der Mitte der am Zweigende schopfig ge-
rangten Blatter herab. Beide Arten besitzen Fruchte, welche im See-

wasser sich lange schwimmend und keimfahig erhalten und dieser Eigen-
schaft ihre weite Verbreitung iiber die Inseln des Indischen Meeres und
aer Sudsee verdanken.

Barringtonia Forst. Char. gen. 75.

Ubersicht der Arten Mikronesiens.
* Blatter kerbig gezahnt, zugespitzt i. B. raeemosa

**'atter ganzrandig, abgerundet . t. B. speciosa

<• B. raeemosa Bl.; Roxb. Fl. Ind. IL 634; Gaudichaud in Voy.
^rame 483, t. 107; Endlicher in Ann. Wien. Mus. L \%\; K. Schum. u.
auterb. Fi. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 462; Volkens in Englers Bot.

Jat^rb. XXXL S. 470.

g
West-Karolinen: Palau-Inseln , Korror (Ravmundus n. 39a!, 238!),

^uschwaldstreifen in einer felsigen Gelandefalte, 50—100 m (Lbdermann
"• U259! — Verbluht 14. Febr. 19U); Babelthaob, dichter Buschwald mit
vielen Fiederpalmen, Bambus und Lianen, 50—200 m (Lbdbbmann n. U365!

Bluhend Yap (VoLKBNS n. 368! 415!).

Ost-Karolinen: Truck-Inseln, Uman (Kbabmer n. 77! 92!), Fafen
I aABMBa. — 5. Jan. IQio) — Ponape (Gibbons n. 10191); niedriger Busch-

Sibiscus tiliaeeus. Baumfarnen. Pandanns. 100 iRDBM
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MANN n. 13 246! — Bluhend 3. Nov. 1913), 6—800 m (Lbdermann n. 13779!

In Knospe 16. Dez. 1913, n. 13838!), Kulturland, 40—50 m (Lbdermann

n. 13 944! — Bluhend 31. Dez. 1913) — Kusaie, am Strande (Volkens n.5!).

Marian en: Guam (Gaudichaud!).

Name bei den Eingeborenen: Palau; »goranges« (Raymundus, Lbdbr-

mann), Truk ; > s 6 1 « (Krakmer), Ponape : » u i nm a r « (Gibbons, Ledkrmann),

Yap: »wa at611< (Volkens),

Verbreitung: Siidasien, Malesien, Papuasien, Australien, Polynesien,

2. B. speciosa Linn. fil. Suppl. 312; Endlicher in Ann. Wien. Mus. I

181; K. Schum. u. Lauterb. in Fl. deutsch. Schutzgeb, Sudsee 463; Vol-

kens in Englers Bo. Jabrb. XXXI. S. 470.

Karolinen: Yap (teste Volkens).

Marianen: Guam (v. Chamisso n. 59!; Gaudichaud).

Verbreitung: Siidasien bis Polynesien.
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15. Die Myrtaceen Mikronesiens

Von

L. Diels.

Myrtella F. v. M.
~ d

-
'

Myrtella Beniiigseuiaua (Volkens) Diels n. comb.

Leptospermum Bennigsenianum Volkens in Engl. Bot. Jahrb. XXXI.

(1901) 470. — Saffordiella Bennigseniana Merrill in Philipp. Journ. Sc.

Bot. IX. (1914) 124.

West-Karolinen: Yap, Baumstrauch von 3—4 m HOhe, auf grasigen

Huhen. Einheini. Name: *amlut< (Volkens n. 277. — Bluhend 24. Dez.

1899 — Original derArt!); ebendort, nur kniehoher Strauch aufsterilen

Uotelhugeln in Tomill (Volkens n. 370. — Bluhend und fruchtend 22. Jan.

1900!).

Marianen: Saipan, am Alchugau bei Tanapong (Fritz s. n. — Marz

<903!); Guam, Strauch auf Hugeln hinter Piti, etwa 100 m u. M. (Mac

Gregor n. 475. — Bluhend Oktober 1911!).
Die Art stehl der M. Beccarii F. v. M. vom nordlichen tind nord6stIichen Neu-

uinea ganz nahe. Die mir vorliegenden Exemplare haben dunnere, langer behaart
bleibende Zweige und kleinere Blatter als M. Beccarii; in den Bliiten finde ich schmftlere

Blumenbliitter (nur 1,5 mm breit) und etwa 50 Staubbiatter. Ob diese Unterschiede
aber konstant sind, bleibt abzuwarten.

Psidinm

Psidinm Guajava L. — Merrill in Philipp. Journ. Science Bot. IX.

Marianen: Saipan, Garapan, Gebusch nicht weit von der Kuste, mit

vereinzelten Kokospalmen (Volkens n. 22. — Bluhend 24. Nov. 4899!)

Tinian, bildet eine eigene Formation, in der es fast ausschlieBlicher Be-

slandteil ist; nur als wenig fiber mannshoher Strauch gesehen. Einheim.

Name: .abbasc (Volkens n. 37. — Bluhend 26. Nov. 1899!) — Guam.
Einheim. Name: »abas< (Mac Grbgor n. 525, nach Merrill).

(Pater Raymundus n. Ui!).

KoUnische JakfbucUer. LVI. Bd. 34
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Decaspermum Forst.

Decasperfflnm pauicnlatnm (LindL) Kurz vel species affinis; Merrill

in Philipp. Journ. Science Bot. IX. (1914) 120.

Marianen: Guam, Hugel hinter Piti (Mac Gregor n. 411, nach

Merrill).

West-Karolinen; Palau-Inseln : Babelthaob, Ngarsul, im urwald-

ahnlichen dichten Miltelwald, bei 2—300 m xi. M. (Ledermann n. 14 417.

Bluhend am 24. Febr. 1914 !), Korror, im parkahnlichem Kulturland

der Eingeborenen, 20—30 m u. M. Einheim. Name: >KartuIe« (Leder-

mann n,. 14032. — Bluhend am 5. Febr. 1914!); Yap, im lichten GehOlz-

busch haufig. Strauch, iiber mannshoch mit glanzenden Blattern. Bluten

weiB, Antheren licht weinrot, Beeren schwarz. Einheim. Name: »wolo-

lugu« (VoLKENS n. 71. Bluhend und fruchtend 4. Dez. 1899!).

Die vorliegenden Pflanzen haben ein 7-facheriges Ovarium und entsprechen

manchen Formen der malaiischen Inseln, die herkommlich als D. paniculatum (Lindl)

Kurz bezeichnet warden. Ob diese Benennung berechtigt ist und wie der ganze Formen-

kreis sich gliedert, bleibt nocli ganz ungewiB und muC durch ein monographisches

Studium der Gattung ermiUelt werden.

Decaspermum Raymnudi Diels n, sp Frutex vel arborescens.

Rami novelli et folia novella in margine costaque longius argenteo-sericei.

Folia breviter peliolata, lamina demum chartacea, praeler costam niar-

ginemque glabra, nitida, lanceolata, apice acute acuminata, nervi vix con-

spicui. Cymae in axillis foliorum superiorum pedunculatae pedunculis

folium aequantibus vel superantibus pauciflorae, argenteo-sericeae. Recep-

taculum -argenteo-sericeum semiglobosum. Petala rosaceo-alba, conspicua.

Ovarium 8—9-loculare.

Meist nur 1,5— 2 m hcjher, breiler Strauch, der aber gelegentlich auch bis 6 m

Ilehe erreicht. Blatlsliel etwa 1 mm, Spreite 2—5 cm lang, 0,5-1,5 cm breit, glanzend

grun. Rezeptakuluin etwa 1,2—1,5 mm lang, Kelchlappen 1,5 mm lang. Blumenblatter

»rosaweiCc, Staubblatter rosenrot.

West-Karolinen: Palau-Inseln, Korror, im Steppenbusch. Einheim.

Name: >gerdagu«, raedizinisch gebraucht (Paler Raymundus n. 348.

Bluhend und fruchtend 1907. — Original der Art!; Prof. Krabmer 1910).

Hergehurig wohl auch die sterilen Zweige Pater Ratmundus n. 131,
29".

Babelthaob, Ngarsul, in urwaldahnlichem Mittelwald, 2—300 m u. M.

(Ledermanx n. 14 436. — Bluhend 25. Febr. 1914!), Ngatkip, in ahnlichena

Walde, 100 m ii. M. (Ledermann n. 14533. Bluhend 7. Marz 1914!)

Die Art ist kenntlich an ihren sehr kurz gestielten, ledrigen, spitzen Blattern )
die

— —" ""o^"'-' "•'" AiAiticmciv uuu ueu fxauueru siiui^x'suiuig sjiuu, der kauna

Nervatur, an den achselstandigen, das Tragblatt oft uberragenden Cynien und Je

ziemlich groCen Bluten. Sehr ahnlich ist D. grandifoUum Elmer von der PhilipP*'^^"'

insel Sibuyan.
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Jossinia Comm.

Jossinia Reiiiwardtiana BL in Mus. Lugd.-bat. L 120 (1849).

Myrtus Reimvardtiana Bl. Bijdr. 1082 (1826).

Eugenia Reinwardtiana DC. Prodr. III. 267 (1828).

West-Karolinen: Palau-Inseln: Korror. GroBer Baum im >Kokeal«.

Einheim. Namen: »gesiil«j »Kasil< (Pater Raymuisdus n. 57. — Steril,

1907), ebendort ohne naheren Slandort (Prof. Krabmer. — Bliihend 1910);

iSaaris, auf dem Kocheal, d. i. gehobenen Korallenfelsen. 3 m hoher

Strauch mit weiBen Bluten. Fruchte gelb, duftend, wohlschmeckend.

Einheim. Name: »Kessieh (Gibbon n. 1216. — Bluhend 18. Juli1913).

Korror^ auf dem Koqueal. Beindicker, 6—8 m hoher Baum mit kleiner

Krone, Rinde grau, Blatter gliinzend grun, Kelch griinlich, Staubfaden

weiB. Einheim. Name: >madagarigar« (Ledermanx n. 14 245. —• Bluhend

13. Febr. 1914); ebendort, auf dem Koqueal. Niederliegender, beindicker,

breiter, 1,5—2 m hoher Strauch (Ledermann n. 14 064. — Bluhend 6. Febr.

1914).

Ich habe das Original der Art nicht gesehenj dagegen eine von Warburg (n. 20 419)

auf den Kei-Inseln gesammelte Probe, die mit der Beschreibung iibereinslimmt. Unsere

Palau-Pflanze zeigt in der Tracht, in Blalt and Blute nicht unerhebliche Variationen.

Ledermanx n, U064 z. B. hat nur 0,5—1 cm lange Blutenstiele und zeigt an den Blattern

unterseits deutlichere Nervatur als die iibrigen Exemplare.

Jossinia palnmbis (Merrill) Diels n. comb.

Eugenia palumhis Merrill in Philipp. Journ. Science Bot. IX. (1914) 122.

Marianen: Guam: Tumbun. Finheim. Name: >agalelang« (Coste-
r

NOBLE n. H73. — Bluhend August 1906. — Original der Art!); Saipan

(Fritz anno 1903); ebendort, 1—2 m hoher Strauch mit weiBen Bluten;

Kelch grun; Fruchte rot, eBbar. Einheim. Name: >agatellang« (HOfer

n. 48, 78. — Bluhend und fruchtend Februar, Marz).

Ich habe das von Costenoble gesammelte Original nicht gesehen. Meruill gibt

Rleichfalls »agatelang€ als einheimischen Namen an; von seiner Beschreibung aber

wcichen unsere Pflanzen von Saipan in einigen Punkten ab. Ihre Blatter sind auch in

trockenem Zustande unterseits etwas blasser, allerdings in verschiedenem Grade. Ihre

Gestalt wechselt, einige werden bis 6 cm lang und 3 cm breit. Der Beschreibung der

Bluten entspricht das Exemplar von Fritz am besten; dagegen sind bei den HSFERSchen

Pflanzen die Bluten grOBer: ihre Kelchblatter messen *—4,5 mm im Durchmesser, die

Blurnenblatter sind 7,3 mm lang, 5 mm breit; die Staubblatter werden 5—6 mm lang,

also doppelt so viel wie Merrill von seiner E. palumbis angibt. Doch nehrae ich an,

daG alle diese Unterschiede in die Variationsbreite der Art fallen, die ihrerseits von

Cosienoblei (Bl.) DC. schwer zu trenuen sein durfte.

Jossinia Costenoblei (Merrill) Diels n. comb.

Eugenia Costmohlei Merrill in Philipp. Journ. Scienc. Bot. IX.

0914) 123.

Marianen: Guam, Hilaan. Einheina. Name: »aabang« (Costenoblb

n. H72. -^ Bluhend August 1906. — Original der Art).

34*
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Engenia L.

Eagenia uniflora L. Spec- plant. 470 (1753).

Eugenia deddua Merrill in Philipp. Journ. Sc. Bot. IX. (1914) 121.

Marianen: Guam (Experiment Station n, 441. — Bluhend Juli 1912!).

i' * Jambosa DC.
«

Ubersicht der Arten,
^4

w m

A. Bliiten achsel- oder endstandig an den belaubten Achsen.

a. Blatter lanzettlich J, vulgaris

b. Blatter langlicli-elliptisch bis eiformig.

I; Bliiten rot J. malaccensis

II. Bliiten weiC.

1. Frucht glatt J.java7iiea

2. Frucht mit 5—7 Furchen J, aquea
- J

B. Bliiten meistentells stammstandig. Blatter sehr kurz gestielt,

." ^am Grunde herzf6rmig.

a. Bliitenstande 2,5—5 cm lang J* stelechantha

b. Bliitenstande 4 0—20 cm lang J. Thompsonii

Jambosa vulgaris DC. Prodr. III. 286 (1828).

Eugenia jambos L. Spec. pi. 470 (1753).

Ost-Karolinen: Ponape (Dr. Schnee). Jokoj-Insel, in einer alten

Farm. Einheim. Name: >you en wai< (Gibbon n. 1173. — Bluhend

5. Nov. 1912).

Jambosa malaccensis (L.) DC. Prodr. III. 286 (1828).

Ost-Karolinen: Ponape, Pailaplap, auf trockenem Basallboden, 20 m

ii. M.: Einheim. Name: »apel« (Gibbons n. 1000. — Bluhend 4. April

1911).

Jambosa

West-Karolinen: Palau-Inseln : Korror, Rand Wald

streifens an der Mangrove, 10—20 m u. M. Sperriger Strauch von etwa

2 m "Hohe. Blulen weiB. Fruchte werden gegessen. Einheim. Name:

>Kerak« (Ledebmann n. 14 216. — Bluhend und mit jungen Fruchten

12. Febr. 1914).

Steht in der Blattform der Unterarl J. samarangensis DC. naher.

,'. Ost-Karolinen: Ponape, Mutok, mischwaldahnliches Kulturland der

Eingeborenen, -10—20 m u. M. Armdicker, 5—6 m hoher Baum

breiter Krone; Bluten gelbweiB. Samen werden gerostet gegessen. E"*-

heimischer Name: »murop« (Ledermann n. 13 993. — Bluhend 9. Ja«-

; Steht in der Blattform der Unterart /. timorensis Bl. naher. .

Jambosa aquea Rumph. Herb. Amboin. I. 126, tab. 38, ^S-^i^'^
J.

Palau-Insein : Babelthaob. Ngarsul. im Miltelwal

nut

W
bei 2—300 m. 4—6 m hohes Baumchen. Fruchte gegesseir.

EinneuD
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Name: »gadabasagN (Ledbrmann n. 14 409. — Bluhend 24. Febr. 1914!),

Korror (Pater Raymundus n. 321!).

Ost-Karolinen: Ponape, Kiti, in Kokosgarten, 20—40 m hoch.

8—lOm hoher Baum. Angeblich von Truk durch amerikanische Missio-
^

nare eingefiihrt (Ledermaxn n. 13 996. — Bluhend 10. Jan. 1914!).

Jambosa stelechantha Diels n. sp. '— Arbor parva ramis pendulis.

Folia brevissime petiolata, subamplexicaulia, lamina subcoriacea, supra

lucida^ anguste elliptica vel lanceolata, basi cordata apice sensim angustata,

nervi laterales arcu intramarginali conjuncti subtus prominentes. Cymae

e ramis vetustioribus nee non e trunco ortae pedunculatae numerosae,

glomeratae. Flores 4-meri, pedicellati. Receptaculum turbinato-obpyrami-

datum album vel roseum, lobi calycini concavo-triangulares, inaequales.

Pelala orbicularia, arete calyptrata, mox deciduaj alba vel rosea. Stamina

alba, Fructus subdepresso-globosus, albus, demum sanguineus. :

4—8 m hoher Baumstrauch oder Baumchen. Blattstiel hochslens 3 ujni liing.

Spreite 20— 35 cm lang (oder noch rnehr?), 7—12 cm breit. BIMenstande 2,o—5 cai

lang. Rezeptakulum etwa 5 ram lang, 6—7 mm breit. Kelchlappen 1—1,5 mm lanj,

3— 5 mm breit. Blumenblatter 3— 4 mm im Durchmesser. Staubbliitter 5—7 mm
lang. [Mitunter auch die Bluten elwas groCer!} Frucht (nach Alkoholmaterialj 2,2 bis

2,5 cm lang, 2,5— 3 cm breit, .

,'

Ost-Karolinen: Kusaie, 40 m u. M. (Gibbons n. 1065. — Bluhend

und fruchtend 7. Dez. 1912!); Ponape (Ledehmann n. 13 795 a. — Bluhend

<913!), ebendort: Patapat, Abhange des Tol, Buschwald, 200—600 m
(Ledermaxn n. 13 324. — Fruchtend 5. Nov. 1912!; n. 13 438. — Bluhend

10. Nov. 1913. — Original der Art!; n. 13473. — Bluhend 11. Nov.

1913!). Pailapatap, ein »15—20 m hoher Solitarbaum* (Ledermann

n. 13 495. — Bluhend November 1913!). Leperei, 100 m u. M. (Lbdermann

n. 13 599. — Bluhend Dezember 1913!). Nanponmal, Buschwald, 150 m
u. M. (Lbdermann n. 13652. — Fruchtend Dezember 1913!). Pane, Busch-

wald (Lbdermann n. 1 3 755. — Bluhend Dezember 1913!).

Jambosa Thompsonii Merrill in Philipp. Journ. Science LX. C 2,

p. 120 (1914) sub Eugenia.

Marianen: Saipan, am Tagpotchan-Berge, etwa 300 m u. M.

Mitllerer oder kleiner Baum mit stammstandigen Bluten. Blumenblatter

gelb. Fruchte rot, eBbar. Einheim. Name: »makupa halomtano«

(Hofer n. 71. — Bluhend und fruchtend 16. Marz 1913!).

Das Original (Guam Experiment Station n. 469!) enlhalt keinerlei Angaben iiber

Herkunft und Vorkommen.

lamin

Syiyginm Gartn.

Syzygium ponapense Diels n. sp. — Arbor mediocris. Foliorum

pallidior

acuminata, nervi laterales primarii circ. 4—6 utrinque adscendenles arcu

intramarginali conjuncti. Paniculae axillares vel ad apices ramulorum

laleralium terminales ramis divaricatis. Flores sessiles basi 4-bracteolati.
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Receptaculum inferum breviter tubulosum, superum campanulatum ,
lobi

calycini breves obtusi nonnunquam obsoleti. Petala calyptralim decidua.

Slamina alba. Fructus oblique ovoideus ulrinque constrictus ore truncato,

immaturus albus, maturus coeruleo-purpureus.

8—20 m hoher Baum. Blatlstiel 4-6 mm lang, Spreite 8—12 cm lang, 4-7 cm

breit. Bliitenstande 8— 12 cm lang, 12— 1 6 cm brcit. Rezeptakulum 2,5-4 mm lang,

oberes 2—2,3 mm breit. Blumenblalter etwa 1,5 mm im Durclimesser. Frucht (trocken)

1,5—1,8 cm lang, 0,8-1 cm breit.

Ost-Karolinen: Leperei, sehr haufig im Kalau-Buschwald (Ledermann

n. 13 539. — Bluhend 2. Dez. 1913!); Patapat, am Tol, im niedrigen

Buschwald (Ledermann n. 13 230. — Mit Knospen 1. Nov. 1913!; n 13 453.

Mit Fruchten 10. Nov. 1913!; n. 13 375. — Mit Knospen 7. Nov. 1913!);

Bliibend 15. Dez.

Fruchtend 19. Dez. 1913!);

Pane, Montesanlo, im Buschwald (Ledermann n. 13 761.

Original der Art!; n. 13813.1913.

Pailapalap, in mischwaldahnlichem Kulturland, 1 0—60 m u. M. (Ledermann

n. 13 526. — Fruchtend 28. Nov. 1913!; n. 13 484, 13 622a. — Bluhend

17. Nov. 1913!; Gibbons n. 1054. — Bluhend 14. Aug. 1911. — Einheim.

Name: »Kenpap«!).
Die Art ist in der Tracht, den Bliiten und Fruchten sehr ahnhch dem S. Jamho-

lana (Lam.] DC, aber (Tie Aderung der Blatter ist erheblich verschieden dadurch, daB

4—6 Seitennerveij vor den ubrigen bevorzugt sind und deuthch vorspringen.

[
'

i ^

^^



16. Die Myrsinaceen Mikronesiens

Von

C. Mez

Maesa Forsk. — Mez in Pflanzenreich 236, S. 15.

Maesa carolinensis Mez n, sp. — Frutex nonnunquam arborescens

usque ad 5-metralis ramulis crassiusculis, glabris, mox dense prominulo-

lenticellatis. Folia petiolis usque ad 25 mm longis saepius sat breviorlbus,

leviter canaliculatis stipitata, latissime nunc obovatim elliptica vel nonnun-

quam fere orbicularia, basi constanter quamvis saepius brevissime acuta,

raro brevissime subcuneata, apice latissime obtuseque brevissime acumi-
r

nata vel rarius rotundata, chartacea, glabra, inlegerrima vel pergrosse ob-

scureque subsinuata, praeter costas valde laxas subtus prominulas laevia,

sueto ad 0,14 m longa et 90 mm lata rarius aequali latitudine usque ad

0,2 m longa, margins nee incrassata nee rubra. Inflorescentiae e foliorum

axillis multae fasciculatae, simplicissimae densiuscule racemosae, graciles,

usque ad 0,12 m longae quam folia satis breviores, glaberrimae; bracteis

minutis, ovato-squamiformibus, acutis, patentibus, quam pedicelli satis

brevioribus. Flores pedicellis suberectis, usque ad 3 mm longis stipitati,

prophyllis magnis, ovatis aucti, ad 2 mm longi, glabri, 5-meri; sepalis ex

ovato late acutiusculis, margine crenulatis, baud insignius pictis. Petala

bene ultra medium connata, lobis ovatis, latiuscule rotundatis, non nisi

obscure undulatis, bene lineatim pictis. Stamina in floribus foemineis

tantum cognitis valde reducta antheris non nisi brevissime filamentatis.

Ovarium floribus foemineis per anthesin fere superum fructiferum fere

inferum, glabrum, stylo brevi, cylindrico; stigmate obtuso. — M. tongerm

Mez peraffinis.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat, Abhange des Tols, in niedrigem

Buschwald, 20—600 m u. M. — Bluhend Oktober bis November 1913

(Lbdbbmann n. 13187, 13 297, 13 458); Leperei, Kalau-Buschwald, 100 m
u. M. (Lbdermann n. 13588. — Blubend 3. Dez. 1913); Paue, Monte Santo,

dichter Buschwald, 700 m u. M., haufigster Strauch (Lbdebmann n. 13 586a.

Bluhend 12. Dez. 1913!; Schnbb); Truck-Inseln (Krabmer n. 24, 53).
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Maesa palauensis Mez n. sp. — Frutex gracilis \ —2-metralis ramulis

validis, glaberrimis, brunneis, baud insignius lenticellatis. Folia petiolis

usque ad 45 mm longis, leviter canaliculatis stipitata, lalissime vel ob-

ovato- vel suborbiculatim elliptica, basi obtusa vel nonnunquam obscure

subcordata, apice late obtusa, chartacea vel subcoriaceay integerrima, gla-

berrima, praeter costas laxas prominentes laevia, subtus lineis perlongis

glandulosis insignia, margine incrassatulo coslisque rubra cet. glauco-viridia,

ad 0,12 m longa et 90 mm lata. Inflorescenliae e foliorum axillis com-

plures fasciculatae , submultiflorae , simplicissimae dense racemosae , ad

70 mm longae quam folia multo breviores, glaberrimae; bracteis e late

squamiformi acutis, refractis, quam pedicelli paullo brevioribus; pedicellis

insigniter refractis, crassis, vix ultra 1 ,5 mm longis. Flores virenti-albidi,

glabri, 3 mm longi; 5-meri, prophyllis magnis; sepalis ex ovato breviter

acuminatis, integerrimis margineque" nudis, breviter lineolatis. Petala satis

ultra medium connata, lobis erectis, ex ovato acutiusculis vel anguste

rotundatis, lineolatis. Stamina in floribus foemineis tantum cognitis valde

reducta antheris minutis brevissime filamentatis. Ovarium semisuperum

stylo brevissimo. — Maesae tongensi accedit.

West-Karolinen: Palau-Inseln, Korror, Buschwald, etwa 10— 100 m

ii. M. (Ledermann n. 14 084. — Bluhend 6. Febr. 1914!). Einheim. Name:

»bleagd«.

Discocaly

Discocalyx sesqui

ramulis crassis, glaberrimis, castaneis. Folia in ramulorum apice comata,

petiolis usque ad 25 mm longis saepissime brevioribus 15 mm vix ex-

cedentibus stipitata, late vel elliptico-lanceolata, basin versus perseosim

angustata longissime acuta, apice breviter lateque subacuminala, inte-

gerrima, costulis supra immersis subtus prominulis et utrinque reti paullo

prominulo praedita, punctulis minutissimis atris permultis conspersa, usque

ad 0,27 m longa et 65 mm lata saepius angustiora. Inflorescenliae ra-

mulis specialibus, foliis minoribus celerrime deciduis apice comatis prae-

ditis, quam folia plus quam quintuplo brevioribus stipitatae, horum prope

apicem e squamarum celerrime deciduarum axillis prodeuntes, multiflorae,

squarrose densiusculeque 3-pinnatim panniculatae, glaberrimae, usque ad

80 mm longae mihi visae; ramulis subpatentibus; pedicellis gracilibus usque

ad 8 mm longis florum foeraineorum paullo brevioribus. Flores albi roseo-

guttati, ad 3 mm longi et 6 mm diam. metientes, 5- vel rarius i-men]

sepalis ultra 3/4 longit. in tubum latum, campanulatum connatis, lobis

apertis, late subtriangularibus, obtusiusculis, masculis integerrimis foenuneis

minute crenulatis. tubum
nata, coriacea, lingulata, mascula apice rotundata foeminea emargina^

dorso verrucose punctata. Stamina floris masculi e petalorum fauce pronii
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nentia, anlheris fere sessilibus, magnis, ellipticis, poris 2 magnis ovalibus

sublateralibus dehiscentibuSj dorso haud punctatis; stamina in flore foemineo
satis reducta sed manifesta. Ovarium in flore foemineo globosum, glabrum,
stigmate fungiformi, maximo, sessili; in flore masculo crasse stipitiforme,

apicem versus punclis glandulosis incrassato, stigmate late conico-fungi-

formi. — Imprimis Discocalyx megacarpae Merr. affinis.

Ost-Karolinen: Ponape, Patapat, Ilange des Tol, Buschwald, 100 bis

600 m u. M. (Lederm.vnn n. 13 178, 13294, 13348a, 133G4. — Bliihend

und fruchtend Oklober bis November 1913!), Nanpomal, Kalau-Buschwald,

150 m u. M. (Ledermanx n. 13645. — Q bliihend 7, Dez. 1913!).

Discocalyx macrophylla Mez n, sp. — Frutex usque ad sesqui-

melralis, ramulis crassis, teretibus, glabris^ castaneis. Folia in ramulorum
apice comata, petiolis maximis ad 50 mm longis, supra planis nee mani-

festius canaliculatis stipitata, bene elliptica, basi cuneatim acuta, apice

breviter lateque sed manifeste acuminata, chartacea, integerrima, glabra,

supra immersCj subtus prominulo-costata et utrinque densiuscule prominulo-

reticulata, punctulis innumeris minutisque' atris picta, ad 0,27 m longa et

90 mm lata. Inflorescentiae in ramulorum elongatorum sed tamen quam
folia breviorum, in specimine typico (foliis apice comatis ut videtur mino-
ribus delapsis) nudorum apice e squamarum celerrime deciduarum indeque

ignotarum axillis provenientes , subpauciflorae , densiuscule squarroseque

2-pinnatim panniculatae, glaberrimae, ad 35 mm longae; ramulis flores

pedicellis gracilibus, ad 5 mm longis stipitatos laxiuscule racemosos geren-

libus. Flores (non nisi masculi cogniti) pallide roseo-lutescentes, 2,5—3 mm
longi, glaberrimi, 5-meri; sepalis altissime in tubura late campanulatum
connatis lobis apertis, brevibus, rotundatis, dense minuteque punctulatis.

Pclala basi breviter sed manifeste connata, lingulata, apice rotundala,

"Minute punctulata. Stamina petalis ad faucis apicem inserta, antheris

subsessilibus, trapeziformibus crassiusculis, apice truncatulis, haud punctatis.

Ovarium in flore masculo conspicuum sed sterile, crasse stipitiforme apicem

versus paullo incrassatum; stigmate magno, discoideo. — D. macrocarpae
Merr. proxima.

West-Karolinen: Palau-Inseln, Babelthaob; Ngassul, urwaldahn-
Uche^j dichter Mittelwald, 2—300 m u. M. (Ledehman.-h n. 14339.

Bluhend 21.Febr. 1914J.

Embelia Burm. — Mez in Pflanzenreich 236, S. 295.

Embelia palauensis Mez n. sp. — Alte scandens caule brachii human i

crassitudine; ramulis elongatissimis, glaberrimis, leretibus, fusco-brunneis.

^'olia petiolis usque ad 15 mm longis, canaliculatis stipilata, elliptica, basi

rotundata, apice brevissime latissimeque oblusiuscule acuminata, chartacea,

glaberrima, subtus prorainenti-coslala et perlaxe prominulo-reticulata, inte-

gerrima, ad 75 mm longa et 45 mm lata. Inflorescentiae e ramulorum
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Rapanea Aubl. — Mez in Pflanzenreich 236, S. 342.

Rapanea carolinensis Mez n. sp. — Arbuscula vel arbor usque ad

\ 5-metralis, ramulis crassiusculis, glaberrimis, corlice cinereo. Folia petiolis

usque ad 8 mm longis stipitata, elliptica, basi acuta apice anguste rotun-

data, nerve medio baud exacte mediano manifeste asymmetrica, coriacea,

glaberrima, opaca, laevia, subtus puncfulis atris baud prominulis innumeris

picta, ad 70 mm longa et 25 mm lata. Inflorescentiae e ramulis bre-

vissime ellipsoideis, ob bracteas dense imbricatas insigniter strobiliforraibus

formatae pauciflorae, quam petioli multo breviores; pedicellis crassiusculis,

vix 0,75 mm longis. Floras glaberrimi, non nisi foeminei cogniti Dorma

5-meri; sepalis basi brevissime connatis, subovatis, plus minus anguste

rotundatis, margine minute crenulatis, punctis multis parvisque pictis.

Petala breviter connata per anthesin recurva, anguste elliptica,
margine

dorsoque optime papillosa, lineolatim picta. Stamina floris foeminei bau

male evoluta sed absque dubio sterilia antheris plane sessilibus,
subtri-

igularibus Ovarium
apice truncatulis et longe quasi pilose papillosis. Uvar

-„1«K« _l.l.-_ • ^,' 1 : /I or^^PSSO-SeSSfllJ

lEDERMANN, ^..^. .„..„, ...„v. — Bluhend im Dezember <9l^|

Rapanea Ledermanni Mez n. sp. — Arbuscula 4—5-metralis ramu'

gracilibus, cum gemmis glaberrimis, cortice saturate brunneo. ^°^*.^

tiolis usque ad 1 5 mm longis stipitata, bene lanceolata, ob nervum mediu

aliquid brevissune

scureque obtusiuscule acuminata, chartacea, glaberrima, laevia, s

(

lateralium brevium parte apicali prodeuntes squamis minutis suffultae,

racemosae vel e ramulis racemosis compositae paupere panniculatae, den-

siusculae, ad 40 mm longae, tenuiter cylindricae; axi remote pilis ferru-

gineis brevibus conspersa; bracteis minutis, squamiformibus, subpersisten-

tibus, quam pedicelli vix 2 mm longi satis brevioribus. Flores patentes,

4-meri, 1,5 mm longi; sepalis basi breviter connatis, triangularibus, acutis,

margine minutissime papillosis, perpaucipunctatis. Petala subellipticaj

crassiuscula, apice anguste rotundata, intus margineque dense papillulosa

perpaucipunctulata. Stamina floris foeminei tantum cogniti valde reducta

petalis in 1/3 altit. inserta; antheris brevissime filamentatis, ovatis, dorso

baud punctatis. Ovarium maximum, subglobosum, glaberrimum; stylo

crasso, permulto breviore; stigmate pulvinato. — Emheliae australianae
1

proxima.

West-Karolinen: Palau-Insel: Korror, Kalkfelseninsel, Buschwald,

10— 100 m (Ledermann n. 14 232. — Februar 1914); Ost-Karolinen:

Patapat, Hange des Tol, Buschwald, 5—600 m (Ledermann n. 13 477.

Bluhend November 1913!].

crassum, subglobosum, glaberrimum; stigmate maximo, depresso

magniloboso. — Rapaneae kermadecensi Mez accedit. ,

Ost-Karolinen: Ponape, Paue, Montesanto, in dichtem Buschw
» 1
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dense punctulis concoloribus prominulis oblecla, ad 0,1 m longa et 20 mm
lata. Inflorescentiae ob bracteas dense strobiliformMmbricatas strobili-

formes, brevissime cylindricae, quam petioli permulto breviores, pauciflorae.

Flores pedicellis crassiusculis brevissimisque vix i mm longis stipitati, non
nisimasculi cogniti, ad 2 mm longi, glabri, 5-meri; sepalis basi brevissime

connatis, bene triangularibus apicem versus sensim acutis, margine serru-

lato-ciliolalis, baud insignius pictis. Petala basi breviter coniiata, lobis per
anthesin optime recurvis, lanceolatis, acutis, margine bene papillosis, dorso
optime linealim punctatimque pictis. Antherae petalis in ^j^ altit. insertae,

late ellipticae, in apicem obtusiusculum, dense brevissimeque papillosum

productae. Ovarium floris masculi bene evolutum sed sterile, ovoideum,

glaberrimum; stigmate plane sessili, breviter conico, longiludinaliter loboso-

alato. Praecedenti satis affinis.

berri

Ost-Karolinen: Ponape, Paue, Montesanto, in dichtem Buschwald,
800 m ii. M. (Ledermann n. 13 786. — Bluhend 16. Dez. 1913!).

Rapanea palanensis Mez n. sp. — Arbor crassitudinis humanae us-

que ad 15-metralis; ramulis crassis, tortuosis, glaberrimis, cortice cineras-

centi-brunneo. Folia petiolis ad 1 mm longis, non nisi leviter canalicu-

lalis stipitata, obovafa, basi cuneatim acuta, apice rotundala, rigida, gla-

na, subtus lineatim remoteque prominulo-costala cet. laevia, punctulis

prominulis dissitis concoloribus praedita, ad 80 mm longa et 35 mm lata,

intlorescentiae non nisi fructiferae cognitae e ramulis densissime squamosis
usque ad 8 mm longis cylindricis formatae, ut videtur pauciflorae, petiolos

subaequantes
;
pedicellis gracillimis usque ad 10 mm longis. Sepala infra

baccam 5 reflexa, ad 0,75 mm longa, fere omnino libera, subovata, bene
rotundata, margine ciliolata, baud insignius picta. Baccae albae, in sicco

Clare rubrae, ellipsoideae acutiusculaeque, stigmatis valde lobati rudimentis

coronatae, parvipunctulatae, ad 7 mm longae et 5 mm diam. metientes.

Praecedentibus binis affinis.

West-Karolinen: Palau- Insein, Babelthaob, Ngatkip, urwaldahn-
•»cher dichter Mittelwald, 100 m ii. M. (Ledermann n. 14 529. — Fruchtend
7- Marz 1914!).

4 *
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17. Die bis jetzt aus Mikronesien und Polynesien

bekannt gewordenen Loganiaceen.

Von

E. Gilg und Ch. Benedict

Mit 3 Figuren im Text.

Geniostoma Forst. Char. Gen. (1776) p. 2i, t. 12.

Aus Mikronesien kannte man bis vor kurzem — wenn man von den

zahlreichen aus Neu-Caledonien beschriebenen Arten absieht — nur drei

Arten der Gattung : O. rupestre Forst. (von den Neuen Hebriden), 0*

astylum A. Gray (von Tahiti) und G. miof'anthum DC. (von Guam), von

denen besonders die erstere uber die meisten Inselgruppen verbreitet sein

soUte. Im Jahre 1898 beschrieb Reinecke von Samoa eine vierte Art,

G. samoense, und von derselben Inselgruppe wurden endlich von REcarnGBB

1908 G. gracile und G.biseriale^ 4909 G. Fleischmanni publiziert. Da

uns die Originale aller dieser Arten vorlagen, konnten wir nachweisen,

daB die Zahl der Geniostoma-ATten in diesem Gebiet eine viel groBere

ist, daB sie eine sehr lokalisierte Verbreitung besitzen, ja daB auf manchen

der Inselgruppen mehrere Arten nebeneinander vorkommen, die sich nic

nur durch habituelle, sondern auch durch Bluten- und Fruchtmerkmale

scharf voneinander unterscheiden.

G. micranthnm DC. Prodr. IX. (1845) p. 27.

Marianen: Guam (Gaudichaud).

Eingeborenen-Name : »anasser«.

Ein Original dieser Art, welche Bextham bei seiner Bearbeitung

Loganiaceae (in Journ. Linn. Soc. I. [1857] p. 97) nicht untersucben

konnte, findet sich im Berliner Herbar.

Die Blattstiele der vollkommen kahlen PHanze sind etwa 1 cm lang^

die Blattflache ist eiformig, zugespitzt oder schwach akuminat, an^

Basis abgerundet, aber zuletzt kurz in den Blattstiel verschmalert, "°

hautig, 8—6 cm lang, 4—3,5 cm breit. Die Nebenblatter sind bre'
-

eifOrmig, abgerundet oder abgeschnitten. Die Bluten stehen in w^'^e^

blutigen, hOchslens 7 mm langen, axillaren verzweigten Zymen.
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blumenkronrohre isl etwa 1,5 mm lang, die Lappen sind ebenso lang, ei-

formig, zugespitzt, auf der Innenseite dicht papillus, der Kronschlund und
der obere Teil der Rohre ist von einem breiten, sehr dichten Kranz

kurzer, dicker Haare bedeckt. Die Filamente sind behaart, die Antheren,

die an der Spitze einen kraftigen Konneklivfortsalz tragen, sind kahl.

Der dicke eiformige Fruchtknoten ist fast kahl, der etwa V2 ^^ 'ange Griffel

und die Narbe sind dagegen behaart. Die Fruchte sind oval oder ei-

formig, 5 mm lang, 3 mm dick.

Im Berliner Herbar findet sich ferner eine Pflanze, deren Etikette die

Aufschrift tragt: ^ Geniosto7natis spec? Ins. Marianae. Rkl. Haknk.c Ob
diese zu Geniostoma mia^anthum gehort, laBt sich leider nicht mit Be-

stimmtheit entscheiden, da ihre Bliiten fast vollstandig vermorscht sind.

Die Bluten scheinen jedoch etwas groBer zu sein, die Blattstiele sind etwas

kurzer, das Blatt ist etwas dicker und starker geadert Jedenfalls gehort

sie sicher nicht zu der nachstehend beschriebenen Art, die ebenfalls von
der Inselgruppe der Marianen stammt.

Cr. Hoeferi Gilg et Benedict n. sp. — »Arbor mediocris vel alta«,

ramis junioribus fuscis dense breviter pilosis, mox glabratis, teretibus vel

subteretibus. Folia petiolo dense breviter pilose instructa, oblonga vel

ovato-oblonga usque ovala, apice sensim longiuscule acutata vel si mavis

saepius breviter late acute acuminata, basi rotundata vel subrotundata vel

rarissime breviter late cuneata, membranacea vel subchartacea, utrinque

opaca, glabra, sed ad costam subtus dense breviter pilosa, costa supra

manifeste impressa, subtus valde prominente, nervis lateralibus cr. 8-jugis

utrinque subaequaliter manifeste prominentibus, venis laxe reticulatis utrin-

que parce prominentibus. Stipulae late ovatae, apice rotundatae vel trun-

catae, pilosae. Flores »flavescentes vel viridi-flavescentes vel virides«, in

foliorum axillis in cymas submultifloras, sed laxiusculas dispositi, rachi

dense breviterque pilosa, pedicellis 3—4 mm longis, bracteis parvis vel

nunimis, ovatis, acutis ; sepala in parte Va in^- in calycem obconicum con-

"lata, ovata, acuta, dense breviter pilosa; corollae tubus obconico-cylindra-

ceus, extrinsecus glaber, intus faucem versus densiuscule breviter pilosus,

lobis 5 ovatis acutiusculis, tubo lobisque nervis numerosis nigris notatis;

stamina paullo sub fauce inserta, filamentis brevissimis, glabris, antheris

ovatis, basi cordatis, apice connectivo apiculatis, glabris; ovarium crasse

ovoideum vel subglobosum, parce pilosum, superne sensim in stylum crassum

t>revem vel brevissimum attenuatum, stigmate crasse vel crassissime capi-

tato. Fructus maturi oblongi vel anguste oblongi, 1— 1,2 cm longi, cr.

3 mm crassi, apice stigmate apiculati, rigide coriacei vel sublignosi, glabri.

E'n mittlerer bis hoher Baum. Blattstiel 7—H mm lang, Spreite 10—12 cm
*«>«, 3,5—5 cm breit. Blutenstande 1 ,5—2 cm lang, Blutenslielchen 8—4 mm lang.

^elchblatter etwa 1,5 mm lang. Krontubus etwa 1,5 mm hocli, Kronlappen 4,5 mm
^H- Fruchtknoten und Griffel etwa 2 mm lang. Frucht 1— 1,2 cm lang, 3 ma» dick.
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Marianen: Saipan (Schxee n, XI)^ im Wald, auf gebirgigem Kalk-

boden (Hofer n. 64, 77, 84. — Bluhend und fruchtend im Marz). .

Eingeborenenname: >sumaklada«. '
'*

Diese neue Art ist mil Oeniostoma m^icranthum DC. verwanJt, aber abweichend

besonders durch Blattform und die viel langeren Friichle.

6. vitiense Gilg et Benedict n. sp. — Frutex vel arbor ramis junio-

ribus brunneis dense brevissimeque pilosis. Folia peliolo dense brevissime-

que piloso instructa, ovata, apice acuta, basi rotundata, sed ima basi

breviter latiuscule in peliolum cuneato-angustata, cbartacea vel rigide

chartacea, utrinque opaca, glabra, sed subtus ad costam parce brevissime-

que pilosa, costa supra impressa, subtus valde prominente, nervis late-

ralibus 7—8-jugis supra parce immersis vel subinconspicuis, subtus mani-

feste prominentibus, venis nuUis vel subnullis, Stipulae late ovatae, apice

rotundatae vel truncatae, parce pilosae. Flores in foliorum axillis in

cymas submultifloras^ densas vel densiusculas dispositi, rachi glabra, pedi-

cellis 2—2,5 mm longis, bracteis parvis lanceolatis acutis; sepala ovato-

lanceolata, acutissima, glabra, fere usque ad basin libera; corollae tubus

subcylindraceus, extrinsecus glaber, intus faucem versus parce brevissime-

que pilosus, lobis 5 ovatis vel late-ovatis acutiusculis vel subrotundatis;

stamina pauUo sub fauce inserta, filamentis brevibus parce pilosis, anthens

ovatis, basi cordatis, apice connectivo apiculatis, glabris; ovarium depresse

globosum, glabrum, apice abrupte in stylum or, 1 mm longum tenuem

desinens, stigmate crasse vel crassissime clavato.

Blattstiel etwa 7 mm Jang, Blattspreite 5—6 cm lang, 2,5— 3 cm breit. Bliiten-

stande etwa 1,3 cm lang, Blutenstielchen 2— 2,5 mm lang. Kelchblatter ^ mm lang.

Kiontubus 4,5 mm lang, Kronlappen etwa 4,5 mm lang.

Fidschi-Inseln: (Seemanx n. 301).

Diese neue Art, die von Bentham (in Journ. Linn. Soc. I. [4 857] p. 97), A. Gbay

(in Proc. Amer, Acad. IV. [4860] p. 321), Sebmann (Fl Vitiensis [4865—68] p. <6*) ^^

Oeniostoma rupesire bestimmt wurde, hat mit dieser letzteren Pllanze, wie aus dem

Folgenden hervorgehen wird, absolut nichts zu tun. Offenbar haben die genannten

Autoren kein Original von 0. rupestre gesehen, haben auch Bliitenanalysen nicht aus-

gefuhrt, denn nur so ist diese Fdentifizierung zu erkliiren. Oeniostoma vitieme ist nii

O, micranthum DC. sicher nahe verwandt. -
^.

G. rupestre Forst Char. Gen. (4776) p. 24, t. 12; P^odr. (<786)

n. 103.

Neue Hebriden: Insel Tanna (Forster).

Von dieser Art findet sich im Berliner Herbar (ex Herb. Kurt

ein Original, das zwar durftig ist, aber doch alle Blutenverhaltnisse,
sowi

1)

den Bau von Stengel und Blattern mit Sicherheit festzustellen
gestatfet.

Die Blattstiele der vollkommen kahlen Pflanze sind etwa 6 mm lang

die Blaltflache ist lanzettlich oder eilanzettlich, 4,5—6 cm lang, etwa s

breit, lang und spitz akuminat, an der Basis deutlich keilformig
^ ^^

schmalert, auffallend ungleich auf beiden Seiten des Mittelnervs,
dun^^

hautig. Die Nebenblatter sind breit eifurmig, oben abgeschoitten.

f

f

K

1

__.n_^ -kT-
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Bliiten stehen in ziemlich vielblQtigen, hochstens 7—8 mm langen Zymen.
Die Blumenkronrohre ist etwa 1 ,5 mm lang, die Lappen sind ebenso

lang, eiformig zugespitzl, auf der Innenseite dicht papillOs, der Kronschlund

und der obere Teil der Ruhre ist von einem breiten, sehr dichten Kranz

kurzer, dicker Haare besetzt. Die Filamente sind sehr kurz, behaart, die

Antheren, die an der Spitze einen kraftigen Konnektivfortsatz tragen, sind

kahl. Der dick eifurmige Fruchtknoten ist fast kahl, der etwa Y2 'wm
lange Griffel und die dickkopfige Narbe sind dagegen behaart.

Man erkennt aus ru
micranthum DC. im Blutenbau fast vollkommen ubereinstimmt, daC dagegen die

Bliitler durchaus verschieden sind.

G. samoense Reinecke in Englers Bot. Jahrb. XXV. (1898) S. 666.

Da die von Reinecke gegebene Beschreibung der Art ungenugend ist;

geben wir im folgenden eine neue Beschreibung, die sich auf alle Teile der

Pflanze erstreckt:

»Frutex 3— 5 m altus« glaberrimus, ramis griseo-flavescentibus laevi-

bus. Folia petiolo glabro instructa, ovata vel oblonga vel rarius oblongo-

lanceolata, apice acuta vel brevissime late acute acuminata, basi manifeste

late vel latiuscule cuneato-angustata, sub anthesi membranacea, post an-

thesin saepius subchartaceaj ulrinque opaca, glaberrima, in sicco nigra,

costa supra impressa, subtus valde prominente, nervis lateralibus cr. 8-

jugis ulrinque parce sed manifeste prominentibus, venis paucis laxe re-

ticulatis, obsoletis. Stipulae late ovatae, apice rotundatae vel truncatae,

J^ajusculaej glabrae, Flores >albidi« in foliorum axillis in cymas 5— 10-

Hores laxiusculas parvas dispositi, rachi glabra, pedicellis cr. 3 mm longis,

bracteis ovato-lanceolatis, acutis, minimis; sepala ovata, acutissima, glabra,

Icre usque ad basin libera; corollae tubus subcylindraceus, extrinsecus

g'aber, intus faucem versus et ad faucem densissime longe vel longius-

^^le pilosus, lobis 5 ovatis vel late ovatis acutiusculis vel acutis; stamina

paullo sub fauce inserta, filamentis brevibus parce pilosis, antheris ovatis,

basi cordatis, apice connectivo manifeste apiculatis, ad basin manifeste

longiuscule pilosis; ovarium globosum, glabrum, apice abrupte in stylum

brevem vel brevissimum, tenuem desinens, stigmate crassissime capitato.

"uclus >nigri« ovoidei, 6—7 mm longi, 4— 6 mm crassi, apice basique

rolundati vel subrotundati, maturi lignescentes, valvis maluris apertis, sed

oumquam revolutis, placentis persistentibus aurantiacis semina numerosa

brunnea minima gerentibus.
Ein 3—5 m hoher Slrauch. Blattstiel 6—7 mm lang, Blattspreile 8—U cm lang,

-6 cm breit. Blutenstande ^— 1,5 cm lang. Kelchbiatter kaum 4 mm lang. Kron-

^^ kaum linger als i mm, Kronlappen 1,5 mm lang. Fruchle schwarz, 6-7 mm
Ian

8) ^--6 mrti dick.

f

Samoa: Insel Upolu, Fatuosofia-Kustenbusch (Rbineckb n. 275), Alii-

Palasumpf im Kustenbusch (Reinecke n. 555), Insel Savaii, Malautu (Vaupel
n 9V3

'^*' — Bluhend und fruchtend im MarzJ.
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baud

1

An-

f

Eingeborenennarne: >taipoipo<.

Die von Reinecke von der Hauptart unterschiedene var, parviflora Reinecke (1. c.

scheint uns eine neue Art zu sein. Leider gestattet das sehr morsche und ver-

schimmelte Material der Berliner und Breslauer Herbarien, auf das die Yariet^t be-

griindet wurde, nicht, diese Frage mit Sicherheit zu entscheiden,

Reinecke, der allerdings kein Original von Qeniostoina rtipesire Forst. geselien

hat, gibt an, daC G. samoense dieser Art sehr nahe stehe; es trifft dies sicher nicht

zu, denn O. samoense weicht von jener in Habitus, Blattform, dem Bliitenstand und

auch dem Bliitenbau durchaus ab.

G. gracile Rechinger in Fedde, Repertorium VI. (1908) p. 325.

Geniostoma ntpestre Reinecke in Englers Dot. Jahrb. XXV. (1898)

p. 666, non Forster.

Da die Beschreibung Rechingers nicht in alien Punkten ausreicbend

ist, so haben wir im folgenden nocbmals eine Beschreibung des ganzen

uns vorliegenden Materials gegeben

:

>Frutex 3—6 mm altus« glaberrimus, ramis tetragonis brunneis

laevibus, adultis griseo-flavescentibus. Folia petiolo tenui instructa, ovato-

oblonga vel oblonga vel oblongo-lanceolata, apice longe vel longissime

angustissime acutissime acuminata, basi subrotundata vel breviter late

cuneata, jam sub anthesi subchartacea, utrinque opaca, in sicco

nigrescentia, costa supra paullo immersa, subtus alte prominente, nervis

lateralibus 7—8-jugis utrinque parce tantum prominentibus, venis paucis

laxe reticulatis obsoletis. Stipulae late ovatae, apice rotundatae majusculae.

Floras >albidi« in folioium axillis in cymas paucifloras (3—5-floras) laxissi-

mas dispositi, pedicellis 4—7 mm longis, tenuissimis, bracteis ovato-Ianceo-

latis, acutis, minimis; sepala ovata, acutissima, fere usque ad basin libera;

corollae tubus subcylindraceus, extrinsecus glaber, intus a parte Vs
"^''

usque ad faucem aequaliter densiuscule breviter pilosus, lobis 5 ovalis

acutiusculis ; stamina in parte 3/4 tubi inserta, filamentis longiusculis crassis

pilosis, antheris ovato-oblongis, basi subcordatis, apice connective obsoleto

apiculatis, glabris; ovarium globosum, glabrum, apice abrupte in stylum

tenuem longiusculum parce pilosum desinens, stigmata crasse capitalo-

clavato. Fructus oblongi, 6—7 mm longi, 3—4 mm crassi; maturi lign^

centes, valvis maturis semper revolutis, placentis persistentibus
naves-

centibus semina numerosa nigro-brunnea minima gerantibus.

Ein 3-^6 m hoher Strauch. Blattsliel 3—5 mm lang, Blattspreite 7-^* cm laogt

2,5—3,5 cm breit. Bliitenstande bis 2 cm lang. Kelchblatter etwa \fi
nam ang.

Krontubus 3 mm hoch, Kronlappen etwa \,b mm lang. Staubfaden 4 mm 1*°&

theren \ mm lang. Fruchtknoten mit Griffel und Narbe etwa 5 mm lang.
j

Samoa: Insel Upolu, im Urwald oberhalb Utmapu, 500 m u.

^

(Rbcblnger n. 948), im ostlichen Kammgebiet, im Bergbusch (Rbii^»c«

n. 285. — Bluhend und fruchtend im Februarj, Insel Savaii, im Kusteo-

busch(?) (Reinkcke n, 532. — Fruchtend im September).

Eingeborenenname: >taipoipo«. '
-

I

I
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Die beschriebene IMlanze, die Reixecke (I. c.) als Oemostoma rupestre bestimmte,

hat mit dieser Art keine niihcre Vcrwandlschaft. Audi von 0. samoensc Reinecke

weicht sie durch Blaltgostalt, Bliitenbau und Fruchtausbildung ab.

Die beiden ziticrten Herbarnumaiern Reineckes stiuiinen so voUkommen iiberein,

daB man annebnien konnte, sie stammten von demselben Strauche. Um so niehr fiillt

die Angabe des Sammlers aufj daC das eine Exemplar im Bergwald der Insel Upolu,

das andere im Kiistenbusch der Insel Savai aufgcnommcn worden sei. In diesem Zu-

sammenhang ist aucli die Angabe Reineckes in der Bcschreibung der Art auffallig:

>Strauch, 3— 6 m hoch, im Busch der Berge...«, wobei also der Stindort von der

Kiiste ganz unerwiihnt bleibt. Da auch die von Rechinger gesammelte Pflanze aus

dem Bergwald der Insel Upolu stammt, diirfte wohl die Erwiibnung der Pflanze aus

dem Kiistenbusch der Insel Savaii auf eine Zettelverwechslung Reineckes zuruck-

zufiiliren sein,

Gr. biseriale Rechinger in Fedde, Repertorium VI. (1908) p. 325.

Samoa: Insel Upolu^ im Urwald bei Tiavi, 700 m u. M. (Recoingbr

n. 325. — Biahend im Mai].

Eine gute Art aus der Verwandtschaft von 0. samoeiise Reinecke, die besonders

durch die fast sitzenden, an der Basis abgerundeten, zweizeilig gestellten Blatter

auffallt.

G. Fleischmanni Rechinger in Fedde, Repertorium VII. (1909) p. 17.

Samoa: Insel Savaii^ an offenen Stellen bei Asau (Rkchingkr n. 1648.

Bluhend im Juli),

Die Art ist sehr nahe mit 0. samoense Reinecke verwandt; sie weicht jedoch ab

durch kurzer gestielte Blatter mit deutlicher Endspitze sowie durch den langen Griffel.

Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dali auf Samoa eine ganze Anzahl gut

charakterisierter Arten von Qeniostoma vorkomnat. Sehr wahrscheinlich durften bei

genauerer Durchforschung jener Inselflora noch weitere Arten nachzuweisen sein.

0. stenurum Gilg et Benedict n. sp. — >Fruticulus humilis vel frutex

^ m alius vel arbor 4—5 m alta squarrosa, trunco usque ad 8 cm crasso*,

ramis fuscis laevibus, glaberrimis. Folia petiolo glabro instructa, oblonga

vel oblongo - lanceolata, apice longe anguste vel angustissime acutissime

acuminata, basi breviter late vel rarius anguste cuneaio-angustata, mem-

branacea, utrinque opaca, glaberrima, cosla supra impressa, subtus valde

prominente, nervis lateralibus 7—8-jugis supra parce, subtus manifesle

prominentibus, venis laxe reticulatis subtus vix conspicuis. Slipulae late

ovalae, apice late rotundatae, majusculae, glabrae. Flores >albidi«

foliorum axillis in cymas multifloras multiramosas, densifloras, parvas,

7—8 mm longas collecti, rachi glabra, pedicellis cr. 3 mm longis, bracteis

lanceolatis acutis parvis vel minimis; sepala ovata vel anguste ovata,

acuta vel acutissima, glabra, fere usque ad basin libera; corollae tubus

jnferne subcylindraceus, superne sensim paulio amplialus, extrinsecus glaber,

intus bine inde parce breviterque pilosus, sed ad faucem lantum annulo

Pilorum longorum dense notatus, lobis 5 ovatis vel late ovalis acutiusculis

vel acutis; stamina paulio sub fauce inserta, filamenlis brevibus vel bre-

vissimis ± parce pilosis, antheris ovatis, basi cordatis, apice connectivo

apiculatis, glabris;' ovarium depresse globosum, glabrum, apice abrupte in

Botaaischt Jahrbuclier. LVL Bd.

, m
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styliim brevem tenuem desinens, stigmate crasse clavato. Fructus ob-

ovoidei, bene evoluti 5— 6 mm longi, 4 mm crassi, apice rotundali, basi

late cuneati, glabri, maturi lignescentes, valvis 2 late apertis, sed ut videtur

numquam revolutis; semina numerosissima parva vel minima, fusca, semper

in massis 2 cohaerentia. Fig 1.

\

Ein niedriges Strauchlein oder ein 1 m holier Strauch oder ein 4—5 m holier,

knorriger Baum mit bis armdickem Stamm. Blattstiel 7—8 mm lang, Blattspreile

6—10 cm lang, 2—3,5 cm breit. Bliitenstande 7—8 mm lang. Kelchblatter 1
— <,2nim

lang. Krontubus etwa i mm lang, Kronlappen 1 mm lang. Friichte 5—6 mm lang,

4 mm dick.

Fig. 1. stenurum Benedict. ^ Bluhender Zweig. 5 Fruclitstand.

G Blute. D Korolle ausgebreitet und von innen belrachtet. E Anlhere von hinte ,

F von vorn. Q Gynazeuno. H Aufgesprungene Frucht. J Saraen.

Ost-Karolinen: Ponape (Ledermann n. 13461a, 13780a, 13809a),

auf Ponape bei Potapat, am Tol und an Abhangen des Tol, in niedrigein,

6—8 m hnhpm Riicf>V>wnlf1 ,inft cnn r« r. \l a.cnvRM&NN H. 1
3 "

J i8 m hohem Buschwald, 100—600 m u. M. (Ledermann

Bluhend und fruchtend im November)13 293, 13 295, 13 372, 13432.
bei Leperei, am Mai en Leperei, auf steppenahnlicher Grasflache mit e«°^

zelnen Baumen und Strauchern, 100 m u. M. (Ledermann n. 13544.

Bluhend im Dezember), bei Nanponmal, in 6—10 m hohem Buschwal ,

150 m u. M. (Ledermann n. 13 646. — Fruchtend im' Dezember), bei Pa"^'

I
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in dichtem, 6—8 m hohem Buschwald, 700 ra u. M. (Ledermann n. 13 703.

Bluhend im Dezember), am Nanpil-Bach, in dichtem Busch (Gibbon

in Herb. Kerstixg n. 1168. — Bluhend im Januar).

Diese neue Art isl durch die Blattform sehr gut charakterisiert.

Mitreola L. Hort. Cliff. (1737) p. 492.

M. oldenlandioides Wall. Catal. 4350 ex DC. Prodr. IX. (1845) p. 9.

Palau-Inseln: (Kraemer).

West-Karolinen: Yap, auf Kulturland der Landschaft Hang im

Norden der Insel (Volkens n. 410).

Diese tatsachlich sehr an Oldenlandia-Arien erinnernde unscheinbare Pflanze ist,

offenbar als Kulturunkraut, im ganzen indisch-malayischen Gebiet verbreitet.

Mitrasacme Labill. Pi. Nov. Holl. I. (1804) p. 35.

M. imdicaulis Reinw. ex Blume Bijdr. (1826) p. 849.

"VVest-Karolinen: Palau-Inseln : Babellhaob, Ngatkip, auf steppen-

ahnlicher Grasflur, 50.—100 m u. M. (Ledermann n. 14 485. — Bluhend

im Marz).

Dieses zierliche, habituell sehr an manche Oldenlandia-kvian erinnerndu Pflanz-

clien ist von Ostasien bis nach Australien verbreitet.

Couthovia A. Gray in Proc. Am. Acad. IV. (1858) p. 324.

C. iiovocaledonica Gilg et Benedict n. sp. — Frutex vel arbor ramis

obsolete tetragonis, crassis, glabris, laevibus, mox corticosis atque horizon-

laliter fissis. Folia manifeste crasse petiolata, petiolo supra profuTide

canaliculalo , stipulis interpetiolaribus magnis coriacels latissime ovatis,

apice rotundatis, inter sese et cum petiolis connatis et cupulam forman-

tibus, ut videlur numquam fissis, obovala vel late obovata, apice rotun-

data, basi late in petiolum cuneata, chartacea vel subcoriacea, glaberrima,

utrimque opaca, nervis lateralibus cr. 6-jugis supra subimpressis, sublus

alte prominentibus, venis obsoletis laxe reticulatis. Flores in apice ramorum

in corymbum multiflorum densissimum (cymosum, cymis pluries divisis)

dispositi, pedunculo 3—4,5 cm longo, cymae ramis primariis usque ad

2 cm longis, secundariis et tertiariis valde diminutis, pedicellis brevissimis,

vix
^ii mm longis, crassis, pedunculo pedicellisque papillosis, bracteis bre-

vibus latissime ovatis rotundatis ciliolatis; sepala 5 late imbricata sub-

orbicularia, margine ciliata; corollae tubus cylindraceus, lobis 5 ovatis

subcoriaceis vel coriaceis, apice acutis vel acutiusciilis , fauce densissime

longissime pilosa, tube ceterum intus glabro; stamina 5 in parte tubi 1/4

inf. abeuntia, filamentis brevissimis, antheris linearibus glabris; ovarium

ovoideum, superne sensim in stylum tenuem attenuatum, stigmate parvo.

Blattstiel 1—1,5 cm lang, Blattspreite 7—10 cm lang, 4—7 cm breit. Kelclibiatter

e'wa 1,0 ram lang und breit. Krontubus 21/4 mm lang, Kronlappen I'Amm li^ng-

Antheren 2 mm lang. Fruchtknoten 0/4 mm boch, Griffel i mm lang.

35*
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Neu-Galedonien: Nordbezirk, auf den Bergen bei Ou-Hinna, 500 m
li. M. (ScHLECHTER n. 15 650. — Bliihend im Januar).

ScHLECHTER (in Englers Bot. Jahrb. XXXIX. [19001 S. 234) fiihrte diese Art als

CotUhovia corynocarpa auf, bezweifelte jedoch, daC sie mit jener, die auf den Fidschi-

Inseln heimisch ist, identisch sei. Ein genauer Vergleicli mit dem Original von C co-

rynocarpa ergab nun, daC C. novocaledonica zu jener hochstens eine generische Ver-

wandtschaft zeigt, aber in BlutengroCe, Bliitenausgestallung, Blattform usw. durchaus i

abweicht.

C. caloplylla Gilg et Benedict n. sp. — » Arbor 5—6 vel 10—12m
alta«, ramis junioribus subtetragonis, mox subterelibus laevibus, glabris,

internodlis elongatis, 16— 12 cm longis. Folia magna, longe petiolata,

petiolo subtenui, supra parce canaliculate, stipulis interpetiolaribus maximis

chartaceis vel subchartaceiSj apice latissime rotundatis vel truncatis inter

sese et cum petiolis connatis atque cupulam 5— 6 mm altam amplam for-

mantibus, ut videtur numquam longitudinaliter fissis, late obovata, apice

rotundata, basin versus sensim late vel latissime cuneato-angustata, mem-

branacea vel subcoriacea, glaberrima, utrinque opaca, nervis lateralibus

9— 10-jugis utrinque subaequaliter alte prominentibus, venis densiuscule

reticulatis supra prominulis, subtus paullo, sed manifeste, immersis. Floras

>albido-flavescentes< in apice ramorum in corymbos plerumque 3 multi-

floros, sed laxifloros (cymosos, cymis pluries divisis) dispositi, pedunculis
1

7— 1 2 cm longis, cymae ramis primariis 4—6 mm longis, secundariis et
j

tertiariis sensim diminutis, pedicellis brevissimis, crassis, pedunculis glabris,

pedicellis dense papillosis, bracteis minimis dense longiusculeque ciliatis;

sepala 5 late imbricata, late ovata, rotundata, dense papillosa, margine

dense ciliata; corollae tubus obovatus, lobis 5 ovatis, apice aculiusculis,

fauce densissime longissimeque pilosa, tubo intus inaequaliter parce papu-

lose vel piloso; stamina 5 in parte tubi 1/3 inf. abeuntia, filamentis bre-

vibus, antheris oblongis glabris; ovarium ovoideum, superne sensim m

stylum brevem crassum attenuatum, stigmate crasse capitate. Fructus

maturi lignosi, »aurantiaci«, 3,5—4 cm longi, inferne stipite tenui, cr.

3 mm crassa, 8— 15 mm longa, recta vel saepius parce curvata notali,

parte superiore anguste ovoidea, sub medio 1,2— 1,5 cm crassa, apicem

versus sensim attenuala acutaque; semina 2 vel 1 tanturn evoluta.

Ein 6—6 Oder 4 0—12 m hoher Baum. Blattstiel 1,5— 3 cm lang, Blattspreite

4 3— 20 cm lang, 9—U cm breit. Kelchblatter etwa \ mm lang. Krontubus 4
nim

lang, Kronlappen \ mm lang. Reife Friichte 3,5—4 xm lang, in der Mitte 4,2—<)5ccQ

dick, der stielartige Basalteil 3 mm dick, 8—15 mm lang.

West-Karolinen: Palau-Inseln: Babeltbaob, bei Ngarsul, in urvvald-

ahnlichem, dichtem Mittelwald, 200—300 m u. M. (Ledermann n. 143^^

und 44 319. — Bliihend und fruchtend im Februar).

Einheim. Name: »Kalm«.
Diese schdne neue Art ist offenbar allein verwandt mit G. celebica Koorders

^^
Medel. S'Lands Plantent. XIX. n. 537): sie weicht von dieser iedoch stark ab durch
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beiderseits der Mittelrippe gleichartig ausgebildeten, nicht schiefen Blatter, sowie durch
die Blutenverhaltnisse. I

P»8- 2. CoiUhovia ealophylla Gilg et Benedict. A Bluhender Zweig.

Korolle ausgebreitet und von inneri betrachtet, G Kelch von der Seite,

gesehen, E Staubblatt von vorn, F von hinten, O Gynazeum, H Frucht,

Langssclmitt.

B Tell der

D von oben

J Frucht im
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Fagraea Thbg. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1782) p. 125.

Aus Mikronesien waren von dieser priichtig bliihenden Gattung bisher

F. Berteriana A, Gray und F. Qracilives A. Gray bekannt geworden,
j

von denen neuerdings besonders die erstere yielfach verkannt wiirde.

F. Berteriaua A. Gray ex Benth. in Journ. Linn. Soc, Bot. I. (1857)

p. 98; Drake del Castillo, Fl. Polyn. fran^aise (1893) p. 139.

Carissa (?) grandis Bert, ex Guillem. in Ann. sc. nat.j 2. ser. Vil.

(1837) p. 248 (nomen solum!).

Besleria laurifolia Soland. Prim. Fl. Ins. Pacif. p. 267 ex Seem. Fl.

Vit. (1865— 68) p. 164 (nomen solum!).

Diese von den Gesellschaftsinseln, besonders von Tahiti, sowie

von den benachbarten Marquis en und Luisiaden beschriebene Pflanze

ist offenbar vielfach verkannt worden. Nach der vorliegenden Literatur

und den Herbarbestimmungen wurde neuerdings meist angenomraen, daB

sie uber die meisten mikronesischen Inseln verbreitet ist. Obgleich wir

kein Original der Art gesehen haben, laBt sich doch nach den iiberein-

stimmenden Beschreibungen von Bentham und Dbake del Castillo ein sehr

gutes Bild von der Pflanze gewinnen, welches zeigt, daB ihre Yerbreitung

offenbar eine recht lokalisierte ist.

Fagraea Berteriana A. Gray ist ein bis 15 m hoher Baum mit ge-

gliederten, narbigen Zweigen. Die Blatter sind obovat-oblong, abgerundet

Oder selten kurz akuminat, 6— 15 cm lang, 3—7 cm breit, an der Basis

in den 1—3 cm langen Blattstiel verschmalert, dick lederig, mit kaum

sichlbaren Nerven und Venen versehen, fein gerunzelt, die nebenblattartige

Blattstielbasis kurz gerundet. Der Blutenstand stellt eine kurze (10 cm

lange), dreimal geteilte Cyma dar, die dreieckige, konkave Brakteen tragt.

Der Kelch ist eiformig, 1 cm lang. Der Krontubus ist 6—7 cm lang und

oberhallt> der Mitte erweitert, die Kronlappen sind 2 cm lang. Die ei-

formige Frucht ist 3—4 cm lang,

Aus den Beschreibungen der im folgenden aufgefiihrten Arlen geht

mit Sicherheit hervor, daB auf zahlreichen der polynesischen Inseln

Fagraea-kvien heimisch sind, die zwar mit Fagraea Berteriana verwandt,

aber doch gut von ihr verschieden sind. Die prachtigen und stark dm-

tenden Bluten mancher dieser Arten werden von den Eingeborenen, be-

sonders den FraueUj zur Herstellung von Kranzen gebraucht, welche sie

standig als Korperschmuck tragen.

F. Schlechteri Gilg et Benedict n. sp. — Fagraea grandis Pancb.

et Seb. in Not. Bois Nouv. Caled. in Revue Maritime et Coloniale 40

(1874) p. 570, non Carissa [7] grandis Bevt. ex Guillem. in Ann. sc. nal.,

2. ser. VII. (1837) p. 248 (nomen solum!); Schlechter in Englers Bot,

Jahrb. XXXIX. (1906) p. 234.

i

t
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Arbor 10 m alta glabra, ramis in sicco obsolete tetragonis, ad nodos

manifeste articulatis, internodiis abbreviatis, 1— 1,5 cm longis, 7—9 mm
crassis. Folia longe petiolata, peliolo crassiusculo, ad basin manifosle

dilatato, incrassato alque utrinque laminula stipuliformi incrassata aucto,

obovata vel ovali-obovata, apice rotundata, basi sensim lata in peliolum

cunealo-angustata vel rarius subrotundata, coriacea, supra nilida, subtus

* opaca, costa crassissime notataj nervis lateralibus 13— 15 tenuibus supra

manifeste conspicuis , subtus inconspicuis vel subinconspicuis, Fiores in

apice ramorum in cymam collecti, cyma plerumque 3-plo divisa, cymae

ramis crassis vel crassissimis, infimis 5—1,5 cm longis, superioribus valde

abbreviatis et plerumque brevissimis, bracteis 2 infimis rarius euphylloideis,

sed valde diminutis, superioribus vel plerumque omnibus minimis, late

ovato-triangularibils, crassis apice subrotundatis, pedicellis crassis 5—8 mm
longis; calycis tubus subcylindraceus, coriaceus, lobis semiorbicularibus,

apice rotundatis vel subrotundatis, subcoriaceis ; coroUae tubus subcylindra-

ceus, superne sensim ampliatus, rectus vel paullo curvalus, lobis 5 ob-

ovatis, rotundatis, coriaceis; stylus longe exsertus, stigmate late bilobo.

Ein iOm holier Baum. Blattsiiel 3—4 cm lang, Blattspreite U— 20 cm lang,

8— ii cm breit. Kelchtubus etwa 8 mm hoch, 7— 8 mm weit, Kelchlappen 6—7 mm
lang, an der Basis fast ebenso breit. Krontubus 7—8 cm lang, iiber der Basis elwa

3 mm, am oberen Ende etwa 10 mm weit, Kronlappen 2,5 cm lang, 4,5 cm breit.

Neu-Caledonien: Nordbezirk, am FuB der Berge bei Ou-Hinna,

etwa 100 m u. M. (Schlechter n. 15 691). — Sudbezirk, auf den Hugeln

bei Yaouh^, 100 m u. M, (Schleghter n. 15 068), zwischen Tongham und

Paita (Le Rat n. 295).

Es scheint uns ausgeschlossen zu sein, daC diese Pllanze mit Fagraea Berteriana

A. Gray ubereinstimmt. Der Name Fagraea grandis Panch. et Seb. kann nicht bei-

behalten werden, da er auf eine falschliche Ubertragung der nie beschriebenen (7arma{?)

grandis Bert. (== C. Berteriana A. Gray!) in die Gattung Fagraea zuruckzufuhren ist.

Panchon und Sebert geben an: »Cordle longue de 9—10 centimetres, 6paisse,

charnue, d'un jaune pale, odorante, a tube en massue, a limbe a 5 divisions longues

de 2 centimetres, etaleest. Wir wissen nicht, ob diese Messungen ungenau sind oder

vielleicht an frischem Material vorgenommen wurden, das beim Trocknen stark schrumpft;

jedenfalls ware uns dann die Langenangabe der Kronlappen unverstandlich. .

tJber das Holz des Baumes teilen die genannlen Autoren das Folgende mit: »Le

bois est legerement jaunatre, a grain fin. II est generalement recherche par les indi-

genes, dans plusieurs archipels pour leurs grossieres sculptures*.

F. samoensis Gilg et Benedict n. sp.

Fagraea Berteriana Reinecke in Englers Bot. Jahrb. XXV. (1898)

P' 665, non A. Gray.

>Arborc glabra, ramis griseis inaequaliter rugosis, internodiis ramorum

florentium brevissimis, vix \ cm longis, 6—5 mm crassis. Folia longe

petiolata, petiolo crassiusculo, ad basin parce incrassato atque utrinque

laminula stipuliformi parva incrassata aucto, oblonga vel rarius obovato-

oblonga, apice semper manifeste latiuscula acutiuscule acuminata, basin
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versus sensim longe in petiolum cuneato-angustata, coriaceaj utrinque

opaca, costa crassa notata, nervis lateralibus paucis supra subinconspicuis,

subtus omnino inconspicuis, venis nuUis. Flores in apice ramorum in

cymam collectij cyma plerumque 3-plo divisa, cymae ramis parum tantum

incrassatis, infimis 3,5— 5 cm longis, secundariis usque ad 2,5 cm longis,

tertiariis cr. 1 cm longis, pedicellis 7— 8 mm longis, crassis, sublignosis,

bracteis 2 infimis euphylloideis, sed valde diminutis, superioribus subito'

minimis, late ovatis vel obovalis, apice rotundatiSj coriaceis, 5—4 mm
longis, idem latis; calycis tubus cylindraceus, lignosus, lobis ovatis vel late

ovatis subrotundatis coriaceis; corollae tubus cylindraceus, superne non
r

vel vix ampliatus, rectus, lobis 5 obovatis, rotundatis; stylus longe ex-

sertus, stigmate late bilobo.

Ein Baum. Blattstiel 2—4 cm lang, Blattspreite 4 3— 16 cm lang, 5,5—7 cm breit.

Kelchtubus 1 cm. hoch, 7—8 mm weit, Kelchlappen 4—5 mm lang, an der Basis fast

ebenso breit. Krontubus etwa 8 cm lang, 6—7 mm weit, Kronlappen 1,5—2 cm lang,

6 mm breit.

im Mangrovebusch hinter Matautu (Reinecke n. 352), Vaipouli (Vaupel

n. 154. — Bluhend im September), Sili (Valpel n. 154. — Blubend und

fruchtend im Juli); Insel Upolu, bei Le pua (junge Triebe offenbar dieser

Pflanze!) (Reinecke n. 622).

Eingeborenenname: »pua ula«.

Diese schone Pflanze wurde von Reinecke als Fagraea Berieriana bestimmt, von

der sie aber durch Blatt- und Bliitenmerkmale scharf verschieden ist. Auffallend ist

die Angabe von Reinecke, daB die frischen Bliiten i2

—

iocm lang seien. Falls dies

\
}

Samoa: Insel Savaii^ ein Baum der Kusten- und unteren Waldregion,
\

I

*

f

richtig ist, miiBten sie beim Trocknen sehr stark elnschrumpfen, wie ich dies allerdings
|

fiir die Bluten der nahe verwandten Gattung Anthocleista schon festgestellt Iiabe.

Wie Reinecke beschreibt, werden die sehr wohlriechenden Bluten von den Ein-

geborenen zu Halsketten aufgereiht; sie werden auch zum Parfiimieren des Kokos6ls

benutzt. Das Holz der Baume ist weich.

F. ksid Gilg et Benedict n. sp. — * Arbor 6—8 m alta, glabra, caule

usque ad 25 cm crasso«, ramis in sicco brunneis vel flavido-brunneis, m-

aequaliter rugosis, internodiis ramorum florentium brevissimis, vix 0,5 cm

longis. Folia breviuscule petiolata, petiolo crasso, valde dilatato, basi utrin-

que laminula stipuliformi parva coriacea aucto, obovata vel late obovata,

apice rotundata vel subrotundata, basi sensim longe vel longissime in p^

tiolum cuneato-angustata, coriacea vel rigide coriacea, utrinque opaca,

costa crassissima notata, nervis lateralibus numerosis (utrinque
_
V5-—20),

supra alte, subtus parce prominentibus, venis nullis. Flores »albidi, frag-

rantes*, in apice ramorum in cymam collect! , cyma plerumque 3-pIo

divisa, cymae ramis (pro genere) tenuibus, infimis usque ad 2,5 cm loogis,

secundariis 3—4 cm longis, tertiariis 1,2— 0,7 cm longis, pedicellis 7—8 mm

longis, crassiusculis, bracteis 2 infimis euphylloideiS; sed plerumque val e

diminutis atque sessilibus vel subsessilibus, superioribus subito mimmi?

late ovatis, acutiusculis, rigide coriaceis, cr. 3 mm longis, idem latis; calycJS
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tubus obovoideo-cylindraceus, lignescens, lobis 5 ovatis, acutis, coriaceis;

corollae tubus subcylindraceus, superne non vel vix ampliatus, rectus,

lobis 5 obovatis, apice rotundatis vel subrotundatis; stylus longe exsertus,

tenuis, stigmale profunde bilobo.

Ein 6—8 m holier Baum mit bis 25 cm dickem Stamm, Blattstiel der unleren

Blatter bis zu 2 cm lang, der oberen allmahlicli bis auf i cm verkiirzt, Blattspreitc

42— 17 cm lang, 7— 10 cm breit. Kelchtubus i cm hoch, 7—8 mm weit, Kelchlappen

8—9 mm lang, 5 mm breit. Krontubus 6,5—7 cm lang, 5 mm weit, Kronlappen

1,5—2 cm lang, 7—9 mm breit.

West-Karolinen: Palau-Inseln: Korror, in steppenahnlicber Formation
w

mit wenigen niedrigen Baumen und Strauchernj 20—40 m u, M, (Leder-

MANx n. 14189. — Bluhend im Februar; C. Gibbox in collect. Kersting

n. 1205. — Bluhend im Juli; Raymundus n. 209).

Eingeborenenname : > ks i d «

.

Die schonen, stark duftenden Bliiten dieses charakteristischen Baumes, der bei

den Eingeborenen alJgemein unter dem Namen ksid bekannt ist, werden als Schmuck

im durchbohrten Ohr getragen.

Die Pflanze gehort in die entfernte Verwandtschaft von Fagraea Berteriana,

weicht aber von dieser besonders dui*ch den kurzen Blattstiel, sowie die kraftige

Nervatur der Blatter ab; audi die Biiitenverhallnisse sind verschieden.

r '

F. vitiensis Gilg et Benedict n. sp. — Fagraea Berterimm Seemann

Fl. Vit. (1865—68) p. 164, non A. Gray.

>Arbor parva 3—5 m alta, parce ramosa, ramis primo horizon-

talibus, dein subito ascendentibus, dense foliosis*, ramis ultimis florentibus

in sicco griseis, inaequaliter rugulosis, internodiis valde abbreviatis vix.

5 mm longis. Folia longiuscule petiolata, petiolp crassiusculo, paullo dila-

lato, basi utrinque laminula stipuliformi parva coriacea aucto, ovalia vel

ovali-oblonga, apice rolundala, basi sensim late cuneato-angustata, sub-

coriacea, supra nitidula, subtus opaca, costa crasse notata, nervis late-

ralibus utrinque 12— 15 supra manifeste prominenlibus, subtus inconspicuis,

venis nullis. Flores »flavidi, fragrantes*, in apice ramorum in cymam

folia valde superantem, amplam, submultifloram, laxam coUecti, cyma 2-

vel 3-plo divisa, cymae ramis (pro genere) tenuibus, infimis usque ad 3 cm

longis, secundariis usque ad 4 cm longis, tertiariis usque ad 2 cm longis,

pedicellis cr. 1 cm (rarius ultra) longis, crassiusculis, bracteis 2 infimis

euphylloideis paullo tantum diminutis breviterque petiolatis, superioribus

subito minimis ovatis vel late ovatis subrotundatis, coriaceis, 3 mm longis,

idem latis; calycis tubus campanulatus, lignescens, lobis 5 ovatis vel late

ovatis, apice rotundatis, subcoriaceis; corollae tubus in parte '/j inf cy-

lindraceus, dein superne sensim manifeste ampliatus, in sicco cr. 5 cm

longus, ad basin cr. 3, sub apice cr. 8—9 mm crassus, rectus, lobis 5

obovatis, apice late rotundatis, antherae non vel vix exsertae; ovarium

uniloculare, placentis 2, parietalibus stipitatis, dilatalis; stylus longe ex-

sertus, tenuis, stigmate profunde bilobo.
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subtus inconspicuis, venis nullis. Flores » fragrantissimi, albidi, post an-

thesin flavidi*; inflorescentia . .
. ;

pedicellis crassiusculis 4—5 mm longis;

calycis tubus campanulatus, lignescens, lobis 5 ovatis vel late ovatis, apice

rotundatis, subcoriaceis ; corollae tubus in parte cr. 1/2 Jn^- subcylindraceus,

dein superne sensim vel potius subsubito manifeste ampliatus, in sicco

semper cr. 5 cm longus, supra basin cr. 3, sub apice cr. 1,2— < ,3 cm

crassus, rectus, lobis 5 oblongis vel obovato-oblongis, apice rotundatis vel

subrotundatis, cr. 1,5 cm longis, 1 cm latis; stylus longe exsertus, tenuis,

stigmate profunde bilobo.

Ein stattlicher, bis 47 m holier Baum, Blattstlel 2—3 cm lang, Blattspreite

9—1 2 cm lang, 3—7 cm breit. Kelchtubus 8 mm hoch, 7 mm weit, Kelchlappen 4 mffl

lang, an der Basis ebenso breit. Kronlubus etwa 3 cm lang, Kronlappen etwa 4,5 cm

lang, i cm breit,

Salomon-Inseln: Auf der Florida-Insel (Gomins n. 229).

Eingeborenenname: »Bula«.
Die neue Art, die in Kew als Fagraea Berteriana bestimmt worden war, hat zu

dieser nur ganz entfernte vervvandtschaftliche Beziehungen, . Sie steht dagegen der

Ein kleiner, 3—5 m hoher, wenig verzweigter Baum mit erst horizontalen, dann

pldtzlich emporgerichleten, dicht beblatterten Zweigen. Blattstiel 2—2,5 cm lang, Blatt-

spreite 10

—

W cm lang, 5—6 cm breit. Kelcbtubus 7 mm hocli, fast ebenso weit,

Kelchlappen 4—5 mm lang, an der Basis ebenso breit. Krontubus etwa 5 cm lang,

Kronlappen etwa 4,1 cm lang, ebenso breit.

Fidschi-Inseln: Somo Somo (Webeh n. 105. — Bluhend im No-

vember).

Eingeborenenname: >Bua dina«. — Die aromatisch duftenden Korolien \

werden von den Eingeborenen auf Halme gefadelt und urn den Hals

getragen,

Diese Art ist zwar mit Fagraea Berteriana A. Gray verwandt, aber von ihr in

jeder Hinsicht, durch Blalt-, Blutenstands- und Bliitenmerkmale, verscliieden. — Wir

glaubten anfangs, daC bier die ebenfalls von den Fidschi-Inseln beschriebenen, uns

leider im Original nicht zu Gebote stehende Fagraea gracilipes A. Gray (in Proc.

Americ. Acad. IV. [4 857—60] p. 323) vorliegt, konnten uns aber trotz der kurzen, in

vielen Punkten ungeniigenden Diagnose leicht davon iiberzeugen, daC dies unmoglich

ist. Die Diagnose lautet: >Foliis lato-ovatis subcoriaceis obtusis vel apiculato-acutis

basi in petiolum longum abrupte decurrentibus; cyma terminali sessih multiflora foliis

multo breviore; calyce parvo; corolla e tubo angusto superne late obconico-arapliata;

staminibus subexsertis; stigmate capitellato; 6vario prorsus unilocular!, placentis arete

parietalibus«. Besonders die Angaben uber den kurzen, sitzenden BlUtenstand und die

kopfige Narbe lassen mit Sicherheit feststellen, daC Fagraea gracilipes A. Gray eine

ganz andere Pflanze sein muC, als die oben beschriebene Fagraea vitiensis.

F. Salomonensis Gilg et Benedict n. sp. — ^^ Arbor spectabilis usque

ad 17 m altac, ramis griseis. Folia longiuscule petiolata, petiolo cras-

ciusculo, tereti, basi utrinque laminula stipuliformi parva coriacea aucto,'

obovata vel ovali-obovata, apice rotundata, basi rotundata vel subrotun-

data, saepius ima basi latissime brevissime in petiolum cuneato-angustata,

coriacea vel rigide coriacea, supra nitidula, subtus opaca, costa crassa

notata, nervis lateralibus utrinque cr. 10 supra manifeste prominentibus,
1

t

I
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Fagraea vitiensis nahe, von der sie sich hauptsaclilich durch anders gefonuto Korolle

unterscheidet.

F. galilai Gilg et Benedict n. sp. — > Arbor 10—12 m alta, trunco

30—40 cm crasso, corona foliorum densa lataque*, ramis florenlibus in

sicco griseis vel ' griseo-flavescentibus inaequaliter rugulosls, internodiis

valde abbreviatis 5—7 mm longis. Folia longiuscule petiolata, petiole

erassiusculo, paullo dilatato, basi utrinque laminula stipuliformi parva

coriacea aucto, ovalia vel obovato-ovalia, apice rotundata vel saepius apice

ipso brevissime late acuminata, basi breviter late cunealo-angustata, sub-

coriacea, utrinque opaca, cosla crassa notata, nervis laleralibus utrinque

10—13 supra manifesle, subtus parce prominentibus, venis nullis. Flores

>albidi< in apice ramorum in cymam collecti, cyma 2- vel 3-plo divisa,

cymae ramis (pro genere) tenuibus, infimis 3— 1 cm longis, secundariis

2,5— 1,5 cm longis, tertiariis 7— 8 mm longis, pedicellis cr. 1 cm longis,

crassiusculis, bracteis 2 infimis euphylloideis, plerumque paullo tantum

dirainutis, ultra 1 cm longe peliolatis, superioribus subito parvis, late ovatis,

subrotundatis, coriaceis, 4—3 mm longis, idem latis; calycis tubo campanu-

latus, lignescens, lobis 5 late vel latissime ovatis, rotundatis, subcoriaceis;

corollae tubus in parte 1/2 inf- subcylindraceus, dein subsubito superne

manifeste ampliatus, in sicco 3—3,5 cm longus, supra basin 3—4, sub

apice cr. 8 mm crassus, rectus, lobis 5 obovatis, apice rotundatis; stylus

longe exsertus, tenuis, stigmate profunde bilobo.

Ein 10—12 m hoher Baum mit 30— 40 cm dickem Stamra und dichter, breiler

Krone. Blattstiel 1,5— 2,5 cm lang, Blattspreite 9— 15 cm lang, 5—9 cm breit. Kelch-

tubus 7—8 mm lang, oben fast ebenso weit, Kelchlappen etwa 3 mm lang, *— 5 mm
breit. Krontubus 3—3,5 cm lang, Kronlappen etwa 1 cm lang, 8 mm breit.

West-Karolinen: Palau-Inseln: Korror, auf einer fast erdbodenlosen

Kalkfelseninsel (Goqueal), die mit 4— 10 m hohem Buschwald bestanden

ist, 10—100 m u. M. (Ledermann n. 14 244. — Mit unreifen Fruchten im

Februar; Raymundus n. 75 und 345; Kraemer), Babelthaob, bei Ngatkip,

in urwaldahnlichem, dicbtem Mittelwald, 100 m u. M. (1

Bliihend im Marz).

Eingeborenenname (von alien Sammlern gleichmaBig angegeben!):

»galilai«.

Aus der entfernten Verwandtscbaft von Fagraea Berteriana A. Gray, aber von

Jbr sehr verschiedcn schon durch die viel kleincren Bluten.

F. sair Gilg et Benedict n. sp. — »Arbor 4-10 m alta corona folio-

rum laxac, ramis florentibus infeme griseis inaequaliter rugulosis, inter-

nodiis inferioribus abbreviatis, 2—1,5 cm longis, superioribus saepius sub-

elongatis usque ad 4 cm longis. Folia breviter vel brevissime petiolata,

petiolo crasso, valde dilatati, basi utrinque laminula stipulifornai parva vel

minima subcoriacea aucto, oblonga vel obovato-oblonga usque obovata,

apice rotundata vel plerumque apice ipso brevissime late acuminata, basin

versus sensim longe in petiolum cuneato-aogustata, chartacea vel sub-

lEDERMANN
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coriacea, utrinque opaca, costa crassa notata, nervis lateralibus utrinque

numerosis (ultra 20} supra manifestej subtus parce prominentibus, venis

nullis. Flores >fragranles, albidi, post anthesin flavidi«j in apice ramorum

in cymam amplam laxam collectij cyma ut videtur senaper 3-plo divisa,

t

1

i

L

'i

Fig. 3. Fagraea sa^V^^GiIgJ et [Benedict.J J. Bliibender Zweig.

KoroUe ausgebreitet und von innen betrachlet. D Gynazeum
F Samen.

BBliite. CTcilder

E Fruchtquerscbnitt.

cymae rarais (pro genere) tenuibus, infimis 8—4 cm longis,
secuodariis

40—5 cm longis, tertiariis 2,5 — 1 cm lonais, pedicellis cr. 1,5 cm ^^"°

paullo tantum

diminutis, fere sessilibus, superioribus subito parvis, late ovatis, rotuD

crassiusculis , bracteis 2 infimis euphylloideis, plerumque
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coriaceis 4—3 mm longis, idem latis; calycis tubus obovoideo-cylindraceus,

lignescens, lobis 5 late ovatis rotundatis, subcoriaceis; corollae tubus in

parte ^5 if^f- subcylindraceus, dein superne in sensim manifeste ampliatus,

in sicco 3— 3^5 cm longus, supra basin cr. 3, sub apice cr. 7 mm erassus^

rectus, lobis 5 obovatis, apice rotundatis ; stylus non vel vix exsertus,

tenuis, stigmate profunde late bilobo. — Fig. 3.

Ein 4— 10 m hoher Baum rnit lockerer Krone. Blattstiel 7—12 mm lang, Blatt-

spreite 14—20 cm lang, 7— 10 cm breit. Kelchtubus 7— 8 mm hoch, 6 mm welt, Kelch-.

lappen 3 — 4 mm lang, 4 mm breit. Krontubus 3— 3,5 cm lang, Kronlappen 1,3—1,5 cm
lang, 1— 1,2 cm breit,

Ost-Karolinen: Ponape (Sch\ee), bei Potapat, an den HJingen des

Tol, in niedrigem Buschwald, 4—600 m u. M. (Ledermann n. 13 350 und

13 725 a. — Bliihend und fruchtend im November), bei Pailapalap, in

Garten der Europaer und der Eingeborenen (Ledermanx n. 13 932.

BlQhend im Dezember), bei Tolovier, nabe am Meer oder an Bachen in

Schonung oder Halbkultur, 20 m li. M. (Gibbon in Herb. Kersting n. 1194.

Bluhend im September), bei Kabingailang, auf steinigem, trockenem

Basaltboden in Meereshohe (Gibbon in Herb. Kersting n. 1012. — Bluhend

im Juni).

Truck-Inseln (? das Material ist ungenugend): (Dr. Kraemer).

Eingeborenenname des Baumes (nach alien Sammlern!): »sair«, der

Bluten: >pur«.

Die schonen, stark duftenden Bliitea werden ineinandergesteckt und so als Kopf-

kranze von den Ponapesen getragen.

Die neue Art ist mit Fagraea galilai Gilg et Benedict verwandt, weicht aber von

»fir schon durch die sehr kurz gestieltcn, oft fast sitzenden Blatter ab.

*

\
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18. Eine neue Symplocacee von den Palau-Inseln

Von

A. Brand

Symplocos chabdui Brand n. sp. — Arbor 6—10 m alta cortice

brunneo, ramulis apice ferrugineo-hirsutis. Folia tenuiter coriacea, ellip-

tica vel obovata, magnitudine variabili, nunc 4—6 cm longa et 20—25 mm

lata, nunc 8—10 cna longa et 30—45 mm lata, breviter acuminata, basl

cuneata, integerrlma, utrinque glaberrima, nitida, in sicco flavescenlia,

costa supra canaliculata, nervis lateralibus distinctis; petiolus ca. 4 cm

longus glaber flavidus. Inflorescentiae terminales et subterminales, usque

ad 85 mm longae, compositae, ferrugineae, praeterea pilis longioribus

vestitae, pro genere amplae, floribus sessilibus hermaphroditis; calyx glaber

lobis rotundatis tubo longioribus; corolla alba suaveolens calyce duplo

longior; stamina ultra 100 corolla longiora; stylus ovariumque minute et

parce ciliata. Fructus ovoideus vel oblongo-ovoideus in sicco flavido-

brunneus glaber 8 mm longus, lobis calycinis discum comose superantibus.

West-Karolinen: Palau-Inseln: Korror. Auf trockener, lateriliger

Flache. Kleiner, bis 6 m hoher Baum mit hubscher, dichter, besten

Schatlen gebender runder Krone. Bluten weiB, duftend. Gesammelt am

13. Juli von R. Gibbon in 10 m Huhe u. M. Bluten und Frucbte an dem-

selben Zweige. Einheim. Name: »Chabdni« (Kersting n. 1204). — Ebeii'

daselbst: In Kabtui auf steppenahnlicher, kniehoher Grasformation mit

einigen Pandanus, Baumen und Strauchern. Bin sehr haufiger Baum, i'"

Habitus einem Apfelbaum gleichend, 6— 10 m hoch. Bluten und Slanb-

iaden weiB, wohlriechend. Blatter gliinzend dunkelgriin mit gelbgrOnen

Blattstielen. Rinde braun. Blutenexemplar mit kleinen Blattern, in 20 b's

40 m u. M. (Ledermann n. 14 106. — 9. Febr. 1914). Einheim. Name-

»Gabtui«. — Ebendaselbst: Auf dem Felde am Buschrande (Pater R*^'

MUNDus n. 55 und 289!).

Diese Art scheint am niichsten verwandt zu sein der S. nivea Brand in rfl^n^®

^
reich VI. (1901) 36. Sie unterscheidet sich von ihr hauptsachlicli durch die grOB*'"

Anzahl der Staubblatter, dann auch durch die rostfarbig behaarten Zweigspitzen.

I

*



19. Eine neue Solanum-Art von den Marianen.

Von

G. Bitter.

Solanum saipanense Bitter n. sp. — Fruticosum vel arbuscula; in-

erme; rami superiores teretes, cr. 2—31/2 mm diam., pilis stellatis bre-
vissime slipitatis densiusculis grisei-tomentelli; internodia inferiora cr. 4

' cm longa, superiora valde abbreviata, solum millimetra pauca longa;
folia alterna; petioli cr. 1—2V2 cm longi, superne vix canaliculati, in tola

superficie pilis stellatis tomentelli; lamina late ovala, basi aequali vel

paulum obliqua rotundate obtusata, apice acuta vel acuminata, foliorura

superiorum lamina minor cr. 6 : 4 vel 7:5 cm, foliorum inferiorum lamina
m ramis robustioribus cr. 10:7 usque ad U : 8V2 cm; laminae omnes
niembranaceae, supra sordide virides, pilis parvis stellatis valde sparsis

obsitae, subtus pallidiores, subcinerascentes, pilis stellatis satis densis

^olliter tomentellae; vena media, venae laterales primariae in utroque
aiere cr. 4—6 (inferiores parum, superiores magis ascendentes prope
niargmem incurvatae) et venae nonnullae secundariae subtus manifestae

prominentes; inflorescentiae primo subterminales, serius in latus coactae,

sails a foliis remotae; pedunculus cr. 10 mm longus, furcatus, rhachides
cr. 8 15 mm longae, floribus in latere superiore satis densis alternatim

secutis; pedicelli cr. 5—7 mm longi, sicut pedunculus rhachidesque pilis

stellatis densis tomentelli; calyx breviter campanulatus, cr. 2 mm longus,

>^wi- cr. 3

—

SYj mm, in lobos breves triangulares partitus^ extus dense

stellali-tomentellus; corolla alba, stellata, diam. cr. 12 mm, profunde in

obos 5 late lanceolatos cr. 5^/2 : 2 mm extus dense stcllati-tomentellos intus

solum in parte exteriore venae mediae et in mesopbyllo apicem cucullatum

versus sparsim stellati-pilosos ceterum glabros partita; stamina fere 3/^ mm
supra corollae basim inserta; filamenta brevia, cr. ^l^—^Ur^ra longa,

glabra, basi paulum curvatim inter se conjuncta; antherae extus fere

vuellinae, ellipsoideae cr. 3 : */§ mm, utrinque parum emarginatae, poris

apicalibus; ovarium subglobosum, apice subdepresse obtusatum, cr. 1 mm
'^"1-, glandulis parvis manifeste stipitatis satis numerosis obsitum; stylus

tamina manifeste superans, cr. 7 mm longus, apice incurvatus, in parte
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inferiore pilis paucis stellatis breviter stipitalis praeditus et fere usque ad

medium glandulis compluribus manifeste stipitalis inslructus, superne

glaber; stigma styli apice manifeste crassius^ obtusalum; pedicelli fructiferi

erecti, cr. 10— 12 mm longi, calyx parum auctus, diam. cr. 5 mm; baccae

globosae, diam. cr. 5— 6 mm, rubrae, nitidae, in statu sicco fuscescentes;

semina pallide fuscescentia, reniformia, valde applanata, parva, cr. 1,7:

1 Yj : V2 ^^) minute reticulata.

Marianen: Saipan (Hofer n. 14! Bluhend und fruchtend im

Februar).

Einheim. Name: Berenghenas halmutuno.
Diese Art steht verschiedenen pazifischen >So/a72Z^w-Spezies nalic, z. B. dem S. sand-

wtcense Hook, et Arn.

, h

If



20. Eine Scaevola von Mikronesien.

Von

L. Diels

Scaevola frutesceiis (Mill.) Krause in Pflanzenr. IV. 277, 125 [Scae-

vok Koenigii Vahl).

West-Karolinen: Palau-Inseln: Korror, Kalkfelsen (Goqueal) ohne
Humuserde, mit dichtem, 4— 10 m hohem Buschwald, 10— 100 m u. M.,

sehr haufig (Ledermann n. U060.
^914! Einheim. Name: »Korai«).
Einheim. Name:

Bliihend und verbliiht am 6. Febr.

- Korror (Pater Raymcndus n. 77).

»gorrei«.

Ost-Karolinen: Ponape: Metalanim, Napali, auf sandigem Korallen-

strand. 2— 3 m hoher, breiter Strauch. Bliiten weiB, auBen gelblicb.

Blatter blaBgrUn. Rinde grau (Ledermann n. 13 974. — Bluhend am
8. Jan. 1914!).

Marshall-Inseln: Yaluit (Gibbons n. 1077. — Bluhend am 5, Febr.

^912!). Einheim. Name: »Kinnat«.

iiotanische
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21. Die Elaeocarpaceen von Mikronesien.

Von

R. Schlechter

In der Zusammensetzung der Flora von Mikronesien spielen die

Elaeocarpaceen heute ofTenbar niclit annahernd die wichtige Holle, welche

sie in Neu-Guinea einnehmen. Der Grund dafiir durfte meiner Ansicht

nach wohl hauptsllchlich darin zu suchen sein, daB mit der Ausrottung

der Walder viele Arten aus der Flora vollstandig verschwunden sind. Die

meisten Elaeocarpiis-Arien besitzen ein sehr gutes, fesles und dauerhaftes

Holz, das von den Eingeborenen zum Bau ihrer Hauser mit Vorliebe ver-

wendet wird, und so ist mit diesen Biiumen von der ehemals in Mikro-

nesien sicher ziemlich dichten BevOlkerung wahrscheinlich zuerst auf-

geraumt worden.

Fur Neu-Guinea konnte ich von der Familie sechs verschiedene Gat-

tungen angeben, Mikronesien besitzt von diesen nur noch eine, nam i

drei
Elaeocarpus selbst und zwar nach unserer jelzigen Kenntnis nur

Arten, die sich alle in Ponape erhalten haben. Diese drei Arten zeigen

alle ensre Beziehuneen zu solchen von Neu-Guinea an and sprectien

meme schon fruher aufgestellte Behauptung, daB Mikronesien Honstisc

voll und ganz zu Papuasien zu rechnen ist. Wenn wir erst die

von Mikronesien und Papuasien besser kennen, wird es interessan

festzustellen, ob es in Mikronesien iiberhaupt endemische Gattungen gi

^

und wie viele seiner Gattungen in Neu-Guinea fehlen. Das ers e

zweifle ich nach meiner Kenntnis der Flora schon jetzt. Falls Ua o

vorhanden sind (abgesehen von direkt eingeschleppten), so glaube i

es sich nur um vereinzelte Eindringlinge aus dem Westen hande

Jedenfalls hat das ganze Gebiet, d. h. einschlieBlich der P^^^^'^^^^'^jj^g^n

und der Marianen eine einheitliche papuasische Flora, die darau

laBt, daB die Kontinentalgrenze zwischen Asien und Neu-Gumea

durch das Gebiet verlauft, sondern westlich von diesem.

I
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1. Elaeocarpus L.

Schliissel zum Bestimmen der Artcn Mikroncsiens.
A. Petalen tief zerschlitztj die Kelchblaitcr deutlici] uber-

rsgf^nd
-f. Kjoga Merrill

B. Petalen nur an der Spitze kurz zerschlilzt, nicliL

langcr als die Kelchblatter.

I. Petalen fast kahl, nach der Spitze etwas verbreitert,

innen am-Grunde ohne fleischigen Wiilst .... 2. ^, Kerstingianus Schlln
H. Petalen dicht behaart, nach der Spitze deutlich

verschmalcrt, innen am Grunde mit fleischigem

Wulst 3. -E*. Oihhoml Schltr.

1. E. joga Merrill, in Philipp, Journ. Sci. IX, (1914) p. 108.

Karolinen: Vereinzelt im trockenen Wald- und Buschgelande, bei

Tolovier, auf Ponape, 25 m u. M. (Ca. GibboxN n. 1198. — Bluhend und
fruchtend im April 1913); auf mischwaldahnlichem Kullurland, bei Pailapalap,

auf Ponape, 20—60 m li, M. (C. Ledermann n, 13 51 5 a. — Bluhend im

November 1913); in niedrigem Buschwald, am Tol, auf Ponape, 100

200 m u. M. (G. Ledermann n. 13288. — FrucMend im November 1913).

Palau-Inseln: In dichtem Buschvi^ald bei Ngarsul^ auf Babelthaob,

50—300 m u. M. (C. Ledermann n. 14 285, — Bluhend und fruchtend im

Februar 1014),

Marianen: Guam (R. C. Mc Gregor n. 457, 533, — Bluhend im

Oktober 1911); in Waldern an der Upi-Road (Guam Exp. Stat. n. 468);

Garigan, auf Saipan (Fritz. — Fruchtend im Jahre 1903).

Ohne Zweifel Jiegt hier eine nahe Verwandte dcs E. ptilanthus Schltr. von Neu-
Guinea vor. Die Art zeichnet sich dadurch aus, daC die Zahl der Ovula in den Fachern
eine groCcre (6—8) ist als bei den iibri-en Arteii der Sektion. Es scheint danach, als

sei die Zahl der Samenanlagen in den Fachern des Ovariums, wenn sie zwei iibcrsteigl,

_

'^'s Gruppen doch nicht so bestandig als ich frulier annehraen zu konnen glaubte.

"ie Sektion Ptilanthus bleibt dennoch aber eine durchaus naturliche. Die Art heiBl

auf den Marianen >jogas auf den Karolinen satak*.

2- E. Kerstingianns Schltr. n. sp. — Arbor parvula, ramosa, 6—10 m
^ta, ramis ramulisque erecto-patenlibus, praesertim ad apices bene foliatis.

Foha palentia vel patula petiolata, oblongo-elliptica, acuminata, basi cuneata,

Integra, glabra, subcoriacea, petiola gracili, sulcato. Racemi erecto-patentes,

laxius pluriflori, petiolura paulo excedenles. Floras 5-meri, in genere

Parvuli, nutantes, pedicellati; pedunculo, rhachi pedicellisque minute sericeo-

Puberulis. Sepala oblongo-Ianceolata, subacuta, carnosula, extus minute

sericeo-puberula, intus carinata. Petala oblongo-cuneata, concavula, carno-

sula, margine medio minute puberulo excepto glabra, quam sepala vix

aequilonga, apice in segmenta 5, 6 vel 7 linearia obtusa breviter fissa.

Stamina c. 20, microscopice papillosa, anthera lineari quam filamentum fere

^"plo longiore, apice acuta. Discus alte 5-lobus, carnosus, dense et bre-

36*
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viter puberulus, lobis subquadratiSj apice obtusis. Ovarium dense pube-

ruluiD, in speciminibus nostris ut videtur rudimenlariuni.

Ein 6—^0 m holies Baumchen mil kleiner Krone. Blatter 5—10 cm lang, elwa in

der Mitte 2,5

—

4,3 cm breitj an 2—2,7 era langcn Stielen. Blutentrauben sehr kurz

gestielt, bis 3 cm lang. Bliitenstielchen 3 mm lang. Kelchblattor etwa 3,7o mm lang.

Petalen fast kiirzer als die Kelchblatter. StaubbliLtter die Mitte der Petalcn kaum uber-

ragend.

Karolinen: In dichtem Buschwald^ am Monte Santo, auf Ponape,

800 m u. M. (C. Leder-mann n. 13 788, 13 810. — In Knospe und mit ganz

jungen Bliiten im November 1913); in niedrigem Buschwald, an den Hangen

des Tol, auf der Insel Ponape, 300—400 m u. M. (C. Ledermann n. 13 429.

In Knospe im November 1913).

An den wenigen einigrermaCen cntwickelten halb offencn Bliiten schien mir das
O^" ^""O

Ovarium nicbt fertil'zu sein. Audi der Griffel war stark verkiirzt und offenbar nicht

empfangnisfahig. Uber die Struktur des Ovariums muC also weitercs Material Auf-

klarung gebcn.

Die Art ist mit E. populneiis Schltr. von Neu-Guinea offenbar nahe verwandt.

3. E. Gibbonii Schltr. n. sp. — Arbor erecta, mediocris, 6—13 m

alta, ramis ramulisque erecto-patentibus, bene foliatis. Folia erecto-palentia,

patenlia vel patula, longipetiolata, ovata vel ovalia, obtusiuscula vel sub-

acuta, basi rotundata, integra, glabra, subcoriacea, petiolo gracili, glabro.

Racemi erecto-patentes, laxe pluriflori, quam folia breviores, manifeste

pedunculati. Flores in genere mediocres, nutantes, pedicello flore 2—3 plo

longiore puberulo. Calycis foliola oblongo-lanceolata, subacuta, extus pube-

rula, concavula, intus carinata, carnosula. Petala anguste oblonga, concava,

apice breviter et inaequaliter 4—7-fida, sepalis fere aequilonga, intus basi

calloso-incrassata, imo apice excepto utrinque dense et breviter sericeo-

puberula. Stamina c. 30, antheris hnearibus, apice valva exteriore breviter
j

setaceo-acuminata, filamento subduplo breviore. Discus crassus, manifeste

5-lobatus, superne breviter et tenuiter pilosulus, caeterum glaber. Ovarium

globoso-ovoideum, glabrum, 3-loculare, loculis biseriatim pluriovulalis.

Stylus subulatus, glaber. \

Ein beindickcr, 6—15 m hoher Baum mit schlanker Krone. Blatter 9—H cm langj

etwa in der Mitte 5,5—10 cm breit, an 4—7 cm langen Stielen. Blutentrauben mit dem

4—5 cm langen Stiel bis 10 cm lang. Bliitenstielchen etwa 1 cm lang. Kelchblat er

5,5 mm lang. Petalen etwa ebenso lang als die Kelchblatter. Staubblatter 3 mm Jang-

Ovarium mit dem Griffel kaum 4 mm lang. Frucht blaugrau, glanzend, 1,5 cm aDo»
j|

iji cm im Durchmesser.

Karolinen: Bei Pantapatap, auf Ponape, 70 m u. M. (Ch. Gibbon

n. 1195. — Bluhend und fruchtend im September 1913); auf mischwal

-

ahnlichem Kulturland, bei Pailapalap, auf Ponape (G. Ledermann n. 13 i 3-

Bluhend und fruchtend im November 1913); auf Grasflachen, bei ^an-

pomal, 150 m u. M. (C. Ledermann n. 13669. — Bluhend im Dezember I^H-

Ein naher Verwandter des E. kaniensis Schltr., von dem or verschieden is

die an der Spitze kurz, aber deutlich zerschlitzten Petalen. ^^^
Nach Angaben von Herrn C. Gibbon wird der Baum auf Ponape >Kanpap< %^

'

-,^i*^„--\„-iJi



22, Die Asclepiadaceen von Mikronesien.

Von
^

R. Schlechter.
4

r

Wie eigentlich zu erwarten war, hat sich Mikronesien als nicht selir

reich an Asclepiadaceen erwiesen. In meiner friiheren Zusammenstellung

der Asclepiadaceen von Papuasien halte ich die wenigen mikronesischen

Arten der Familie schon mit aufgezilhlt und konnte damals drei Arlen auf-

zahlen, nun hat sich diese Artenzahl trotz der groBen LBDERMAWNSchen

Sammlungen einschlieBlich der eingeschleppten Asckpias curassavica L.

auf sechs erhuht. Diese sechs Arten, von denen vier endemisch sind,

gehuren funf verschiedenen Gattungen an.

Die endemischen Arten bieten wenig Bemerkenswertes, sie gehoren den

vier im Monsungebiete weitverbreiteten Gattungen Dischidia, Hoya, Tylo-

phora und Sarcolobus an und stellen Typen dar, die sowohl in Papuasien

als auch im Malayischen Archipel und auf den Philippinen weiter verbreitet

sind. Nur Tylopkora polyaniha Volkens weist direkt auf eine Verwandt-

schaft mit malayisch-philippinensischen Arten bin, da sie einer Gruppe an-

gehort, die in Papuasien nur sehr schwach vertreten ist und dort die

Ostgrenze ihrer Verbreitung erreicht.

Schlussel zum Bestimmen der Gattungen Mikronesiens.

A. Pollinien an den Translatoren hangend; Koronaschuppen tuten-

formig mit einera pfriemlichen herausragenden Zahn. Aufrechte

Staude mit leuchtend roter Korolla und orangegelber Korona . <• A^deptas

B. Pollinien hangend. Schlingende oder kletternde Halbstraucher.

I. Korolla winzig, krugformig, voli tiefzweispaltigen, ankerfOrmigen

Koronaschuppen

II. Korolla radfdrmig, mit fleischigen ungeteilten Koronaschuppen.

a. Samen an der Spitze mit Haarschopf versehen.

\ . Koronaschuppen fiinf wagerecht abstehende, elliptische,

an der Spitze kurz ausgezogene, unterseits deutlich ge-

furchteKOrperdarstellend. Pollinien flach, an der AuBen- ^^
^

seite mit einem dunnen Langskiel
*^*

i. Koronaschuppen funf ihrer ganzen Lange nach dem

Rucken des Staubblattes fast angewachsene, dreieckig-

eiforraige Buckel darstellend. Pollinien im Querschn.tt

... ^ , p. ,
4. Hylophora

rundlich ohne Kiel

• b. Samen ohne Haarschopf; Koronaschuppen kaum nach-

. . 5. Sarcolobus
weisbar ....••••

/
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1. Asclepias L.

Die Gattung ist in Afrika und Anierika recht formenreich entwickelt,

in Asien und Australien aber nur durch eingeschlepple Arlen vertreten.

Die fur das Gebiet nachgewiesene Art ist jetzt bereits ein Kosmopolit des I

ganzen Tropengurtels geworden, wo sie zuweilen ihrer schOnen leuchtenden

Bliilen wegen kultiviert wird und dann vermittels dei^ mit einem haarschopf-

ahniichen Flugapparate versehenen Samen eine leichte Verbreitung fmdet.

Einzige Art im Gebiete ^, A. eurassavica L.

1. A. eurassavica L., Spec. PI. I. (1753) p. 314.

Marschail-Inseln: Jaluit (Dr. Schnee).

Karolinen: In Kokospflanzungen bei Pailapalap, auf Ponape, 20

40 m ii. M. (C. Ledermann n. 13 480. — Bluhend und fruchtend im No-

vember 1913].

Palau-Inseln: Korror (Pater Raymuj^dus n. 38. — Im Jahre 1907);

in steppenahnlicher, kniehoher Grasformation, auf Korror, 20—40 m u. M.

(G. Ledermann n. 14180. — Bluhend im Februar 1914).

Marianen: Gemeinstes Unkraut an Wegen auf ehemaligem Kultarland,

bei Garapan, auf Saipan (G. Volkens n. 27. — Bluhend im November 1899);

auf Tinian (G. Volkens nach Angaben bei obigem Exemplar); auf Guam

(W. E. Safford).

In meiner Bearbeitung der Asclepiadaceen von Westindien (in Urban s >Syrabolae

Antillanae< I) habe ich, deni Beispiele 0. Kuntze's folgend, die Art als Varietal von

Asclepias nivea L. behandelt, welche zu gleicher Zeit wie A. eurassavica L. aber eine

Seite vorher beschrieben worden ist. Maine Beobachtungen iiber diese beiden Pflanzen

lassen es mir nun als ziemlich sicher erscheinen, daC A. eurassavica L., die in dieser

Form iiber die ganze Erde verbreitet ist, als die Stammform anzusehen ist, wShrend

A, nivea L. nur eine blasse Lokalvarielat ist. Aus Vernunftsgriinden durfte es deshalb

wohl angebracht sein, fiir die Art selbst den Namen A. eurassavica L. beizubehaltcn,

dagegen A, nivea L. trotz seiner doch nur auf einen Zufall zuruckzufuhrenden Prioritat

als var, nivea (L.) Schltr, zu bezeichnen.

Die Art ist wobl ursprunglich westindisch oder zentralamerikaniscb. Auf Korror

wird sie nach Angaben von P. Raymundus und Ledermann :^cherrur angabardt bzw. ^gerur*

orenannt.

2. Dischidia R. Br.

Von dieser nun etwa 90 Arten enthaltenden Gattung besitzt unser Gebiet

nur zwei auBerlich einander recht ahnliche Arten. Der Schwerpunkt der

Gattung liegt auf dem malayischen Archipel, wo wohl ihr Entwicklungs-

zenlrum zu suchen ist. Nach Westen dehnt sich das Verbreilungsgebiet

bis nach Brilisch-Indien, nach Norden bis China und Formosa und nach

Osten bis nach den Samoa-Inseln aus. Der siidlichste bisher bekannte

Slandort liegt im tropischen Nord-Australien, Neben der malayischen Insel-

welt sind die Philippinen noch recht reich an Arten des Geschlechts.
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Schliissel ziim Bestimmen der Arten-'^in Mikronesien.

A. Zweige, besonders an den jungerenTeilen fein- und ziemlich

langbeliaart; Korolla in der Offnung der Rolire kalil . . 1. D. piihernla Dene.

B. Zweige vollslandig kahl; Korolla in der Offnung der Rohre

dicht beliaart 2. i). Ilahliana Volkens.

\. D. puberala Dene., in D. G. Prodr. VIIL (1844) p. 631.

Marianen: Guam (Gaudighaud. — Im Jahre 1919); Saipan (IIOfer.

Im Jahre 1913).

Es ist iiberaus interessant, daC diese Art nun wieder einmal, nach fast 100 Jahren^

gesammelt worden ist. Leider aber ist das von Herrn Lehrer IlfiFEn gesammelle Exem-

plar blutenlos. Es stimmt mit der DECAiSNESchen Beschreibung aber so gut uberein,

daB wohl kaum Zweifel mQglich ist, daC hicr D. puhcnda Dene, wirklich wieder vorliegt.

AwBerlich bat die Art groCe Ahnliclikeit mit D. Ilahliana Volkens, ist jedocb durcli die

behaarten Zweige leicbt zu erkennen,

2. D. Hahliana Volkens, in Engl. Bot. Jahrb. XXXI. (1901) p. 473.

Karolinen: An Baumen des Kullurlandes, auf Yap, bis hoch in die

Wipfel kletternd. (G. Volkens n. 351. — Steril im Januar 1900; n. 468.

Bluhend im Marz 1900).

In der Form und GroCe der Blatter ahnelt die Art der vorigen auffallend, doch

sind die Zweige hicr vollstandig kahl. AuCerdem gibt Decaisnl fur D. puherula Dene

besonders an, daI3 sie kahle Korollalappen habe, wahrend diese hier am Grundc mit

einem dichten die Offnung der Rohre vcrschhelBenden Bart bedeckt sind. Als Bliiten-

f&rbung gibt Volkens »grun]icli-gelb« an. Die Pflanze soli bei den Eingeborenen .r'tab<

heiBen.

3. Hoya R. Br.

Das Verbreitungsgebiet dieser nun schon etwa 150 Arlen umfassenden

Gattung erstreckt sich von Indien nach Oslen fast iiber das ganze Monsun-

gebiet bis zu den Samoa-Inseln. Zwei Arten sind nurdlich bis China vor-

gedrungen, wo etwa in der Hohe von Hongkong und Macao die Nordgrenze

der Verbreitung des Geschlechts erreicht wird, wahrend von den funf

australischen Arten eine nach Suden bis zum nOrdlichen Neu-SOd -Wales

vordringt, also als einzige in der Gattung den Wendekreis uberschreitet.

Es hat mich eigentlich uberrascht, daB das Genus, welches in Papuasien

eine so hohe Entwicklung und groBen Formenreichtum eriangt hat, m

Mikronesien nur in einer Art nachgewiesen wurde. Ich halte es fur wahr-

scheinjich, daB das Gebiet mehrere Arten besitzt.

Einzige Art im Gebiete <• ^- '^^^'^^' ^''^^^'^

i. fl. Schneei Schltr. n. sp. — Suffrutex ramosus, alte scandens.

Rami fiUformes, flexuosi, laxe foliati, teretes glabri. Folia patentia vel

erecto-patentia, petiolata, elliptica, acuminata, basi cuneata, coriacea, glabra,

superne lucida. Cymi axiUares, umbelliformes, multiflori, pro genere gra-

cilius pedunculati; bracteis minutis deltoideis, pediceliis fiUformibus, glabris,

pedunculo bene brevioribus. Flores in genere mediocres, fide collectorum

albi. Calyx usque ad basin 5-partitus, parv-ulus, segmenlis ovalis, obtu-
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siusculis, margine minute ciliatis, caeterum glabris. Corolla rotata, usque

ad medium fere S-Ioba, lobis triangulo-ovatis, superne dense papillose-

puberulis, basin versus papillosis vel glabratis. Coronae foliola patenliuj

subhorizontalia superne medio levissime concavula cum gibbo obscuro infra

apicem circuitu ovata in rostrum breve subulatum obtusiusculum in stigmatis

caput apice incumbens producta, dorso obtusa, lateribus incrassato-rotun-

data, apice quam anthera paululo breviora. Anthera trapezoidea generisj

appendice hyalina oblongo-ovata, obtusa. PoUinia plana oblique oblongoidea,

extus tenuiter marginata, translatoribus perbrevibus, retinaculo i-homboideo,

basin versus paulo angustato, quam poUinia fere 3-plo breviore. Stigmatis

caput circuitu acute pentagonum, depressum, medio apice gibbo brevi obtuse

donatum.

Ein wahrscheinlicli epiphytischer oder halbepiphytischer Schlingstrauch mit faden-

formigen bis 6 ra langen Zweigen. Blatter S—M cm lang, etwa in der Miite 3—4,5 cm
breit, an 7— 10 mm langen Stielen. Bliitenstande an 3—3,5 cm langen Slielen. Bluten-

stielchen 2—2,5 cm lang. Bliiten etwa 1,7—1,8 cm im Durchmesser, weiB oder griinlich-

weiG. Kelchsegmente etwa 2 mm lang. Korolla radformig ausgebreitet, vom Grunde

bis zur Spitze der Lappen 9 mm lang. Koronaschuppen von der Spitze bis zum auCeren

Rande etwa 3,5 mm lang.

Karolinen: Ponape (Dr. Schnee. — Bliihend im Jahre 1901)); an dem

Wege nach dem Badeplatz bei der Station, auf Ponape (Ch. Gibbons n. 1044.

Bluhend im August 1911); in niedrigem Buschwald, am Tol, auf Ponape.

(C. Ledermann n. 13262. — Bluhend im November 1913); ohne nahere

Angaben, auf Ponape (G. Ledermann u. 13300a, 13384, 13484a, 13710a.

Bluhend und fruchtend im November-Dezember 1913J.
Die Art ist mit H. tschnopus Schltr. von Papuasien verwandt, aber durch die

besonders nach dem Rande zu dichtere und langere Behaarung der Korollazipfel und

ctwas groCere Bliite leicht zu unterscheiden.

Nach Gibbon's Angaben helBt die Pflanze aiif Ponape »chakchak«.
Einige Exemplare Ledermann's haberi ausgewachsene Fruchte. Diese sind wie bei

alien Arten dieser Yerwandtschaft sehr schlank und diinnspindelformig, hier 4 5— i 8 cm

lang, in der Mitte 5—6 mm im Durchmesser.
H • W

J* *

4. Tylophora R. Br.

Merkwurdigerweise ist die besonders im malayischen Archipel und auf

den Philippinen sehr artenreiche Gattung Tylophora in Papuasien zieralich

schwach vertreten, denn wir kennen von dort einschlieBlich Mikronesien

bis jetzt nur 6 Arten. Dieses ist umso auffallender, weil Papuasien noch

keineswegs die Ostgrenze der Verbreitung der Gattung bildet, diese sogar

in Australien noch in einer ganzen Reihe von Arten auftritt und hier sogar

den sudlichen Wendekreis nicht unerheblich uberschreitet. Die geographische

Verbreitung des etwa 120 Arten umfassenden Geschlechtes ist eina auffaUend

weite und zeigt, daB sie offenbar verschiedene Entwicklungszentren besitzt.

nicht weniger als 20 Arten, davon 9 im auBertro-

pischen Sudafrika. Madagaskar besitzt 3 Arten. In Vorderindien und auf

In Afrika wir

t

!

(

i
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deni malayischen Archipel ist das Genus sehr arlenreich, in China dagegen

nur in wenigen Arten vertreten, wahrend 5 bis Japan vorgedrungen sind.

Auf die geringe Zahl von Vertrelern in Papuasien habe ich bereits auf-

merksam gemacht. Von den 1 1 australischen Arten gehen nicht weniger

als 8 liber den Wendekreis hiniiber, eine Art tritt sogar noch in Victoria

auf. Auf den polynesischen Inseln sind zerstreute Arten nachgewiesen

worden. Ustlich scheint die Grenze der Gattung durch die Samoa-Tnseln

gebildet zu werden,

Einzige Art im GebieLe 4. T. polyantha Volkons.

1. T. polyantha Volkens, in Engl. Bot. Jahrb. XXXF. (1901) p. 473.

Karolinen: In lichten Geholzen der Bergabhange auf Yap (G. Volkens

n. 134. — Bluhend im Dezember 1899).

Oftenbar stammt dieser Typus aus dem WestoDj dcnn die Art ist init verscliicdenen

philippinensischen wohl am nachsten verwandt und gehort ciner Gruppe an, welche in

Papuasien sehr schwach, im malayischen Archipel dagegen sehr stark vcrtrcten ist. Die

Bluten werden als »braunroU bezeichnet.

5. Sarcolobus R. Br.
r

In Sarcolobus baben wir eine der wenigen Gattungen vor uns, deren

Samen keinen Haarschopf besitzen. Sie hat dadurch in der Tribus der

Marsdenieae eine etwas isolierte Stellung, schlieBt sich aber sonst etwas

an Tylophora an, von der sie durch die mehr tellerformige Korolla, die

oft schwer nachweisbaren Koronaschuppen und die langen Translatoren der

Pollinien kenntlich ist.

Mit Vorliebe wachsen die Arten dieser Gattung in der Nahe der Meeres-

kuste in sandigem Boden. Keine der bisher bekannten (elwa 12) Arten

tritt auf Gebirgen oder sonst hoheren Lagen iiber dem Meeresspiegel auf.

Wo diese Arten vorkommen, pflegen sie gesellig, oft in groBen Mengen bei-

sammen zu wachsen.

Einzige Art im Gebiete \. S, sulphureus (Volkens) Schltr.
\

^ S. sulphureus (Volkens) Schltr., in Engl. Bot. Jahrb. L. (<9l3j p. 160.

'Pylophora sidpkurea Volkens, in Engl. Bot. Jahrb. XXXI. (1901) p. 473.

Karolinen: Im Strandgebusch, auf Yap (Volkens n. 347. — Bluhend

im Januar 1900).
Wie ich schon fruher feststellte, scheint rair diese Pflanze besser bei Sarcolobus

"ntergebracht als bei Tylophora. Sie stimmt in ihrem ganzen Aufbau rait S. multiflorus
K. Sch. von Papuasien ganz gut iiberein. Fruchtc hahe ich von ihr allerdings nodi

°>cht geschen.

Die Bmten sind nach Volkens »Iicht schwefelgelb, innenseitig fein brauri-punktiert*.
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23. Die Scrophulariaceen von Mikronesien.

Von

R. Schlechter.

Die Familie der Scrophulariaceae spielt in der Zusammensetzung der

Flora von Mikronesien eine sehr geringe Rolle. Alle zu ihr gehorenden

Gewachse im Gebiete gehoren nur weit verbreiteten Arten an, die sowohl

im westlicheren Malaysien oder den Philippinen als auch zumeist in Papu-

asien nachgewiesen word en sind.

Der Grund, welcher mich veranlaBt^ hier eine Aufzahlung der Spezies

der Familie aus dem Gebiete zu geben, ist hauptsachlich die Tatsache, dan

viele dieser haufigen Pflanze nicht selten falsch ausgelegt worden sind, una

es somit wiinschenswert erschien, einmal eine Ubersicht iiber die Arten zu

erhalten, die bis jetzt wirklich in Mikronesien gesammelt wurden. Wir

kennen bisher 10 Arten der Familie aus Mikronesien, die sechs verschie-

denen Gattungen angehoren. Endemismen fehlen. soweit bis jetzt zu liber-

sehen ist, vollstandig.

In der folgenden Aufzahlung babe ich, da vier von den Gattungen nur

in einer Art vertreten sind und zwei nur je drei gut unterscbiedene Arien

aufweisen, davon abgesehen, einen besonderenBestimmungsschlussel zu geben.

Dagegen habe ich bei den einzelnen Arten, wo notig, Bemerkungen uber

ihre unterscheidenden Merkmale beigefugt.

1. Limnophila R. Br.

1. L. fragrans (Forst.) Seem., Flor. Vit. (1867) p. 180.

Ruellia fragrans Forst., Prodr. (1786) p. 243.

Oratiola lucida Heyne, ex Rheede Hort. Malab. IX. (1689) t. 78.

Adenosma fragans Sprgl., Syst. II. (1825) p. 829.

LimiiopMla serrata Gaud., Voy. Freyc. (1826) p. 448.

Stemodia sessilis Bth., Scroph. Ind. (1835) p. 23.

I

i

Stemodia tenuiflora

Limnophila conferta

Limnophila repens I

Aehimenes repeiis He

Amhulia fragrans D

(1846) p. 387.

387.

(4 8,93] p.
<*^-
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Karolinen: Yap, an feuchten Stellen an sandigen Orlen auf den

bergigen Grasflachen (Volkens n. 265. — Bluhend im Dezember 1899); an

sehr nassen Stellen, ofl direkt im Wasser, im Grasland, auf dcm Missions-

berg (G. Volkens n. 329. ~ Bluhend im Januar 1900].

Palau-Inseln: Korror (P. Raymuxdus n. 426. — Bluhend im Jahre

1907); in Grasformationen, auf Korror^ 20—40 m {i. M. (C. Ledermann
n. 14116. — Bluhend und fruchtend im Februar 1914).

Marianen: Guam (C. Gaudiciiaud. — Im Marz 1819). J. B. Thompsons

Sammler n. 169).

Durch die ovalen kurzcn Blatter und die sitzendcn Biiiten ist die Art Von L. in*

dica (L.) Merr. stets leicht zu unterscheiden. Sie scheint im ganzen wcstlichcn Tell des

Gebietes sehr liaufig zu sein. Sowohl die auf Korror, als auch die auf Yap gesammelten
Exemplare stimmen mit der von Galdighaud als Limnophtla scrraia Gaud, bescliric-

benen Pflanze sehr gut uberein.

Nach Angaben von P. Raymunuus und Ledeumann ist der oinbeirnische Narnc dcr

Spezies auf Korror »allegelakl« oder >anlegelagcl«.

Var. brevis Schltr. n. var. differt a forma typica habitu humiliore,

breviore, foliis floribusque minoribus.

Palau-Insein: Im Buschwalde auf Kalkfelsen ohne Erdboden, 10

—

100 m li. M., auf Korror (C. Ledermann n. 14 104. — Bluhend und fruch-

tend im Februar 1914).
Eine viel niedrigere, kraftige Varietat mit kleineren Blattern und Blutehj aber sonst

iillen Merkmalen der Stammforra. Ledermann gibt fur diese Varietat den einhcimiscben

Namen »rtertil:< an.

2. L. iudica (L.) Merr., in Phil. Journ. Sci, IX. (1914) p. 140.

Hottmia indica L., Syst. ed. 10 (1759) p. 919.

Gratiola trifida Willd., Spec. PL I. (1797) p. 104.

Limnophila gratiohides R. Br., Prodr. (1810) p. 442.

Limnophila trifida Sprgl., Syst. II. (1825) p. 802.

LimnopJiila myriophylloides Roth, Nov. Spec. (1821) p. 294.

Columnea halsamea Roxb., Fl. Ind. III. (1832) p. 97.

Hyd

W. F. Wi^ht, ex Safford in Contr. U. S. Nat. Herb.

IX. (1905) p. 181.

Marianen: Auf der Insel Guam (C. Gaudichaud. — Im Marz 1819).

Im allgemeinen ist die Art durch die Heterophyllie leicht kenntlich, auGerdem aber

durch die einzeln in den Achsein der Blatter auf langen Stielen stehenden Bluten charak-

^ensiert. Das von Gaudichaud gesammelte Exemplar ist als *Bonnaya* verteilt worden,

^ahrend ein als >Limnophila graliohides^ ausgegebenes nicht hierher geh5rt, wie schon
bei oberflachlicher Betrachtung an den sitzenden Bluten ersichtlich ist.

Var. Raymundi Schltr. n. var. differt a forma typica caule erecto vel

adscendente crassiore, foliis omnibus indivisis, lanceolata-Ug:ulatis, breviter

sed manifeste dentatis.

Palau-Insein: Ohne nahere Angaben (Prof. Kraemer — im Jahre

*9'0); auf Korror, in Tarofeldern (P. Raymundus n. 1o7. — Im Jahre 1907].
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Wahrcnd die Stammform der Art sich durcli lletcrophyllie auszcichncl, sind bci

dieser Varictat alle Blatter voUkommen gleich ausgebildet. Leider sind an sanatlichen

Biiiten die Korollen bcreits abgefallen.

Der einheimische Name der Varietat ist auf Korror >aaml<.

3. L. sessiliflora Bl., Bijdr. (1826) p. 750.

Hottonia sessiliflora Vahl, Symb. II. (1791) p. 36.

Marianen: Guam (C. Galdichaud), ebenda (J. B. Thomi*sons Sammler

n. 53].

Die Art ist leiclit vor der anderen dadurch zu crkenncn, daC bei ihr alle Blatter

tief zerschlitzt sind und die Biiiten ohne jeden Sticl in den Achseln der Blatter sitzen.

Das von Gaudichaud gesammelte Exemplar ist als >Limnophila gratioloides'^ verteilt

worden, gehort aber sicher hierher, da es sitzende Biiiten und tiefgeteilte Blatter hat.

% Bacopa Aubi.

1. B. 3Ioiiiliera (L.) Wettst., in EngL & PrantI, Pflanzfam. IV, 3b

(1891) p. 77.

Oratiola Monniera L., Gent. PI. II. (1756) n. 120.

Bramia indica Lam., Diet I. (1783) p. 459.

Ilerpestis Monniera H. B. & Kth., Nov. Gen. & Spec. II. (1817) p. 366.

Septis repens Lour., Flor. Cochin. (1790) p. 392.

Ilerpestis spathulata BL, Bijdr. (1826) p. 748.

Monniera monniera Britton, in Mem. Torr. Bot. Gl. V. (1894) p. 292.

Marianen: Guam (Guam Exper. Stat. n. 10).

Ich habe Material dieser Pflanze aus dem Gebiete nicht gesehen. Ihr Vorkommen

aaf der Insel Guam wird von E. D, Merrill in seiner Arbeit iiber die Flora von Guam,

in Phil. Journ. Sci. v. IX., angegeben. Da die Art sowohl in Malaysien und Nord-

Auslralien nachgewiesen ist und auch sonst in den Tropen eine sehr weite Verbreitung

besitzt, hat ihr Vorkommen im Gebiete nichts Uberraschendes an sich. Auffallend isl

dagegen, daC sie bisher aus Papuasien noch nicht vorliegt.

3. Torenia L.

polygonoides

Hefpestis polygonoides Bth., in Wall Gat. (1830) n. 3897.

enia (1835) p. 39.

Palau-Inseln: Niederiiegendes Kraut im Walde bei Ngarsul, auf

Babelthaob, 10—15 m u. M. (G. Ledermann n. 14 426. — Bluhend und

fruchtend im Februar 1914).

Diese fast im ganzen Monsungebiete weitverbreitete Pflanze liegt bisher nur ^on

diesem einen Standort vor,' Es ist aber anzunehmen, daB sie im Gebiete haufiger i^ •

Die Art ist leicht kenntlich durch den fast kugehgen Kelch mit breiten Flugeln. In ^^^

Tracht erinnert sie etwas an Adenosma javanieum (Bl.) Koord., mit der sie in Herban

zuweilen verwechselt wird.

4. Lindernia AU.

1. L. Crustacea (L.) F. v. M., Census (1882) p. 97.

Capraria Crustacea L., Mant. (1767) p. 87.

Antirrhinum hexandrum Forsk.. Flor. Aes.-Arab. (1775) p. *3,

i
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Oratiola lucida Vahl, Enum. I. (1804) p. 95.

Torenia flaccida R. Br., Prodr. (1810) p. 440.

Hornemannia ovata Link & Otlo, Ic. PI. Sel. I. (1820) p. 9, t. 3.

Gratiola aspera Roth, Nov. PI. (1821) p. 11.

Tittmannia ovata Rchb., Ic. Exot. I. (1823) p. 27.

Torenia varians Roxb., Flor. Ind. HI. (1832) p. 96.

Morgania lucida Sprgl., Syst. II. (1825) p. 802, 803.

Mimidus javanicus Bl., Bijdr. (1825) p. 283.

Torenia lucida Ham., ex Wall. Cat. (1830) n. 3962.

Peristeira panicata Griff., Notul. IV. (1854) p. 119.

Pyxidaria Crustacea 0. Ktze., Rev. Gen. 11. (1891) p. 464.

Karolinen: Ponape, auf sonnigem Kulturland unter Kokospalnien, bei

Pailapalap, 40-50 m ii. M. (G. Ledkbmann n. 13 964. — Bluhend und fruch-

lend im Januar 1914); Yap (Senfft — ina Jahre 1904); im Grase auf dem

Telegraphenberg, auf Yap, 280 m ii. M. (G. Volkens n. 237. — Bluhend

und fruchtend im Dezember 1899).

Palau-Insein: Ohne nahere Angabe (Prof. Kraemer — im Jahre 1910);

auf ariden Stellen iiberall in der Grasformation auf Korror, 20—40 m u. M.

(C. Ledermann n. 14280. — Bluhend und fruchtend im Februar 1914).

Marianen: In schwarzcr Erde der Felsspalten auf den Berggipfeln,

auf Saipan, 300 m u. M. (Ch. Gibbon n. 1156. — Bluhend im August 1912).

Wohl die gemcinste Scrophulariacee im Monsun-Gebiete. Sie ist vor den anderen

Arten der Gattung in Mikronesien immer leicht dadurch kenntlich, daC der Kclch nur

im oberen Drittel in fiinf Zahne geteilt ist, wahrend er bei den anderen Arten fast Lis

zum Grunde funfspaltig ist.

Als einheimischen Naraen der Art auf Korror gibt Lkdermann »rdersil < an.

2. L. Pyxidaria AH., Misc. Taur. HI. (1755) p. 178.
^

Anagalloides procumbens Krock. Flor. Siles. H. I. (1790) p. 398.

Gratiola inundata Kit., ex Sprgl. Pugill. I. (1813) p. 1.

Tittmannia erecta Bth., in Wall. Gat. (1830) n. 3947.

Gratiola integrifolia Roxb., Flor. Ind.- 1. (1832) p. 137.

Vandellia erecta Bth., Scroph. Ind. (1835) p. 36.

Undernia Kitaibelii G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) p. 557.

Ilysanthes gratioloides Regel, Flor. Ussur. (1861) p. 120.

VandeUia pyxidaria Maxim., in Bull. Acad. Mosc. XX. (^89^) P-
**"

Pyxidaria procumbens Aschers. et Kan., Cat. Corraoph. (1877)
p^
M

Marianen: Auf der Insel Guam (J. B. Thompsons Sammler n.^238).

Von dieser auf der' nordlichen Erdhalfte weitverbreiteten Art ist nur

Standort im Gebiete bekannt geworden. cmi- r,.,Vi«

Die Art steht infolge des tiefgeteilten Kelches der L. pusMa (Wdld
)
ScWtr. nahe

ist aber durch die aufrechte Tracht und kleinere Bluten, sowie durcb schmalere Blatter

leicht 2u unterscheiden,

3. L. pusilla (Willd.) Schltr. n. comb.

Oratiola pusiUa Willd., Spec. PL I. (<797) p. <05.

der eine
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Torenia hirta Cham. & Schltd., in Linnaea II. (1829) p. 575.

TiUmannia pusilla Bth., in Wall. Cat. (1830) n. 3945.

Tittmannia sulcata Bth., in Wall. Cat. (1830) n. 3946.

Columnea minuta Roxb., Fl. Ind. III. (1832) p. 98.

Vandellia 1835) p. 36.

Bonnaya Vahlii G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) p. 538.

Stemodia minuta G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) p. 542.

Vandellia monnierioides Ham., ex Hk. f. Flor. Br. Ind. IV. (1 884) p. 281.

Torenia glohosa Ilam., ex Ilk. f. Flor. Br. Ind. IV. (1884) p. 281.

Pyxidaria pusilla 0. Ktze., Rev. Gen. II. (1891) p. 464.

Lmdernia scabra Wettst., in Engl. & Prantl Pflzfam. IV, 3 b. (1 891) p. 79.

Karolinen: Auf steppeniihnlichen Grasflachen, Leperei, auf Ponape,

100 m ii. M. (C. Ledermank n. 13 592. — Bluhend und fruchtend ira De-

zember 1913); an feuchten Stellcn im Grasland, auf der Insel Yap (G.Volkens

n. 201, n. 328. — Bluhend und fruchtend Dezember-Januar 1890—1900).
Diese Art ist von L. Pyxidaria All. unschwer durch den kriechenden Habitus,

runde, am Rande gekerbte oder geziihnte Blatter in ziemlich groCen Abstanden und die

nieist einzeln erscheinenden Bliiten zu untersclieiden. Ein gutes Merknaal der Art findet

sich iibrigens in den schniallanzettlichen, spitzen, stets deutlich behaarten Kelchzipfeln.

5. llysanthes Raf.

1. I. veronicifolia (Retz.) Urb., in Ber. Dtsch. Bot. Ges. II. (1884)

p. 436.

'folia

grandifl:

Gratiola racemosa Roth, Nov. PI. (1821) p. 9.

Bonnaya veronicaefolia Sprgl, Syst. I. (1825) p. i

Bonnaya grandiflora Sprgl., Syst. I. (1825) p. 41.

Bonnaya Rgthii Dietr., Spec. PL 1. (1831) p. 551.

Bonnaya rigida Bth., in Wall. Gat. 1831) n. 385<

Bonnaya

pi'ocumbens Bth., in Wall. Cat. (1831) n. 3860.

peduncularis Bth., Scroph. Ind. (1835) p. 34.

folia F. V. M., Fragm. VI. (1868) p. 101.

Karolinen: Truk-Tnseln (Prof. Kraemer n. 17 — im Jahre 1910); an

einem ausgetrockneten Wasserloch auf der Insel Yap (G. Volkens n. 510.

Biahend und fruchtend im April 1900).

Palau-Inseln: In steppenahnlicher Grasformation auf Korror 20

40 m u. M. (G. Ledermann n. 14182. — Bluhend und fruchtend im Februar

1914); auf ehemaligen Taropflanzungen, bei Ngarsul, auf Babelthaob, 5

10 m ii. M. (G. Ledermann n. 14389. — Bluhend und fruchtend im Fe-

bruar 1914.

Marianen: Guam (J. B. Tho-mpsons Sammler n. 112).
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Diese im ganzen Monsungebiete weitverbreitete Pilanze ist unter den Scrophularia-

ceen Mikronesiens durch ihre schmalen, fast kurzpfriemlichen, den Kelch doppelt iiber-

ragenden Fruchte zu erkennen. Die Bliite ist weiB, anfangs leicht blaCvioIett iiberlaufen,

wird aber spj'lter etwas gelblicli.

Nach Ledehmann heiBt die Pflanze auf Korror bei den Ein":eborenen >rderdil«.

G. Scoparia L.

r S. dulcis L., Spec. PI. (1753) p. 168.

Scoparia ttrnata Forsk.^ Flor. aeg.-arab. (1775) p. 30.

Karolinen: Bei der groBen Mauer der »KoIonie«j Pailapalap, auf

Ponape, 20—30 m li. M. (G. Leder:*iann n. 13908. — Bluhend und fruch-

tend im Dezember 1913).

Von dieser in den Tropen der ganzen Welt allenlbalben verwilderten Pflanze liegt

bisher nur ein Exemplar aus Mikronesien vor. Sonst ist sie bisher noch nicht dort

beobachtet worden. Wahrscheinlich ist sie also erst

und es wird interessant sein, festzustellen, wie schnell sie sich nun verbreitet. Merk-

wurdigerweise scheint die Pflanze bis jetzt aucb noch auf Neu-Guinea zu felilen.



24. Die Gesneraceen von Mikronesien

Von

R. Schlechter

r

In der Zusammenselzung der Flora von Mikronesien scheinen die Ges-

neraceen eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen, denn wir kennen bisher

nur zwei, allerdings recht charakteristische Arten aus dem Gebiete. Beide

Arten gehuren der Gattung Cyrtandra an, wenn wir die Grenzen annehmen,

die jetzt noch bei der Gattung beibehalten werden. Wahrend die eine

dieser Arten in Neu- Guinea mil dem Bismarck-Archipel ihre nachsten Ver-

wandlen hat, sleht die andere, soweit ich zurzeit iibersehen kann, voll-

kommen isoliert. Beide Arten treten in dichtem Busch- oder Mittelwald

auf, die eine nach Angaben von Ledermann als Kletterer von 5—6 m Huhe,

die andere als Kraut oder :^kleiner Baum« (?) von 1—2 oder 5 (?) m Huhe.

Einzige Gattung von Mikronesien h. Ot/riandra.

Cyrtandra Forst.

Schliissel zum Bestimmen der Arten Mikronesiens.

A. Aufrechtes Kraiit mit stumpf-vierkantigem, sehr dicht- und
kurz-weichhaarigem Stamm und deutlich-gestielten In-

floreszenzen 4. C Urvillei C. B. Ci.

B. Verholzender, kletternder Strauch mit runden Zweigen
und Stammen und buschelartigen, kurzen, sitzenden In-

floreszenzen . .'
, . . . 2. C. palawensis Schltr.

1. C. Urvillei C. B. Clarke in DC. Prodr. Gontin. V. (1883) p. 251.

Karolinen: Kussaie (Ualan), ohne nahere Angaben (Dumont D'Uryillb);

am Nauapitbach, auf Ponape, 50 m li. M. (Ch. Gibbon n. 1 1SO. — Bliibend

und fruchtend im Januar 1913); in niedrigem Buschwald am Tol, auf

Ponape, 100—200 m u. M. (a Ledermann n. 13 228. — Bluhend und fruch-

tend im November 1913); in dichtem Buschwald, am Monte Santo, Ponape,

700 m ii. M. (C. Ledermann n. 13 682. — Bluhend und fruchtend im De-

zember 4 913).

Die Pflanze geh5rt ohne Zweifel in die Sektion Loxophyllum und ist mit G. 7nalaceO'

caulis Schltr. und 0. fulvovillosa Rechinger nahe verwandt, aber leicht dadurch ru

unterscheiden, daB die Blatter oberseits kahl, unterseits iiberaus kurz- und weichbehaar

Bind. Alle Telle der Pflanze zeiclinen sich uberhaiipt durch diese sehr kurze, z»em ic
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dunkele braune Behaarung aus, die bei den beiden papuasischen Arlen viel l&nger und
heller ist. AuCerdem sind die Bliiten hier weiC, bei den beiden anderen Spezies braun,

Wahrend Ledermann die Pilanze als 1—2 m hohes Kraut bezeichnet, schreibt Ch. Gibbon

iiber sie, daB sie einen 5 m hohen Baum bilde. Die letztere Angabe diirfte sich doch
vielleicht als eine Verwechselung erweisen.

2. C. palaweusis Schltr. n. sp. — Frulex terrestris, scandens, parum
ramosus. Caules et rami mox lignescenteSj crassi, ad apices dense foliati,

primum brunneo-villosuli, mox glabrali. Folia ut videtur opposita, erecto-

patenlia, petiolala, oblongo-elliptica, obtusiuscule acuminata, basi cuneala,

margine pracsertim dimidio superiore obscure crenulala superne mox
glabrata, subtus nervis dense sericeo -pilosis, petiolo gracili, sericeo-

pilosOj demum glabrato. Cymis axillaribus, plurifloris, subsessilibus; brac-

teis parvulis, pilosis; pedicellis pilosis, calyce brevioribus. Calyx ovoideo-

campanulatuSj breviter 5-lobus, extus pilosus, lobis erectis triangulis, bre-

viter acuminatis. Corolla tubulosa, calycem subduplo superans, extus setoso-

pilosa, tubo cylindraceo, ostiuni versus sensim paululo dilatato, obliquO)

lobis ovatis, obtusiusculis, posterioribus usque ad medium fere connatis,

lateralibus obliquis. Stamina supra medium coroUae tubo inserta, quam
corolla breviora, filamentis Jiliformi-subulatis, glabris, antheris oblongis^

glabris, apicibus cohaerentibus. Staminodiis in medio lubi minutis. Discus

annularis, glaber, elobulatus. Ovarium oblongoideum, glabrum, sensim in

stylum subfiliformi-subulatum, glabrum transiens. Stigma obcordalum,

antice in stylum breviter decurrens.
Ein 5—6 m hoch kletternder Strauch mit ziemlich dicken, 8—10 mm Durchmesser

haltenden Zweigen. Blatter U—20 cm lang, 4,5—6 cm breit, an 3—4,5 cm langen Stielen.

Bliitenstielchen 5—6 mm lang, Kelch \ cm lang, mit 3 mm langen Zipfeln, 5 mm im

Durchmeser. KoroUa weiC, 1,7 cm lang, an der Miindung der Rohre etwa 6 mm im

Durchmesserj mit 2,5—3 mm langen Lappen. Stamina elwas kurzer als die Korolla, Staub-

fWen 5 mm lang, Anthercn 1,75 mm lang. Ovarium mit Griffel und Narbe 1,5 cm lang.

Palau-Inseln: In dichtem Mittelwald bei Ngatkip auf Babelthaob,

200 m u. M. (G. Ledermann n. \ 4 523. — Bluhend und fruchtend im Marz 1 9U).
Die Art scheint ganz isoliert zu stehcn, wenigstens ist es mir nicht mdglich, irgendeine

als Verwandte anzusehen. Die kletternde Tracht und das zweilappige, vorn am Griffel

herablaufende SUgma sind so auffallende Merkmale, daC ich langc geschwankt babe, ob
die Pflanze nicht besser zum Typus einer eigenen Gattung erhoben wUrde. Der Kelch

scheint vor der Fruchtreife allmahhch zu zerfallen.
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tibersicht uber die wichtigsten Vegetationsstufen und

-formationen yon Yunnan und SW.-Setschuan.

Von

Dr. Heinr. Handel-Mazzetti.

Mit einer Karte (Tafel I).
m

Die vorliegende zuerst in den Sitzungsberichten der Akademie der

Wissenschaften in Wien vom 6. Juli 1916 mit Ergjinzungen (23. Nov. 1917)

und Berichligungen (22. Jan. 1920} erschienene Zusammenstellung beruhl

in erster Linie auf der Ermittlung der vertikalen Verbreitung von ungefahr

400 Leilpflanzen des Gebietes, deren einige allerdings in Abwesenheit des

Materials noch nicht mit geniigender Sicherheit beslimmt werden konnten,

was jeweils vermerkt wird; viele aber sind mir inzwischen- klar geworden

und, was in der angegebenen Veruffentlichung in Widerspruch mit der vor-

liegenden stebt, wird hiermit hinfaHig, wabrend andererseits ohne Vorbehalt

angefubrte Namen scbon fur Slandortsangaben gelten kOnnen. Sie soil

aucb eine Ubersicbt uber den ukologiscben Charakter der Formalionen und

ibre horizontale Verbreitung geben, zu deren Darstellung die Gliederung i

Florengebiete (im engsten Sinne des Wortes) Voraussetzung war.

ganze

von ibm bereisle Gebiet von Itscbang bis Sungpan und Tatsienlu in Huhen-

stufen und bezeicbnet die Verhaltnisse in den Tro'ckentalern im Hocbgebirge

als anomale. Beim Durcbarbeiten seiner Detailangaben komme icn a

zu dem Resultate, daB jene die fur die Hocbgebirge von Yunnan un

Wa-scban und VVawu-

Leg.-R. Weiss

aucb der niedrige Teil des Lolo-Landes zwiscben Opien und Mapien,

der nordostlicbste Zipfel Yunnans, wo Delavay in Lungtji sammelte a er^

wie aucb Diels (in Unlersuchungen zur Pflanzengeographie von W.-
^

in Bot. Jabrb., XLIX, Beibl. 109, S. 67) klar ausspricht, ^'^^^^
^^^^^^^r^^^,

biete zugehuren, sondern die obere Stufe des chinesiscb-japaniscben

gangsgebietes darstellen. Seine Grenze bei Itscbang zu ziehen, gen

der Erforscbung des Roten Beckens dutch Wilson nicht mebr an,

Wilson (A Naturalist in Western China, 11, S. 5—9) teilt das

SW.-Selscbuan vollstiindig normalen sind, der Omei,

schan sowie nacb Pbotograpbien und Angaben des Ilerrn

-r-
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auch Engler mit der Angabe des Tsinling-schan als N.-Grenze offenbar

(Syllabus, 8. Aufl. S. 357 u. f.) im Auge hatte. Der Regenwald des Omei
von 600— i 500 m ist vollkommen der ombrophile Laubhochwald des Yun-
schan bei Wukang in Hunan (s. raeine vorl. Ubers. iiber d. Vegetalions-

slufen u. -formationen v. Kweitschou n. Hunan, in Silzgsber. Ak. d. W.
Wien, 12. Juni 1919, S. 342), daruber fehlt die Cupuliferenslufe mit vor-

herrschender Fagus besonders in Hupe nicht, und die tieferen Teile, wie
das ganze Rote Becken bis GOO m gleichen in ihrer Vegetation vollkommen
meiner >subtropischen Slufe* in Kweitschou und Hunan. Wilson bezcichnct

diese als warmtemperiert, wogegen ich bei meinem Ausdruck bleiben mOchte,

denn erstens schlieBt sie jedenfalls direkt an das Tropengebiet an und

zweitens werden dadurch die warmtemperierte, tempericrte und kallteni-

perierte gegeniiber Wilsons Auffassung nach aufwiirls verschobcn, so daR
die letztgenannte mit der subalpinen zusammenfallt, wie wir es gewohnt sind.

Der Mischwald mit Epiphytenstrauchern und anders als im Hocbgebirge

zusammengesetzter Nadelwald kennzeicbnet auch die oberen Slufen als zum
chinesisch-japanischen Ubergangsgebiet gehurig. Die nurdlicheren Teile aber

(gegen Sungpan) sind durch groRen Artenreichtum der Galtungen Picea

und Abies ausgezeichnet, sowie das Auftreten eines bis zu 700 m liohen

Strauchgiirtels iiber der Baumgrenze, wiihrend ein solcher in Yiinnan hoch-

slens in der Gegend von Dschungdien angedeutet. aber weiter gegen Tibet

(Derge nach Herrn Dr. Weigold's miindlicher Milteilung) sehr bezeichnend

1st. Die auffallenden floristischen Beziehunjren zwischen Dschunirdien undqU.. ^,,*0^WV.^ W^ViL.„..J3

Tongolo (wahrend noch Muli ganz Lidjiang ahnelt) machen es nicht un-

wahrscheinlich, daB eine Linie Dschungdien—Tongolo (w. v. Talsienlu)

Lungngan eine eigene Provinz vor der libetischen Hochwiiste ablrennt

(vgl. auch die Bemerkung unter C HI a 5). Einer Untersuchung der Provinz

Kwanghsi und einer umfassenderen von Kweitschou muB auch die Ent-

scheidung vorbehalten bleiben, oh nicht die huheren Stufen des tropischen

Yunnan in engerer Beziehung mit Kweitschou und Hunan slehen; eine Reihe

Funde Henry's zwischen Menglse und Semau machen es wahrscheinlich.

Die Komplikation, welche die verlikale Verteilung der Formationen im

Gebirgsland mit seinen engen, 3000 m tiefen FluBtalern wegen der Beein-

flussung der Feuchtigkeitsverhallnisse durch die Exposition und die die

^egen abfangenden Bergkamme erleidet, machte es nOtig, das viel gleich-

maBiger gegliederte Yunnan-Tafeliand trotz seiner prinzipiellen Ubereinslim-

™ung vom Hochgebirgslande getrennt zu behandeln, urn die Tatsachen

einigermaBen klar darlegen zu kOnnen. Beide zusammengenommen, wie

8«e die Karle darstellt, umfassen IFf (undo?), Ga (teilw.) und IIGijb

(wenigstens Setschuan beziiglich] und H (teilweise) Engler's (Syllabus, 1. c).

^ ergab sich so die folgende Gliederung.
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A. Tropengebiet (hinterindisch-ostasiatische Provinz des Monsungebietes^).

Vom Unterlauf des Namti und dem Roten Flusse in entsprechenden

Lagen unter dem Wendekreis bis an die s. und sw. Landesgrenze, im W.

vielleicht den Wendekreis uberschreilend, von mir nur bei Manhao unter-

sucht, wo es durch Darre, Fehlen der Bambusdschungel u. a. vom an-

grenzenden Tonkin abweicht, wahrend am Namti von der Bahn aus iippige

Regenwaldbestande (u. a. mit Cyeas) zu sehen sind und gegen den Mekong

ausgedehnte Regenwalder, die vielleicht scbon zur nw.-malayischen Provinz

zu rechnen sind, herrschen sollen. ,

Am Rande des Gebietes iiur eine Stufe, 200—1450 m.

In Manhao kein ausgesprochenes Regenwaldklima, da in der Trocken-

zeit die relative Luftfeuchtigkeit nach Mittag bis auf einige 50 X, hie und

da sogar darunter, sinkt (anfangs Marz). Maximaltemperalur in dieser Zeit

28". SE.-Wind (ob immer?). Sonst fiber das Klima des bier in Betracht

kommenden Teiles nichts Naheres bekannt.

1. Tropischer Regenwald. Edaphisch bedingt als Galleriewald in

den Schluchten und Seitentalern durch die ganze Stufe. Immergrune, hoch-

wuchsige Laubbaume artenreich, darunter Canarium sp., Clei'odendron sp.,

Dolichandrone caitda - felina^ kauliflore Ficus^ Musa wild ;
Straucher

:

Trevesia pahnata^ Acantkaceen] Paudaniissp,] Lianen: Miieuna bracteata[.]t

Pueraria sp., Thunhergia graiidiflora und Ampelidaceen] Stauden z. B.

Alocasia sp.^ kriechend Rhaphidophora sp,] Selaginellen; Psilotian sp. an

Felsen; viele Fame, darunter der Epiphyt Asplenhim nidus'?] epiphylle

Flechten; Moose beinahe fehlend.

2. Tropischer Savannenwald. Zerstreute groBe, runde, dunkle

'folia

andiflora^ Bischofi

Tamav

Helicteres sp.^ Mmjodendron sp,\ Straucher: Oxijspora paniculata^ PtefO-

stymx sp., Callicarpa sp.; Lianen: sukkulenle blattlose Gissiis sp., Gjei-

chenia linearis^ Lygodium. Unterwuchs Dschungel wie 3, Pteriduwi

aquiUnum.

3. Dschungel. Getrennt stehende, aber mit dem Blattwerk dicbt

zusammenschlieCende Buschelsraser von Mannshuhe und etwas daruber i

Saecharu

caudata. Thijsanolaena

>

4. Sklerophyllenbusch. Dichtester, bis elwa doppelt manoshober

ilicifolia

i) Ich nehme absichlHch nicht diese Bezeichnung Enclers zur Cberschnft, ^
^^^

nur einen kleinen Teil der Provinz aus eigener Anschauung zu charakterisieren

Lago bin.

!

*
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(darunter Capparis sp., Pterospermiim sp.) ohne krautlgen Unterwuchs,

wenig verbreitet in der Tiefe in N-Exposition.

5. Subtropischer Savannenwald. AIs kiinstlich durcb Ilodung der

HSnge und damit Austrocknung hervorgerufene Enklaven an freicn Berg-

hiingen bis 200 m hinab. Zusammensetzung wie BII.

6. Irn Wasser Pistia stratiotes.

Von Kulturen sind cbarakteristisch Carica papaya und Musa sa-

pientium in groBer Ausdehnung.

B. Gebiet des Tannan-Tafellandes.

EinschlieBlich des W-E-Teiles des Yangdse -Tales, des Plateaus von

Hweili und anschlieBender hochgebirgsloser Teile von Setschuan. Ostgrenze

bei Loping (vgl. meine Vorl. Ubers. . . Kweilschou u. Hunan). Nach Dikls

(Hot. Jahrb., XLIX, Beibl. 109, S. 60) bis in die Scban-Staalen zu 19—21^

n. Br., aber die Ahnlichkeit der dorligen Vegetation doch nicht mehr grOBer

als jene der Khasia Hills.

I. Subtropische Stnfe. Bis durchschnittlich 1800 m.

Die liefer gelegenen, daher warmeren und auch im Sommer regen-

armeren, gleichzeilig meist durch die Steilheit der Hiinge edaphisch Irok-

keneren Teile. In Ningyuen Temperalurmaximum 30°, Regcnverteilung wie

Yunnanfu (BII), Minimum des Sommers 18°.

<. Subtropischer Savannenwald. Wie alle Formationen durch

die ganze Stufe. Viele Icils sehr kleinblatlrige, teils seidig behaarte sommer-

grune, sellener wintergrune, nicht sehr hohe, getrennt stehende Baume,

oft von Schirmform. Blutezeit F

Qu. kmata fnur stellenweise).

Blutezeit Fruhjahr bis Spalsommer: Querciis Baronuf,

llenweise), Engelhardtia Colehrookiana , Fhyllanthus

emhlica, Albixxia julibrissin, Acer Paxil, Melia toosendan, Hymenodictijon

flaccidum, Zixiphus jujuha und sativa, Paliurus sinica, Delavaya yunna-

nensfs, Termimdia triptera, Diospyros cordifoUa ?, Solanum vcrbascifolium,

yoitelia insignis. Striiucher von ahnlichen Eigenschaflen, z. B. Ilumex

hastatus, Morns acidosa, Capparis subtemra, Pumca grafiatum, Bau-

hinia sp., Barleria noctiflora?, Buddleia sp., Caryopteris Wallichiana

,

Vitex ijiimmjiefisis? und negundo, viele stark behaarte Leguminosen wie

Plemingia congesta, Lespedeza Delavayi; CUT

immergrune Straucher: Flueggea leucopyrus, Gymrwsporia Boyleana,

Dodonaea viscosa, Pistacia weinmannifolia\ Lianen: Cocculus mollis,

Dalbergia mimosoides, Acacia pennata, Tylophora hispida. Unterwuchs

Steppengraser wie in B II 4, aber weniger KrSuter, Cyperus nivem usw.

Blutezeit wie jene der Baume.
a) Unlere Stufe. Mii Sukkulenien: Botnbax mahharica, Euphorbia

Royhana Calotropis gigantea, dann i' icus

tjakda?. cuspidifera, Erythrina stricta (?}, Oroxyl
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Kultiviert in dieser Stufe Citrus^ Sacchai^um^ ausnahmsweise Cartca

papaya

a) Siidliche Zone. Am Hang nOrdlich Manhao bis gegen 2000 m,

nOrdlich des Wendekreises Ulnjsrs der Bahn im Tale des Peita-ho

bis UOO m H5he. Woodfordia fi

ticosa, Hoiirea^ sp., Carissa spinarum^ Sapium aff. insigni als

GharakterpQanzen.

- p) Nordliche Zone. Bis durchschnittlich 1500 m in den Tiefen der

FluBtaler.

b) Obere Stufe. Ohne Sukkulenten.

2. Grassteppe. Wie in B114j aber arme^r an Slauden und Krautern.

3. Schluchtwald. Edaphische Formation in feuchten Graben und

Schluchten, aber auch in W- besser als in E-Exposition ausgebildet. Yiele

groBblattrige sommergrune Baume und Straucher, wie Mallotus sp., Sau-

rauia napaulensiSj Ailanthus sp., Sapindus Delavayi, Alaiigiitm chi-

nense^ Ehretia macrophijlla^ Adina sp., Vernonia papillosa. Viele Lianen;

Polygonum sp., Derris Bonatiana^ Vitis sp., Tetrastigma sp. div., Jas-

minum polyanthum^ Miissaenda puhescens^ Dioscoi'ea sp. div., Commehna

obliqua?^ darunter einige, wie Mussaenda und Saiirauia^ nur bis 1400

bis 1600 m ansteigend. Eng verbunden damit uppige Flur languberhangen-

der Graser [Andropogon assimilis) mit dazwischen verstecklen Acanthaceen

[Hygrophila^ DicUptera\ Mirabilis jalapa und Peirocosmea sp., an be-

schatteten Felsen Remiisatia vivipara?

In a a ist der Schluchtwald meist mehr als Macchie ausgebildet.

4. Felsenwiiste. Ahnlich wie B II 7, besonders mit Enophoi'um

comosum und einer kriechenden langhaarigen Selaginella, Pohjgonum lepto-

podum und capitahmi, Boea sp., Lindenhergia pJiilippinensis ^
Opuntia

Dillenii (diese auch hoher auf Stadtmauern).

5. Sandsteppe. In weiteren FIuBtalern mit groBen Beslanden von

Saccharum arundinaceum, weniger Rottboellia sp., Salsolaceen, Boerhavia

diffusa, Euphorbia dracimculoides, pilulifera, Cassia tora, Indigofera

linifolia, Flemingia strobilifera var. fruticiilosa , Tribulus teirestm,

Evolvidus alsinoides, Solanum xanthocarpum usw.

Kultur von Bamhusa [Beecheyana?) steigt wenig fiber diese Stufe an.

1

t

II. Warratemperierte Stttfe. (1300 2) 1800—2900 m.

Wintertrockenheit von Anfang (Mitte) November bis Ende Februar

(Mitte Mai) mit ganz vereinzelten Regen- und sehr scltenen und ^^^^^^^'

gehenden Scbneefallen mit Temperaturminimum von —3° (von N>' )•

1) Einzeln auch im Yangdse-Tal zwischen Lidjiang und YungbeJ.

a) \n so tiefer Lagc begianend nur im Tale des Peita-ho an der Bahn
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In ihrer zweiten Halfte beinahe taglich starke WSW-Winde. Minima der

relativen Luftfeuchtigkeit urn 35%, extrem 27%. Ilauptnienge der Regen
im Sommer angeblich meist von E kommend. Jahresniederschlag in Yiin-

nanfu (1900 m) ca. 1000 mni; auf den 500 m hohen Bergen der Umgebung
jedoch schon etwas mehr. Jahresmittel der Temperatur ca. 16°, Januar-

miltel 9^, Julimiltel 22,5°. Sommermaximum 31°, Sommerminimum 13°.

' 1. Pinits sinensis "Wdild mit Steppen- und Buschunterwuchs.
Durch die ganze Stufe. Pinus sinensis maBig hohe Baume mit meist

ungefahr kugeligen Kronen, getrennt stehend und mit den Kronen einander

kaum beruhrend, oder von 1900— 3600 m (siehe spater) als niedriges, aber

reichlich zapfentragendes Krummholz," doch wobi nur durch kunsUichen

EinfluB wie Verbrennen und Abhacken. In Hochwaldern von 1300—3400 m
oft mit Pinus ArmandL die selten reine Bestande bildet Unterwuchs:

'mmergriine sklerophylle Straucher von weniger als Mannshohe, im ersten

Fruhjahr von Februar ab bluhend: Myrica nana^ Osyris Wiglitiana^

Berberis sp. div., Michelia yunnanensis^ Thea drupifera'^^ Ternstroemia

japonica^ Eurya japonica^ Oka dioica^ Myrsine africana^ Rhododen-

dron microphytoUy Viburnum cylhidricum\ diinnblattrige, winterbJulige

Straucher: Prinsepia utilis^ Brandisia Hancei; sommer- und leilweise

wintergrune, im spaleren Friibjahr bluhende, groBenleils dornige und

teilweise hohere Straucher: Coriaria sinica^ Pirus pashia^ Osteomelcs

Schwei'inae, Sophora viciifolia^ Pistacia chinensis^ Xanthoxylon sp. div.,

Symplocos panieulata^ Rhododendron decorum^ Pieris formosa^ ovalifoUa^

Vaccinium Dunalianum] Lianen: Clematis sp. div.^ Pueraria sp. div.,

Tripterygium Forrestii, Senecio scandens, Smilax sp. div. Zwergslrauch:

Elsholtxia? sp. Grassteppe wie B II 4 und mit Pollinia sp., Pteridium

<^(luUinum^ Hypoxis aiirea^ Pleione yunnanensis.

2. Pinus sinensis- Keteleeria Davidiana- Quercus varia-

bilis-Castanopsis sclerophy lid 'Wdilder mit demselben Unter-

wuchs. (1300) 1800— 2500 m. Manchmal auch noch Quercus dentata,

Docynia Delavayij Chamaerops sp. Epiphyten : Peperomia reflexa^ Nipho-

bolus sticticus u. a.
r

3. Dornbusch-Macchie als selbstandige Formation nach Rodung des

Waldes. Zusammensetzung wie der Slrauchunterwuchs von II I. Auf wind-

exponierten Rucken besonders die immergrunen Sklerophyllen mit Aus-

nahme von Berberis, Osyris, Viburnum und Eunja bezeichnende Bestande.

Aufdurrem Mergel Cotoneaster sp., Pyracantha crenulata, Osieomele

Schweiinae
, Bhamnus sp. graugrune, niedrige, flecbtenbedeckte Ge-

strauche. Selten, von 2300 m an, Quercus semicarpifolia-Gchuschc.

4. Grassteppe. Durch die ganze Stufe, edaphisch bedingt, indem

nach Rodung der Walder der Boden tief zerfurcht wird (Bad land im Sinne

Da vies'] und dadurch das Wasser bis in groBe Tiefe entzogen. Niemals

reiche Blumenflur im Fruhjahr wie in den orientalischen Step"pen, sondern

/

> -
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Hauptentwicklung, wo nicht anders bemerkt, mit der Bliite aller Graser

von Mitte August bis gegen Ende Oktober. Graswuchs liber Y2 ^ ^^<^^j

gleichmaBig verteilt, aber nicbt gescblossen: Heteropogon contortus^ Andro-

pogon narduSj A. Delavayi ^ Themeda triandra^ Aritndiiiella sp, usw.,

EiiMnthus fulvus (Hochgras, vereinzell). Kriechende Straucher: Euhtis

Bonatiiy Desmodium trifl Ficus ti-koua\ Halb-

straucher: Osbeckia capitata^ Elsholtxia sp. (rasig-niederliegend auf Sand-

stein), Anaphalis contorta. Kleine aufrechte Straucher, im Friihjahr bluhend.

Spiraea virgata? Lespedexa polyantha, Desmodium sp. div., Vaccinium

fragile y Rhododendron scahrifoUum^ Inida cappa^ pterocaulon (beide

sommerbliitig). Stauden, meist mit groBem, holzigem Rhizom: Polygonum
_ •

t
r

t

paleaceum^ albiflora^ Dobinea Delavayij

Gentiana rhodaiitha^ Onosma panicidatum^ Plectranfhtis sp. div., Striga

masuria^ Hedyotis uiicinella. Leontopodium subulatum (rasig), -A. temisia »

sp. div. (niedrige), Bletilki striata^ ochracea \xndL Orchidaceae gen. div.,

(winlerblutige): Oxalis corniculata^ Viola philippica^ Wahleiibergia gracilis^

Oerbera undnata u. sp. div., Erigeron alpinus s. I, Crepis acaidis^

(fruhjahrblutige): Euphorbia nepalensis^ Stellera Chamaejasme^ Oentiam

albescens Taraxacum dissecium.

Krauter: Brosera peltata, Cassia mimosoides^ Sivertia sp. div. Erdflechten.

Deutlich als Rest zersturten Waldes zeigt sich die Steppe an den

Wand
turn

5.

Lycopodium

Wal i 850—2900 m als Galleriewald

der Schluchten und ihrer Hange, in hoheren Lagen weiter verbreitet ohne

deutliche edaphische Ursache, sondern wohl wegen der gruBeren klima-

tischen Feuchtigkeit. Immergruner, dichtester Bestand, selten sehr hoch-

^ ;n Moosstrahnen [Neckeraceae

div.) behangen. Dazu von Baumen und Strauchern (imniergrun, Blulezeilen

durch das ganze Jahr, viele im Fruhwinter) : Illicium yunnanense

lycarpa

wuchsig.

?

)Magnolia Delavayi, Mahonia
Schima aff. argenteae, Ilex sp. div., Nothopanax Delavayi

lera Delavayi, Osmanthiis Delavayi, Cornus capitata, Elaeagnus sp.,

Ehododendron Delavayi, spinuliferum. Viburnum crassifolium, (sommer-

grun, Blute im Fruhjahr): Populus tremida, Alnus nepalensis, Corylus

tibetica, Platycanja strobilacea, Corylopsis sp., Schoepfia jasminodora,

Litsea ichangensis?, Deutxia sp., Halbstraucher : Sareococca ruscifolf^

chinensis, Ainsliaea Bambusea melsl

reichlich. Lianen : Ficus foveolata, Actinidia sp. div., Millettia sp.,
Sabia

yunnanensis, Tetrastigma sp. div., Hedera himalayica, Dioscorea «P-^!^'

reUa polyphylla, Panax sp., Ainsliaea sp. div., Tupistra sp
poll/i^w* ^uiyj[Jnyw*,j:uruiJO sp., .OLtrttntUtiU sp. aiv., JLUpiSi/u op., * -• *

phylla u. yierw., Ophiopogon japonicus, im Spatsomnaeri ^e^'^'**^ P
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u. a. Fame, besonders an Erdabrissen und Schluchtrandern: Adiantum
venusluoi^ Cryptogramme japonica^ Pteris cretica^ Woodwardia sp. Moos-

vegetalion an solchen Stellen und epiphytisch reich.

*6. Heidewiese. Im oberen Teile der Stufe selten und von sehr

beschrankter Ausdehnung. Niedrige Graser, wie Paspalum? sp., Tripo-

gon sp., Micf'ochloa sp.; Potentilla sp. div., Umhelliferae div., Halenia

elliptlca^ Pedicularis sp., Brtinella vulgaris^ Cif^sium sp.^ Cyanotls bar-

bata^ kriechend Vigiia vexillata.

Hier anzuschlieBen eine ebenfalls nebensacbliche Art H ochstau den-
flu r, bestehend aus hoher Artemisia sp., Nepeta sp., Dipsacus sp. u. dgl.

7. Felsenflur. Dazu Reste aus der Sleppe und dem Busch, beson-

ders charakleristisch Berberis Wilsonae^ Embelia ribes^ Buddleia crispa,

von direklen Steinbevvohnern Bidissandra lanuginosa^ einige Fame, Sela-

ginella involvens und borealis und die groBen Luftkugelpolster des um
Yunnanfu endemischen Bithospermum Haneockianum.

8. Dschungelmoor. An quelligen Stellen selten und meist in sehr

geringer Ausdehnung, ahnlich auch in der flachen Sohle breiterer Bach-

talchen. Arundinaiia racemosa (etwa meterhoch), Carcx sp. div. (darunter

G. microglockin?)^ Sphagnum sp. (selten), Caltha palustris^ Poterium fili-

forme^ Primida pseudodenticulata, angustidens^ Eriocaulon Schoaldanum^

Xyris pauciflora] Straucher: Salix sp., Alnus sp., Jasminum primuli-

num^ Rhododendron Simsii. :

9. Wasser- und Sumpfvegetation. Im seichten n. Teile des Kun-

yang-hai u. a.: Trapa iiataiis^ Vallisneria spiralis^ Xystrolobus Yunna-

nensis^ Potamogeton Zixii, crispus u. a.; Schilfinseln mit Primula hypo-

leucaj Acorus calamus^ Eriocaulon Scliochianum und Iris BuUeyana.

Wasservegelation der Reisfelder: Stellaria idiginosa, Ranunculus

sceleratus, pensilvanicus^ paucistamineics, Rotala sp., Sagiitaria sagitti-

folia^ Eriocaulon sp., Monochoria plantaginca^ Lemna minor^
Heleo-

charts acicularis^ Alopecurus aequalis^ Marsilia sp.^), Axolla pinnata, Sal-
*

vima nutans, Ricclocarpus nutans

.

An deren feuchten Rainen und den Randern kleiner Wasserlaufe,

ganzjahrig gruner Rasen mil: Gardamine flexuosa, Parochetus communis,

Astragalus sinicus, Primula androsacea^ Maxus sp.; im Fruhjahr und

Sommer blQhend: Anemone rivularis, Parnassiasp., Rotala rotundifolia,

Impatiens sp., Geranium nepalense, HydrocotyU rotundifolia, LysimacJda

humifusa, Sive)'tiasp. div., Salvia plebeia, Vernonia dnerea, Juncus sp.,

Releocharis palustris, Pteiis longifolia, Adiantum capillus Veneris (an

steinigen Stellen).

An feuchten Gebuschrandern HochgekrSute aus: Polygonum chi-

4

Die einzigen fruchtend gcsammellen Pflanzen (Hweili in Setscliuan) haljcn die

M, Broumii
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nense^ Agrimonia pilosa, Impatiens sp. div., Phtheirospei^mum ehinense^

CalorJiabdos Bnmoniana?^ Hedychium sp, div.; Straucher: Eosa Bank"

siae?^ Hypericum Hooherianum.

Einfassung tiefer Bewasserungskanale (teilweise urspriinglich ge-

pflanzt): Cupressus sempervirens ^ Salix hahylonica^ S. Cavaleriei^ Celtis

Bungeana^ Buddleia officinalis.

Kulturen dieser Stufe sind: Reis, damit abwechseind Sagittaria sagit-
J

tifolia^ Colocasia esculenta und Paiiicum (s. Echinochloa) sp., in den-

selben Feldern im Spatwinter Vicia faha\ Mais, Gerste (beide bei den

Chinesen selten), Obst, Gemiise, WallnuB, Bananen (selten und nicht reifend,

Trachycarpus sp., Ligiistrum lucidum.

/
/

1

f

C. Gebiet der Hochgebirge von N.-Yiinnan nnd SW.-Setschuan.

Nach N. mindestens bis zur StraBe Batang-Tatsienlu mit wesentlicher

Verschiebung 'der Stufengrenzen nach unten (Reisgrenze dort 4 250 m, in

Yunnan 2500 m!). Ostgrenze mit dem E.-Abfalle des Lolo-Landes (?) und

der Hochgebirge w. Yatschou, der teilweise noch einer Ubergangszone an-

gehort

Wie in der Einleilung erwahnt, bringen die hohen Bergketten die

Regenwolken zur Entleerung in der Hohe und halten dadurch die Tiefen

der zwischen ihnen liegenden Taler relativ trocken. Verschiedene Hohe

und Konstellation der Gebirge bedingt groBe Yerschiedenheit in der Ver-

tehing der Formationen an verschiedenen Orten.

Euphorbia^ Houttuynia ,
Camp

tandra sp., Commelina nudiflora^ Habenaria

Krauterwuchs bildend.

5. felsenwuste. Wie B I 4. '

I

»

I. Sabtropische Stufe. 1500—2400 {— ±2800)m.,

Klima wie B I. Temperaturmaximum 35^

1. Subtropischer Savannenwald. Durch die ganze Stufe wie BUb.

2. Grassteppe. Wie BI2, ia geringer Ausdehnung, well das Land

nicht von Chinesen bewohnt ist, die alles andere verwusten. Dazu Boett-

lera hifolia?, Iris sp., Pedeilis Susannae, Arisaema flavwn. Hier und

da Tomillares mit Aristolochia Detavaiji, denen ubrigens die Bestande
j

der Leguminosenstraucher im Aussehen ahneln.

3. Schluchtwald. Wie B I 3.

4. Quellengebuscbe. Besonders an der oberen Grenze der Stu

in quellenreichen Mulden und an Rinnsalen oft in bedeutender Ausdehnung

iiber mannshohe Gestrauche aus: Debregeasia hypoleuca, Lonicera sp-,

darunter Halbstraucher: Boehmeria sn.. Calorhabdos Bru7iomana'?, Boen-

ft^
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II. Wamtemperierte Stufe. (1900—) 2400—2500 m, in tiockensten

Gegenden auch 2900 m.

Pimis si7iensiS'Wsild mit Steppen- und Buschunterwuchs.

Wie B 1 1, bis 2500, selten 2700 m auch noch mit Keteleeria Davidiana.
'^

III. Temperierte Stufe. 3500— d= 3800 m (im N. nur bis 3000 m
nach Wilson).

Winter

Schneebedeckung. Regenwinde von WSW. Temperaturmaximum 24
«,

Sommerminimum 12°. Genauere meteorologische Beobachtungen liegen

nicht vor. Blutezeit fiber Sommer.

Die beiden Unterstufen folgen wohl vielfacb vertikal aufeinander, ufter

aber ubergreifen sie sich. Verteilung nach der Exposition ist keineswegs

durchgreifend, wenn auch manchmal nachzuweisen, wie im Moranenzirkus

am FuBe des Yulung-schan bei Lidjiang, wo die Waldformationen der ersten

Unterstufe die nach S. und SE. blickenden Hange, jene der zweiten die

entgegengesetzten bewohnen. Anders edaphische FeuchtigkeitswirkungeH

durften meist maBgebend sein. Kalk und Urgestein haben, wie hier mei-

stens, keinen EinHuB. Jedenfalls beginnt die erste Unterstufe stets tiefer

als die zweite.

Unterstufe a. Xerophile Fohren- und Eichenwalder mit

Heidewiesenunterwuchs. Gelegentlich durch die ganze Stufe.

1. Pinus sinensis manchmal schon ssp. densata mit Quer-

cus dentata ^yWald, 2500—3300 m, nur stellenweise. Mitunter, be-

sonders in der Gegend zwischen Yenyuen und Yungning, Pinus Ar-

smensi Corylus

lus tremula. Krauter wie G III a 3, aber meist iippiger mit viel Ligularia

sp. div., Hemipilia yilnnanensis . Die Eichenslamme oft ganz bedeckt mit

Dnjnaria Fortunei.

2. Lithocarpus thalassica-\Y&\d. Bis 3250 m oft als Galleriewald.

Unlerwuchs wie B II 5. An der oberen Grenze mitunter mit Piens for-
1

mosa und Rhododendron sp. div. in gleichem, Gemenge.

Am besten hierher und zu GUI b I zu rechnen ist die an Bachen

2400—3350 m stellenweise vorkommende Cephalotaxus

3. Pinus sinensis 2500 (2900) typisch —3200 (ausnahmsweise

3600) m und 3200 (seltener schon 2900) —3700 (selten 3850) m,^ deren

^sp. densata-Wai\d mil Quercus semicarpifolia-B\isch (bis 3500 m).

Die ssp. meist dichter stehend als der Typus, in der Hohe nicht niedriger,

wenn nicht als das unter B II \ erwahnle Krummholz. Als Baum hier und

da bei sehr lockerem Bestande Juniperus formosana. Quercus sewicarpi-

Fo

r
1} Ob aUes?
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folia als sehr niedriges dorniges Buschwerk in zerstreuten Gruppen oder

weithin gleichmaBig verteilt. Wo dieses selbstandige Strauchformation

biidet, scheint sie uberall durch Zerstorung des Waldes entstanden zu sein.

Andere Straucher: Rhododendron decorum^ Pieris ovalifolia^ niedriger andere

Rhododendron sp. Dazwischen Heidewiese wie C III 5, dazu noch Viola

Delavayi, Lesj^edexa Forrestiij Salvia sp. div., Triplostegia glandulifera^

Ligidaria sp. div., NomochaHs pardanthina (von 2900 m aufwarls), Ros-

coea sp. div., Cypripedihim sp. div., Pleione sp.

4. Querciis semicarpifolia- und aquifolioides? -Wald. 2500

—3600 (—4300) m! Von doppelt mannshohem Buschwerk bis zu 25 m
hohen Baumen mil Schirmkronen alle Ubergange, oft gemischt, meist auBerst

dichte Beslande ohne Unterwuchs oder mit etwas kleiner Bamhusea gen.;

die hohen Kronen mit Usnea longissimaj das Buschwerk mit Neckeraceen

oft dicht behangen. Vielleicht kalkliebender als die Fohrenwalder, aber

keineswegs durchgreifend so. Ansteigen bis zur Baumgrenze als alleiniges

Gebusch nur einmal am Steilhang ober Muli in S.-Exposition beobachtet.

~ 5. Heidewiese. Wenige niedrige Graser (wie B II 6), Carex divisa

-u. sp. div., Cyperus Sieberianus^ Fimhristylis diphylla ?, Juncus allwir

des?^ groBer Reichtum an meist niedrigen Stauden wie: Polygonum palea-

ceiim^ Anemone coelestina^ ohtusiloba etc., Drosera peltataj Spencena

ramalana^ Gueldenstaedtia yunnanensis ^ Stellera chamaejasme^ Andro-

saee erecta^ Lysimachia eongesUflora^ Halenia elliptica^ Swertia sp. div.,

Antiotrema Dunnianum^ Oiwsma paniculatum ^ Scutellaria likiangensis

,

Phtheirospermiim tenuisecfwn^ Pedicularis integrifolia ,
Hemiphragma

heterophyllum^ Mm^ina sp. div., Erigeron alpinus s. 1., Aster sp.; Ana-

phaUs sp. div., Leontopodium folioswn^ Saussurea romideifolia^ Junma

edulis, Hypoxis aurea, Aneilema divergens^ Iris Collettii, i^thentca^

Arisaema cansanguineum^ talense^ Hahenaria malleifera? u. a., Satyrmm

Hen7ij% Pteridium aquilinum..

FJoristisch so stark verschieden, daB es hier nicht unerwahnt bleiben

kann; sind die Heidewiesen urn Dschungdien, die u. a. Leontopodium

Franchetii und eine groBblutige hellgelbe Pedicularis aus der sect. Sipho-

nanthae beherbergen. Vielleicht handelt es sich darin und in den angren-

zenden Formationen (Jakweide, ausgedehnterer Que)*cus semicarpifoh(^'

Busch in hohen Lagen) um Auslaufer des sudosttibetischen Hocb-

steppenlandes, eines eigenen Gebietes, das ich sonst nicht kennen z^

lernen Gelegenheit hatte.

6. Sandsteinflur. Wabrend auf offenera Kalkgestein die Heidewiese

sich wenig verandert zeigt, bedeckt eine eigenartige niedrige Krauterveg

tation sleile, sleinige Sandsteinhange. Saxifraga gemmipara ujid mehrere

sp. der Sect. Eirculus Subs. Densifoliatae^ Sedum aff. Beauverdiu. a.. As
^'

gains'? sp., rasige blaue Oentiana, Cyananthus sp., Leontopodium swu

i

m

latum u. a. k i

/
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7. Wiesenmoor. 2800—3500 m. Schwarzer, fester Moorboden,

besonders auf Sandstein. aber auch auf Kalk, stets im AnscbluB an die

vorigcn Formationen, nie an jene der zweiten Unterstufe. Sehr wenige

Graser, viel Carex sp. div., Blysmus compressus, Trickophorumcesjntosum?,

Jiincus s^i.] Anemone sp. div., Caltha palustris, Ranunculus hijpci-bareus,

Poteriiim fdiforme, Potentilla sp., Lotus corniculaius, Lijsimachia sp.,

Primula Poissonii, Beesiana, Viali, Gentiana s. Choridrophylla sp., Stro-

hildnthes sp., Phlomis sp., Pedicnlaris sp. div., Leontopodium alpiiium;

bochwiiphsig (nur stellenweise): Euphorbia sp.. Iris Delavayi, Forrestii

^

in offenem Wasser: Polygonum sp., Boottia yunnanensis, Sagittaria sp.;

Acorus calamus.

8. Felsen vegetation. Viele Fame, Elatosteynma diversifolium^

Didissandra lancifolia u. a. Gesneraeeeji, Tofieldia sp. etc.
r

*

Unterstufe b. Mesophile Mischwalder. 2800-± 3700 m.

\. Mischwald. Hochwuchsig, auRerst dicht sowohl die Biiume als

der Unterwuchs, sommergrUn, groGblaltrig mit Ausnahme der Nadelbulzcr.

Blule Fruhjahr bis Sommer. Baume: Tazus ciispidata, Tsiiga yunnanen-

sis, Larix Potanini^ Picea likiangensis, Abies Delavayi, Beiula sp. div.,

Populus tremula, Salix sp. div., Cerasus sp. div., Sorbus sp. div., Acer

'ffi

Hydrangea sp. div., Neilli

'folium, Indigoft

dula, Aralia sp., Helivingia sp., Rhododendron

yunnanensis, Lonicera sp. div., Dipelta yunnanensis, Viburnum sp. div.

etc.; immergrune groBbliittrige, hmmaT[\ge Rhododendron [lacteum u. sp.)

nur stellenweise; Arundinaria brevipanicidata (bis ca. 3 m hocb); Lianen:

Aeon andiil

Heder Urticaceae

geo. div.. Polygonum sp. div.*, Thalicfrum Delavayi*, Corydalis chciri-

folia*, Sedum linearifolium , bupleuroides^ Rodgersia pinna ta* ,
Saxifraga

sinensis, Rubus s. Chamaemorus sp. div., Angelica sp.*, Paracaryum

glochidiatum, Strobilanthes s^p., Pedicularis sp., Senecio cychtus, talicnsis

u. verw., Smilacina sp. div.*, Paris polyphijlla u. verw., Tupistra sp. div.,

Arisaema Wilsonii, die mil bezeicbneten am Rande und an lichteren

Stellen.zu flppigen Krauterfluren zusammentretend; Untergrund meist

sehr reichlich Hylocomium sp. und andere, meist pleurocarpe, Moose;

epiphytiscbe Moose (viele hangende Neckeraceen) und Flechten rdcblich

[Usnea longissima u. v. a.), auf Asten Roettlera Forrestii, am FuBe der

SlSmme Hymenophyllum sp. div., diese auch auf Felsen darin, dazu Pika

sp-, Daphne aurantiaca an freieren Felsen.

Picea likiangensis hildei sfelten einigermaBen reine Wulder, in

grOBerer Ausdehnun Weihsi
o

f
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Die angefiihrten' Straucher drangen sich groBlenteils mehr an die

Waldrander; wo sie eigene Strauchformation bilden, ist diese wohl immer

nach Rodung eines Waldes libriggeblieben.

2. Hochstaudenflur. Auf Lichtungen stellenweise: Phytolacca ad-

nosay Polygonum sp. div., Chamaenerium augustifoliiim^ Sambiicus Wigh-

tiana^ Scopolia sinensis? Eine ahnlich aussebende, aber straucbige For-

mation bildet an wenigen Stellen Sorharia sorhifolia.

3, Buschwiese. Mesopbile, iippige Wiese mit zerslreuten, Von

Flechten liberzogenen Straucbern von besenartigem, oben ausla^dendem

Habitus aus dem Mischwald, haufig auch Berheris sp. div., Paeonia Vela-

vayiy Rosa omeiensis\ Graser ziemlich sparllch, wie: Avenastrvm asperuni

Festuca rubra u. a., Poa sp., Bromiis himalaicus?^ Brachypodium silva-

ticuniy Elymus %^,] Cobresiasp,^ Carex sp.; im Frubjabr blubend; Neillia

gracilis (Zwergstraucb) , Anemone sp, div., Goldbachia lancifoUa u, a.

CruciferaCj Astragalus coelestis u. a. Leguminosae^ Incarvillea grandiflora,

spater g •/'

Nepetd lamiopsis u. a., Strobilanthes versicolor^ Pedicularis sp. div.,

Triosteum Jdrsutum, Morina sp. div., Dipsacus sinensis^ Pterocephalus

Hooheriy Codonopsis sp. div., Leontopodium calocephahmij Ligularia sp.

div., Jitrinea edidis eio.., Picris hieracioides^ Nomockaris pardanthin^a.

Auch diese Formation ist auf dem Plateau von Dschungdien von

wesentlich anderer Zusammensetzuns: bei gleicbem Habitus.o ^^* &

4. Quellenflur. Dazu der Baumwuchs an Bachrandern, bestehend

aus Populus sp., Myricaria bracteaia (auf Kies), Eronymus linearifoU

Hipp Chrysosplenium sp., Impatwis

sp. div., Primula secundiflora^ sikldmensis etc., Deschampsia cespitosa

Moospolster: Philonolis sp., Brepanocladus sp. u. a.

)

bei

der

IV. Kalttemperierte Stufe.

3700— (4100)4450 m; im N. 3000—3600(3700] m (Wilson).

Schneefalle von Oktober bis Mai. Im Sommer reichlicbe Regen

starken Winden von WSVV. Tiefste beobachtete Temperaluren in

Vegetationszeit um -f-
6**.

\. Abies Delavayi -^y aid. Durch die ganze Stufe. Dazu von

Baumen: Larix Pofanmi, Sorbiis Vilmonni. Die obere Halfte beson-

ders der Tannen mit TJsnea longissima behangen, die Stanjme reicbUc

Moose und Flechten Iragend, Loranthus caloreas haufig. Sebr die

Bestand; HOhe der Baume mit der Hohe der Lage wesentlich abnehmend.

Einige Rhododendro7i-S[rsLUcher. RegelmaBiger Stockwerkwucbs der Tanne

Stauden z. B. hohe:

Pleurospermum sp., Gentlana stylophora, Pedicularis Viali u. a., niedrige

Corydalis cheirifolia, yunnanensis, Cardamine macrophyUcii Geran

sp. div.. Primula ST^. div., Paracaryum gbchidiaium , Pedicularis s^. •»

Windschutz

t

I

1

I

4
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Clintonia

morm
Baumgrenze (meist Tanne nnd Sorbus) im nurdlichen (kontinenlaleren)

Teile des Gebietes iiber 4400 m, gegen E. in der Umgebung des Tjien-

dschang etwas tiefer; auf den Gebirgen des Dschungdien-Plateaus 4200 bis

4250 m, dort im Piepun-Gebirge stellenweise aus der Larche gebildet. Die

5900 m hohe, relativ isolierte Lidjiang-Kette jedoch fangt alle hochtreiben-

den Wolken auf und bringt sie stets in Schneeform zum Niederschlag;

daher die starke Firn- und Gletscherbildung, welche alle Vegetationsstufen

etwas und im Verein mil der groBen Steilheit der wenig gefestiglen Hiinge

die Baumgrenze auf 4050 m herabdruckt. -

Eine Formation der Baumgrenze sind die

2. Rhododendron recurvum^] und taliense-WMder. Baum-

chen mit knorrigen, reich mit schwarzen Flechten {Alectoi'ia?) bewachsenen,

dichtstehenden Stammen von etwa 5 m Hohe, das Laubdach sehr dicht zu-

sammenschlieBend, so oft schon mit den obersten Tannen zusammen, ofter

selbstandig im schmalen obersten Streif der Tannenwaldstufe. An der

windabgewendeten Seite der Kamme huher steigend als an der windgefegten

SE.-Seite. Von Slriiuchern dazu manchmal Junipenis squamafa und re-

curva, Salix sp. div., die Bander eingefaRt mit Cassiope selogmoides,

Cladonia sp. div. Parasitisch auf den BhododendronA\u\:ze\n Xylanche

himdlaica. sonckifolia

(im ersten Fruhjahr bIQhend), Salvia sp., Cremanthodiwn campanulatum.

3. Voralpenflur. 'Im Fruhjahr einige niedrige Kriiuter, wie Lijsi-

machia pumila? (auf nackter Erde), Taraxacum eriopodum; im Sommer

wenige Griiser, Carex atrata und sehr reiche Staudenflur, niedrige, wie

Draha yiinnanensis, Meconopsis Delavayi, Saussurea sp. div. und sehr

viele hochwuchsige: Aconitum sp. div., Delphinium sp. div., SaliM sp.,

Ligularia sp. div. u. v. a.; Slraucher wie in ClllbS, dazu niedrige Poten-

osa. Blulen bis anfangs Oktober: Umbellifera gen., Gentiana
1

Fort

4. Modermatte., Gewirre" von Zwergstrauchern und vermodernden

Pflanzenteilen, wie BlaltscheidenhuUen um dicke Rhizome verschiedenster

Arten, bildet eine dicke Decke fiber edaphisch trockenem Boden, die dem

Trilte nachgibt. Kein Moor, weil kein fester Torf und kein stagnierendes

Wasser vorhanden ist und oft Steilhange die Standorle der Formation smd.

Ganz niedrige Straucher: Berberis sp., Piptanthus sp., Rhododendron

intricatum, Lonicera cuanocarpa] tiefwurzelnde Stauden: Anemones^.,

Meco
CoUettii

aen Moder kriechend Hemiph

^

<) Besonders im n. Teile.



592 ft. Handel-Mazfetti.
*>'•.

5. Jakweide. Eine Matte, durch Selektion nur aus niedrigeiij oft

roseltenblattrigen Perennen, Shnlich iinserer Milcbkrautweide, auf erdigem,

trockenem, nicht zu steilem Boden im von Tibetern bewobnten Landesteil
r

von groBer Ausdehnung, auch im Beginne der Hocbgebirgsstufe.

Wenige Graser und Carex^ Polytrichum sp. Buckel bildendj zu den Cha-

rakterstauden z. B.: Pohjgoninn sphaerostachyum^ Anemone sp., Potentilla

sp. div., Astragalus sp., Oreosolen Wattii^ Pedicukms Maxiinovicxii n, sip.

div., Chrysanthennun [Tanacehim] Delavayi'?^ Aster s^^.^ Saiissiirea Stella.

Darin ganz niedriges Gestraucbe von Potentilla fruticosa.

6. Felsenflur. Primula Forrestii^ Aster staticifolius (rasig-halb-

slrauchig) u. a., im allgemeinen nicht gegen dieselbe Formation der niedri-
w

geren Lagen der Hocbgebirgsstufe abzugrenzen; auf Kalk viel reicher als

auf kalkfreien Gesteinen.

7. Moorsumpf. Damit identisch die engste Einfassung aller Bach-

laufe in dieser Stufe.

officinale

f'

Primula Sikkimensis^ secundiflora^ Swertia sp. div., Ligularia steno-

glossay niedrige: Poterium filifoQ'me^ Pedieularis longiflora^ siphonantha

a.; Moose z. B.: Sphagnum sp. (selten), Campylopus sp.^ Philanotis

Drepanocladus sp. Auf ^zhld^mm^Chxaeaster sp.

8. Lager flora. Poa anniia^ Agrostis tenuis etc.

u. v.

V. Hochgebirgsstafe. (4100) 4500—5000 m.

1. Zwerggestrauche. Bis 4800 m beobachtet: Juniperus squamaia^

Potentilla fruticosa\ bis 4650 m: Salix sp., Ehododendron taliensel (bier

als balbmeterboher Slrauch], Rh. cephalanthoides ^ Cassiope selaginoides^

weniger hoch Caragana tibetica?.

§• Gesteinflur. Durch die ganze Stufe. Rasenflecke: Festuca ;

Poa sp. (/7/p^?^a-Typus), Cohresia eapillifolia. Reichste Hocbgebirgsflora,

an Farbenpracht und BlutengrORe jene der Alpen weitaus libertreffend, fOr

die Beispiele aufzuzahlen, bier zu weit fuhren wiirde, viele Polsterpflanzen

und sonstige Typen unserer Alpen; abweichende: Anaphalis sp. (auf Ton-

schiefer milunter fast sikkimensis J

AJuga lupidinay Aletris iiepalensis; Moose an Erdabrissen ziemlich reich-

lich; Thamnolia vermicularis. Auf dem hochsten von mir erreichten Berge,

dem Gipfel Gonschiga sw. von Mulj, fand ich in 4850 m Hohe noch etwa

50 Arten.

3. Schuttflur. Tiefwurzelnde, zart-vielstengelige Typen, wie: Are-,

naria sp. div., Thalictrum sp., Corydalis sp. div., Dipoma iberideum,

EriophytonWaUichianum\ tiefwurzelnde, dichtblatlrig-rosetlige, wie: Pleuro-

spermum foetens, Saussurea leucoma u. verw., Crepis sp. (s.
Glomeratae),

Fritillaria Belavayi.
: V. •
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E

4, Felsenflur. Polsterpflanzen, wie: Arenaria Uchiangeiisis^ Saxi-

fraga sp, div.j Potentilla articulata. Androsace sp. div., Ritzenbewohner,

wie: Isopyrum grandiflorum^ Draba sp., Sohns-LauhacJiia pulcherrima^

Sedum linearifolmm var. ; wenige Polslermoose, eine Pottiacea Hexenringe

bildend^ Verrucariaccen reichlich.

5. Schneetalchenflur. Ahnliche Vegetation auch langs der Wasser-

iaufe in der Stufe. Hier besonders Potentilla fruticosa, mit A|,oospolstern

[Pottiacea] liberzogen, Rhodiola sp. Sonst reich an niedrigen Stauden,

besonders Primeln und Cremanthodien^ Saussurea obvallata^ viele Moose.

Anf Schlammsand: Lagotis sp. div.

VT. Nivalstufe. 5000-6000 m.

Nicht erreieht.

D. Nordost-Birmanisch — West-Ytinnanesisches Hochgebirgsgebiet

Die Ketten und Taler vom Mekong weslwarts umfasserd. Einzelne

llorislische Anklange daran schon hier und da in der Yangdsi--Mekong-Kelte.

Nach W. anscheinend bis Sikkim durchgehend.

L Subtroplsche Stofe. n00i)-2200 m.

Klima ahnlich B I und G I, doch am Djiou-djiang feuchter mit ganz-

jahrigen Niederschliigen und jedenfalls auch im Winter nur geringen Tempe-

raturschwankungen.

1. Subtropischer Regenwald. Am Djiou-djiang (Irrawadi-Oberlauf)

den ganzen HiJhengurtel einnehmend, im Salween-Tale nur urn den FIuB

verbreilet und die obere Grenze nur stellenweise als Galleriewald erreichend.

t>ichtester Bestand groBblattriger Laubbaume, darunter viele immergriine

und niir unbekannle, die ich daher noch nicht anfiihren kann, dazu: Fkus
sp., Saurauia sp., Bucklandia popuhica, Eriobotrija sp., Shcaiea stej'-

eidiacea, Rhus sp. flora'? ^ Riihus sp., Scheffli

sp. div., Leycesteria stipulaia; Lianen: Mucuna? sp., Tetrasfigwa sp.,

Trkliosanthes jJabnata?, Hoya sp., Aeschinantkus grandijloi'a ,
Rhaphi-

dophora sp., Aglaonema sp. Krauter: Procris sp., Boehmeria bihba? und

viele andere Schaiiien-Uiticaceen/'Lyswnotussp./Calajithe alismifolia.

Viele Fame: Dipteris sp., Gleichenia glauca uber Felsen herabhiingend,

^rymoglossinn suhcordatum . Saprophyt: Oakola aff. Limlle.

Phyten: Agapetes sp., Pentapterygium serpens, Cymbidium glganteum

"• V. a. Orchideen, Asplenium nidus? Wenige Laubmoose. Epiphylie

rlechlen und sparliche Hepaticae.

Am Djiou-djiang Pinus excelsa einzeln in dieser Formation^ und

mebr an gerodeten. mit Pteridium aquilinum bedeckten Ilangen am Uber-

nnae

<) Tiefste Punkte des von mir besuchlen Gebietes

Botaaische Juhrb&cher. LVI. Bd.
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gang zu II 3 mit viel Alniis sp. und Betula alnoides?^ die Fohren mil

Bidbophylliim sp. behangen (im Aussehen wie Tillandsia).

2. Dschungel. Anmdo sp,j Saccharuin sp.j Thysanolaena agrosti^.

wenig verbreitet.

3. An den Marmorfelsen am Salween Trachycarpus'? sp.

II. Warmtemperierte Stufe. 1700—2800 (-3300) m.

Klima ahnlich B II, aber mehr an das subtropische erinnernd. Im

Sommer Regen- und Nebelreichtum^ oft nur wenige Tage Sonnenschein,

in 2550 m Temperaturmaximum 25. 5"^, Mininrium des Hochsommers 10^,

ceit um diese Zeit um 55%, extrem 40%'^

regelmaBig aber viel hober und ufter auch bei Sonnenschein nur bis 62^0

herab. Am Djiou-djiang feblen bis auf den hygrophilen Laubwald und die

Pteridium 'Wiese die Formalionen dieser Stufe.

1. Macchienwald. 1700—2500 m. Am Ludse-djiang (Salween]

wenig mit sublropischem Regenwald NA^ohl nach Bodenfeucbtigkeit abwech-

selnd, am verbreiletsten am Mekong und besonders im Seitental von Londjre

als recht hochwiicbsiger, dichter Wald ausgebildet, auch am Yangdsi-djiang

besonders von Tjitsung aufwarts und an dessen NebenfluB Kiu-tschu bis

Ronscha beobacbtet. Hartlaubbaume vorherrschend, aber auch viele klein- •

blaltrige sommergriine; Carpinus sp., Quercus Baronii? (winlergriinj,

Buxus WalUchiana
, Litsea ? sp. , Pistacia iveinmannifolia sehr viel.

Evonymus sp., Cornus capifafa naher dem Wasser viel^ Kalopanax sp.

(sehrselten), Chio7ia7ithus retusa, Ligusfrum lucidum. Sfraucher: Osyri&

Wightiana, Excoecaria acerifolia, PHnsepia utilis^ Xanthoxylwi sp. div.,^

Viburnum sp. div. Lianen: Clematis sp. div., Acanthopanax sp. (Spreiz-

klimmer)^ Parana racemosa^ Trachelospermum sp., Paederia tomentosa.

Auf Felsen darln Saxifraga candelabrum 7 , Dendrobium clavatum. Bulbo-^

phijllum Tibeticum, Cymbidium sp., Coelogyne ovalis?, Phalaenopsis

Wilsoni und auch' auf Baumen kriechende Hoija sp. und Polypodiwn

sp. div.

2, Thuia Orip.ntnJi.ft- (lij/nrpssii q tnTnl n<in - Wal i.
.|900-(2800]

3000 m. MaBig hochwiichsig, locker, aber oft die steilsten Felshange gleich-

maliig uberziehend, besonders um Londjre am FuBe des Doker-Ia, aber

auch an mehreren anderen Stellen des Mekong-Tales. Unterwuchs meist

die Garrigue. Sehr hochwuchsige Cupressus faBt auBerdem unter der

Mundiing des Tales von Londjre den Mekong, bei hohem Wasserslande mi

den Stammbasen im Flusse stehend, wie eine Allee ein.

3. Pinus sitiensis-\Ya\d mitunter mU Keteleeria [nichl mehr m
Salween) und Eichen wie B 11 2. Durch die ganze Stufe, am Salween on

in senkrechten Streifen vikariierend mit dem hygrophilen Laubwald,

in Irockeneren Lagen durch Anklange an den gewShnlichen LHhoccrrf"

Wald des Ylinnan-Plflfoana !n U ft^ in ihn liKorcrflht

(
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4. Hygrophiler Laubwald. Als Mittelglied zwischen 11 und III 2

in geringer AusdehnuDg. Darin Baume: Castanopsis sp., Juglans regia,

Coryhpsis sp. j Magnolia denudata ? , Schima Wallichii (?) ; StrSucher

:

Ardisia sp., Damnacanthus indicus; Epiphytenstrauch; Wendlandia aff.

exsertae?? ; Lianen: Rtibus Uneatus u. sp. div., P/per nepalense {?)

;

Schattenkrauter: Begonia sp. div., Tupistra sp. div., Jj'isaema speciosum;

Epiphyten: Dendrohium sp., -Sirza graminifolia?] Parasit: Gleadovia sp.

In diese Formation und deren Ubergang zu III 2 fallt in 2200—2600 m
Huhe das Vorkommen von Taiwania cryptomerioides in den west-

lichen Seitentalern des Salween um Tschamutong.

, 5. Garrigue. Durch die ganze Stufe an kahlen Hangen um meter-

hohe Besenstraucher und -stauden, im Spatsommer bliihend: Excoecaria

aarifolia^ Ceratostigma Griffithii^ Buddleia crispa. Artemisia sp. div.,

dazwischen Steppengraser; Kraut: Amethystea coerulea.

6. Pteridium 'Wiese. Durch die ganze Stufe. Eine erst nacli

Rodung der Walder entstandene Formation, aber von sehr bezeichnender

Zusammensetzung und groBer Ausdehnung. Pteridium aquilinum^ meist

\ ra hoch, ein dichtes Laubdach bildend, dazwischen an offeneren Stellen:

Osmunda regalisj Anemone japonica^ Silene sp,.,'Eupatarium sp., Leonto-

podiuinsp,^ Bletilla striata?, Carex cruciata; darunter: Dryoptefis the-

fypteris, Botrychium lamiginosum ^ Houttuynia cm'data, Hydrocotyk

javanica, Pedicvkiris (s. Siphonanthae) sp., Plafanthera sp.; Liane: Apios

aff. Detavayi.

III. Temperierte Stufe. 2800 (3000)— (3300) 3500 m.

GroBe, aber bier wohl nur voruhergehende Schneemassen im Winter,

groRe Feuchtigkeit im Sommer. Gen^ueres uber das Klima nicht bekannt.

1. Pi Quercus semicarpif

Wald. Edaphisch bedingt, vielleicht auch im Zusammenhang mit geringerer

Schneedecke im Winter, sehr lokal, 2900 — ? m (obere Grenze nicht gesehen).

2. Hygrophiler Mischwald. Durch die ganze Stufe. Sehr dichler,

SuBerst hochwuchsiger Bestand; Baume oft von enormen" Dimensionen.

Nadelbaume: Torreya sp., Tsuga sp., Abies Beissneriana?, Picea sp.,

Laubbaume, sommergrune und immergrune in ungefahr gleicher Menge,

B wie: Betulasp., Lithocarpus sp., Coryhis chinensis u. sp., Pterocary

Magnolia sp., Ulmus sp., Lauraceae div., PJwtinia sp. div., Sorhus sp.

div., Cerasus sp., Acer sp. div., Ilex sp. div., Schefflera elata?, Rhodo-

dendron lacteum?, con'aceicm? (besonders im oberen Teile) und viele mir

noch unbekannte. Darauf epiphylische Slraucher oft die ganzen SlSmme

uberziehend: Bibes sp., Sorbus sp., Pentapanax sp., PJiododendron sp.,

yacciniwn nummulana, Pentapterygium sp., Straucherunterwuchs: Cory-

.^ws sp., Sarcococca sp., Ribes sp. div.. Hydrangea sp., Evonymus sp.,

Belivingia sp., Araliacea sp.^, Enkianthus sp., Senecio defisi/U)ri(S uad

38*
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viele unbekannle. Strobilanthes sp. auf weite Strecken etwa 2 m liber dem

Boden ein flaches Laubdach bildend. Bamhusea gen. (elwa 3 m boch).

Lianen in Menge: Scldxandra sp., AcUnidia sp., Tetrastigma sp. div. u. a.

Epiphylen: kleinere Fame, Cynibidlum ^i^.^ alles mil hangenden Neckera-

ceeii und polsterbildenden Moosen dicht bedeckt, llochstauden: Polygonum

sp. div., Urtica sp.^ Rodgersia pimiatcty Impdtie^is sp. div., TJmbelliferae

div., Qij^sium eriophoroides und Compositae gen. div., Lilium giganteum^

A?^isaema sp. div.; viele saftige Scbaltenstauden und -krliuler, wie: Elato-

stemma sp. div., Beesia cordata^ Sdreopyramis nepalensis\ Wurzelparasit:

Balanopliora mvolucrata\ Fame oft weilhin gleicbmaBig den tiefgriindigen

Moderboden bedeckend: Dryopteris paleacea^ Woodivttrdia sp., Conio-

gramme fraxinea^ Adiantum pedatitm^ Stritthiopteris sp,, Blechnum sp.

div. u, a.; epiphytisch: Polypodium trichomanoides etc. Moose alles Morsche

dicht uberziehend und an Felsblocken scbwellende Polster mit Hymeno-

phyllum sp. bildend.

Bambusbestande manchmal auf groBere Strecken rein an der oberen

Grenze der Stufe mit reicher Moosbodendecke, besonders Dicranacea geo.

3. Hochstaudenflur. Auf Lichlungen; Artemisia sp., Cimicifuga

sp., Streptopiis sp. und einige der Hocbstauden aus dem Walde, besonders

Folygonum polystachyum und sp. div., Impatiens sp. div.

4. Buschwiese. Wenig uppig, besonders mit silberig-filziger Sahx

sp. in groBer Ausdehnung bestanden.

Nur slellenweise finden sich im unteren Telle der Stufe, manchmal

dem Mischwald beigemengt, manchmal auch mit Finns sinensis ssp. deii-

sata, kleine Be^tande von Pseudotsuga sinensis,

IV. Kalttemperierte Stnfe. 3500—4200 (weslseils) und 4400 m (oslseits)

in der Mekong— Salween-, 3300—4000 m in der Salween— Irrawadi-Kelte.

Schneelage von (nach Angaben) mehreren Metern Hohe macht die

4100 m hohen Passe vor Mille Juni unpassierbar.

1. Abies Delavayi-W8i\d. WieCIVI, aber mit reicherem Strauch

unlerwuchs: Rhododendron lacteum^ und sp. div., die aber in dieseu)

Gebiele nicht als eigener Wald auflrelen, Ribes sp., Soi'bus reducta7,

Cerasus sp., von Krummholzwuchs und oft mit Bambuseendschungel-Unler-

wucbs, der die Baumgrenze erreicht und mitunler sogar etwas uber s

hinausgeht. Krauler z. B. Berneuxia sp., Ypsilcmdra yimnanensis.

2. V.ralpenflur. * Besonders an der unteren Grenze der Stufe noc

iippiger als in CIVS, mehr Graser [Poa sp.) Ranunculus sp., Vicrano-

stigoia sp., Cardamine sp. und andere Crudferae gen., Umbclliferae ge •>

Heracleuni sp., Cirsium e7'iophoraides^ Leontopodium Strac/tet/i-

3. Modermatte. Wie C1V4, wenig ausgepragt.

4. Felsenflur. Wie CIV 6, dazu die Vegelationsdecke freigeleg en

Bodens an den LawinengSngen, wo einige Salices, Primula sp., G'aw '^^
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sp., Utricularia sp., Ptnguicula sp.^ LeontopodiiDn sp., Pogonia sp.

charakterislisch sind.

5, Moorsumpf. llier wenigcr vorhanden und oline lihntm^ lanys

der Bache oft kriechende Myricaria dahuriea'?^ Dcschanipsia ccspilosa.

)
i

i

}

i

V. Hocligebirgsstufe. 4000 (4400) gegen 5000? m.

1. Zwerggestrauche. Dazu kriechende GauUheria trichophylla wwA

sp., Diplarche mulUflora^ Ehododciidroii sp . dxv . \
Ceras2(S'Knumr\ho\7. bis

etwas liber die Baumsrenze. Sonst wie CVi.

2. Hochgebirgsmatte. ' Dichte Graser- und Cyperaceenmatle bis

4600 m, besonders auf Urgestein, doch infolge der grOBeren klimalischen

Feuchtigkeit trotz Steilheit des Bodens ebenso dicht auch auf dem wenig

vorhandenen Kalk, Potentilla sp. div^, Lomatogonlwn sp., Pcdicularls
I

sp. div.j Cremanthodium sp. div. u. v. a.

Aconitum3. Gesteinflur. Wie GV2, aber oft noch sehr Qppi

sp. div., Schmcdhausenia nidulaTis (?)

,

4. Schuttflur und

5. Felsenflur wie GV3 und 4, aber floristisch recht verschieden.

6. Schneetalchenflur. Wie GV5; im Schneevvasser ^ra?ya .w^ens/^*

Caltha sp. div. und auf meist untergelauchten Sleinen viele Flechten.

VI. Nivalstufe. 5000? liber 6000 m

Von mir nicht erreicht.

i
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Vierter Teil: Die Pilzflora Agyptens,

Vorwort.

Als mir imJahre'l9l6 Herr Geheimrat Engleh den Vorschlag machte,

die in dein Bot. Museum lagernden Pilzsammlungen aus Agypten zu bear-

beiten, nahm ich dies mit Dank an, denn schon lange hatte ich den Wunsch,

die pflanzengeographischen Prinzipien bei den Pilzen anwenden zu konnen.

Gerade Agypten als Randland von Afrika schien bei seiner vorgescbobenen

Lage in der Nahe von Asien und Europa fur eine mykogeographiscbe

Studie sehr geeignet. Nach der systematischen Durcharbeitung der Pilz-

flora des Gebietes, bei der unter anderem 38 neue Arten festgeslellt werden

konnten, ging ich daran, die verschiedenen pflanzengeographischen Probleme

an der Hand dieses Materials zu prufen. Es handelte sich vor aliem um

die Beantwortung der Frage nach der geographischen Verbreilung der

Pilze. Hat diejenige Anschauung recht, welche die Pilze in gewisse Areale

hineinzwangen will, oder diejenige, die ihnen eine kosmopolilische Ver-

breilung zuschreibt? Bei der Bearbeitung dieses Kapilels schien mir be-

sonders notwendig die Berucksichligung der Endemismen und ihrer Ent-

wicklung, sowle der Okologie. Es war mir klar, daB eine solche Arbeit,

bei noch nicht abgeschlossener mykologischer Erforschung des Gebietes

und mangelhaften okologischen Daten, unvoIlstSndig sein musse. Dennoch

entschloB ich mich zu dieser Arbeit, um zum erslenmal eine zusammen-

fassende mykogeographiscbe Schilderung eines Gebietes zu geben und da-

durch zu weiteren Arbeilen auf dem Gebiete der Mykogeographie anzuregen.

Die Arbeit wurde mir, wie erwahnt, von meinem hochverehrlen Lehrer

Herrn Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. Engleh vorgeschlagen und unter seiner

Aufsicht hergestellt. Den systematischen Teil meiner Arbeit leitete in hoch-

berzigster Form mein hochverehrter Lehrer Herr Prof. Dr. G. Lindau. Diesen

meinen verehrten Lebrern spreche ich hier meinen verbiodlichsten Dank aus.

Zum besonderen Dank bin ich weiterhin meinem hochverehrlen Lehrer Herrn
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Prof. Dr. L. Diels verpflichtet fiir seine Anieitung, die er mir beim Klaren

mancher mykogeographischen Probleme gewahrle. Dank gebiihrt auch

meinem Freunde Herrn Dr. Jon. Mattfeld, mit dem ich mich uber manch

schwierige Frage in der Mykogeographie unterhalten konnle. AuRerdem

sei hier den Herren Mykologen Diedigke und Kiusxerx fur ihre Mithilfe

beim Bestinnmen mancher Pilze mein Dank ausgesprochen. Ferner danke

ich auch dem Bibliothekar vom Bot. Museum, Herrn K. ScnusxEB, fur seine

Hilfe in der botanischen Bibliographic.

Einleitung.

Geschichte der mykologischen Erforschung Agypten

Werk

Agypten ist wie die anderen Lander des Orients zuerst von auswar-

tigen Forschern botanisch entdeckt worden, Der erste, der dort Pilze ge-

sammelt hat, war A. R. Delile, der sich im Jahre 1798 an der von Napoleon

gesetzten wissenschaftlichen Expedition nach Agypten beteiligte-

In seinem Werke » Description de I'Egypte* 1813 zahlt er acht Pilzarten

auf. In den Jahren 1821—25 weilte der beruhrate Forscher Gottfribd

Ebrenbekg zwecks naturwissenschaftlicher Studien in Agypten. Er samraelte

eine gruBere Zahl von Pilzen. Seine im Bot. Museum zu Dahlem auf-

bewahrte Sammlung zahlt mehr als 150 Pilzkapseln. Seine Sammlungen

vi^urden aber bis heute fast gar nichl bearbeitet. Am 15. Januar des

Jahres 1867 legte Ehrenberg die Abbildung eines groBen afrikanischen

Staubpiizes, von ihm Catochyton atrum genannt, in der Gesellsch.

naturforsch. Freunde zu Berlin vor. Dieselbe Abbildung erschien in Sceu-

MANNs Symbolae physicae etc. Botanica II, T. Ill, B. AuRerdem ver-

offentlichte A. Fiscber von Waldheim im Jahre 1879, in den Verb, des

Bot. Ver. der Prov. Brandenb. XXI, S. 25 neun Brandpilze, unter denen

drei neue Arten sich befanden. Im Jahre 1834 sammelte Bovf: gelegentlich

seiner botanischen Reise vier Pilze in Agypten. Diese wurden von Decaisne

1835 und von Montagne in seiner Syll. Gen. im Jahre 1830 beschrieben.

24 Jahre lang wurden keine neuen Pilzsammlungen aus Agypten bekannt.

Erst im Jahre 1868 sammelte Reil einige Brandpilze . in Agypten und

schickle sie zur Untersuchung dem Mykologen KiiaN nach Halle, der die

BeslimmuDgen in den Mitt. f. Erdkunde, Halle S. 85 veroffentlichte,

Ungefahr zur selben Zeit kam G. Schweinfurth nach Agypten, ud

damit fing fur die Erforschung der Pilzflora wie auch fur andere nalur-

wissenschaftliche Gebiete Agyplens eine neue Zeit an. Die ersten "it-

sammlungen aus dem Jahre 1878 schickte er nach Europa an den

kannten Pilzforscher F. v. Thumen. Derselbe veroffentlichte seine Beslwfl-

mungen in der Flora 1880, Nr. 30 und in der Grevillea 1879, IV, S. *^
•

Im Jahre 1873/76 weilte P. Ascherson in der libyschen Wuste und brachte

drei Pilze mit (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. Berlin, 1 879, S. 39). l«i Jabre

i
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1880 sammelte Barbey gelegentlich seiner Orientreise in Agypten ungefahr

zehn Arien; er libergab diese zur Bestimmung dem franzosischen Myko-

logen G. RouMEGUKRE, der sie in der Rev. myc. 1881, p. 23, und 1887,

p. 205 veroffentlichte. Ungefahr 10 Jahre, von 1880—90, tral eine Unler-

brechung in der mykologischen Sammeltatigkeit Schweinfuuths ein. Im

Jahre 1890 setzte er sich in Verbindung mit dem Berliner Mykologen

P. Hbnmngs, dem er bis 1902 Material zur Bestimmung zusandte. Hennings

f

,

veroffentlichte die Bestimmungen in verschiedenen Zeitschriften (s. Lite-

raturverzeichnis). Im Jahre 1901 veroffentlichte E. Sickenberger in Mem.

de I'institut Egypt p. 331 ein Verzeichnis von 26 Pilzen, die von Deflehs

gesammelt worden waren. Im Jahre 1902 veroffentlichte G. Dklacroix in

Bull, de rUn. Synd. des Agric. d'Egypte p. 593 die Bestimmung eines auf

Baumwolle wuchernden, aus Amerika eingeschleppten Pilzes. Im Jahre

1908 sammelte J. Bornmuller auf seiner Orientreise eine Anzahl Pilze

(23 Arten) und schickte sie P. Magnus zur Nachbestimmung. ' Das Resultat

seiner Untersuchung veroffentlichte letzterer in der Hedwigia 1909, S. 93.

fm Jahre 1913 fand der in Agypten tatige Mykologe B. G. Bollawd einen

Pilz auf Citrus-Baumen. Seit dieser Zeit sind mir keine mykologischen

Arbeiten aus Agypten bekannt geworden,^

y. Kapitel: Hilfsquellen.

A. Sammlungen.

Fur nieine Arbeit diente als Grundlage die oben erwabiite ^roliere

Sammlung von G. Ehrenberg, die seit 1825 unbearbeitet dalag. Dazu kam

noch eine kleinere Pilzsammlung von G. Schweinfurth aus den letzten

•lahren vor 19U. AuBerdem erhielt ich durch Vermittlung des Museums

eine Sammlung agyptischer Pilze aus dem NachlaR von P. Magnus. Bei-

*

i

f
y'*

\ gegeben waren auf Zetteln sgypt

Pilze. Magnus scheint also eine Pilzflora Agyptens zu schreiben beabsichtigt

zu haben. Die Sammlung bestand aus 24 von Ingenieur G. Maire aus

Alexandrien gesammelten Pilzen, sechs Pilzen von Dr. Snell und einigen

anderen, die von Schweinfurth gesammelt waren. AuBerdem waren nach

den Notizen von P. Magnus einige Pilze von R. Muschler gesammelt, fur

welcbe Mitteilung ich aber keine Verantwortung ubernehmeni) kann.
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Erster Teil.

Die okologischen Faktoren.

In einer seiner neuesten Arbeiten schreibt der schwedische Mykologe

J. Eriksson folgenden Satzi): »Beim Vergleich der Pilzformen der einzelnen

liRnder beobachtet man auffallige biologische Verschiedenheilen, die offenbar

auf die Natur und Zusammensetzung der umgebenden Vegetation und auf

die lokalen auBeren Klima- und Witterungsverhaltnisse zuriickzufuhren

sind<;. In diesem Satz hat Eriksson genau klargestellt, was fiir die Er-

fassung von bioiogischen Verschiedenheiten notwendig ist. Dies sind die-

selben Faktoren, die auf die huheren Pflanzen einwirken und den »Stand-

ort« erzeugen. Bei den Pilzen konimt der EinfluR der umgebenden Vege-

tation hinzu. Dieser kann sich auf zweierlei Weise geltend machen, indem

einerseits die umgebende Pflanzenwelt von auBen her durch Beschattung

usw. wirkt und andererseits die einzelnen Pflanzen in unmitlelbare Be-

ziehung zueinander trelen, indem sie fur die parasitaren Pilze als Substrat.

dienen. Die einzelnen Fakloren sollen im folgenden kurz behandelt werden.

Wuste

1. Kapitei: Orographie und Vegetation des Gebietes.

Agypten ist zum groBen Teil der Sahara angehorig. Der Wiisten-

charakter dieses Landes wird durch den NilfluB durchbrochen. Unler dem

Nilschlamm liegt in Unteragypten der Wustensand. An beiden Seiten des

Nil dehnt sich die Wuste wieder weit aus. Die Wuste links des Nil

nennt man die libysche und die rechts d'es Nil die arabische. Auch der

schmale Streifen an der Kuste hat seinen Wustencharakter ve?loren.

AuBerdem wird die libysche Wuste von einer Zahl Oasen unterbrochen.

steigt vom Nil westwarts zu den Oasen bis 300.m in

Slufen'auf. Dieser Teil ist eine steinige Hochebene. Erst jenseits der

Oasen treten die machtigen Sanddunen auf und die libysche Wuste wird

zur Sandwiiste. Die arabische Wuste wird am Rande des Rolen Meeres

von einem kristallinischen Gebirgszug begleitet und geht allmahlich bis zum

Nil in Kalkgestein uber. Die arabische Wuste ist von vielen Taiern und

Wadis durchschnitten. Oasen, welche allgemein durch eine reichere Flora

ausgezeichnet sind, kommen hier nicht vor. Das Niltal, besonders die

Deltaflache selbst ist bekanntlich ein reiches Kullurland. Der Kusten-

streifen istbei Alexandrien steinig, sonst sandig und beherbergt noch eine

.roBe Zahl von mediterranen Fels- und Strandpflanzen. Die Macchien

fehlen ganzlich. Uber die Vegetation Agyptens vgl. A. Englbr, Die Pflanzen-

welt Afrikas I. (1910) S. 35-50 (Bd. IX von Engibr und Drudb, Vege-

tation der Erde).

iTDiTschwedischen Gymnosporangien , Ihr Wirlswechsel und Speziaiiaierung.

Stockholm 4 94 9. S. 4 6

or
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2. Kapitei: Klimatologische Yerhaltnisse.

Die Temperatur ist im Winter an der Kiisle am hochslen, in

Mittelagypten aber ist sie vom April ab huher. Eine zweite Eigentum-
i

lichkeit ist hohe Herbsttemperatur. Folgende Tabelle wird das veran-

schaulichen.

Mittlere Monalslemperatur.

Alexan-

drien
Port Said Kairo Assiut Koser

Januar

April

Juli

August

Oktober

14,1 13,6 12,3 11,8

18,4 18,ii 21,2 22,2

23,6 24,3 28,6 29,9

26,0 26,9 28,1 29,6

23,3
1

24,1 2i,9

1

22,7

i
i

18,3

24,4

29,4

26,2

Diese Tabelle zeigt uns, daB die am Anfang hohe Kustenlemperatur

nach Siiden abnimmt , um nachher wieder zu steigen

.

Jahresextreme zeigt uns folgende Tabelle.

Die millleren

Mittlere Jahresextreme.

Minimum

Maximum
7,3

37.4

1.9

42,7

0,0

46,2

In den Tagen, an denen der Ghamsin weht, steigt die Temperatur be-

deutend, so in Kairo z. B. bis zu i3".

Der Reg en fallt nur am nordlichen Kustenstreifen und nimmt von

Weslen nach Oslen ab; so betragt die Regenmenge in Alexandrien 220 mm

und in Port Said 82 mm. Nach Siiden sinkt die Regenmenge sehr rasch,

so betragt sie fiir Ismailia 49 und fiir Suez nur 21 mm.

Die Bewolkung ist gering, am groBten im Winter und nahe der Kiiste.

In Oberagypten sind Wolken selten zu sehen. Auch die relative Feucbtig-

keit, welche fGr die Pilze von grOBter Bedeutung ist, ist an der Kuste am

gruBten und sinkt rasch gegen die regenlose Zone im Innern.

Die Insolation ist sehr stark. Besonders groB ist deren Wirkung au

Der Boden der Wuste erhilzt sich bisweilen bis

60". Genaue Lichtmessungen liegen nicht vor. Die meisten Winde kommen
Boden und Steine.

von Westen, dagegen kommt der Ghamsin im Fruhsommer aus

Richtung.

3. Kapitei: Das Snbstrat.

sw.-

Die Tatsache, daB gewisse saprophylische Pilze Agyptens noch im

Dilnensand und der Steinwuste exislieren konnen, zeugt doch davo J

daB

sie dort die fur sie notwendigen organischen Nahrstoffe fmden konn
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Leider sind bis jetzt in dieser Beziehung keine Bodenuntersuchungen ge-

macht worden. Ein lieferes Okologisches Verslehen des Vorkommens der

Pilze auf gewissen Standorten konnen uns aber nur solche verrnitteln.

Noch weniger berucksicbtigt im Leben der Pilze war bis jelzt das Pflanzen-

substrat bei den Parasilen. Das Pflanzcnsubstrat bedeutet fiir die para-

sitischen Pilze dasselbe, was der llumusboden fur die saprophytischcn

Pilze ist. Aus dem Zellgewebe des Wirtes schupft der Parasit die nOtigen

organischen Stoffe fiir seine Existenz. Die einzelnen Wirtspflanzen be-

slimmen die biologischen Arlen der Pilze. In vielen Fallen variiert die

Gestalt der Parasiten mit der systematischen Verschiedenheil der Wirts-

pflanzen. Neulich ist der EinfluB des Wirts auf die Gestalt der Art ex-

perimenleli nachgewiesen worden (s. darliber das spatere Kapitel fiber die

Entstehung der Art). Manche Forscherj wie Klebahn und Ed. Fischer, ver-

muten^ daB chemische Reaktionen, zwischen Wirt und Parasit eine groBe

Bolle spielen. Jedenfalls liegen bis jetzt keine exakten Untersuchungen

,vor. Die Okologie der Pilze wird zweifelsohne diesen Fragen groBe Auf-

merksannkeit zuwenden nnussen.

Zweiler Teil.

Die Pilzvegetation.

I. Abschnitt: AUgemeines.

1. Kapitel: Diskussion der synokologischen EinteilongsprinzipieD

bei den Pilzen.

Die Pilze ebenso wie andere niedere Sporenpflanzen wurden lange Zeit

von den SynOkologen bei der Aufstellung von ukologischen Pllanzenvereinen

fast gar nicht berucksicbtigt. Nur wenige formationsbiologische Werke

.zeichnen sich durch eine ausfubrlicbe Aufnahme der Kryptogamen aus.

Zu den wenigen gehort z. B. die Monographic der Ileide von P. Graebner

und die xMonograpbie der Karpathenlander von Pax. Aber auch bier werden

die Sporenpflanzen nur akzessorisch behandelt und bei den hOheren

ngenossenschaften untergebracht. Loeske in seiner Arbeit uber die

Moosvereine (Verb. Bol. Ver. Prov. Brdbg. XXII, S. 75} war fast der erste,

der in solch ausfiihrlicher Form das Vereinsleben einer Sporenpflanzen-

gruppe zum Studium gemacbt hat. Ihm folgten andere Forscher auf

anderen Gebieten der Kryptogamen. Bei den Pilzen war es J. Schroetek,

der zuerst die verscbiedenen Lebensbedingungen derselben mebr beruck-

sicbtigt hat. In seiner Pilzflora von Schlesien teilt er die Pilze nach den

verscbiedenen Standorten in selbstandige Gruppen ein. Die Pilze bUden

aber daruber hinaus aucb Gkologische Vereine. Die saprophylischen
-^ ^ A *

Pflanz

parasitische g auf. Zwar'erscheinen

die gesellig wachsenden Gruppen der Pilze im Vergleich zu den hOheren

JioUniache Jahrbtlchen LVL Bd,
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PIlanzenvereiiKiiJ dem menschlichcn Auge sehr winzig und unanselmlicli.

Voin Slandpunkle des Eigenlebens der Pilze hal)en dieselbcn aber Anspruch

auf die Anerkennung ihres Gkologischen Vereinslcbens. Im LebcnsprozeB

der Natur, im Wechselspiel von Entsteben und Vergehen, erfiillt das Hy-

menium oder Peritbezium, indem es erne bestimmte Zabl von Fortpflan-

zungszellen in die Welt selzt, dieselbe Aufgabe wie eine hobere Pflanze.

Fur die synokologische Einbeit ist es gleicbgullig, ob ihre Konslituenlen

Baume, Slraucber, Krauter oder Pilze sind. Die einzige Voraussetzung

einer Pflanzengesellscbaft, daB ibre Glieder durcb die gemeinsamen auGeren

Lebensbedingungen zu einer Einbeit zusammengeschlossen warden, trifft

auch bei den Pilzgesellscbaften zu. Und es ist docb nicbts anderes als

eine ukologische Gemeinscbaft, wenn gesellig wacbsende sapropbytische

Oder parasitiscbe Pilze auf dieselben NahrstofTe des Humus oder Pflanzen-

. substrates angewiesen sind, dieselben cbemischen Reaklio'nen erzeugen und

denselben kbmatiscben Bedingungen unterworfen sind. Die Pilze bilden
&""o

in den gescblossenen und offenen buberen Pflanzenformationen ausge-

sprochene Vereine von bestimmter floristiscber Zusammensetzung (Asso-

. zialionen). •In vielen Fallen setzt sich die Pilzassoziation nur aus einer

Art zusammen (Aggregation). So bilden z. B. Hypholoma fasc.iculare

und Hypoxylon coccineum in Europa, oder Psatbyra Schvvein-

furtbiana und Diplodina donacina in Agypten ausgepragte Pilzasso-

ziationen, oder genauer Aggregationen, obwobl sie aus einer einzjgen Ar

besteben. Scbon Grisebach, der Begrunder der Formationslehre, hebt

ausdriicklich hervor, daB auch eine einzige Art ausreicht, uni eine Asso-

ziation zusammenzusetzen. Er definiert dieselbe folgendermaBen: »Sie (aie

. Assoziation, von ihm Formation genannt) wird bald durch eine einzig

gesellige Art, bald durch einen Komplex von vorherrschenden Arlcn

derselben Familie charakterisiert^ i). Auch Warming und Grabber in ibrem

Lehrbuch der Okologischen PHanzengeographie S. 350 definieren so die

Assoziation. Dort heifit es: >Eine Assoziation wird ev^ von einer ein-

zigen (sozialen) Art oder von mehreren sozialen Arten von dersel e

Oder ahnlichen Physiognomie gebildet«, Es gibt aber auch viele Pilz-

vereine in Agypten, die aus einigen Arten, manchmal Galtungen beste

So leben MacrophonTa Engleriana n. sp. niit Coniothyrium

zusammen

2. Kapitel: Methode.

Dem oben dargelegten Gesichtspunkte entsprechend, wurden die m

Oder weniger gesellig lebenden Pilze zu Okologischen Vereinen zusammen-

ffefafU. Als formalionsbildender Faktor bei der Gliederung der ForroalionCD

i) Ober den EinfluB des Klimas auf die Begrenzung dor natiirlichen Floren (

in »Gesamnielte Abhandlungen«, S. 2. Leipzig, 1880.



1^

I

I

r

\

J

I

Die Pilzflora Agyptens. gj^

wurde das Wasser bzw. die chemischen Eigenschaften des Budens ge-

nommen. Der Wassergehalt des Bodens spielt ja gerade in den ariden

Lfindern die grOBle Rolle im Haushalle der Natur. Auch der Salzgehalt

des Bodens steht, wie bekanntj in korrelativem Zusammenhange zum
Wasser. Da mcine Arbeit leider auf Ilerbarmalerial iind rnangellmften

Okologiscben Notizen basieren muB, kunnen von ibr keine exakten Be-

schreibungen der Formationen und Assozialioncn verlangt werden. Eine

auslubrlicbere Arbeit auf Grund von Beobachtungen in der Natur selbst

muB der Zukunft vorbehalten werden.

II. Absebnitt: Die Pilzformationen des Gebietes.

1. Kapitel: Hydatophile Formationen.

Ilierber gehoren die Formationen mit einiger Bodenfeuchtigkeit, sei

es, daB sie selbst Wasserquellen beberbergeti wie eine Oase, oder daB sie

in der Nahe von Wasser sich befinden, wie Graben und Wadiufer.

I. Oasen. ^

Die Formationen der Oasen und Palmenhaine werden auBer durcb

das Vorbandensein des Wassers durch eine geringe Beschattung cbarak-

terisiert. Dieser Umstand ipacht das Vorkommen von feucbtigkeitsliebenden

Coprinus-Arten verstandlich. Charakteristisch fiir die Oase sind

:

i*l»ylIacIiora cynodontis (Sacc.) * Puccinia lanneae R. Maire

Uslilago phoenicis Cda. Puccinia rufipes Diet.

Ustilago Aschersoniana F. v. W. Coprinus jasmundianus Kalclibr.

Sphacelothoca Sclnveinfuilhiana (Thuni.). Coprinus Barbeyi Kalchbr. *

Puccinia caricis (Schum.)

II. Feuchte SandplJitze.

Mil der vorigen Formation hat diese die Nahe des Wassers

sam, unterscheidet sich von ihr aber durch grOBere Schutzlosigkeil des

Standortes. Was bier an Hutpilzen vorkommt, sind solche, die im Schulze

von Baumstumpfen wachsen, oder solche, die sich besonders an das Sand-

'eben angepaBt haben. So baben hier viele boreale Hutpilze besondere

Variationen ausgebildet. Besonders hervorgehoben werden muB die pfahl-

^rzelartige Ausbildung des Myzels von Coprinus clavatus Fr. var.

''^renosa Roum. Die charakteristiscben Pilze sind:

Sphacelothoca penniscli (Rbh.) J. Reichert Coprinus disseminatus (Pers.)

Uromyces scirpi DC.
'

Psalliota campestris v. alba Vitt.

Uromyces rumicis (Schum.j Winter Galera tenera SchaefT,

Puccinia isiacae (Thum.) Winter Monlagnites radiosus (Pallas)

Pomes fomentarius (L.) Diplodina donacina (Sacc.)

Trametes odorata (Wulf) Melanconium echinospermuui n, sp.

Coprinus comatus Fr. v. Barbeyi Roum. Macrosporium euphorbiae n. sp.

Coprinus clavatus Fr. v. arenosa Roum. Clathrococcum Magnusianum n. sp.

39*
i
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2. Kapitel: Xerophytische Formationen,

Der Standort dieser Formationen ist sehr trocken und vullig ohne

Humus. Der Boden ist meistens kahl, so daB der trockene Sandboden

allmahlich sich in eine Wiiste verwandelt. Hutpilze kommen fast gc^

nicht vor. Dagegen haben sich die.Gasleromyceten mlichtig entwickell.

Diese sind die Xeropbyten unter den Pilzen und fiir das Wiistenleben sehr

ffut aus£:erustet.

»^ar

I. Saiidfelder iind Saiidwlisteii,

Der Ubergang von Sandfeld in Sandwiiste ist ein aUmablicher: Die

Wiiste ist giinstigen klimalischen Einfliissen sehr weit cntruckt. Von den

hoheren Pilzen kommen die Gasteromyceten vor, viele Pod axon- und

einige Phellorina-Arten. Beide Gattungen sind durch derbe Oberhaut

und dicke Schuppen gut gegeri Austrocknung geschiitzt. Sie befinden sich

auch den groBten Teil ihres Lebens unter der Erde. Nur wahrend der

Zeit der Reife kommen sie hervor. Tylostoma z. B. besitzt in der per-

amentarlis aussebildeten Oberhaut einen aulen Schutz ge^en die Sonne.or
o emen ^^^^^ .^.>...t.^ ^^v.^

Die Sporenuffnung ist sehr klein und auf den oberen Teil beschrunkt.

y

Sphaerodothis Schweinfurthiana n. sp

Glonium guttulatum n. sp.

Ustilago aegyptiaca F. v. Waldheim

Ustilago tricholaenae Henn.

Puccinia santolinae Magnus

Puccinia absinthii DC.

Phellorina squamosa Kalchbr.

Phellorina Delestrei E. Fischer

Podaxon aegyptiacus Mont.

Podaxon arabicus Pat.

Podaxon calyptratus Fr.

Podaxon carcinomalis (L.) Fr.

Podaxon Deflersii Pat.

Podaxon indicus Spreng

Podaxon squamosus Pat.

Tylostoma mammosum (Mich.) Fr.

Tylostoma lortuosum Ehrenbg.

Gloeosporiura Scliweinfuilhianum Tlium.

11. Steinwiiste.

. Die Vegetationsverhaltnisse sind hier noch viel schlechter als in der

Sandwuste, da die Befestigungsmuglichkeit noch viel schvvieriger isl.

Huhere Pilze sind aus dieser Formation gar nicht bekannt. Nur zwei

Ustilagineen konnen dort ihre Existenz fristen. Wie bekannt, sind die

Ustilagineen am besten an die trockene Wustenluft angepaBt, weil sie np

Gegensatz zu den Uredineen ihre Keimung und Entwicklung innerhalb

Wirtspflanze vollziehen. Sphacelotheca ist auBerdem durch ihre be-

kannle Sporenhulle gegen das Wustenklima gut geschiitzt. Abgesehen von

diesen kommt noch ein Pilz (Gui^nardia) auf einer an die Felsen an-

gepaBten Krustenflechte vor, in deren Schutze er lebt. Bekannt sm

Kende drei Arten:

Guignardia aegyptiaca (Miiller)

Sphacelotheca iscliaemi (Fuckel)

Ustilago aegyptiaca F. v. W.
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3. Kapitel: Halophytische Formationen, Stranddtinen und andere

Salzstellen.
m

Der Boden dieser Formation ist feuchter Sand mit salzigem Gehalt.

Der Salzgehalt des Bodens veranlaBt die Pflanzen zu xerophytischen An-

passungen, urn die Verdunstung sovveit als mOglich herabzusetzen, damit

keine Storungen im Stoffwechsel entstehen. Besonders inleressant in

diesem Zusammenhange ist die hypogJiische Ausbildung vieler in dieser

Formation vorkommenden hoheren Pilze, wie z. B. Terfezia und tir-

niania. Andere Arten befinden sich im Schulze ihrer mit Schutzmitteln

ausgerusteten Wirtspflanzen. Bekannt sind:

Ustilago Vaillanttii Tul v. Tourneuxii Terfozia leonis Tul.

F. V. W. Tirmania africana Chat.

u Ustilago Aschcrsoniana F. v. W. Gyrophragmium Delilli Mont.

Uromyces chenopodii [Duby] Lcntinus lepideus Fr.

Terfezia Deflersii Pat. Coniothecium tamariscinum Thuin

4. Kapitel: Kulturland.
r

\n unserem Florengebiet nimmt das Kulturland einen sehr belracht-

Hchen Platz ein. Das ganze Deltagebiet bis weit in die Wiiste hinein ist

von Menschen in Kullur genommen. Der Nil bewJissert riesengroBe Baum-
well- und Reisfelder. Gut entwickelt ist auch die Orangekultur, viel

weniger dagegen die Getreidekultur.

I. Gartenland.

Bezeichnend fur das Gartenland ist, auBer der reichlich vorhandenen

Feuchligkeit, das Vorhandensein von Baumen und Strauchernj welche dem

Unterwuchs Schutz gewabren. Es entsteht also hier eine feuchte und

schattisre Luft, welche das Wachsen von vielen Hutnilzen besunstigt. Be-

senders interessant ist, daB unter den Hutpilzcn sich viele boreale Laub-

waldpilze befinden — ein Beweis dafur, daB die okologischen Verhallnisse

dem des Norden ahnlicher geworden sind. Nur eine von Feuchtigkeit ge-

schwangerte Luft konnle einen solch zarten Pilz wie Psathyra Schwein-

'urthiana (Roum.) hervorbringen.

Neocosmospora vasinfecta Smith Pilosace algeriensis Fr.

Melampsora lini (Ehrenb.) Panaeolus campanulalus (L.) Fr.

Melampsora ricini Pass. Panaeolus fimicola Fr.

Uromyces striatus Schroet. Volvaria speciosa Fr.

Puccinia cartharni (Ilutzelm.) Cladosporium hibisci n sp.

I'uccinia pruni-spinosac Pers. Sporodesmiiun longipcdiceliatuni n. sp.

Kuehneola fici Butl. Macrosporium oleae n. sp.

Boletus subtouientosus L. Fumago vagans Pers.

Coprinus atroaienlarius (Bull.) Cercospora Snellii n. sp.

Goprinus slerquilinus Fr. Cercospora rosicola Tass.

I^salliota carapestris (L.) Cercospora Iloesleri (Cott.)

Hypholoina appendiculata Bull. Cercospora violacea Sacc.

Psathyra Schwoinfurthiana (Roum.) J. R. Fusarium roseum Link.

t

i
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Das Ackerland besilzt

II. Ackerland.

auch eine gewisse Feuchtigkcitj enlbelu't aber

im Gegensatz zum Gartenland des Schutzes der hoheren GehOlze. Die

niedrigeren Pflanzen sind deshalb der Sonnenbelichtung ausgesetzt. Iloherc

Pilze sind in dieser Formation wenig vorhanden; Auf den Ackern

Agyptens werden ineistens Getreidepflanzen angebaiit. Die meisten Pilze

dieser Formation sind daher auch bekannte Getreidepilze^ die mil den

Wirtspflanzen eingeschleppt worden sind.

Ustilago digitariae (Kunze)

Ustilago levis (Kell. et Sw.)

Ustilago tritici (Pers.)

Ustilago hordei (Pers.)

Ustilago nuda (Jensen)

Sphacelotheca Roiliana (Kiilin)

Sphacelotheca sorghi (Link)

Die wichtigslen Arten sind:

Sorosporiuni Ehrenbergii J. Kiilm

Uromyces renovaliis Syd.

Uromvces linearis R. et Br.

Uromyces fabac l*ers.

Puccinia trlticina Eriksson

Brachysporium flexuGSum (Cda),

III. Abschnitt: Okologische Anpassungen.

Den Gedanken, daB auch die Pilze bestimmte okologische Anspruchc

an den Standort stellen^ hat zuerst Fuckel im Jahre 1874 (Bot, Zeit. S. 721)

angeregt. Seit damals haben die an verschiedenen Orten

achtungen dies nur bestatigt. Besonders deutlich zeigt

gemachten Beob-

sich das in den

trockenen Gebieten. So machten R. Maire (Bull Soc. bot. Fr. LIIJ, 1906)

und Schneidkr-Orelli (Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 1912) darauf

Wiistenaufmerksam^ daB in den Steppen und

Pilze vorkommen. Sie erklarlen das dadurch daB die groBe Trockenheit

die Entwicklung der Parasiten verhindere. Dasselbe kann auch von

Agypten bestatigt werden. Der gruBte Teil der in der Wusle vorkommen-

den Parasiten sind Ustilagineen. Dies erklart sich aus dem einfachen

Umslande, daB sie mehr als andere Parasiten vor Austrocknung gescbiitzl

**

sind Wirtes

Jraachen. Auch Ilutpilze, die mehr als andere einer feuchten Luft bediirfen

sind in den Steppen und Wusten Agyptens wenig anzutreffen. Dagegen

sind an den trockenen Stellen besonders reichlich die Gasteromyzeten ent-

wickelt. Diese Pilze haben eine ausgesprochen xerophytische Lebensweise

angenommen. Manche von ihnen, wie Terfezia, Tirmania usw., bringen

ihr ganzes Leben unterirdisch zu und sind so vor der Glut der Sonne

geschutzt. Andere auf einem Stiele sich erhebende Pilze, wie Pod axon,

Tylostoma, Gyrophragraium usw., halten ihre sporentragenden Teile

bis zur Reife geschlossen. Noch wichtiger als Schutzmittel gegen Aus-

trocknung ist die eigenartige Ausbildung der Ilaut der FruchlkOrper una

Stiele der Gastromyzeten. So besitzen die meisten Gastromyzeten eineledenge

(Podaxon), pergamentarlige (Tylostoma) oder dicklederige (Terfezia)

Haul. Manche von ihnen sind mil besonderen dicken Schuppen. oie
I
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Verdunstung auf ein Minimum herabsetzen, versehen. Ein gewisser Wert

scheint auch den bei der Verbreitung der Sporen eine Rolle spielenden Kapil-

litiumfasern zuzukommen. Die einzelnen Sporen sind der Gefahr des Ver-

trocknens weniger ausgeselzt, wenn sie an Kapillitiumfasern haften und so
r

verbreitet werden. Aus der Reihe der xeropbylischen Anpassungen der

Hutpilze ist noch Goprinus clavatus Fr. v. arenosa Roum. zu er-

wahnen. Dieser Pilz hat sich voUkommen dem Sandleben angepaUt. Uas

Mycel dieses Pilzes ist pfahlwurzelartig ausgebildet und wird unler Um-

standen dreimal so groB wie der Pilz selbst. Miltels dieser >Wurzel«

gelingt es dem Pilze, in feuchtere, humushaltigere Schichten einzudringen.

' Vieie ^der an trockenen Stellen Agyptens lebenden Uredineen sind

in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung von Paraphysen umgeben.

Die Paraphysen dienen als Schutzdach gegen Wasserverlust. Yiele Te-

leutosporen haben eine starke Membranverdickung. Besonders ausgepragt

ist dies bei den in Agypten vorkommenden Melampsora-Arlen, Auch

die die Trockenheit liebenden Ustilago-Arten sind durch die warzige

Skulplur der Sporen ein wenig gegen die Hilze geschiilzt.

Driller Teil.

Verbreitung und Herkunft der Pilzflora Agyptens.

\. Kapitel: Ziele und Grundbegriffe.

Schon ein fluchliger Blick auf das Verzeichnis der Pilze Agyplens und

ein Vergleich derselben mil den Pilzen anderer Gebiete, z. B. Nord- und

Miltel-Europas, beweist uns klar und'deutlich die pilzfloristische Vcrschieden-

arligkeil beider Gebiete. Der Anschauung von einer weitgehenden liomo-

genitat der Pilztlora, die lange Zeit bei verschiedenen Bolanikern verbreitet

war, und von der sich -noch im Jahre 1910 ein solch tuchliger Mykologe

wle F. Theissex nicht ganz frei machen konnte^), ist somit jede Grundlage

entzogen. Die Aufgabe einer richtigen Pilzgeographie wird jetzt darin

bestehen, den Faktoren nachzugehen, die eine solche Verschiedenheit der

Pilzgebiete verursacht haben. Beslimmt hat der »Standorti nach Solms-

UuBACHs Definition: >dic Resultierende aus der Wirkung aller der auBeren

Einflusse auf den pflanzlichen Organismus*, viel zur eigenartigen Zusammen-

selzung der Pilzflora beigetragen. Die Verschiedenartigkeit aber nur auf

•lie auBeren Faktoren zuruckzufuhren, wurde heiBen, zu den Tagen Grise-*

«a.:hs zuruckzukehren. Die Okologischen Verhaltnisse genugcn konies-

falls zur Erklarung der heutigen Zusamniensetzung der verschiedenen Pilz-

gebiele. Wir mUsscn uns auch bei den Pilzen, wic es seinerzeit Englkr

4) Vijl. F. Theissen: Mykologischc Fragen. Ucil.efle z. Bolan. Zcnlralbl. .\XV11,

*• Abl., 1910, S. 360.



616 I. Reicliert.

groBzugig und zusammenfassend bei den hOheren Pflanzen durchgefiihrt

hat, der Vergangenheit zuwenden. Audi die Pilze sind ein Produkt der

Vergangenheit und verdanken ihr heutiges Dasein »historischen« Faktoren.

Wie weit wir beim Verfolgen des historischen Werdeganges einer niedrigen

Oder hoheren systematischen Pilzeinheit zuriickgehen konnen, ^ ist eine

andere Frage. Man muB sich dessen bewuBt sein, daB bei einem solchen

Zuruckgreifen auf die Vergangenheit auf manche Ililfsmittel, die bei gene-

tischen Untersuchungen von hoheren Pflanzen zur Verfugung stehen, bei

den Pilzen vorliiufig und vielleicht fur immer verzichtet werden muB. Wenn

auch der Weg nach »ruckwarts« bei den Pilzen nicht so leicht und sicher

wie bei den hoheren Pflanzen zu sein scheiiit, ist es doch fiir die Wissen-

schaft von groBer Wichtigkeit, wenn nun einzelne Tatsachen aus der Ge-

schichte der Pilze ans Licht kommen, und wenn liberhaupt einmal der

Schleier der Vergangenheit eines der altesten und pflanzengeographisch fast

verkanntesten Pflanzenstamme seliiftet wird.

A. Lie Pilzspezies und ihre Entstehung.

Bevor ich mich der eigentlichen Aufgabe der geographischen und ge-

schichtlichenBehandlungderPilzflora zuwende, wird es notwen dig sein, manche

geographische Grundbegriffe wie z. B. Art, Wanderung usw., die in der

anthophylischen Pflanzengeograpbie mehr oder weniger als geklart gelten

kunnen, die aber hier zum erstenmal auf die Mykogeographie angewendet

werden, zu untersuchen und klarzulegen. Dies erscheint um so notwen-

diger, als unter den verschiedenen Pilzforschern keine Ubereinstimmung

Tiber diese Begriffe im allgemeinen und fiber den Speziesbegriff bei den

Pilzen im besonderen herrscht. Wie bekannt, hat die neuere Pilzforschung

unter dem EinfluB von Magnus, Eriksson, E. Fischer und Klebahn, dem

Begriffe Art eine neue Definition gegeben. Bis dahin galten nur die

Pilze als Arten, die morphologisch-vererbliche Unterschiede aufweisenkonnten.

Die Infektionsversuche dieser Forscher zeigten, daB auch biologische Verhalt-

nisse und zwar der Entwicklungsgang der Sporenformen, besonders aber

der Nahrpflanze, zur Unterscheidung und Aufstellung von Arlen

dienen konnen. Diese von Klebahn » biologische Arten* genannlen Pilze

Wahl

gl3^>llC ^xiucu- o
wurden in den systematischen VVerken .der oben genannten Verfasser den

morphologischen Arten gleichgestellt. Gegen die Einfuhrung dieser Arten

in die Systematik wendete sich P. Hennings mit der groBten Scharfei). Fur

den Pflanzengeographen, der unbedingt mit dem Begriffe Art operieren muB,

erhebt sich nun die Frage, ob er die biologischen Arten pflanzengeographisch

verwenden darf. Theissen, der die spezifische Selbstandigkeit von biolo-

gischen Arten, wenn sie durch Infektionsversuche nachgewiesen sind, gelten

laBt, ist der Meinung: »auch dann kamen fur die geographische Betrach-

4) Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XII, 1902, S. <32
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tung in erster Linie nur die morphologischen Arten im strengen Sinne
in Betracht«t). Die Entscheidung liber diese Frage erscheint um so wich-
tiger, als die Zahl der Pilzgruppen, in denen biologische Spezialisierung

festgestellt wlrd, immer grOBer zu werden scheint. So schreibt Klkhahn
in seiner neuesten Arbeit fiber die Askomyzeten2) : »Wo die Erscheinun^'en

bei den Askomyzeten genugend untersucht sind, haben sich ganz ahnliche

Verhaltnisse (der Spezialisierung) ergeben, wie bei den Rostpilzen.* Auch
bei den Saprophyten sieht Klebaox Muglichkeiten einer Spezialisierung an
bestimmte Substrate. Er schreibt daruber: »Zweifellos bevorzugen auch
sie (die Saprophyten) bestimmte Nahrbuden, und die Ausbildung besonders

angepaBter Formen erscheint uns daher durchaus muglich.*

Eine Beantwortung dieser Frage ist davon abhiingig, ob es uns ge-

f' Iingen wird, einen Einblick in den Entstehungsvorgang der biologischen

Arten zu bekommen und uns liber das phylogenetische Verhaltnis derselben

zu den morphologiscben Arten klar zu werden. Die umfangreicben, ex-

perimentellen Untersuchungen von Ed. Fischer, Klebahx, Eriksson und an-

deren Forschern geben auch die Moglichkeit, der Lusung dieser Probleme

snder Weise naher zu kommen.
Die Entstehuns: der Arten bei den Pilzen ist wie bei den hoheren

m

i

o
"ilanzen ein viel umstrittenes Problem. Die verschiedenen Deszendenz-

theorien haben hier ihre Verfechter und Anhanger. In H. Klebahn hat

die Mutationstheorie, die alle konstanten Formanderungen auf innere Grunde

zurQckfuhren will, ihren begeisterten Anhanger gefunden. Die lamarkislische

Oder besser gesagt die neu-lamarkistische Lehre besitzt ihre ausgesprochenen

Wettste Die

ietzten zwei Forscher unterscheiden mit Nageli zwei Gruppen von Merk-
malen: Organisationsmerkmale, die in gar keinem Zu*sammenhange
rait Anpassungen an auBere Faktoren stehen und Anpassungsmerkmale,
die als Produkt von Anpassungen an die TiuBere Welt gedeutet werden
*iunnen. Die >OrganisationsraerkmaIe« umfassen die von auBeren Faklorcn

unabhangigen Gattungs- und Artmerkmale und sind phylogenetisch alter,

^^^ *Anpassungsmerkmale< dagegen umfassen alle biologischen Arten und

^^'ejenigen morphologischen Merkmale, die als aullere Anpassung angesehen

senders wichlig.

Frag

Wir woUen die morphologischen und biologischen Anpassungsmerk-
^^le und ihre Entstehun^ssrunde sesondert behandeln. Die biologischenIQ^QI LX1I^V> Q4 <J O <J

^rten lassen sich nach Ed. Fischer^} nach ihrem biologischen Verhalten

<) Theissen,
1. c, S. 363.

2) Haupt- und Nebenfruchtformen der Askomyzeten. Erster Teil. Eigcne Unter-
suchungen. Leipzig 1918, S. 37-38.

3) Die Uredineen der Schweiz. Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz. Bqrn
^SO*. S. VII und S. I\.

i
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nach zwei Richtungen hin auseinandeihalten. 1. Nach dem Entwicklungs-

gang der Sporen und 2. nach der Wahl der Nahrpflanze.

1. Wie bekannt, gibt es viele parasitische Pilze, z. B. die Uredineen,

die unter sich morphologisch vOlIig libereinstinimenj sich aber in der Ent-

wicklung der verschiedenen Sporenformen unterscheiden. Die einen enl-

wickeln alle Sporenformen, wie Azidien, Uredo, Teleuto und Spermagonien

und besitzen so einen voUstandigen Entwicklungsgang, die anderen ent-

wickeln nur einige und manchmal nur eine Sporenform, sie besitzen also

einen verkiirzten Entwicklungsgang, So ist es C. J. Johanson *) zum ersten

Mai aufgefallen, daB die Uredineen mit verkurztem Entwicklungsgang in

der Gebirgsflora Schwedens einen groBeren I^rozenlsatz als die anderen

Formen ausmachen. P. Magnus^) und Ed. Fischer haben dieselbe Erschei-

nung auch fur die Alpen festgestellt und dieselbe mit klimatischen Ein-

fliissen in Beziehung gebracht. Der letzte sagt dariiber^): »Es liegt auf

der Hand, daB diese in verschiedenen Varianten^ besonders aber in Ge-

slalt einer Einschrankung oder eines Wegfalls der Uredoform uns entgegen-

tretenden Verkiirzungen des Entwicklungsganges der Uredineen in den be-

sprochenen Fallen als Anpassungen an das alpine Klinm^ bzw. an die kurze

Vegetationsperiode der alpinen Region gedeutet warden kOnnen. Diese im

Sinne Nagelis gegebene Erklarung der »direkten Bewirkung« wird auch durch

Infeklionsversuche gestiilzt. So haben S. Smith*) und B, Iwanoff^) experi-

mentell nachgewiesen, daR auBere Faktoren imstande sind, den Entwick-

lungsgang der Sporenstadien zu beeinflussen.

Die nach der zweiten Richtung hin, nach der Wahl der Nahrpflanzen,

sich entwickelnden parasitischen Pilze wurden zuerst von Klebahn biologiscne

Arten genannt. Die biologische Spezialisierung selbst, wie sie Eriksson be-

zeichnet hat, 'ist nicht nur bei den Uredineen, sondern auch bei anderen

parasitischen Pilzen beobachtet w.orden ^j. Auch diese Erscheinung wurde

in V'erbindung mit auBeren Faktoren gebracht. Magnus^ erklarte sie zu-

erst als Folge einer Angewohnung oder Anpassung an bestimmte Wirte j.

-f) Uber die in den Kochgebirgen Jamtlands und Harjedalens vorkoinmcnden Pcrono-

sporeen, Ustilagineen und Uredineen. Bol. Zentralblatt XXVII, 4 886, S, 347, S. 377.

2) Uber die auf Kompositen auftretenJen Puccinien usw. Ber. der deutsch. o-

Ges., XI, S. 4 53—404.

3) Der Entwicklungsgang der Uredineen und die Entstehung neuer P^*"^^** "^^

Pnanzenreiche. Mitt der Naturforscher-Gesellschaft in Bern 4 907, S. 147, Bern I

4) The water relation of Puccinia Asparagi. Botanical Gazette, XXXVIIl, 4004,
p.^^^

5) Untersuchungen iiber den EinfluC des Standorts auf Kntwicklungsgang^^^

Peridienbau der Uredineen. Zenlrulbl. f. Bakteriol. usw., 2. Abt., XVllI, 1907, S. 256 »

S. 470— 480, S. 653— 67i. ^
' •

•;,

6) Vgl. Ed. Fischer: Die biolog. Arten der parasit. Pilze usw. Atti ^*^"^
^^^^j

helvetica della science nalionah adunata in Bocarno 4 903, Zurigo, 4904, p.
*^-'

^^^^
der SpeziesbcgrilTusw. Separatabdruck dor Schwciz. Naturforscbcr-Gcsellscha ,

4947.

Geneve.

7) HfcmvEGiA, 4 894, S. 82.
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Dementsprechend nannte er auch die spezialisieclen Formen >Gewohnheits-

rassen«. Auch Wettstein tritt entschieden fur diese Erklarung ein. In

seinem Handbuch der Systemalik 1911, S. 47 schreibt er: ^Wenn eine

solche parasitische Pflanze ... in verschiedene neue Formen zerf;illl und
die erworbenen Eigenschaften sich als erblich erwelsen, so ist der innige

direkle Zusammenhang zwischen Erniihrung und BeschafTenheit des Para-

siten klar«. Auch Ed. Fischer, der gewisse Einschrunkungen macht und
Mutation auch als Erkliirung zulaBt, niuB zugeben'), daB die Entstehung

der biologischen Artcn mit groBer Wahrscheinlichkeit sich ergeben hat.«

Diese Angewuhnungs- und Anpassungstheorie fand auch ihre experi-

mentelle Bestritisunsr in den Infeklionsversuchen Klebahns mit Puccinia0«"0

Smilacearum-Digraphidis^j. Es gelang ihm, diesen spezialisierten Pilz

durch fortwahrende Versuche an einen neuen Wirt allmahlich zu gewOhnen
und von dem alten fast abzugewohnen. Auch Ed. Fischer hat auf einen

interessanten Fall von Angewohnung an einen bestimmten in der Nahe

wohnenden WirtJn der freien Natur hingewiesen^). Biologische Arten kun-

nen also als Produkt der Anpassung an auBere Einfliisse angesehen werden.

Zur Gruppe von angepaBten Arten gehoren auch morphologisch gut

unterscheidbare Arten, bei denen man Beziehungen mit der AuBenwelt kon-

statieren kann. Solche Beziehungen zwischen morphologischer Form und

auBeren klimatischen Faktoren haben die Schiiler Ed. Fischers Majis^),

IwANOFpS] und W. Mi;ller^*) experimentell nachgewiesen. Die erslen zeigten

den Zusammenhang zwischen der Memhrandicke der Peridienzellen und den

auBeren Licht- und Feuchtigkeitsverhaltnissen, W. Muller wies darauf bin,

daC Teleutosporen der Melampsora-Arten, die in den siidhchen Llindern

und im Orient vorkommen, dickere Scheitelverdickungen besitzen, als die-

selben der nOrdhchen Lander. Wir haben diese Beobachtungen, wie

Jna Kapitel uber »die okologischen Verhaltnisse« erwahnt wurde. in der

*^gyptischen Pilzflora bestiitigt gefunden. Noch frappanler sind die Ver-

suche von Freemann-Johnson'), Long^) und Dodge^), die, wenn ihnen beim

Experimentieren kein Fehler unterlaufen ist, den Beweis erbracht zu haben

V AUi della Sociela usw., p. 59.

2) KuUurversuche mil Roslpilzen. XI. Bericht (1902), Jahrb. der Hamburgischen

^vissenschaftl. Anstalten fiir 1902. Hamburg 1903, S. 1.

3^ Beitrage zur Biologie der Uredineen. Mykol. Zentralblalt III, 1913, S. 148.

4] Die Peridienzellen der Mcdineen in ibrer Abhangigkeit von Slandorlsverbalt-

'^^ssen. Zentralblalt f. Bakteriol. usw. 2. Abl., X, 1903, S. 644. .

5) 1. c.

•) Zur Kennlnis der Euphorbia bewobnenden Melampsoraartcn. Zentralblalt f.

Bakteriol. usw. 2. Abt., XIX, 1907, S. 441.

V Freeman and Johnson: The rusts of grains in the United Slates. U. S. Depart.

^^ AgrlcoI..Bu^eau of Plent Ind. Bull., 216,' Washington.
S) Long, InHuence of the hosts on Ihe &c. Journal of Research, II, 1914, p. 80H.

9) Dodge, The elfect of the host on the morphology &c. Bull, Torrey bolanit^al

Club. XVil, 1915, p. 519,

7=
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scheinen, daB die Erzeugung von inorphologischen Merkmalen durch auBere

Fakloren niOglich ist.

Aus der lamarkistischen Deutungsweise der Entstehung der biologischen

und morphologischen Arten folgt von selbst die Antwort auf die am An-

fang unserer Untersuchung von uns^ gestellten Frage in beziig auf den

pflanzengeographischen Wert der biologischen Arten. Die Talsachej daB

auBerc Faktoren sowohl biologische wie morphologische Arten zu erzeugen

vermugen, legt die Vcrmutung nahe, daB in der Natur selbst zwischen

diesen beiden kein Unterscbied besteht oder wie Ed. Fischer sagt, biolo-

giscbe Arten seien beginnende und im status nascendi sich befindende mor-

phologische Arten.

Noch starker als durch den Neu-L'amarkismus liiBt sich die Gleich-

wertigkeit der biologischen mit morphologischen Arten durch die Mutations-

Iheorie von de Vries beweisen. Denn wenn man gerade die biologischen

Arten auch aus inneren Mutationen ableitetet, liegt kein Grund vor, einen

Unterscbied zwischen biologischen und morphologischen Arten zu machen.

KlebahNj der Anhanger der Mutationstheorie, sagt mit llecht^) uber diese

Frage folgendes: »Es laBt sich aber dariiber streiten^ ob es gerechtfertigt

ist, morphologische Unterschiede unbedingt hoher einzuschatzen als biolo-

gische. Die Verschiedenheit der Organismen, braucht sich nicbt an den

Zellwanden auszudriicken, die das Protoplasma einschlieBen«. Zusammen-

fassend kunnen wir jetzt sagen, daiJ den biologischen Arten der Rang

von »guten« Arten zugesprochen werden muB und folglich auch in der

Pflanzengeographie als Arten zu gelten haben.

Wand
Eine Voraussetzung jeder Pflanzengeographie ist die Annahmc einer

VVanderung der Pflanzenart. Die fortwahrende Erweiterung des Wobn-

gebiets der Art hat die Sicheruni? lebenstatii?er Nachkommen und die Be-
O '^"^"-^^^^^^o

forderung der Keime in entfernte Gebiete zur Folge. Die Pilze verbreiten

sich durch ihre produzierten Sporen, die keinesfalls nur als Fortpflanzungs-

keime fur den engeren Standort der Mutterpflanze gedeutet werden kunnen.

Vom Vermugen der Pilze, weit zu wandern, zeusen z. B. viele Pilze Agyp-

tens, deren doitiges Vorkommen sich nur aus einer spontanen Eiowandc-

rung erklaren laBt. Die Verbreilung der Pilzsporen und anderer Verbrei-

tungseinheiten, wie die Samen der hOheren Pflanzen, kann auf zweierlei

Weise vor sich gehen^), 1. indem die Pilze selbst sich so entwickein, dab

sie imstande sind, dieVerbreitungseinheiten uber ihren engeren Wobnor

herauszuheben und auch weiter zu. befordern — also aktive Yerbreitung,

2. die Verbreitunoseinheiten bleiben auf ihrem Standort und warten au

i] Uredineen in der Krvpto^amenflora der Mark Brandenburg, V. a., S. 136-

2) Agharkar, Die Verbreitungsmittel der Xerophyten usw. im Beiblalt zu ^ngie

Hot. Jahrb.,iLVI, 1U20, S. 1—42.'

4
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lluBere Agenlien , die sie milreiBen und in weile Feme fortschafTen

also passive Verbreilling.

I. Aktive Verbreituiig.

Vorrichlungen fiir aktive Verbreitiing cler Kcinie sind bci den holieren

Pflanzen schon seit langem bekannt. DaB solcbe auch bei den Kryplugamen

und sogar bei den mikroskopisch kleinen Pilzen gut ausgebildcl sind, ist

in der Wissenschaft erst in der letzten Zeit mehr betont worden.
4

Am bekanntesten von aktiver Verbreitung der Keimeinheiten der Pilze

ist der Mechanismus des Sporenschleuderns. Schon de Barv fiihrt in seiner

Morphologie und Physiologie der Pilze Beobachtungen vicler Forscher aiij

nach denen die Sporen mancher Zygomyzeten und vieler Basidiomyzeten

ausgeschleudert werden. Mikroskopische Beobachtungen, wic das Sporen-

schleudern tatsachlich erfolgt, haben zuerst Brefeld fiir Coprinus sterco-

rarius Sghmitz und Zalewski fiir verschiedene Agaricineen angeslellt.

Ben Yorgang des Ausschleuderns restlos aufzuklaren, gelang erst R. Falk

in seiner Arbeit liber die Sporenverbreitung bei den Basidiomyzeten^).

Durch seine zahlreichen Versuche hat er festgeslellt, daB »die Basidie die

Funktion besitzt, die Sporen auszubilden, sie iiber einen freien Fallraum

freischwebend in die Luft zu heben und dann aktiv abzusloBen*. Dazu

koramt noch ein zweites Moment,- welches dazu beitrligt, die abgestoBenen

Sporen in die Luft aktiv emporzuheben. Die Hutpilze erzeugen durch die

in ihnen aufgespeicherten, reichen Reservestoffe eine betrachtliche Wilrnie-

menge, welche ihrerseits die Luftschichten in der unteren Region, wo die

Pilze wachsen, erwarmt und sie nach oben treibt. So entsleht eine

Luftbewegung, mittels deren die abgefallenen oder noch schwach anhaftendcn

Sporen mitgerissen tind verbreitet werden.

Bei vielen Peronosporeen und Hyphomyzeten haben de Bary und Za-

lewski Drehbewegungen um die Liingsachse nachgewiesen, durch die die

Sporen abgeschleudert werden. Zalewski hat bei Cystopus, Perono-
spora, Ponecillium, Botrytis u. a. in der die Sporen abtrennenden

Scheidewand eine Mittellamelle nachgewiesen, die im Wasser vergallertet

und beim Eintrocknen jihnlich wie Leim von der Anheftungsstelle abspringt,

so daB die reifen Sporen bei der noch hinzukommenden hygroskopischen

Krummung der Fruchthyphen mit betrachlllcher Kraft weggeschleudert

werden2). Am schOnsten ist dies bei der auch in Agyplen vorkommenden

Brehmia lactucae zu beobachten. Hier fuhren die Konidientruger iihn-

liche Drehungen aus, wie die Teilfruchle des Reiherschnabels3j.

Bci vielen Askomyzelen ist eine Ausschleuderung schon seit langem be-

kannt. Ein explosives Ausstreuen von Sporen kann man manchmal bei

<) CoHN, Beitrage zur Biologie, IX, 1909, S. 1—83.

2) LuDwiG, Lehrbuch der Biologie, S, 327.

3) Neger, NaturwissenschafUiclie Wochcnschrifl, XXIII, 1908, S. 2fi8—263.
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ihrer Reife mit bloBem Auge wabrnelinien. Besonders ausfuhrlich wurden

diese Vorgilnge von Pringsiieim, WoRONriy und Zopf studiert*). Diese Vor-

gunge werden Ejakulationen genannt. Die Ejakulalionen gehen meislens

in der Zeit der Reife vor sich, wenn der Turgor der Asci seinen Huhe-

punkt erreicht und deshalb dieselben zu sprengen und die Sporen weit nach

auBen hinauszuschleudern vermag.

Ein haufiges, fiir unser Gebiet sehr wichtiges aktives Verbreitungs-

mittel ist die Ausbildung von Kapillitiumfasern. Diese Gebilde kommen

bei den Myxomyzeten und bei den in Agypten aucb reicblich vorhandenen

Gastromyzeten vor. Dies sind hygroskopische Faden, die innerhalb der

FruchtkGrper ausgebildet werden. Beim Austrocknen fubren sie besondere

Bewegungen aus und schleudern dabei die Sporen weit binaus.

Als aktiv zu wertende Verbreitung waren noch die Zoasporen der

Oomyzeten zu nennen. Die Sporen dieser Gruppe besitzen durcb chemo-

taktische Reizbarkeit die Fahigkeit, Substrate auf weite Entfernungen im

Wasser zu bemerken, mittelst der Zilien hinzuscbwimmen und sie zu

infizieren.
- ^

II. Passive VerLreitung.
r

Wie wichlig aucti die aktive Verbreitungsweise fur die orlliche Ver-

gruBerung des Pilzareals sein mag, mussen doch zur Erklarung einer weiten

Verbreitung und Wanderung ganz andere auBerhalb der Pilze liegende

Faktoren, zu Hilfe genommen werden. Wind, Tiere und Wasser gehuren

hierher.
J

1. Wind.

Die Luftstromung, welche besonders fruher, aber aucb noch heute

von einem Forschcr wie Eriksson sehr unterschatzt wurde, scheint das wic

tigste verbreitende Agens der Pilzsporen zu sein. Die Wirkung der Lu

stromung fiir nicht betrachtliche Entfernungen liegen in den in Zahlen au -

gedruckten Beobachtungen von Tubeuf, Lemmermann, Halstedt und Klebahn

vor2). DaB aber auch Pilzsporen durch den Wind auf sehr weite Entfer-

nungen verbreitet werden kunnen, zeigen uns die epidemisch auftreten e

Piizinfektionen, die in einer verhaltnismaBig kurzen Zeit ganze Lander und

sogar Kontinente durchqueren. So hat sich die aus Chile stammen e

Puccinia malvacearum uber ganz Europa ausgebreitet. Die aus ^

amerika stammende Plasmopara viticola war nach \ I Jahren m &

weinbautreibenden Landern Europas, Asiens und Nordafrikas einheimisc .

AhnUche Wanderungen haben Phytophtora infestans, Oidium Tuckeri

und andere Pilze durchgemacht, ..

Die Tatsache, daB der Wind imstande ist, in einer sehr kurzen Zei

<) Vgl. Zopf, Die Pilze. Handbuch der Botanik von A. Schenk. IV, 1890, S. 337 363.

2) Vgl. Klebahn. Die Rostpilze, S. 14—32.



Die Pilzfiora Agyptens. 623

I

I

i

»

f

I

nocli schwerere Partikelchen als die Sporen auf llunderle von Meilen forl-

Beobachtiingen bewiesen worden. Eine nord-zufuhren, ist durch exakle

afrikanische Staubmasse wurde anf verschiedenen Stationen ihres Vorriickens

wahrend zweier Tage bis nach Hamburg veifolgt. Man muB sicb also dem-
nach vorstellen, daB die Luft wahrend der Reifezeit der Pilze von Sporen

geschwangert ist. Die Untersuchungen Klebahns ergaben auch eine Be-

statigung dieser Annahme^). Er untersuchte die niedergeschlagene Schichl

einiger in der Luft aufgestellten Wattekhunpen. In dieser Scbicht fanden

sich eine Menge von Rost- und anderen Pilzsporen.

Es fehlt noch zu beweiseOj daB die Pilzsporen in der Luft wahrend

lilngerer Wanderungen in trockener Luft, ihre Infektionskraft nicht verlieren.

Auch dieser Beweis ist durch Klebahn erbracht worden 2). Azidiosporen

wurden von ihni einen Monat lang trocken aufbewahrt^ nach dieser Zeit waren

die Sporen noch infektionsfahig. Die Verbreitungsmuglichkeiten der Sporen

durch den Wind waren also unbegrenzt, wenn ihnen die Natur nicht

SchrankeUj auf die wir in einem besonderen Kapitel eingehen werden, ge-

setzt hatte.

Auf die Verbreitung durch den Wind scheint der grufite Tell der Pilze

eingestellt zu sein. Durch die oben zitierte Arbeit von Falk ist der kom-

plizierte Aufbau der Basidiomyzeten und ihre Anpassung an die Windver-

geworden. Die Basidiomyzeten fmden ihre natiirlichenbreilung klar

Bedingungen in feuchten und beschatteten Ortlichkeiten in Wlildern.

Auch in Agypten finden sich die Hutpiize meistens im Niltal und in den

Oasen, oder an anderen ahnlichen Stellen. In solchen von Baumen ge-

schutzten Orten kann aber der Wind sehr schlecht fur die Verbreitung in An-

spruchgenommen werden. Urn diesen Mangel zuersetzen, hat derSporentrager

eine besondere^ den Verhiiltnissen angepaBte Ausbildung erfahren. Die Basidien

sind niemals wie Konidientriiger aufrecht, sondern entweder senkrecht nach

unlen oder wagerecht gestellt^ so daB die Sporen, wenn sie abgestoBen

werden, in einen freien Luftraum fallen. Die Sporen erhalten sich durch

ihr^ Leichtigkeit schwebend in der Luft und werden, wenn eine heftige

Luftstromung eintritt, von derselben fortgerissen und in die Weite be-

f^rdert. Die Gastromyzeten dagegen kommen meistens, wie wir das auch

in Agypten sehen, auf baumlosen Stellen vor, bei ihnen hat die Basidie

ihren biologischen Wert verloren. Die Basidien sind hier von einer Ilulle

umgeben und sind ihrer aktiven Yerbreitungsfunktion verluslig gewqrden.

dagegen produzieren die Gastromyzeten eine unzahlige Menge von Sporen,

welche bei dem leisesten Hauch eines Windes nach alien Seiten durch ver-

schiedene Uffnungen verweht werden.

Eine noch bessere Einrichtuns: zur Verbreitung durch den Wind zei-

^) l.'c, S. 69.

2) Kulturversuche X, iZ6, (32), 1901, Zentralbl. fur Pflk. U, 1902, 17, 132
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gen die Askomyzelen. Diese letzte Gruppe von Pilzcn entwickelt neben den

Askosporen, die niclit immer fiir die Windverbreitung sehr geeignet sind

noch andere Sporentrager, wodurch die Verbreitung durch den Wind leicht

erfolgen kann. Dieses neue Verbreilungsorgan der Askomyzelen sind die

Konidientrager der zahlreichen, bisher als eigene Gruppe angesehenen

Hyphomyzeten, die aber immer mehr als Nebenfruchtformen der Asko-

myzelen aufgeteilt werden. Die Konidienlrager der Hyphomyzeten bilden

ihre Sporen direkt nach auBen, um so dem Winde einc breite Angriffsflache

darzubieten.

Wahrend die Spordien der Uredineen sich nur in der naheren Um-

ebung verbreilen konnen^], sind fiir eine weitere Verbreitung die Azidio-,

Uredo- und eventuell die Teleutosporen vorziiglich geeignet. Im Zusammen-

hang mit der Verbreitung durch den Wind steht die massenhafte Ausbii-

dung von Azidio- und Teleutosporen. Auch die Luftuntersuchungen von

Klebahn haben gezeigt, daB die Luft zum grOBten Teil Uredineen enthiilt.^

Ebenso zeugt die massenhafte Ausbildung von losen Sporen bei den mei-

sten Ustilagineen von einer Einslellung auf die Verbreitung durch den Wind.

Nicht uninteressant ist die Tatsache, daB in dem fast baumlosen Agypten,

wo der Wind als Verbreitungsagens bestimmt eine groBe Rolle spiell, yon

29 vorkommenden Ustilagineen 26 allein auf Gramineen, also auf Wind-

bliitlernj vorkommen.

2. Tiere.

Obwohl die Tiere im Vergleich zum Wind in der Verbreitung der Pilz-

sporen eine untergeordnete Rolle spielen, tragen sie doch ibren Teil zur

VergroBerung des Pilzareals bei. Die Verbreitung der Sporen und anderer

Verbreitungseinheilen der Pilze kann auf zweierlei WeisC; endo- und epi-

zoisch, vonslalten gehen.

a) Die endozoische Verbreitung.

DaB die Pilze besonders von verschiedenen Tieren gefressen werden,

ist eine bekannle Tatsache, die jeder Pilzsammler beobachten kann. Dai)

aber die Sporen vieler Pilze unverandert und unbeschadet ihrer Keimkraft

den Darmkanal der Tiere passieren konnen, ist durch Yersucbe verscbie-

dener Forscher festsestellt worden. Besonders interessant sind die ver-

suche Falks2j mit dunkelgefarbten Sporen mistbewohnender Basidiomycelen

und Askomyceten, die den Verdauungskanal der Siiugetiere nicbt bloB ohne

Nachteil passieren konnten, sondern zum Teil erst hierdurch ihre Keim-

fUhigkeit erhielten. Besonders eingesfellt auf die Verbreitung durch die Tiere

sind die Gastromyceten, die sehr gern von denselben gefressen werden.

i) Vgl. Klebbhn, Rostpilze, S. 30 und Falk I. c, S. 54.

2) 1. c. S. 2.

_Hj
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Die Larven der Galtung Mycodiplosis sind in ihrem Unterhalt vollkommen
aufUredineen^ Perisporineen und Erisipheen, derenKonidien ihnen zurNahrung
dienen, angewiesen^). Die eierlegendenWeibchen dieser Larve suchen die Rost-

lager auf, und obwohl sic die Feinde der Pilze sind, tragen sie dennoch

unbewuBt zur Verbreitung des Pilzes bei. So werden auch Uredincen sehr

gcrn von Schnecken gefressen. J. Wagner 2) gelang es, Pucciniasporen, die den

Darm von Succinia putris passierten, Stellaria Moringia zu infizieren.

Die gegenseitigen Beziehungen von Pilz und Tier haben auch ver-

schiedene Anpassungen und Umbildungen mit sich gebracht. Einerseits

haben viele Pilze, um sich vor dem schadigenden FraB von Saugetieren

zu schutzeUj Giftstoffe hervorgebracht. Es genugt schon, an viele Amanita-

und Boletus-Arten zu erinnern. Die lebhaften Farben verschiedener Pilze

dienen als Aniockungsmittel fur manche Tiere. Als Anlockungsmittel konnen

auch der Duft der Spermagonien und der Saft der'Konidiengeneration von

Claviceps gedeutet. werden.

b) Die epizoische Verbreitung.

Vor allem wird fiir diese Verbreitungsweise das groBe Heer von In-

sekten, welches die Pflanzen zum Zwecke der Beslaubung besucht und

zur gleichen Zeit Sppren der zufallig dort schmarotzenden Pilze mit-

schleppt, in Betracht koinmen. AuBerdem die vielen Insekten und Schnecken,

die auf den mit Pilzparasilen befallenen Blattern oder Hutpilzen herum-

kriechen und so die Sporen verbreiten. Auch die in den Hymenomyzeten

sich bergenden Maden nehmen beim Ausschlupfen viele Sporen mit, die

sie nachher beim Verpuppen in der Erde wieder an andere Stellen bringen.

Als besondere Anpassung an die epizoische Verbreitung konnen wir die

besondere Ausbildung der Sporen ansehen. Die stacheligen, hockerigen

Oder mit anderen Skulpturen und Fortsalzen versehenen Sporen bleiben

am Kurper der Tiere sehr leicht haflen und werden so von ihnen ver-

breitetet. Besonders geeignet fur dne solche Verbreitungsweise sind auch

die mit stachligen Hyphen versehenen Fruchte der Erisipheen.

Als gutes Anlockungsmittel fur Insekteq kann auBer den im vorigen

Kapitel erwahnten Fallen, der auch in Agypten vorkommcnde Pilz, Phallus

innpudicus, gelten. Dieser Pilz bedeckt sich in der Zeit der Reife mit

einer grunlich-schwarzen, schmierigen Flussigkeit. Der aus dieser Flussig-

keit ausstrumende Aasgeruch lofkt viele Fliegen herbei, die sich rait vielen

Sporen beladen und an anderer Stelle wieder abstreifen.

Einen besonders interessanten Fall der Verbreitung hat N. Patouillard

^us Tunis iiber einen auch in Agypten vorkommenden Pilz mitgeleill^). Psa-

<) Negeh, 1. c. und Kleebahn, Nalurwissenschaftl. Verein, Brenicn, XI. 1890, S. 328.

2] Roslpiize, S. 20.

8) Bull. Soc. Mycol. Fr. XVII, 1901, p. 182—184.

fiotanische Jahrbucher. LVl. Bd. '
^^
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thyrella disseminata hat die Fahigkeit Sporen auszubilden vOllig ein-'

gebiiBt. Anstelle der Sporen stehen an den Lamellen kleine, fleischige Bul-

billen. Diese Bulbillen werden bestimmt von den verschiedenen Tieren gern

gefressen und auf solche Weise leicht verschleppt.

Eine groBe Rolle in der Verscbleppung der Pilzkeime spielt der Mensch.

Auf ihn ist die Verbreitung der haufigen Rost- und Brandkrankheiten des

SaatguteSj der verschiedenen Pilzkrankheiten der einzelnen Kultur- und Zier-

pflanzen zuriickzufuhren. Als sicher durch den Menschen eingeschleppt kunnen

z. B. in Agypten folgende Pilze gelten : Phytophtora infestans, Puccinia

pruni-spinosae und Neocosmospora vasinfecta, welche letztere zu-

sammen mit der Baumwolle aus Nordamerika eingefiihrt worden sind.

- Die Pilzkeime konnen z. B. durch verschiedene Telle der Wirtspflanzen

eingefuhrt worden sein. Am haufigsten wird das aber durch dieSamen

geschehen Weise. Die Pilzkeime konnen dem
_ »

Samen auBerlich anliegen oder darinnen enthalten sein. Dieser letztere

Fall braucht gar keine Erklarung in der My"koplasmatheorie Erikssons zu

suchen. Auch Klebahn, der entschiedenste Gegner dieser Theorie, muC

zugeben, daB viele Pilze auf diese Weise ihre Keime verbreiten^]. Ein solcher

Fall der Verbreitung hat uns Lindau aus der vorhistorischen Flora Agyptens

gezeigt2).

3. Wasser.

In erster Reihe werden durch das Wasser die Oomyzelen verbreilet.

Unter diesen Pilzen sind die Saprolegniazeen und Peronosporeen die be-

karintesten, die sich dem Wasserleben voUig angepaBt haben und deshalb

als Wasserpilze bezeichnet werden. Aus Agypten sind bis jetzt noch fast

gar keine Wasserpilze bekannt. Die Sporen dieser Wasserpilze sind mit

besonderen Schwimmausrustungen, den Zilien, versehen, die sie instand

setzen, besonders schnell im Wasser vorwartszukomraen. Durch flieBendes

Oder iiberschwemmendes Wasser werden oft ganze Blatter oder Zweige,

auf denen Sporen oder Fruchlkupfe festsitzen, weiterbefurdert. Auch Regen

und andere atmospharische Niederschlage kommen als Verbreilungsagens

in Betracht. Harrison^) hat gezeigt, daB Hagelkorner Sporen von Asper-

gillus, Penicillium und Mucor enthalten.

C. Die Schranken der Wanderung.

In einer sehr interessanten Arbeit macht Wilhelm ScHMmT^} zum ersten

Male den Versuch, die Verbreitungsgrenze und Sinkgeschwindigkeit von

^) Vgl Rostpilze usw. S. 73.

2) Lindau, Uber das Vorkommen des Pilzes des Taumellochs in altagyptischen

Samen. Sitzungsbericht der Akademie der Wissenschaft. Berlin, 1901, XXXV. S. 1031.

3] Bot. Gazette XXVI, 1896, p. 211.

4) Die Verbreitung von Samen und Blutenstaub durch die Luflbewegung. Oeslerr.

bot. Zeitschr. LXVH. 19i8, S. 313—328.

i
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Pilzsporen exakt auszurechnen. Er kommt zum Resultat, daR die niilllere

Verbreitungsgrenze fur Pilzsporen 40 000 km betrafe: mit anderen Worlen

heiBt das, daB einmal durch Lufterschiitterung in Bewegung gesetzte Sporen

sich beliebig weit, also liber die ganze Erde, ausbreiten kOnnen. Sollte

diese Berechnung zutreffen, dann muBte die ganze Erdc von ein ^und den-

selben Pilzarlen besiedelt sein, und die Anschauung von der Ilomogenilat

der Pilzflora hatte Recht behalten. In Wirklichkeit sieht die Sache ganz

anders aus. Die Areale vieler Pilze sind fest abgegrenzt, wie die der

huheren Pflanzen. Die Zahl der Endemismen ist auch schr groB. Von \ 503

Sgyptischen Phanerogamen sind 107 Arten endemisch: von 237 Pilzarten

Agyptens sind 65 Arten endemisch. Was hindert also die Sporen, sich

iiber die ganze Erde zu verbreiten? Die Hindernisse und Schranken,

die die Natur der Verbreitung durch den Wind entgegenstellt, kOnnen ver-

schiedener Natur sein. Wir wollen sie im folgenden einzeln besprechen.

I. Geograpliische Scliraukeu.

Unter diesem Namen wollen wir alle diejenigen Hindernisse zusammen-

fassen, die der Ausbreitung der'Sporen auf dem Wege ihrer Wanderung

Halt gebieten. Das Wichtigste von diesen wird die Luftkondensation seini).

Wie bekannt, scheidel sich der Wasserdampf in freier Luft bei eintreten-

der Saltigung in Form feiner Tropfchen aus. »Solche Tropfchen bilden

sich aber in der Regel nur um schon.in der Luft schvvebende ,Konden-

sationskerne', das sind Staubchen, kleine Salzkorner, schlieBlich Sporen.

l^a nun Kondensationen recht haufig vorkommen, muB man also damit

rechnen, daB die Sporen auf ihrem Wege abgefangen, in die feinsten Tropf-

chen aufgenommen werden und im Regen zu Boden gelangen*. Das durfte

nach WiLiiELM Scbmidt das wesentlichste Hemmnis der Verlroibung der

leichtesten Sporen sein.

- AuBerdem werden die groBeren Meere und eventuell Flusse ein natur-

liches Hindernis fur die Verbreitung der Sporen sein, obwohl bei der Be-

siedelung des Krakataus Farnsporen iiber das Meer, wenn auch nichl aus

sehr weiter Entfernung herbeigeweht worden sind. In Agypten scheint der

i^il auch eine solche Sdhranke zwischen der arabischen und libyschen Wuste

zu sein. So wurde Coprinus Barbeyi Kalchbr. bis jetzt an vielen

Siandorten nur in der arabischen Wuste gefunden. Auch hohe Gebirge werden

Ijestimmt eine gule Schranke fur die Pilzverbreitung abgeben. Als sehr

wirksames Hindernis hat sich die Wiiste gezeigt. Mairk und Schneider

machten, wie oben erwahnt wurde, in Algerien die Beobachtung2), — und

wir kunnen da? aus unserem Gebiet besliiligen - daB in den weilabliegenden

<) n. ScHMioT, I. c. S. 322.

2) Bull. Soc. deFr. LIII, 1906, p. CLXXXI und Vierleljahrssclirift der Nalurf. Ges.

>n Zurich, <912, S. 167.
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Oasen gewisse, sehr verbreitete Rostpilze fehlen. Das laBt sich nur da-

durch erklaren, daB die feuchtigkeilliebenden Rostsporen bei ihren Wan-

derunsen durch die trockene Wiiste ihre Keimkraft einbiiBcn.

II. Okologische Schranken.

Nachdem die Pilzsporen den weilen Weg der Wanderung zuriickgelegt und

sich auf einer Stelle niedergelassen haberij miissen sie unbedingt die notigen

Lebensbedingungen finden, um sich eine neue Existenz grunden zu konnen.

Wenn die Lebensbedingungen der Umgebung dem Neuling nicht zusagen,

so sind Okologische Schranken gegeben. Das wichtigste Ilemmnis fiir das^

Aufkommen von neuen Einwanderern sind die Temperalurverscbiedenheiten.

Schon oben wurden dieBeobachtungen vonFucKELj Magnus und Ed. Fischer er-

wahnt, die den groBen Unterschied zwischen dem alpinen Klima und dem .

der Ebene und seinen EinfluB auf die Pilze deutlich zeigen. In den Wiisten

Agyptens kommen fast gar keine Ilulpilze und sehr wenig Rostpilze von

Die Trockenheit ist eben den erwahnten feuchtigkeitsliebenden Pilzen als

Feind entgegengetreten.

Viel wichtiger fiir die Parasiten

Wirtspflanzen.

ist die Gebundenheit an bestimmte

Auf die chemische Ubereinstinimung zwischen Wirt und

Parasit ist von manchem Mykologen hingewiesen worden^). Es kann des-

halb nicht Wunder nehmeUj wenn herbeigewehte Sporen eines Parasiten die

fremde Wirtspflanze nicht infizieren konnen.-

Aber auch nicht immer tritt der Parasit mit seinem Wirt auf. Der

agyptische Pilz Ustilago cynodontis z.
I

ihl sein Wirt viel weiler n;

B. kommt nur im Millelmeer-

Die Hemmnisse, die sich den Pilzsporen von der Aufnabme ihrer

Wanderung an bis zu ihrer Niederlassun^ entgegenstellen, sind zu groB,

als daB sie sie uberwinden kunnten. Dies gibt uns auch die Erklarung,

warum die Pilze gleich den hoheren Pflanzen ihr Wohngebiet in den meisten

Fallen streng innehalten.

D. Las Alter und die Heimat der Pilze.

Vor dem Herantreten an die ei'sentliche Aufeabe, die Herkunft und

Geschichte der agyptischen Pilzflora zu behandein, erscheint es notwendig,

schon im voraus die Grenzen des Moglichen und Erreichbaren auf diesem

Gebiete vorzuzeichnen. Ich will zunachst bei der Frage des Alters der

Pilze bleiben.

Wie bekannt , bedient
)

sich die entwicklungsgeschichtliche

geographic verschiedener Hilfsmiltel, um das Alter der Pflanzen

Pflanzen-

be-zu

4) Klk — , H. Aufgaben und Ergebnisse usw. 1914. •

n 11

2) Vgl, P. Magnus: Les Ustilaginees du Cyn.Dact. et leurs distribution geogr. Bu .

Soc. Myc. Fr. 1899, p. 265.
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stimmen^). Eines der Miltel, das absolute Alter, wie sich C. Schroeter aus-

druckt, festzustellen, ist das der direkten »Altersbestimmung« durch Ver-

gleich mit Fossilfunden. DaB es auch damit sogar bei den huheren Pflanzen,

von denen Abdrucke und versteinerte Resle in den verschiedenen gcolo-

logischen Schichten sich reichlich erhalten haben, nicht besonders gut be-

stellt ist, ist allbekannt." Abgesehen davon, daB es sehr selten gelingt, die

gefundenen Fossilien .einwandsfrei fcstzustellen, darf doch niemals bebauplet

warden, daB auch bei einem gelungenen und richtigen Vergleich das absolute

Alter ermittelt worden sei. Und mit Recht bemerkt Diels^), daB »nach der

Bestimmung doch einleuchtend ist, daB diese Klasse bereits langer vorher

beslanden haben muB. AuBerdem sind wir gezwungen, aus rein genetischcn

Grilnden, einen ungeheuer langen Zeitraum fur ihre allmahliche Heraus-

bildung anzunehmen«. Und was sich fur die fossilienarme Pilzflora daraus

ergibt, braucht nicht erst besonders hervorgeboben zu werden. Von den

Pilzen sind, trotzdem sie einen der altesten Stamme des Pflanzenreiches

darstellen, aus verstandlichen Griinden wenig gut erhaltene Reste zu Tage
^

gefordert worden. Zwar hat man seit dem Palaeozoicum in alien geolo-

gischen Schichten Pilzhyphen^ Hutreste, Sporen und auch gut ausgebildete

Fruchtkorper von Ascomyzeten^j (z. B. dersichereNachweisvonPhacidium

umbonatum aus dem Tertiar der Schweiz) gefunden, sie geniigen aber

keinesfalls, um aus ihnen Schlusse auf die Verwandtschaft mit rezentcn Pilzen

Ziehen zu konnen. In Agypten hat Lixdau^) in Samen, die aus vor-

historischer Zeit stammen, einen parasitischen Pilz gefunden.

Um uns annahernd fiber das Alter der verschiedenen Pilze eioen Begriff

a

wie
«

_

genannt wird. In erster Reihe kommt die Tat-

sache der systematischen Isolierung in Betracht. Das spricht immer fur

ein hoheres Alter. So stehen die Laboulbeniazeen isoliert im Pilzreich da

und mussen deshalb als eine der altesten Gruppen gewertet werden. Als
*

em zweites Merkmal eines hoheren Alters kann die polymorphe Entfaltung

einer Sippe angesehen werden. So mussen Puccinia unler den Uredineen

«nd Agaricus unter den Ilymenomyzeten als sehr alte Vertreter angesehen

werden, Parasitische Pilze konnen im allgemeinen fur alter als die Sa-

prophylen angesehen werden. Die meisten Mykologen nehmen auch an,

daB die Ahnen der Parasiten Saprophyten gewesen waren, Unter den

Parasiten selbst sind diejenigen die alteren, welche die groBte Spezialisierung

aufzuweisen haben.

Sehr wichtig fur die Altersbestimmung der Pilze ist die disjunkte Ver-

^) Vgl. C. Schroeter: Genetische Pflanzengeographie, Handwdrterbuch der Natur-

wissenscliaften IV. S. 93<.

2) Pflanzengeographie, Leipzig 1908, S. i09,

») A. ScHENK, Handbuch der Botanik IV. S. 4 6.

*) ». LiNOAU 1. c. ^
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breitung. Aus dieser Tatsache heraus kaniij wenn eine Migration nicht in

Betracht kommtj der SchluB gezogen werderij daB das Areal der Pilze

friiher ein vie! grOBeres gewesen ist. Und wenn es muglich istj dieses Areal

. mit den Tatsachen der Geologic und der Verbreitung der hohercn Pflanzen

in Ubereinstioimung zu bringen^ so ist die Moglichkeit vorhanden, das Alter

der betreffenden Pilze »exakt« zu bestimmen. Auf manche seiche in-

teressanten Falle werden wir spater im spezlellen Teil zuriickkommen.

Sehr wichtig fiir die Altersbestimmung der Parasiten kann die Altersge-

schichte der Wirte sein' Puccinia aristidicola ist dafiir ein gutes

Beispiel.
* '

Fiir die Bestimmung des relativen Alters kann der morphologische Bau

der Sippe sehr wichtig werden. Zu diesem Zwecke ist aber eine mono-

graphische Durcharbeitung der Sippe unentbehrlich. Gute Monographien

sind auch eine Voraussetzung fur die Moglichkeit der Heimatbestimmung

d. h. der Bestimmung des Entstehungszentrums. Nur eine Monographic

, gibl uns. einen Einblick in die Organisationshohe der verschiedenen Ver-

wandtschaftskreise, urn danach den Ausgangspunkt und die Wanderungen

festzustellen. Leider hat die Pilzliteratur fast gar keine Monographien auf-

zuweisen, was die geographische Arbeit sehr erschwert. Beim yersucb

der Feststellung der Heimat werden wir uns in unserer Arbeit deshalb nur

auf diejenigen Sippen beschranken mUssen, deren systematische Gliederung

leicht zu iibersehen ist. So ist z. B. Podaxon, wie wir nachher zeigen

werden, einer solchen Behandlung zuganglich. Aulierdem werden uns

manche morphologischen Merkmale als StQtze beim Versuch der Feststellung-

der Heimat dienen. So hat Lagerheim darauf hingewieseni), daiJ reichliche

Ausbildung der Uredo- und Wegfall der Teleutosporen immer auf ein Sich-

entfernen von den ursprunglichen Bedingungen hindeutet. Wir baben uns

deshalb Dietels Ansicht angeschlossen , daB die Heimat von Uromyces

anthyllidis, die im nordlichen Gebiet fast nur Uredo, dagegen im

Mittelmeergebiet auch reichlich Teleutosporen ausbildet, in dem letzten zu

suchen sei^j.

Ein gutes Zeichen fur. die Beheimatung eines parasitischen Pilzes ist

eine reichliche Spezialisierung. Wo dem Pilz dies nicht gelungen ist, spricht

dies fur ein jungeres Datum 3).

Gute Anhaltspunkte fur die Feststellung der Heimat wird die gegen-

wartige Verbreitung der Pilze ergeben, obwohl wir uns daruber klar sein

mussen, daB Verbreitungs- und Entstehungszentrum nicht zu identifizieren smd.

Es wurde sich verlohnen, im AnschluB an die Frage der Heimat, kurz

vom Standpunkt der Mykogeographie, auf die bekannte Streitfrage nach

i) Uber Uredineen mit variablem Pleomorphismus. Tromso Museums Aarshefter -

Troms5, 1894, S. 105—152.

2) Uber die Uromycesarten auf Lupinen. Hedwigia XVIL S. 97.

3) ScHELLENBERG, Die BrandpHzc der Schweiz. S. XVIL

)
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der Einheit des Enlslehungszentrums der Art einzugehen. Wie bekannt,

gehen die nieisten Pflanzengeographen von der Annahme aus; daC die

Pflanzen einuialig oder monotop enlstanden sind. Zur Erklarung des Vor-

kommens idenlischer Arten auf verschiedenen Orten greifen sie zur Migration

Oder zu einer vormaligen raumlichen Verbindung. Eine andere Richtung,

als deren prominentester Vertreter Briquet angesehen werden kann, verficht

die Anschauung, daB die Pflanzen auch an verschiedenen Orten zur gleichen

Zeit, also polytop, entstehen konnen, Bei den parasitischen Pilzen hat

Ed. Fischer auch eine solche MOglichkeil zugelassen. Er sagt daruber

folgendes:*) > . . . . indes muB dabei aber doch der Vorbehalt gemacht

werden, daB eine Uredineenspezies auf ein und derselben Nahrpflanze auch

an verschiedenen, ganz unabhangigen Orten enlstanden sein kOnnte . . . .«

Von mancher Seile wurde befiirchtet, daB die letztere Annahme jede

genetisch-pflanzengeographische Arbeit iiberfliissig toache'). In Wirklich-

keit ist diese Befiirchlung unbegriindet. Auch Exgler, der in seiner Ent-

wicklungsgeschichte der Pflanzenwelt I, S. 100 fur einzelne Falle Polytopie

nicht ausschlieBt, betont ausdriicklich die Notwendigkeit, daB irgendwo in der

Vorzeit der Ahnen bei der Enlwicklung der fraglichen disjunkten Form einmal

eine raumliche Verbindung bestanden haben musse^). Denn die Anhanger

der Polytopie miissen doch zugeben, daB zwischen den Ursprungsformen

der disjunkten Formen eine enge raumliche Verbindung bestanden haben

muB. Und mit Recht sagt Graf Solms-Laubach*), daB die Frage nur nach

ruckwarts verlegt wird. »Denn es entsteht dann sofort das neue Problem,

wie denn jene supponierte Multerart, die doch irgendwo entstanden sein

muB, "sich fiber ein so weites Gebiet hat verbreiten kunnen«. Dieselben

Gesichtspunkte stimmen sowohl fur die saprophytischen als auch fur die

parasitischen Pilze. Auch die an verschiedenen Orten entstandenen spezi-

alisierten Piizformen besaBen doch auch ursprunglich eine gemeinsame,

sagen wir, plurivore Mutterart, die, wenn auch nicht »phano-« doch aber

*genotypisch« einer genischen Einheit gleichzustellen ware. Diese genische

Einheit trat erst nachtraglich zutage, indem sie die gleiche Befahigung der

Angewohnung an gemeinsame Wirtspflanzen gezeigt hat. Auch Klebahn,

der Anhanger der Mutalionstheorie, gibt doch selbst zu, daB es nicht aus-

geschlossen erscheint, »daB die in den Perioden der Konstanz etwa wirkende

GewOhnungseinflusse in den bei der Mutation eintretenden VerSnderungen

zur Geltung kommen*.' Wenn wir uns die Disjunktion dieser Mutterart

Die Uredineen der Schweiz. 1. c. S. XXXV.

2) M. Jerosch, Geschichte und Herkunft der schweizer. Flora, S. U.

3) Engler, Uber Horistische Verwandtschaft zwischen dem Irop. Afrika usw. Sitzungs-

berichte der Akad. d, Wissenschaft. Berlin. VI. 1905, S. 4.

*) Die leitenden Gesichtspunkte einer allgemeinen Pflanzengeographie, S. 1 42. Vgl

auch Jerosch, Das Pflanzenleben der Alpen von C. Schboeteb, S. 147 und C. ScROETtR:

Genetische PQanzengeographie, S. 907.
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erklaren wollen, miissen wir wieder zur Migration oder zur Annahme einer

raumlichen Verbindung greifen.
^

E. Diskussion des Begriffes Element.

Um sich liber die Gesehichte irgend eines Florenbezirkes ein Bild zu

machen, ist es seit dem ersten, diesbeziiglicben Versuche von Christ^)

iiblich geworden, den Artenbestand des betreffenden Bezirkes nach ihren

gemeinsamen Schicksalen der Gegenwart und Vergangenheit aufzuteilen.

Diese Arlgruppen oder Bestandteile wurden von Christ Elemente genannt.

Dieser Begriff »Element« hat Verwirrung in der pflanzengeographischfn

Literatur angerichtet, well verschiedene Forscher eben diesen Ausdruck in

verschiedenem Sinne s^braucht haben. Von der Geburt an haftete diesem

Wan

Ausdruck Unklarheit an. ChrisTj der Autor dieses Ausdruckes selbst, ver-

wandle ihn fiir zwei verschiedene Begriffe — den der Verbreitung und den

der Entstehung. Ein groBes Verdienst hat sich Marie Jerosch erworben,

indem sie in ihrem vorzuglichen Buche fiber die Gesehichte und Herkunft

der schweizerischen Alpenflora2) zrnn erstenmal auf diese Verwirrung hin-

gewiesen und sich bemuht hat, die verschiedenen Arten von Floreneleraenten

klar zu .definieren. Sie unterscheidet bei dreieriei Fragestellung drei

pflanzengeographische Elemente. Auf die Frage nach der gegenwSrtigen

Verbreitung gibt das geographische Element eine Antwort. Auf die Frage

nach der Entstehung

derung — das historische Element.

Leider hat aber dieser verdienstvoUe Versuch von Jerosch bis jetzt

noch keine vollige Klarung zu verschaffen verraocht. Verschiedene Ver-

fasser verwenden noch immer den Ausdruck »Element< an ein und der-

selben Stelle iri verschiedenem Sinne3). Auch Jerosch selhst scheint die

von ihr gemachte Scheidung bei der Aufstellung von geographischen Ele-

menten nicht immer eingehalten zu haben^). Bevor aber zur endgiilligen

4) Uber die Verbreitung der Pflanzen der alpinen Region der europaischen Alpen-

kelie. Neue Denkschr. d. Schw. Nat. Ges., XXII, -1867.

8) Leipzig, 1903,

grundlegend
in der Flora der Alpen (Englehs Bot. Jalirb. XIX, 4 910, Beiblatt S. 40— 44) manche

genetischen Elemente mit Namen, die nur den Wanderungsweg bezeichnen. — Vgl. auch

Jos. Braun-Blanruet: Essai sur les Notions >d'element« et de >territoire« phytogeogra-

phiques, Archives des sc. phys. et nat. Geneve 1919, p. 497—500.
4) Um nur einen Fall herauszugreifen: Leontopodium alpinum Con. wird

von Jerosch im geographischen Sinne als altaisches Element bezeichnet. Warum die

Verfasserin bei Bezeichnung dieser Pflanze, deren gegenwarlige Verbreitung in den Alpen

eine betrachtliche ist, so verfahren ist, ist unerklarlich. Verstandlich wird es aber, wenn

Wort „„., „ _. Dort heiCt es: »So ist un-

sere Alpenpflanze (Leontopodium alpinum...) nicht nur geographisch, sondern

auch mit viel WahrscheinUchkeit auch genetisch, als eine mittel- und ostasiaUsche Wiesen-

i

't r

und Steppenoflanze
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Beseitigung dieses MiBverstandnisses Vorschliige gemacht werden sollen, ist

.

es unbedingt notwendig, sich vorher fiber die verschiedenen Fehlerquellen

der bisherigen Definition klar zu werden.

' L Die Hauptursache dieser ganzen Verwirrung scheint darin zu liegen,

daB Jerosch, nachdem sie im wesentlichen die verschiedenen Seiten des

Ausdrucks » Element* erfaBt hat, auf dem halben Wege stehen geblieben

ist, und anstatt neue Namen fiir die neuen Begriffe aufzustellen, den alten

Ausdruek »Element« fiir die neuen 3 (wie wir nachher sehen werden 5)

Begriffe gelassen hat. Dieses Wort wurde wieder der Willkiir der ver-

schiedenen Verfasser ausgeliefert und fiir ganz neue Begriffe verwendet').

2. Eine zwcite sehr wichtige Fehlerquelle scheint in der urspriinglichen

JERosGHschen Definierung des genetischen und historischen Elementes ent-

halten zu sein. Die letzten zwei Elemente sollen nach jERoscn^j auf zwei

Fragen — auf die Frage Wanderung

Antwort geben. In Wirklichkeit aber bestehen die^ letzten, obwohl sie auf

den ersten Blick als zwei Fragen erscheinen, aus vier. Die Frage nach

der Entstehung laBt sich in eine Frage des Orles und in eine der Zeit

gliedern. Jerosch selbst definiert diese zwei Fragen in ihrer Arbeit

S. 72 folgendermaBen: »Die Frage — der Heimat — ware in zwei Ab-

stufungen zu gruppieren: Wo und wann ist jede der in Frage kommenden

Arlen entstanden . . .« (Sperrung von mir^}.* Die Frage nach der Wan-

laBt sich auch in derselben Weise

sich bier folgende Teilfragen aufstellen: »wie und wann ist sie (die Art)

zugewandert^)« (Sperrung von mir). Jerosch muBte, wenn sie folgerichtig

verfahren woilte, zur Beantwortung jeder zwei Teilfragen enthaltenden Ge-

samtfrage, zwei neue Elemente aufstellen. Denn ein Element kann doch

unmoglich auf die Frage nach der Zeit und nach dem Orte antworten.

Jerosch tut dies nicht, und es kann deshalb nicht wundernehmen, wenn

dies neue MiBverstandnisse verursacht hat. Fur die Frage der Wanderung

hat RiKLi dies zwar gemerkt und aus dem historischen Element von Jerosch,

zwei neue gemacht; ein Einwanderungs- und ein historisches Element^).

Dieses »historische< Element aber ist zweideutig — es kann sowohl fur die

Wanderung, als auch fOr die Entstehung, die Zeit angeben.

Wenn wir dies Vorgehen von Jerosch historisch verstehen wolllen,

V Vgl. RiKLi, Richllinien der Pflanzengeographie in Abderhalden, fortschnlle aer

naturw. Forschung III, 4941, S. 305, und Scharfetteb: Die Gattung Saponaria Sub-

eerus Sap. Simmler. 6sterr. bot. Zeitschr., 4942, S. 83.

2) I.e., S. 74—73 und 84—85.
3) Leider laflt Jerosch in ihrer spateren Arbeit uber die Geschichte der schweizerischen

Alpenflora in C. Schroeters Pnanzenlehre der Alpen, S. 746 diese doppelte Frageslellung

nach der EnUtehung vOllig fallen und anstatt dessen lautet bei ihr dort die Frage:

*Woher stammt sie?€

) bei ScHROETER, S, 746,

S) Richtlinien Ic, 8. 304.
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SO isl das in der alien klassischen Terminologie der Pflanzengeographie,

von der sie sich schwer befreien konnte, zu suchen. Ein paar Beispiele

soUen dies erlautern. Wie bekanntj wurden die genelischen Elcmente zuhi

erstenmal von Engler exakt definiert und aufgestellt^). Eins davon ist

das varktotertiare« Element. Engler stand bei der Aufstellung dieses Na-

mens unler dem EinfluB der Terminologie von Heer, der das Entstebungs-

zentrum dieses Teiles der tertiaren Flora nach der Ark lis verlegte. Eng-

ler selbst sagt uber dieses Element folgendes: :^Es ist dies die Flora,

welche in den von Heer als miozen bezcichneten Fundstatten des ark-

tischen Gebietes . .
.' gefunden wurde und im ganzen zirkumpolaren Gebiet

einen libereinslimmenden Charakter zeigt. « Es ist klar, daB dieser Aus-

druck^ der zugleich Ort und Zeit der Entstehung^ gewisser Pflanzengruppen

angeben will, unklar ist, zumal Engler selbst wenigstens fiir einen groCen

Teil Pflanzen sich der Ansicht von Christ anschlieBtj daC ihr Entstehungs-

zentrum in Nordasien zu suchen sei^), und nach den bekannten Arbeiten

von DiELS liber Zentral-China ist einwandfrei festgestellt worden, daB dort

der Entstehungsort vieler Pflanzen im Terliar zu suchen ist. Ein anderes

Element, das zwar kein genelisches ist, aber nicht weniger Unklarheit m

sich birgt und solche auch verursacht hat, ist das aquilonare Element von

Kerner^). Dieses Wanderungselement soli nach Kerner einerseits die Zeit

(die postglaziale) und andererseits den Weg (von Siiden nach Norden) an-

geben^). Diese Beispiele beweisen zur Genuge, wie weit verwirrend Ele-

mente wirken, wenn sie Zeit und Ort zur gleichen Zeit angeben woUen.

Jerosch hat sich von diesen Terminis nicht befreien kunnen.

Ein weiterer Fehler in der Arbeit von Jerosch, der verwirrend wirkt,

scheint uns iHre erste Definition (1903) des geographischen Elementes oder

noch richtiger die praktische Durchfuhrung desselben zu sein. Nach Je-

rosch antwortet das geographische Element auf folgende Fragen: :^ Welches

ist die heutige Verhreitung einer Art? Wo liegt ihr Verbreitungszentrum?^)

In diesen Fragen allein liegt bereits ein innerer Widerspruch, denn das

Areal der heutigen Verhreitung^ also Umfang nebst Zentrum, kann doch

niemals dem Verbreitungszentrum gleichen. Diese nicht ganz klare Defi-

nition hat auch ihre RQckwirkung bei der Aufteilung der Alpenflora m

geographische Elemente gehabt. Jerosch stellt geographische Elemente auf,

wobei sie einen wichtigen Komponenten der Verbreitung, in diesem" Fal e

sind es die Alpen, vullig auCer acht laBt. So hat sie ein arklisches, ein

arktisch-altaisch und ein altaisches Element aufgestellt, wobei sie von irgen

1) Versuch einer Entwicklungsgeschichte usw^., II, 1882, S. 327, 333.

2) 1. C, S. U4. .

3) Studlen uber die Flora der Diluvialzeit in den ostlichen Alpen. Sitzungsberic
J—

der k. Akd. d. Wiss. in Wien; raathem.-naturw. Klasse. XCVII, Abt. i.

4) DiELs 1. c, 4 910 fuhrt dieses Element als genetisches Element an.

5) 1. c, 1903, S. 71. ^
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;

einer Beziehung zu den Alpen nichts erwiihnt hat, und wie es scheint, aus

dem Grundsalz heraus, daB das Verbreitungszentrum dieser Pflanzen (wer

konnnte dies genau enlscheiden?) sich in diesen Gebieten befindet^). Oder

will sie damit das llerkunflsgebiet der Wanderung angeben? Wenn dies

der Fall sein sollte, was sehr zweifelhaft ist, so wiirde sich ergeben, daB
#

eine und dieselbe Pflanze in verschiedenen Gebieten verschiedene Namen
F

truge — die Elemente waren also nur relative^). DaB man sich von sol-

chen »relaliven« Elemenlen keine Rekonstruktion der Geschichte einzelner

>geographischer« Elemente und einen »raschen Uberblick iiber die gegen-

warlige Verbreitung« machen kann, ist klar.

Aus der voraufgegangenen Kritik folgern von selbst die Vorschlage

fiir eine Klarung des ganzen Elementeproblems. Vor allem muB fur jede

der drei wohlerfaBten Grundfragen Jeroschs ein besonderer Name geschaffen

werden. Auf diese Notwendigkeit wies auch neulich Josias Braln-Blan-

QUET hin^j. Am besten ware es, wenn wir fur die Frage nach der Ent-

stehung der Art den Ausdruck Element bestehen lieBen und zwar aus zwei

Grunden: 1. Sprachlich wird Element mehr fur die Vergangene Lage der

Pflanzen sprechen als fur die gegenwarlige, denn Element will etwas Tiefer-

und Zuiiickliegendes ausdrucken. 2. Der Pflanzengeograph, der zum ersten-

mal den Begriff »Element« exakt und folgerichtig durchgefuhrt hat, war

Engler, und er hat ihn in alien seinen Werken nur genetisch gefaBt^).

Der Einwand Braun-Blanqets, daB Christ, der Schupfer des Begriffes Ele-

ment, ihn nur auf die gegenwarlige Verbreitung bezogen wissen wollte,

stimmt nicht ganz, weil, wie doch bekannt ist, dieser Forscber in seiner

ersten Arbeit (1867) diesen Ausdruck in doppeltem Sinne, also in dem der

Verbreitung und dem der Heimat, gebraucht hat, oder noch besser mit

Jeroscb gesagt, »er identifizierle Massenzentrum mit Heimat*. Er wollte

auch jedenfalls in seinen Elementen das genetische Moment ausdrucken. Er

spricht uberall von der Ileimat und dem ScbOpfungsherd der Arten^).

Als Elemente werden eben von jetzt an diejenigen Pflanzen bezeichnet

werden, die eine gemeinsame Entstehung aufzuweisen haben. Auf die Frage

nach der Zeit der Entstehung wird das historische Element Antwort

geben. Auf die Frage nach dem Orte der Entstehung, nach der Heimat,

<) Wie schwankend dieses Kriterium ist, zeigt uns folgender Fall: Rikli, der sich

auf Jeroschs Definition des geographisch. Eleraenles beruft, bezeichnet Dryas octo-

Petala L. als arktisch-alpines Element (Richtlinien S. 305), wahrend Jerosch selbst die-

selbe als arktisch-altaisch bezeichnet (1903, S. 241].

2) Vgl. Rikli, 1. c, Richtlinien, S. 304.

S) 1. c, S. 499.

4] Vgl. Versuch einer Entwicklungsgeschichte usw., S. 326-333, und die Fflanzcn-

welt Afrikas I, 1, S. !i74— 994.

5) Christ, I.e., 1869 und seine spatere Arbeit: Das Pflanzenlebcn der Schweiz,

8- 278 ., . siehe auch Jerosch (1903), S. 85.
r
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wird das lokative Element Antwort geben. Eine in der Tertiar-, Quar-

tar- oder Eiszeit lebende Pflanze wird eben ein historisches Element gc-

nannl werden, und eine in der ArkliSj Ostasien oder Mittelmeer entstandene

Art wird lokatives Element heiBen^

Fiir die Frage nach der Wanderung der Art ware am besten ein neuer

Ausdruck zu pragen, der das Moment der Migration hervorbebt und aiich

international verwendet werden kann. Diesem wird am besten das Wort

»Migrant« entsprecben^]. Als Migranten werden Pflanzen bezeichnet werden

kunnen, die gemeinsame Wanderungcn durcbgeniacht haben. Nacb der

Frage: wann und wo (also Wanderungswege) die Wanderung vor sich ge-

gangen ist, werden die Migranten in historische und lokalive Migranten zii

teilen sein. Historiscbe Migranten werden die Pflanzen sein^ die zur glei-

chen Zeit die Wanderungen durcbgemacht haben. Lokative Migranten

die die gemeinsamen" Wege der Wanderung eingescblagen baben.
^

Die dritte Gruppe von Pflanzen, die eine Antwort auf die gegenw5r-

tige Verbreitung zu geben haben, miissen wir auch mit einem neuen Namen

bezeichnen. Am besten scheint uns der von vielen Pflanzengeographen

schon mehrfach benutzte Ausdruck Komponent dies zum Ausdruck zu

bringen^). Unter Komponent wird also jene Einheit von Pflanzen verstanden

werden, die eine gemeinsame Verhreitung aufzuweisen haben. Gemeinsame

Verbreitung ist mit Areal identisch. Und da kommen wir auf die vor-

her angeschnittene Frage, ob der Komponent nur das Verbreitungszenlrum

Oder das ganze Areal angeben soil. Zu was fur Unzulanglichkeiten wir

kommen, wenn wir nur das Verbreitungszentrum berucksichtigen wollen,

ist oben gesagt worden. Eine rasche Ubersicht uber die Verbreitung, das

angebliche Hauptziel dieses Bestandteiles, wird auf diese Weise bestimmt

nicht ermoglicht werden. Dieses Ziel kann nur bei der groBtmuglichen

BerQcksichtigung des ganzen Wob

i] Das von BKAUN-BtANyuET vorgeschlagene Wort (1. c, S. 449) >Slamm« fiir einen

genetischen Bestandteil, hat den Nachteil, daC es nicht international verwendbar ist

und was wesenllich noch wichtiger ist — es kann nur das lokative, aber nicht das histo-

rische Moment der Entstehung bcantworten.

2) Braun-Blanquet 1. c, S. 499 schliigt einen ahnlichen aber me^r komplizierteren

Ausdruck vor: essaim migrateur. Sein zweiter Vorschlag, dafur einfach Migration zu

verwenden, ist unmoglich, weil doch jede einzelne Pflanze mit einem solchen Naraeo

schlecht belegt werden kann,

3) Der Name Komponent wurde von meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prol.

DiELs, in Vorschlag gebracht.

4) Dieser Auffassung scheint Jerosch in ihrer spateren Arbeit (4 908)
zuzuneigen,

indem sie S. 749 die Notwendigkeit der geographischen Elemente (= Komponenten) nac -

weist: sie schreibt wortlich: >Dennoch ist eine genaue Ermittelung und ubersichtlic e

Darstellung der gegenwartigen Areale (von mir gesperrt) von hdchstem ^^^^"^^.

schichtlichem Interesse.c Danach wurden aber manche Namen der von Jerosch {

aufgesiellten Elemente der Alpenpflanzen sich andern miissen.
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Freilich muB zugegeben werden, daB Ausstrahlungen mit spailichen Stand-
orlen unberucksichtigt bleiben mussen, well meistens dieselben auf junge
Einwanderung oder Verschleppung zuruckzufuhren sind. Auf Einzelheiten

dieser Frage und auf die scbwierige Frage der Naraenbenennung dcr Kom-
*

ponenten werden wir spater bei der Besprechung der Melhode vorliegender
Arbeit zuruckkommen. Zur Veranschaulichung unserer Vorscbliige sollen

folgende Beispiele dienen:

I. Podaxon arabicus Pat.

1. Komponenl: agyptisch-erythreoapabisch.

2. Lokatives Element: tropisch-afrikanisch.

3. Historisches Element: tertiar.

4. Lokativer Migrant: siidlich.

5. Historischer Migrant: tertiar.

\

II. Puccina aristidicola P. Henn.
1. Komponent: agyptisch-pantropisch.

2. Lokatives Element: afrikanisch-sudamerikanisch.

3. Historisches Element: cretazisch.

4. Lokativer Migrant: siidlich,

5. Historischer Migrant: tertiar.

F. Methode.

Den im voraufgegangenen Kapitel niedergelegten Prinzipien gemaB,
naben wir die Geschichte der Pilzflora in drei Kapitel, in ein solches uber
die geographischen, eins liber die genetischen und eins liber die migrato-

nscben Beziehungen^ aufgelust. Im ersten Kapitel wurden die geographischen

Beziehungen der agyptischen Pilze behandelt. Nach den gemeinsamen
Arealen der einzelnen Pilze, werden die Komponenten aufgestellt. Dabei

waren einige Schwierigkeiten, auf die schon im vorigen Kapitel hingewiesen

wurde, zu liberwinden. So z. B. die Frage der Abgrenzung des Areals und
als Folge davon die Aufstellung des Komponenten.

Wir hielten uns an folgende Grundsatze: Der Name des Komponenten
*^uB, soweit muglich, die auBersten Grenzen des Areals angeben, daniit

f"an sich leicht iiber dessen GruBe orientieren kann. So ist z. B. Uro-
"^yces linearis ein agyptisch-indischer Komponent, weil in ihm die SuBer-

sten Grenzen des Wohngebietes des Pilzes angegeben sind. AuBerdem
• durfen die nicht kosmopolitischen Komponenten nicht mehr als zwei pflanzen-

geographisch geschiossene Gebiete in ibrem Areal umfassen. Jedes Gebiet

fiber kann, wenn es pflanzengeograpbisch eine Einheit darstellt, sehr groB

sem und darf seinerseits einige Teilgebiete umfassen. So umfaCt jedes der

aen tropiscb-mediterranen Komponenten zusammensetzcnden Gebiete, also

hier das tropische und das mediterrane, kleinere Teilgebiete, die aber unter

8>ch pflanzengeograpbiscbe Einheilen darstellen.

Perner gilt jeder Komponent, der mehr als zwei Gebiete umfaBt, als
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kosmopolitisch oder weit verbreitet, Als Konsequenz ergibt sich, daB jeder

nicht weit verbreitete Komponent einen zweiteiligen Namen besitzen muB.

Jeder Tail des Namen gibt ein Gebiet an. Gebiete, die unter sich pflanzen-

geographisch eng zusammenhangen, wurden, um in cinem Komponenlen

als ein Teil gellen zu konnen, in einen Namen zusammengefaBt. So

wurden die eng pflanzengeographisch zusammenhiingenden Gebiete Arabian

und Erythrea in einen Namen — Erythreoarabien — zusammengefaBt,

um so einen agyptisch-erythreoarabischen Komponenten aufstellen

kunnen.

Die genaue Abgrenzung der Areale war nicht immer muglich durch-

zufuhren. In manchen Fallen haben kleine Ausstrahlungen eines geschlos-

senen Areals die Einheillichkeit desselben geslurt. Ein Beispiel wird dies

zu

erlautern. Sphacelotheca penniseti (Rbh.) J. Reicbert, hat folgende

geographische Verbreitung: Algerien, Madeira, TenerifTa, Syrien, Abyssinien,

Jemen, Socotra und Kapland. Hier sind einerseits zwei gut geschiedene

Areale, das mediterrane und das erythrcoarabische und ein Standort, Kapland,

mit dem man nichts recht anzufangen weiB. Solche, '^aus dem Rahmen*

fallende Standorte wurden auBer acht gelassen. Das war der einzige Aus-

weg. um streng geschiedene und iiberall gultige Komponenten zu bildcn.

Ein anderes Kapitel behandelt die genetischen Beziehungen. Die Pilze,

bei denen annahernd auf Grundlage ihrer Verbreitung und Verwandl-

schaft Oder ihrer Wirtspflanzen Zeit und Ort vermutet werden konnte,

wurden als lokative und historische Elemente zusammengefaBt.

Im letzten Kapitel wurden die migratorischen Beziehungen besprochen.

Die Pilze wurden nach Einwanderungszeit und -Ort in historische und

lokative Mieranten einseteilt.

2. Kapitel: Die geographiscfien Beziehungen.

A. Geschichte der geographischen Einteilung der Pilze.

Bei den Pilzen hat es langer als bei anderen Pflanzengruppen gedauert,

bis man angefangen hat, sich eine richlige Vorstellung von ihrer la sac

lichen Verbreitung zu machen. Man glaubte , daB die Pilze iiberall au -

tretenunddeshalb fur die Pflanzengeographie gleichgiiltigseien. J. Schroeter,

dem ausgezeichneten Breslauer Pilzforscher, ist es gelungen, zum er»

Mai in das dunkle Gebiet der Pilzverbreitung hineinzuleuchten.
us

AnlaB einer Untersuchung der von M. Wichura. im Jahre 185G m ^^ ^

disch-Lappland gesammelten parasiti'schen Pilze, kam Schroeter zur u^^

stellung von drei Pilzgebieten in Europa. Im Jahre 1881 schreibt er wur^-

lich daruberi): »Wahrend fruher angenommen wurde, daB die Pilze o

ejgenllich begrenzles Valerland Qberall vorkamen, finden sich jetzt, wo

i

i) Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft usw. Breslau, 1884, S. 4
60.
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die Verbreitung der einzelnen Arlen genauer kennt, ebenso scliarfe Grenzen

wie bei den Phanerogamen. Einzelnc Wanderungen gewisser Arlen sind

beobachtetj einige Arlen auch kosmopolitisch liber die ganzc Erde ver-

breilet, aber die meisten Arten sind an feste Gebiete gebunden; diese Ge-

biete ibrerseits sind durch beslimmle Arlen charaklerisiertc Er stellt also

in Europa drei groBe Pilzgebiele auf: das arktische, das millelcuropaisclie

und das mediterrane. Die bestimmlen Pilzarten, die »dic Gebiele charak-

terisieren«, sind also von Sghroeter nur geographisch aufgefaBt worden

:

nach unseren heutigen BegrifTen liegen in diesen Pilzgruppen geograpbiscbe

Elemente oder^ wie wir sie nennen wollen, Komponenlen, vor, Im Jabre

1889 nennt Sghroeter in seiner Pilzflora von Schlesien, S. 28 (Cohn,

Kryptogamenflora) das von ihm friiher genannte arktiscbe Gebiet das hoch-

nordische.

Im Jabre 1890 wies P. Magnus^) auf die Tatsache bin, dalJ gewisse

parasitiscbe Pilze, die auf den Hocbgebirgen Europas vorkommen, anderer-

seits auch auf den Gebirgen Amerikas auftreten. Dadurcb war bewiesen,

daB die Pilze den Phanerogamen parallel einen zirkumpolaren alpinen Kom-
ponenten aufzuweisen baben. P. Dietel'-^) war es vorbehalten, die bis jetzt

nur sparlich vorhandenen pflanzengeographiscben Daten in einem hoch-

interessanten, das Problem der Mykogeographie vuUig erfassenden Aufsatz,

zusammenzufassen. AuBer den erwabnten Bcziehungen macbt Dietel noch

auf die geographischen Beziebungen des Millelmeergcbietes mil Kalifornien

und Mexiko, — eine neue, den Phanerogamen parallel laufende Erscbei-

nung — aufmerksam.

Wabrend die oben erwiihnten Forscber sicb mil dern llinvvcise auf
+

die verschiedenen geographischen Beziehungen der einzelnen Gebiete be-

gnflgen, versucht Theissbn^} in seiner Arbeit iiber die brasih'anischen Xyla-

rien, geographische Komponenten oder Klassen, wie' er sie nennl, aufzu-

stellen. Er teilt die ganzen Xylarien Brasiliens hauptsachlich in vier aus-

gesprochene Komponenten ein, in Kosmopoliten oder Weitvcrbreitetc, Tropo-

politen (uber alle tropischen Gebicten vcrbreilete), Ncotropoliten (die auf

das tropische Amerika beschrankt sind) und Endemcn oder Isolierle, (die

'ra trop. Amerika selbst nur an bestimmten Stan^orten vorkommen).

B- Versuch einer Einteilung der agyptischen Pilzflora in Komponenten.

Wie wir bereits im vorigen Kapitel auseinandergeselzt haben, soil hier

lediglich der Versuch gemacht werden, die Pilzflora in ihre geographischen

Bestandteile, in ihre Komponenten, aufzuteilen. Abgesehen von dem schon

<) Bericht der deutsclicn Bot. Ges., VIII, 1890, S. 173.

2) Abhandlungen und Berichte des Vercina der Naluifreunde zu Grciz, III, 1898,

9. 3- 1 0.

3) Beihefle zura Bot. Zenlralblalt XXVII, 1910, S. 31i.
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hervorgehobenen Nutzen der geographischen Ubersichllichkeit, sollen sie

auch als Anhaltspunkte fiir die Aufstellung von Elementen dienen, denn

in sehr vielen Fallen werden Komponenten und Elemente zusammenfallen.

Besserer Ubersiehtlichkeit wegen baben wir die einzelnen Komponenten zu

Unter- bzw. Hauptgruppen zusammengefaBt.

I. flanptgruppe.
r

Diese und die nacbsle Hauptgruppe mogen zuerst erwahnt und von den

anderen Hauptgruppen abgesondert werden, well bei ihnen eine Verschlep-

pung und keine spontane Wanderung zu vermuten ist. Ihre Beziebungen

zu den anderen Landern sind deshalb geograpbisch niebt cbarakteristisch.

Die erste Hauptgruppe faBt zweierlei Komponenten zusammen.

1. Weitverbreiteter Komponent.

UmfaBt alle weit verbreiteten Pilze, die in Europa und Amerika vor-

kommen. Die meisten von ibnen kommen auf Kulturpflanzen vor und sind

durch den Menschen eingescbleppt.

Albugo Candida (Pers.) 0. Kunze, Phytophthora infestans (Mont) de Bary, Asper-

gillus candidus Link, Erisiphe cichoriacearum D. C, Erisiphe graminis D. C. ,
Xylaria

hypoxylon (L) Grev., Morchella esculenta (L) Pers., Ustilago digitariae (Kunze) Winter,

Ustilago avenae (Pers.) Jens., Ustilago bromivora (TulJ F. v. Waldh., Ustilago tritici

(Pers.) Jens., Ustilago hordei (Pers.) Kellerm. et Swingle, Ustilago nuda (Jensen] Kellenn.

et Swingle, Spliacelotheca Reiliana (Kuhn) Clint., Sphacelotheca sorghi (Link) Chnt.,

Tilletia tritici (Bjerkander) Winter, Graphiola phoenicis Port., Melanipsora lini (Ehrenb.)

Lev., Uromyces polygon! (Pers.) Fuck., Uromyces rumicis (Solium.) Wint., Uromyces

striatus Schr., Uromyces fabae (Pers.) de Bary, Puccinia purpurea Cke., Puccinia coro-

nifera Kleb., Puccinia triticina Erikss., Puccinia graminis Pers., Puccinia caricis (Schum.)

Rebent., Puccinia pruni-spinosae Pers., Phragmidium disciflorum (Tode) James, Stereum

hirsulum (Willd.) Pers., Fomes lucidus (Leys.), Fomes fomeniarius (L.)<Fr., Boletus sub-

tomentosus L., Coprinus "disseminatus (Pers.), A. Ricken, Schizophyllum commune Fr.,

Naucoria pediades Fr., Galera tenera Schaeff., Psalliota campestris (L.) Fr., Hypholoma

appendiculata Bull., Panaeolus campanulatus L., Panaeolus Gmicola Fr., Volvana spe-

ciosa Fr., Montagnites radlosus (Pall.) Holl., Cyathus stercoreus (Schw.j de Tom, Tylo-

stoma man)mosura (Mich.) Fr., Tylostoma tortuosum Ebrb., Battarrea phalloides (Dicks.)

Pers., Darluca filum (Bivon) Cast., Oidium erisiphoides Fr., Oidium leucoconium Desm.,

Botrytis cinerea Pers., Torula herbarum Link, Cladosporium herbarum (Pers.) Lidk,

Djago vagans Pers.,' Fusarium roseum Link.

2. Gerontogeischer Komponent.
J

I

UmfaBt diejenigen Pilze, die in der alten Welt weit verbreitet sind

aber in Amerika nicbt vorkommen.
Melampsora helioscopiae Winter, Puccinia Magnusiana Koern., Puccmia

(Hutzelm) Cda. Lepiota nieleagris Fr., Phellorina Deleslrci E. Fisch.

*

n. Hauptgruppe.

In dieser Gruppe sind diejenigen Komponenten zusammengefalit, >

eine sehr groBe disjunkte Verbreitung besilzen. Bei einigen ist bestimm

S
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Verschleppung anzunehmen, bei anderen ist dies wahrscheinlich. Sie zahlt

drei Komponenten.

3. Agyptisch-mitteleuropaischer Komponent.

Marssonina Kriegeriana (Bres.) P.Magnus, Fusarium uredinicola J. Miiller.

' 4. Agyptisch-nordeuropaischer Komponent.

Puccinia longissima Schroet.j Lepiota holosericeus Fr., Verinicularia culniifraga ^r

5. Agyptisch-nordamerikanischer Komponent.

Neocosmospora vasinfecta E. F. Smith.

Ill, Haupfgruppe.

Diese Hauptgruppe vereinigt diejenigen Pilze, deren Areal ausschlieB-

lich im Mittelmeergebiet llegt. Nach der verschiedenen Verbreitung der-

selben im Mittelmeergebiet selbst sind die Komponenten aufgestellt worden.

Das Areal des einen ist auf den sudlicben Teil des Mittelmeergebietes, also

auf Nord-Afrika beschrankt, der zweite Komponent kommt in mehr als

in einem Telle des Mittelmeergebietes vor, der dritte kommt in alien vier

Teilen desselben vor. Unter Mittelmeergebiet wurde nicht nur das eigent-

liche Mittelmeergebiet und der Orient, sondern auch die makaronesiscben

Inseln verstanden.

6. Siidmediterraner Komponent.
^ (Nordafrikanischer).

Tirmanla ovalispora Pat., Terfezia D'eflersii Pat., Ustilago AscI.ersoniana F. von

Waklh.j Cintractia algeriensis Pat., Puccinia launaeae R. Maire, Uredo zygophylli P.

Henn., Cerioniyces fici Pat., Pilosace algeriensis Fr., Aspergillus phoenicis ;Cda] Lindau.

7. EurymediterVaner Komponent.

spora

Guignardia aegyptiaca (Miiller) J. Reicliert, Leptosphaeria donaclna Sacc, Pleo-

asphodeli Rabh., Ustilago phoenicis Cda, Spliacelotheca Scliweinfurthiana (TImm.)

Sacc, Puccinia isiacae (Thum.) Winter, Puccinia rimosa (Link) Winter, Puccinia frankc-

liiae Link, Puccinia pulvinala Rabh., Gyropliragnaium Delilei Mont., Diplodina donacina

(Sacc.) Allesch., Diplodia opuntiae Sacc, Colietotrichum glocosporioidcs Penz., Oidium

abolmoschi Tlmm.

8. Zirkummediterraner Komponent
Terfezia leonis Tul., Puccinia asphodeli Moug., Cercospora Roesleri (Catt.} Lindau.

IV. Hauptgruppe.
r

Diese Hauptgruppe besteht aus Komponenten, deren Areal einerseits

Jm Mittelmeergebiet und andererseits in der nGrdlichen Hemisphare liegl.

Die aufgeslellten Untergruppen unterscheiden sich darin, daB, wiihrend die

ersten auBer dem Mittelmeergebiet bis zum Norden Europas und Asiens

gehen, die zweiten auch in Nordamerika vorkommen.

Botaaiscb. Jabrbftcher. LVI. Bd. 41
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A. Untergruppe.

9. Eurym editerran.-mitteleurop, Komponent.
PythiunideBaryanumllesse, PeronosporaalsinearumCast.,Scirrhiarimosa(Alb.etSchw.)

Fuck., PharcJdia picymatia(\Vallr.) Winter, Usiilago Vaillantii TuL, Melampsora euphorbiae

(Schub.) Cast., Uroinyces scillarum (Grev.) Winter, Uromyces renovatus Sydow, Puccinia Cesati

Schroet.j Puccinia bromina Erikss., Puccinia simplex (Koern.) Erikss., Puccinia scirpi DC,

Puccinia eryngii DC, Puccinia verruca Thum., Coprinus clavatus Fr., Coprinus sterqui-

linus Fr., Inoloma boleare (Pers.) Fr., Naucoria verracti Fr., Galera rubiginosa Pers.,

Psalliota campesLris (L) Fr. v, alba Vett., Trichiloma melaleucunoi Pers., Cicinnobolus

Cesati de Bary, Brachysporium flexuosum (Cda) Sacc.

10. Zirkummediterr.-mitteleurop. Komponent.

Uromyces anthyllides (Grev.) Schr.

B. Untergruppe.

11. Eurymediterr.-zirkumborealer Komponent.

Albugo tragopogonis (Pers.) Schroet. Bremia lactucae Kegel, Phyllachora trifolii (Pers.)

Fuck., Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc, Didymosphaeina epidermidis (Fr.) Fuck.,

Usiilago levis (Kell. et Schw.) Magnus, Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., Uromyces scirpi

(Cast) Burr., Puccinia glumarum (Sebum.) Erikss., Puccinia absinthii DC, Exoascus de-

formans (Beck.) Fuck., Poria terestris (DC) Fr., Polyporus hispidus (Bull) Fr., Trametes

odorata (Wulf.) Fr., Boletus bovinus L., Coprinus atramentarius (Bull.), Coprinus coma-

tus Fr., Coprinus micaceus (Bull) Fr., Lentinus lepideus Fr., Panaeolus retirugis Fr.,

Ithyphallus impudicus (L.) Fr., Polythrincium trifolii Kunze, Gladosporium graminum Cda.,

Cladosporium typharum Desm., Macrosporium commune Rabenh., Cercospora viola-

cea Sacc.

12. Zirkummediterran.-zirkumborealer Komponent.

Puccinia dispersa Erikss., Puccinia centaureae DC.

4

V. Haupfgruppe.

UmfaBt diejenigen Arten, die einerseits im Mittelmeergebiet und anderer-

seits in Mittelamerika, meistens in Kalifornien und Mexiko, vorkommen.

Unterschieden wird zwisclien denen, die nur in Agypten und Mittelamerika

und denen, die in mehreren Teilen des Mittelmeergebietes uud MittelameriKa

vorkommen.

13. Agyptisch-mittelamerikanischer Komponent.

Phyllosticta palmarum Rabenh.

14, Eurymediterran.-mittelamerikanischer Komponent.

Cercospora rosicola Passer.

15. Zirkummediterran.-mittelamerikanischer Komponent

Puccinia cressae (DC.) Lagh.

VI. Hanptgruppe.

Diese VI, Hauptgruppe besteht aus Arten, die im Mittelmeergebiet un

in den Tropen vorkommen. Eine Trennung in kleinere Untergruppen w'ur
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unternommen. Untergruppe A komml auBer in Agypten bzw. dem Mitlelmeer-

gebiet noch in Abyssinien vor; B — in ganz Tropisch-Afrika ; C — im
sudwestlichen Arabien; D — in Erythrea und sudwestlichem Arabian; E
in Tropisch-Afrika und sudwestlichem Arabien ; F — in Tropisch-Afrika bis

Indien; G ^ nur in Indien; H — in der Palaeotropis; I — in den alten

und in den neuen Tropen.

A. Untergruppe.

16. Agyptisch-abyssinischer Komponent.
Sorosporium Ehrenbergii J. Kiihri.

17, Eurymediterran.-abyssinischer Komponent.
Uromyces clienopodii (Duby) Schr., Uromyces astragali (Opiz) Sacc, Puccinia

aristidae Tracy.
w

B, Untergruppe.

19. Agyptisch-tropischafrikanischer Komponent.
Puccinia rotboelliae Syd.

^ C. Untergruppe.

19. Agyptisch-arabischer Komponent
Ustilago tricholaenae P. Ilenn.

D. Untergruppe.

20, Agyptisch-erythreoara:bischer Komponent.
Podaxon arabicus Pat., Podaxon Deflersii Pat., Phellorina squamosa Kalcbbr.

21. Eurymediterran.-erythreparabischer Komponent.
Sphacelotheca penniseti (Rbh.) J. Reichert.

E. Untergruppe.

22. Eurymediterran.-tropischafrikoarabischer Komponent
Podaxon aegyptiacus Mont. #

F. Untergruppe.

23. Agyptisch-afrikoindischer Komponent.
Podaxon calyptratus Fr.

24. Eurymediterran.-afrikoindischer Komponent.

Podaxon indicus Sprang., Melampsora ricini Pass.

25. Zirkummediterran-afrikoindischer Komponent.
Ustilago cynodontis P. Henn.

G. Untergruppe.

26. Agyptisch-indischer Komponent.
Uromyces linearis B. et Br.

27. Eurymediterran.-indischer Komponent.
Melampsora euphorbiae-Gerardianae W. Muller.

41*
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H. Untergruppe.

28, Euryrnediterran.-palaotropischer Komponent.

i*uccinia rufipes Diet, -

29. Zirkummediterran.-palaolropischer Komponent.

Phyllachora cynodontis (Socc.) NieCl. '

L Untergruppe.
w

30. Agyptisch-pantropischer Komponent.
Puccinia aristidicola P. Henn., Dictyophora phalloides Desm., Podaxon carci-

nomalis (L.) Fr.

31. Eurymediterran.-pantropischer Komponent
f-

Kuehneola fici Butl.

VII. Hauptgruppe.

32. Endemischer (agyptischer) Komponent.
Hypomyces galericola P. Henn., Phyllachora Ehrenbergiana I. Reich, n. sp

)

JSphaerodothis Schweinfurthiana I. Reich, n. sp., Mycosphaerella Engleriana I. Reieh. n. sp

Pleospora Lindaviana I. Reich, n. sp., Pleospora aegyptiaca I. Reich, n. sp., Pleospora

rotundata I. Reich, n. sp., Glonium salsolae I.Reich, n. sp., Glonium guttulatum L Reich,

n. sp., TrybHdiura punctum Pat., Ustilago trichophora (Link] Kunze, Ustilago aegyptiaca

F. V. Waldh., Ustilago Schuhmanniana P. Henn., Ustilago lepturi (Thum.) P. Henn., Usti-

lago Vaillantii Tul. v. Tourneuxii F. v. Waldh., Entvloma Schweinfurthii P. Henn.,

Sorosporium desertorura Thuenn., Uromyces schanginiae Thuem., Pticcinia cynosuroiaes

(P. Henn.) Syd., Puccinia santolinae P. Magnus, Uredo coloni J. Reich, n. sp., Uredo

danthoniae P. Henn., Uredo cyperi-alopecuroides I. Reich, n. sp., Uredo euphorbiae-

prunifoliae I. Reich, n. sp., Uredo reaumuricola P. Henn., Hydnum Boveanum Mont.,

Coprinus Barbeyi Kalchbr., Coprinus clava'tus Fr. v. arenosa Roumg., Coprinus comatus

Fr. V. Barbeyi Roumg., Coprinus jasmundianus Kalchbr., Lentinus orapholopsis I. Reic .

n. sp., Lentinus integrus I. Reich, n. sp., PhoHota alexandrina I. Reich, n. sp., Flammula

acuminataspora I. Reich, n. sp., Flamula Schweinfurthii I. Reich, n. sp., Psathyra

Schweinfurthii (Roumg.) I. Reich., Chtocybe Maireana I. Reich, n. sp., Pleurotus ficicola

Mont., Podaxon squamosus Pat., Phellorina squamosa Kalchbr. v. mongolica P. Henn.,

Battareopsis Artini P. Henn., Macrophoma Engleriana I. Reich, n. sp., Coniolhynujn

Diedickeanum T. Reich, n. sp., Coniothyrium sporobili I. Reich, n. sp., Microdiplodia Mac i-

laiana I. Reich, n. sp., Diplodia Warburgiana I. Reich, n. sp., Gloeosporium Schwein-

furthianum Thucm., Melanconium echinosporum I. Reich, n. sp., Oidium medacagmeum

Thuem., Oidium lippiae Thuem., Torula opuntiae I.Reich, n. sp., Hormiscium saccnan-

colum I. Reich, n. sp., Hormiscium calligoni I. Reich, n. sp., Bispora Haraonis (Ehr )

I.Reich., Bisp'ora opunlicola I. Reich, n. sp., Fuscicladium cynanchi I. Reich, n. sp.,

Cladosporium acaciae I. Reich, n. sp., Cladosporium pyriformuni I. Reich, n. sp.,

sporium hibisci I. Reich, n. sp., Cladosporium Lindavianum I, Reich, n. sp., Comotheciu

heterosporum I. Reich, n. sp., Coniothecium tamariscinum Thuem., Sporodesmium longi-

pedicellafum I. Reich, n. sp., Macrosporium euphorbiae I. Reich, n. sp., Macrospori

oleae I.Reich, n. sp., Cercospora Magnusiana I.Reich, n. sp., Stilbella Dielsiana I. eic .

n. sp., Clathrococcum Englerianum I. Reich, n. sp.

C. Zusammenfassung und TJbersicht.

Aus den oben aufgestellten Komponenten ergibt sfch eine groBe A n-

lichkeit mil den Arealen der Phanerogamen. Wenn wir von den insges

*
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237 zahlenden Arten der agyptischen Pilzflora die (50 weitverbreiteten

Arten (=25,31%), die 68 endemischen Arten (= 28,7o/o) und zuletzt

die vermullich eingeschleppte II. Hauptgruppe von 5 Arten (= 2,1 1 %) weg-
nehmen, so ergibt sich folgendes Verhaltnis der agyptischen Pilzflora zii

den anderen Pilzgebieten : mit dem Mittelmeergebiet und Norden hat sie

52 gemeinsame Arten, also (= 22%); mit dem Mediterrangebiet allein 26 ge-

meinsame Arten (= 1 1 %); mit den Tropen 23 gemeinsame Arlen {= 9,1 o/o);

und endlich mit Mittelamerika 3 gemeinsame Arten (= 1,21%). Eine an-

schauliche Ubersicht iiber das Verhaltnis zu den verschiedenen kleineren

Florengebieten wird uns folgende Zusammenstellung geben:

I. Haupfgrnppe (weitverbreitet): 60 Arten.

1. Kosmopoliten-Komponent: 55 Arten = 23,2%.
2. Gerontogeischer Komponent: 5 Arten = 2,11 %

w

II. Hauptgruppe (boreale Disjunktion): 5 Arlen.

3. Agyptisch-mitteleuropaischer Komponent: 2 Arten = 0,83%.

*• Agyptisch-nordeuropaischer Komponent: 2 Arten

5. Agyptisch-nordamerikanischer Komponent: \ Art = Oj42 7o-

III. Hauptgruppe (im Mittelmeergebiet verbreitet): 26 Arten.

6. Nordafrikanischer (siidmediterraner) Komponent: 9 Arten ^3,8%
7. Eurymediterraner Komponent: 14 Arten = 5,90%.
8. Zirkummediterraner Komponent: 3 Arten = 1,25%.

J*

JV. Hauptgruppe (Mittelmeergebiet und Norden): 52 Arlen,

IV. A. Untergruppe (ausschlieBlich Nordamerika): 24 Arten.

9. Eurymediterran.-mitteleuropaischer Komponent: 23 Arten

10. Zirkummediterran.-mitteleuropaischer Komponent: 1 Art

IV. B. Untergruppe (einschlieBlich Nordamerika): 28 Arlen.

11. Eurymediterran.-zirkumborealer Komponent: 26 Arten = 11 %.
12. Zirkumraediterran.-zirkumborealer Komponent: 2 Arten = 0,83 %.

V. Hanptgruppe (Mittelmeergebiet und Mittelamerika): 3 Arten.

^ 3- Agyptisch-mittelamerikanischer Komponent: i Art = 0,42%.

^i. Eurymediterran.-mittelamerikanischer Komponent: 4 Art =0,42%
<o. Zirkummediterran.-mittelamerikanischer Komponent: 1 Art = 0,42%

VI. Hauptgruppe (Mittelmeergebiet und die Tropen): 23 Arlen.

VI. A. Untergruppe (Miltelmeer und Abyssinien): 4 Arten.

16. Agyptisch-abyssinischer Komponent: < Art = 0,42 <>/

17. Eurvmedilerran.-al)vssinischer Komnonent: 3 Art<

/t'
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VI. B. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Tropisch-Afrika): i Art.

18. Agyptisch-tropischafrikanischer Komponent: 1 Art = 0^42%.

VI. C. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Arabien): i Art.

19. Agyptisch-arabischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

VI. D. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Erythreoarabien): 4 Arten.

20. Agyptisch-erythreoarabischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

21. Eurymediterran.-erythreoarabischer Komponent: 3 Arten = 1,25%.

VI. E. Untergruppe (Mittelmeergebiet, Tropisch-Afrika und Arabien):

1 Art.
^

22. Eurymediterran-tropischafrikoarabischer Komponent: 1 Art=0,42%.

VI. F. Untergruppe (Mittelmeergebiet, Tropisch-Afrika und Indien)

:

4 Arten.

23. Agyptisch-afrikoindischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

24. Eurymediterran.-afrikoindischer Komponent: 2 Arten = 0^83 %.

25. Zirkummediterran-afrikoindischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

VI. G. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Indien) : 2 Arten.

26. Agyptisch-indischer Komponent: 1 Art = 0,42^

27. Eurymediterran.-indischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

VI. H. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Palaotropis): 2 Arten.

28. Eurymediterran.-palaotropischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

29. Zirkummediterran.-palaotropischer Komponent: 1 Art = 0,42 /o-

VI. I. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Pantropis) : 4 Arten.

30. Agyptisch-pantropischer Komponent: 3 Arten = 1,25%.

31. Eurymediterran.-pantropischer Komponent: 1 Art = 0,42 70-

^'

VIL Hauptgrnppe (ausschlieBlich in Agypten verbreitet): 68 Arten.

32. Endemischer (agyptischer) Komponent: 68 Arten = 28,7 %.

Wenn wir nun die endemischen Arten von der agyptischen PiUQora

abrechnen, so bleiben 160 Arten. Von diesen befmden sich, urn nur eimge

charakteristische Lander herauszugreifen:

in Tunis 27 Arten in Italien . - .

r

> Algerien 43 > > Griechenland

> Spanien ...... 34 » > Kleinasien .

» Portugal 35 > » Deutschland

» Makaronesien .... 11 » » England . .

» Frankreich 55 > » Skandinavien

60 Arten

18 »

24 »

44 »

24 »

12 »

1
1

'fi



in Nordamerika ,

Syrien

Persien

Zentralasien

Trop.-Oslafrika

Trop.-Westafrika
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65 Arten in Zenlralafrika ... ISArten

15 » > Arabien 10 »

9 > > Indien 28 »

11 » » Kalifornien 7 »

25 » » Brasilien '

. ;}0 »

8 » > Argentinien 28 »

3. Kapitel: Die genetischen Beziehnngen.

A. Gdschichte der genetischen Einteilung der Pilze.

Wahrend J. Sghroeter zuerst auf die verschiedene geographische Ver-

breitung der Pilze hinwies, blieb es P. Dietel vorbehalten, zuerst auf die

genetischen Ursachen der Verbreitung einer Pilzgruppe und zwar der

Uredineen einzugehen. In seinen kleinen, aber hochinleressanten Arbeiten^)

wagte Dietel zum erstenmal, die heutige Verbreitung der Rostpilze durch

geologische Tatsachen der Vergangenheit zu erklaren. In seinem 1900

erschienenen Aufsatz schreibt er: »Es weisen demnach auch noch ver-

schiedene andere Umstande darauf hin, daB die Entwicklung der Rostpilze

mit derjenigen ihrer Nahrpflanzen Hand in Hand ging, so daB die geo-

Ographischen Verhaltnisse fruherer Erdperioden in der jetzigen Verbreitun

dieser Parasiten ebenso, wenn auch in beschranktem MaBe, zum Ausdruck

kommen mussen, wie in der geographischen Verbreitung der GefaB-

pflanzen*. Aus diesem Gesichtspunkte heraus erklart Dietel die Tatsache,

daB Nordamerika viele identische Arten mit Nord-Europa und Ostasien

gemeinsam besitzt, aus der Geschichte der Wirtspflanzen,

wie bekannt, >aus einem zirkumpolaren Kontinent aus erfolgl ist«. Auf

diesen Anschauungen fuBend, versuchle Ed. Fischer zum erslcnmal in

seiner grundlegenden Uredineenflora der Schweiz (S. XXXV) zwei gene-

tische Elemente, das nordisch-alpine und das meridionale, aufzustellen. Er

nimmt fur den Parasiten die gleiche Herkunft der Nahrpnanze an. Das

leiche versuchle auch Schellenberg fur die Ustilagineen zu machen2).

Bei den ubrigen Pilzgruppen der Parasiten und Saprophyten hat bis jetzt

noch kein Mykologe versucht, die hochinleressanten Anregungen Dietbls

in Anwendung zu bringen.

g

B. einer

DaB ein solcher Versuch sich nur auf eine beschrankte Zahl von

Pilzen erstrecken kann, ist klar. Vor allem fehlen systemalische Mono-

graphien erne Voraussetzung jeder genetisch-pflanzengcograi)hischen

Forschung. Und dort, wo solche vorhanden sind, wie z. B. die groB-

<) Abhandlungen und Berichtc des Vereins zu Greiz, HI, 1898, S. 3-10, un.l

Naturwissenschaftliche Wochenschrift XV, 1900, S. 2n— 220.

2) Die Brandpilze der Schweiz. Bern, 1911, S. XV— XIX.

i
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angelegte Monographie von P. und H. Svdow, sind sie "fur genetische

Zwecke unbrauchbar, well die Syslematik nicht nach naturlichen Verwandt-

schaftsverhaltnissen , sondern nach den Nahrpflanzen geordnet ist. Wir

haben deshalb meistens nur die kleinen Gattungen herangezogen, deren

Hauptverbreitung in Afrika und im Miltelmeergebiet liegt. Bei der Fest-

stellung der Ileimat der Parasiten habe ich mich nach dem Vorbild von

DiETEL und Ed. Fischer an die Wirtspflanzen gehalten. Aus Mangel an

Monographien muBte ich bei den Saprophyten auf die Feststeliungen der

sekundaren Entwicklungszentren fur die niederen Sippen verzichten. Es

wurde nur das primare, oder besser gesagt, das gesamte Entwicklungs-

zentrum der Galtung berucksichtigt und dementsprechend das Element

benannt. DaB meine Arbeit keinen Anspruch auf VoUstandigkeit macht,

braucht nicht nochmals gesagt zu werden. Sie soil nur den ersten Versuch

darstellen, die Pilze genetisch zu ordnen.

1. Das pantropische Element.
ir

In dieser Gruppe sind jene Pilzarten zusammengefaBt, deren Ent-

wicklungszentrum in den tropischen Landern zu vermuten ist. Bei den

Parasiten ist dies anzunehmen,, weil die Wirtspflanzen dort ihre Heimat

haben; bei den Saprophyten, weil die Verbreitung der iibrigen Arten dort

liegt. In welchem Teil der Tropen die Arten sich entwickelt haben, ist

selbstverstiindlich wenigstens jetzt beim Mangel jeder systematischen Durch-

arbeituncr nicht festzustellen.

Kuehneola P. Magnus (Uredineae).

K. fici Buttl. — Verbreitung auBer Agypten : Mediterrangebiet, Abys-

sinien, Indien, Mai. Inseln und Siidamerika.

Die zwulf Spezies von Kuehneola haben ihre ausschlieBliche Ver-

breitung in den Tropen der alten Welt oder in den Tropen beider Konti-

nente. Auch die Wirte des Pilzes haben daselbst ihre Verbreitung.

Dictyophora Desvaux. (Phallineae).

D. phalloidea Desvaux. —Verbreitung auBer Agypten: Trop.-Afrika,

Trop.-Ostasien, Siidamerika und Australien. ^

Von den iibrigen fiinf verwandten Spezies von Dictyophora kommen

2 in Java, 1 in Brasilien, I in Argentinien und 1 in Australien vor.

2. Das palaotropische Element.

Zu dieser Kategorie gehoren die parasitischen Pilzarten
Wirts

pflanzen den Tropen der alten Welt gemeinsam sind. Die 'Pilze se s

halten sich streng an die Wirtspflanzen, gehen von Tropisch-Afrika dure

Indien bis zn den malayischen Inseln und strahlen sogar^bis Japan

Auf die Ursachen dieser Verbreitung werden wir in den spateren Kapi
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eingehen. Saprophyten sind bis jetzt aus dieser Gruppe aus Agyptcn nicht

bekannt.

Phyllachora Nke. (Dolhideales).

P. cynodontis (Sacc.) Niefil. — Mittelmeergebietj Ostindierij Philip-

pinen und Japan.

Die Gattung Cynodon hat zwei Arlen in Afrika: eine in den Philip-

pinen und drei in Australien. Die Wirtspflanze Cynodon dactylon

selbst kommt in alien Tropen vor und strahlt in die nordiiche Hemi-

sphare hinein.

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. cynodontis P. Henn. — Miltelmeergebietj SO.-Afrika und Indien.

Wie beim vorigen Pilze ist auch hier anzunehmen, daB U. cyno-

dontis in den Tropen der alten Welt entstanden ist.

Uromyces Link (Uredineae).

•. U, linearis B. et Br. — AuBer Agypten in Indien und Ceylon ver-

breitet.

Die beiden Wirtspflanzen, Panicum repens und P. miliare, auf

denen der Pilz vorkommt, haben ihre Hauplverbreitung in den Tropen

der alten Welt.

Puccinia Pers. (Uredineae).

' P. rufipes Diet. — AuBer Agypten in Paiastina, Ostindien, Philip-

pinen und Japan.

Die Wirtspflanze dieses Pilzes, Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.,

ist in der Palac^ropis bestimmt einheimisch. Sie bildet in Malesien das

beruhmte Unkraut Alang-Alang.

3. Afrikanisch-siidamerikanischcs Element.

Dieses Element umfaBt diejenigen Arten, welche einerseits in Tropisch-

Afrika und andererseits im tropischen Siidamerika ihre Verbrcitung und

vermutlich auch ihre Entstehung haben. Der Austausch der Arten fand

in einer Zeit statt, als beide Kontinente in Verbindung standen. Sowohl

in der alten wie in der neuen Welt strahlen die einzelnen Arlen bis nach

dem Mittelmeergebiet oder Mittelamerika aus.
L

W

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. aristidicola P. Henn. — AuBer Agypten in Abyssinien, Indien,

Argentinien und Mexiko verbreitet.

Von den WirtspOanzen dieses Pilzes kommt Aristida adscensionis

sowohl in Sudamerika wie in Tropisch-Afrika vor; die anderen Wirle

A. fasciculata und A. scoparia sind in NO.-Afrika endemisch.

Podaxon Fries (Plectobasidineae).

P. carcinomalis (L.) Fr. — AuBer Agypten in Tropisch-Afrika, bis

Sudafrika, Neu-Mexiko, Kalifornien und Australien.
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Von den sechs in Agyplen und Tropisch-Afiika vorkommenden Arten

kommt diese eine auch noch in Mittelamerika vor. Aus Mittel- und Siid-

amerika sind noch sieben Arten bekannt. Einer systematischen Bearbeitung

der Gattung mufi es vorbehalten werden, die gemeinsame Verwandtschaft

feslzustellen. Jedenfalls stellt diese einzige Art eine rezente Verbindung

zwischen beiden Kontinenten her.

Battarrea Pers. (Plectobasidineae).

B. phalloides (Dicks.) Pers. — AuBer Agypten Siid-Europa, Siid-

afrika, Madagaskar, Orient, Sibirien, Kalifornien, Siidamerika.

Battarrea ist eine sehr alte Gattung und hat ihr Entstehungsgebiet

bestimml in Tropisch-Afrika bzw. Siidamerika. Ihre nachste verwandte

Gattung Battareopsis ist auch nur aus Afrika bekannt. Auf die Er-

klarung ihrer heutigen Verbreitung werde ich im Kapitel fiber die Wande-

rungen eingehen.

4. Das afrikanische Element.

In dieser Gruppe werden die Pilzarten zusammengefaBt, deren Ent-

stehung in einem der Teile Afrikas anzunehmen ist. In den meisten Fallen

liegt diese Vermutung nahe, weil die Wirtspflanzen ihre Hauptverbreitung

hier haben.

Gintractia Cornu (Ustilagineae).

C. algeriensis Pat. — Tunis.

Die Wirtspflanze Danthonia Forskali und die anderen Verwandlen

der Gattung haben ihre Hauptverbreitung in alien Teilen Afrikas.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. Gesati Schroet. — Mittelmeerlander und Mitteleuropa.

Die Wirtspflanzen des Pilzes, die verschiedenen Andropogon-Arlcn,

haben ihre Hauptverbreitung in Afrika.

Phellorina Berkeley (Plectobasidineae).

P. delestrei Ed. Fischer. — Mittelmeergebiet, Guinea und Sibirien.

P. squamosum Kalchbr. — Erythrea, Jemen und Natal.

Von den sechs Arten der Gattung Phellorina kommen vier m den

verschiedenen Teilen Afrikas vor. Der Standort in Sibirien ist eine

Zwischenstation der Gattung in ihrer Wanderung nach Ostasien.

5. Das tropisch-afrikanische Element.

Hierunter sind diejenigen Arten zusammengefaBt, deren Entstehungs-

zentrum in Tropisch-Afrika zu verniuten sei. Manche dieser Arten kom

auch in Sijd-Amerika vor, unterscheiden sich von der vorigen Gruppe

Wahrscheinlichkeit

(Ustilag
/

U. tricholaenae P. Hennings. ~ Agypten und Arabien.

DaB dieser Pilz auch in Tropisch-Afrika zu finden sein wird, zefe
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der Standort in ArabieOj der meistens mit solchen in Tropisch-Afrika

parallel geht. Die Wirtspflanze Tricholaene kann auch als Tropisch-

afrikanisch angesehen warden. Von fiber 12Arten koramen 10 in Afrika

und 2 in Madagaskar vor.
I

Sorosporium Rud. (Ustilagineae).

S, Ehrenbergii J. Kuhn. — Agypten, Nubien und Abyssinien,

Die Stammpflanze des Wirtes, Andropogon sorghum Brot. ist nach

Hackel und Engler Andropogon halepensis Sibth, welches hauptsachlich

in Tropisch-Afrika vorkommt,

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. ricini Pass. — AuBer Agypten in Algerien, Italien, Zentral- und

Sud-Afrika und Indien.

Die meisten Arten von Ricinus kommen in den Tropen, besonders

in Tropisch-Afrika vor. In Tropisch-Afrika hat Ricinus communis,

der Wirt unseres Pilzes/ auch einige Varietaten entwickelt.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. aristidae Tracy. — AuBer Agypten, in Abyssinien, Buchara und

Turkestan.

Die verwandte Puccinia aristidicola kommt auch in Tropisch-Afrika

vor.

• P. rotboelliae Syd. — Tropisch-Afrika.

Fur die Entstehung von Puccinia aristidae in Tropisch-Afrika spricht

die Verwandtschaft mit Puccinia aristidicola. Die Verbreitung nach

dem Orient ist eine spatere, Agypten fungiert dabei als Zwischenstation.

Die Gattung Rotboellia kommt in den Tropen beider Kontinente vor.

Die Puccinia ist bis jetzt auBer Agypten nur in Tropisch-Afrika gefunden

worden und ist deshalb als tropisch-afrikanisches Element zu bezeichnen.

Podaxon Fries. (Plectobasidineae).

P. aegyptiacus Mont. — Tropisch-Afrika, Jemen, St. Vincent.

P. arabicus Pat. — Erythrea, Jemen.

-

P. calyptratus Fr. — Tropisch-Afrika und Indien.

P. Deflersii Pat. — Nubian und Jemen.

P. indicus Sprengl. — Tropisch-Afrika, Kap Verd., Madagaskar und

Indien.

Diese in Tropisch-Afrika verbreiteten Podaxon -Arten haben auch hier

wahrscheinlich ihre Heimat. Dafur spricht ihre Verwandtschaft mit den

sudamerikanischen Arten. Die Gattung Podaxon hat zwei Entstehungs-

zentren, eine in Sud-Amerika und eine in Tropisch-Afrika, aufzuweisen.

Eine Art kommt noch, wie wir oben gesehen haben, in beiden Zentren vor.

6. Das mediterran.-mittelamerikanische Element.

Die Gruppe umfaBt diejenigen Pilzarlen, deren Entstehung im Mittel-

meergebiet bzw. Mittelamerika zu vermuten ist. Wahrend in der afrikanisch-

V
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siidamerikanischen Gruppedie Entstehung in den siidlichen Teilen der Kon-

tinente angenommen wurde^ wird sie hier in den Mittellandern der Kontinenle

angenommen, . Verbindung und Austausch der Arten fand durch den iNordcn

statt. Das Areal strahlt einerseits nach dem Norden und andererseits nach

dem Siiden aus.

Tylostoma Pars. (Plectobasidineae).
'^

T. tortuosum Ehrb. — MittelmeerlandeFj Tropisch-Afrika, Miltelasienj

Arabien, Kalifornien, iNeu-Mexiko und Nord-Amcrika.

Die verwandlen Arten kommen in beiden Kontinenten vor. Miltelasien

kann als alte Zwischenstation der Wanderung nach dem Norden angesehen

werden.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. cressae (DC.) Lagh. — Miltelmeergebiet, Kalifornien und Chile.

Von den funf Arten von Cressa, der VVirtspflanze des Pilzes, komraen

drei in Siid-Amerika, eine in Nord-Amerika und eine^ die Wirtspflanze

selbst, im Mittelmeergebiet vor.

Gyrophragmium Mont. (Hymenogastrineae).

G. Delilei Mont. — Algerien und Zentralasien,

Von den drei verwandten Arten kommt eine in Ilalien, eine in Texas
' m

und eine in Argentinien vor.

7. Das mediterran.-orientalische Element.

In dieser Gruppe sind die Pilzarten zusammengefaBt, die ihre Heimal

vermuUich im Mittelmeergebiet und im Orient haben, sei es, daB sie selbst,

und ihre Verwandten dort ihre Hauptverbreitung besitzen, oder ihre Wirls-

pflanzen daselbst heimisch sind. Die makaronesischen Standorle wurden

auch hierher gezogen. Ausstrahlungen nach ^Uen Seiten fanden selbstver-

standlich statt. \

Tirmannia Chatin. '(Plectascineae).

T. ovalispora Pat. — Nord-Afrika.

Die andere Art der Gattung kommt auch in Nord-Afrika vor. Die

verwandte Gattuns Terfezia ist auch mediterran.

X Terfezia Tul. (Plectascineae).

T. Deflersii Pat. — Tunis.
r

T. leonis Tul. — Mittelmeergebiet.

Von den 25 Arten der Gattung kommen 22 im Mittelmeergebiet vor,

»n Arabien, 1 in SW.-Afrika und 1 in Kalifornien.

Leptosphaeria Ges. et De Not. (Sphaeriales).

L. donacina Sacc. — Mittelmeergebiet.

Die beiden Wirtspflanzen Arundo donax und Phragmites comniun

Trin. v. isiaca sind im Mittelmeergebiet heimisch.
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Pleospora Rabenh. (Sphaeriales).
^

P. asphodel! Rabh. — Mittelmeergebiet.

Die ganze Gattung Asphodelus, die Wirtspflanze des Pilzes, ist eine

ausgesprochene mediterrane Pflanze.

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. Aschersoniana F. v. W. — Algerien.

Die Gattung Scleropoaj die Wirtspflanze des Pilzes, ist im Mittel-

meergebiet heimisch.

U. hordei (Pers.) — Europa, Afrika, Asien und Amerika.

Die Gattung Hordeum, die Wirtspflanze des Pilzes, stammt nach

IIackel aus dern Mittelmeergebiet. Die Entstehung des Pilzes ist deshalb

auch dort anzunehmen. Durch die Kultur der Wirtspflanze ist der Pilz

kosmopolitisch verbreitet.

U. nuda (Jensen). — Europa, Nord- und Sud-Amerika.

Wie bei der vorigen Ustilagoart ist auch bier die Wirtspflanze, Jlordeum,

im Mediterrangebiet heimisch.

U. Vail Ian tii Tul.— Mittelmeergebiet, Mitteleuropa, Persien. Die Wirls-

pflanzen dieses Pilzes, Hyacinthus, Gagea, Scilla und Bellevalia

haben alle ihre Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet.

U. phoenicis Cda. — Konslantinopel.

Wie bei der vor _
dactyl ifera, im Mittelmeergebiet und im Orient heimisch.

Graphiola Poit. (Ustilagineae).

G. phoenicis Port. — Mittelmeergebiet, Mitteleuropa, Afrika, Indien,

Madagaskar, Nord- und Siid-Amerika.

Nach Beccari ist Phoenix dactylifera, die Wirtspflanze des Pilzes,

eine selbstandige Art und im Orient heimisch. Die Standorte in Europa

und Amerika beruhen auf Einschleppung.

Mel amps ora Cast. (Uredineae).

M. euphorbiae-Gerardianae W. Muller. — Mittelmeergebiet, Mittel-

europa, Persien und Indien.

Wie W. Mllleu nachgewiesen hat, ist dieser Melampsoratypus dem

mediter.-orientalischen Klima okologisch angepaBt. Es ist deshalb zu'ver-

muten, daB daselbst auch die Heimat zu suchen ist. Die Wirtspflanzen des

P'lzes kommen auch alle in diesem Gebiete vor.

Uromyces Link. (Uredineae).

U. scillarum (Grev). — Mittelmeergebiet und Mitteleuropa.

Die Wirtspflanzen des Pilzes, Bellevalia, Hyacinthus, Ornitho-

galum, sind alle im Mittelmeergebiet heimisch.

U. renovatus Sydow. — Mittelmeergebiet und Mitteleuropa.

Die verschiedenen Lupinusarten, auf denen der Pilz vorkommt, sind

»'le im Mittelmeergebiet heimisch.

i
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U. anthyllidis (Grey). — Miltelmeergebiet^ Mittel- und Nord-Europa.

Aus der Tatsache, daB diese Uromycesart im Norden Uredosporenj im

Mitlelmeergebiet dagegen auch Teleutosporen entwickelt, schlieBt Dibtel,

daC die Heimat des Pilzes im Mitlelmeergebiet liegt.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. isiacae (Thum.). — Nord-Afrika, Turkestan, Buchara und Krim.

Die Wirtspflanze Phragmites communis Trin. v. isiaca. (Del.)

Conon hat ihre Hauptverbreitung auch in diesem Gebiet.

P. rimosa (Link). — Miltelmeergebiet.

Die Wirtspflanze Juncus maritimus ist im Mittelmeergebiet heimisch.

P.asphodeli Moug. — Mittelmeergebiet.

Asphodelus, die Wirtspflanze des Pilzes, ist im Mittelmeergebiet

heimisch.

P. frankeniae Link. — Mittelmeergebiet.

Die Untergaltung Afra Ndz., zu der die Wirtspflanzen des Pilzes ge-

hOren, hat ihre ausschlieBliche Verbreitung im Mittelmeergebiet.

P. eryngii DC, — Mittelmeergebiet und Mitteleuropa.

DieWirtspflanzen dieserPuccinia: Eryngiura congestis, campestre

und creticum, haben alle ihre auschlieBliche Verbreitung im Mittelmeer-

gebiet.

P. centaureae DC. — Mittelmeergebiet. Sibirien und Nord-Amerika.

Fast alle die von Sydow angegehenen Wirtspflanzen von P. centaureae

haben ihre Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet.

P. launaeae II. Maire. — Marokko.

Die beiden Sektionen Zollikoferia DC. und Lomatolepis Cass.,

G

im Orient heimisch.

Wirtspfla

P. carthami (Hulzelm.) Cda. — Syrien, Deutschland, Buhmen, Indian

und Japan.

Die Wirtspflanze Carthamus L. ist in den Mittelmeerlandern heimisch.

Uredo Pers. (Uredineae).

U. zygophylli P. Henn. — Algerien.

Die Wirtspflanzen des Uredo gehoren zur Sektion Mediterranea

Engl, deren Verbreitung im Mediterrangebiet liegt. Auf Zygophyllum

ist noch eine andere Uredo aus demselben Gebiet bekannt.

U. reaumuricola P. Henn.

Die Gattung Reaumur ia ist im ostl. Mittelmeergebiet heimisch. AuBer-

dem ist eine Puccinia reaumuriae aus Persien bekannt.
^

r

Geriorayces Gorda (Hymenomycelineae).

C. fici Pat. — Tunis.
, . .

Die WirtspOanze Fie us carica ist in dem Mittelnaeergebiet
heimisch.
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Coprinus Pers. (Hymenomycetineae).

C. Barbeyi Kalchbr. — Nur aus Agypten.

Nach Sagcordo Syll. Fung, V. S. 1086 ist dieser Pilz mil C. imbri-

catus aus Mesopolamien sehr nahe verwandt.

Aspergillus Micheli (Hyphomycetes).

A. phoenicis (Cda.). — Tunis und Wien.

Wie oben erwahnt, ist Phoenix dactylifera im Mitlelmeergebiel

und inn Orient heimisch. Wien ist ein eingeschleppter Standort.

Diplodina West. (Sphaeropsidales).

D. donacis (Sacc). — Mittelmeergebiet.

Die Wirtspflanze Arundodonax und Phragmites communis Trin.

V. isiaca (Del.) sind im Mittelmeergebiet heimisch.

8. Das mediterr.-boreale Element.

Diese Gruppe^ umfaBt alle Pilzarten, deren Entstehung im Mittelmeer-

gebiet bzw. im nordlichen Eurasien anzunehmen ist, sei es aus der Tat-

sache der Verbreilung der Verwandten oder der Verbreitung der Wirlspflanzen

in diesen Gebieten.

1

Melam psora Cast. (Uredineae).

M. euphorbia (Schub.) Cast. — Mittelmeergebiet und Nord-Europa.

Die Wirtspilanzen dieses Pilzes bewohnen das Medilerrangebiet und

Nord-Europa, aber nicht Nord-Amerika.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. bromina Erikss. — Mittelmeergebiet und Europa.

Die von S\dow angefiihrten Wirtspflanzen von Puce, bromina haben

alle ihre Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet und im nordlichen Eurasien.

P. scirpi DC. — Fast ganz Europa.

Die Wirtspflanzen sind im Medilerrangebiet und im nordlichen Eurasien

verbreitet.

Gercospora Fries. (Hyphomycetes).

C. viola e Sacc. — Mittelmeergebiet, Nord-Europa und Nord-Amerika.

Die bei Sydow angefuhrten Wirtspflanzen haben ihre Ilauptverbreitun

im Mittelmeergebiet und im siidlichen Eurasien.

D

9. Das zirkumboreale Element.

Hierunter sind diejenigen Arlen zusammengefaBt, deren Entstehung in

der nordlichen Hemisphare zu vermuten ist, weil die Wirtspflanzen daselbst

die Hauptverbreitung haben. Die Pilze sind also in einer Zeit entslanden,

aJs die Wirtspflanzen vom nordlichen Eurasien nach Nord-Amerika und

umgekehrt ins Land gelangen konnten.

i
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Uromyces Link. (Uredineae).

U. scirpi (Cast). — Mittelmeergebiet, Nord-Europa und Nord-Amerika.

Die bei Sydow angefiihrten Wirtspflanzen von U. scirpi haben ihre

Hauptverbreitung in Nord-Europa und Nord-Amerika.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. absinthii DC. — Europa, Japan und Nord-Amerika.

Die meisten bei Sydow angefiihrten Wirtspflanzen von P. absinthii
I

haben eine zirkumpolare Verbreitung. Die Gattung Artemisia selbst ist

nach Hoffman eine boreale Pflanze.

Gladosporium Link. (Hyphomycetes).

Gl. typharum Desra. — Europa und Nord-Amerika.

Die Wirtspflanzen haben boreale bzw. zirkumboreale Verbreitung.

C. Versuch einer Einteilung der agyptischen Pilze in

Mstorische Elemente.

Bei einem Versuch der Festslellung der Entstehungszeil der Elemente niuB

nochmals darauf hingewiesen werden, daB diese Feststellung nur eine relative

sein kann. Die Meinung Diels', daB auch bei Phanerogamen niemals die genaue

Entstehungszeit festgestellt ^werden kann, weil wir eine lange Zeit fiir die all-

mahliche Herausbildung der uns in einer gewissen Fox^mation entgegentretenden

Fossilien anzunehmen gezwungen sind, wurde schon einmal oben zitiert.

Dessenungeachtet haben diese Zeitfeststellungen einen groBen Wert fiir die

Entwicklungs^eschichte der Pflanzen. Wir bekommen dadurch ein Bild

liber die Entstehungsfolge der verschiedenen Pflanzengruppen und -Arten in

den verschiedenen Erdperioden. DieFundzeit einer fossilen Pflanze kann deshalb

fur die Pflanzengeographie fast denselben Wert haben, wie die Feststellung der

Entstehungszeit derselben. In demselben Sinne soil auch im folgenden die

Feststellung des Auftretens eines Pilzes in einer gewissen Zeit verstanden

werden. Die Annahme des Vorkommens eines Pilzes in einer gewissen Erd-

periode laBt sich lediglich aus der heutigen Verbreitung desselben ableiten.

So fmdet z. B. die Verbreitung von vielen Pilzen ihre Erklarung^ nur durch

die Annahme ihres Vorkommens in einem geologischen Zeitalter, als erne

Wanderung der Arten von einem Erdteil zum anderen vor sich gehen konnle.

Auf solche Weise lieB sich bei einer Reihe von Pilzen die Zeit ihres ersten

Auftretens feststellen.

1. Das kretazische Element.

Hierher gehoren alle diejenigen Pilze, deren Entstehung, d. i. deren

erstmaliges Auftreten in der Erdgeschichte, in der Kreidezeit zu'vermuten

'

ist. Dazu werden vor allem das afrikanisch-siidaraerikanische Element ge-

horen, dessen Verbreitung und Wandemng nur in der Kreidezeit, w

alten afrikanischen und brasilianischen Gebiete durch die Sudatlantis ver-
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bunden waren, stattfinden konnte^). Dieselbe Verbindung und auBerdem

noch eine nach Indien und Ostasien setzt das panlropische Element voraus.

»In der alten Kreideperiode, im Neokom, sagt ENriLER*-^), gestaltete die von

den Geologen angenommene Konfiguration der Erdteile eine Wanderung

der Arlen von einem der genannten Erdteile zum anderen . .« AuBerdem

werden in der Kreideperiode alle diejenigen Pilze ihre Wanderungen durch-

gemacht haben, die ihre heutige Verbreilung in Trop.-Afrika^ Madagaskar

und Indien haben. Nur in der Kreidezeit war eine leichte Wanderung

zwischen den im Zusammenhang stehenden Gebielen moglich.
4

Ustilago Pers. (Ustilagineae.)

• U. cynodontis 0. Hennings. — Mittelmeergebiet, Ost- und Sud-Afrika

und Indien.

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. ricini Pass. — Algerien, Italien, Zentral- und Sud-Afrika und Indien.

Puccinia Pers. (Uredineae.)

P. aristidicola P. Henn. — Indien, Abyssinien und Sud-Amerika.

Kuehneola P. Magnus. (Uredineae.)

K. fici Butll. — Mediterrangebiet, Abyssinien, Indien, Mal.-Inseln und

Siid-Amerika.

Dictyophora Desv. (Phallineae.)

D. phalloidea Desvaux. — Sud-Amerika, Trop.-Ostasien, Siid-Amerika

und Australien.

Podaxon Fries (Plectobasidineae.)

P. aegyptiacus Mont. — Trop.-Afrika, Jemen, St. Vincent.

P. calyplratus Fr. — Trop.-Afrika und Indien.

P. carcinomaiis (L.) Fr.— Tropisch-Afrika, Kalifornien und Australien.

P. indicus Spreng. — Trop.-Afrika, Kap. Verd., Madagaskar und

Indien.

Battarrea Pers. (Plectobasidineae.)

B. phalloides (Dicks.) Pass. — Sud-Afrika, Madagaskar, Orient, Sibi.ien

und Sud-Amerika.

2. Das tertiare Element.

Darunter verstehen wir diejenigen Pilze, deren Vorkommen in der Terliar-

zeit beslimmt anzunehmen ist. Dies ist der Fall beim zirkumborealen Element,

well nur in der Tertiarzeit eine zirkumpolare Wanderung der Pilze und ihrer

Wirle statlfmden konnte. Eine ahnliche Wanderung und zur selben Zeit

hat das mediterran-miltelamerikanische Element durchgemacht. Dazu komfncn

noch diejenigen Pilze aus' dem afrikanischen tmd tropiscb-afrikanischcn

Elemente, die auBerdem Standorte im sudvvestlichen Arabien besitzen. Diese

<) Vgl. Engler, Uber florislische Verwandtschan zwischen dem Irop. Alrika und

Aaierika usw. Silzungsbcrichte d. Akad. d. Wiss. 1905. VI.

2) Die Pllanzenwell Afrikas 1. S. 1008.

Botauische Jahrbfleher. LVI. Bd.
^^
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Wanderung ging bestimmt vor sich, als Ostafrika und Arabien geologisch

verbunden waren, also vor dem Einbruch des roten Meeres — im jungeren

Tertiiir.

' Terfezia Tul. (Pleclascineae).

T. leonis Tul.

T. Deflersii Pat.

Diese im Miltelmeersebiet entstandene Gattung muB schon im Tertiar

gung

nach Amerika stattgefunden haben.

Ustilago Pers. (Uslilagineae).

U. tricholaenae. P. Hennings. — Arabien.

Uromyces Link. (Uredineae).

U. scirpi. (Cast.) — Miltelmeergebiet, Nord-Europa und Nord-Amerika.

Puccinia Ured. (Uredineae).

P. cressae. (DC.) Lagh. — Mittelmeergebiet, Kalifornien und Chile.

P. absinthii DC. — Europa, Japan und Nord-Amerika.

Gyropbragmium Mont. ^Hymenogastrineae).

G. Delilei Mont. — Algerien und Zentral-Asien.

Podaxon Fries. (Plectobasidineae).

P. arabicus Pat. — Erythrea und Jemen.

P. Deflersii Pat. — Nubien und Jemen.
' Phellorina Berkeley. (Plectobasidineae).

P. Delestrei Ed. Fischer. — Miltelmeergebiet, Guinea und Sibirien.

P. squamosum Kalchbr. — Erythrea, Jemen und Natal.

Tylostoma Pers. (Plectobasidineae).

T. tortuosum Ehrb. — Mittelmeergebiet, Trop.-Afrika, Mittelasien,

Arabien, Kalifornien und Nord-Amerika.

m

4. Kapitei: Die migratorischen Beziehungen.

A. Qeschichte der migratorischen Einteilung der Pilze.

Wahrend uber die Wanderungen der hOheren Pflanzen eine umfang-

reiche Literalur existiert, haben die Pilze bis jetzt noch nie eine zusarnmen- .

fassende Behandlung nach dieser Richtung hin erfahren. Auch sparic

Versuche zur Aufstellung von Migranten sind nicht zu verzeichnen.

einzige, was iiber dieses Problem geschrieben worden ist, ist das

DiETEL in dem schon oben zitierten Aufsatz in der Naturwissenschaftlic
e^n

Wochenschrift (S. 218 und 219). Er macht auf die Tatsache des or-

kommens von identischen Formen im N.-Eurasien und Nord-Amen a
^

merksam und erklart dies durch eine zirkumpolare Wanderung. Wanderunge^^

von Pilzen samt ibren Wirtspflanzen vermutet er auBerdem^ zwischen
^^

asien und Himalaya, zwischen Mittelmeergebiet und Mittelameri^

Asien. AuBer diesen zwar sehr wichtigen Bemerkungen ist u

Wanderungen der Pilze fast nichts geschrieben worden.
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B. Versuch einer Einteilung in lokative Migranten.

Als lokative Migranten sind diejenigen Pilze zusammengefaCt, die in

ihrer gemeinsamen Wanderung die gleichen Wage zuriickgelegt haben.

Dabei muB eine Einschninkung gemacht werden. Beiin Verfolsen der ge-

meinsamen Wanderungswege handelt es sich nicht um die Feststellung des

We Dies ist die Auf-

gabe einer Monographic des betreffenden Pilzes. Hier soil lediglich die Richlung

des Weges festgestellt werden, den der Pilz bei seiner Einwanderung in

unser Gebiet zuriickgelegt hat. Das Verfolgen des Weges, den der Pilz

bei seiner Auswanderung aus unserem Gebiet zuriickgelegt hat, ist Sache

der migratorischen Erforschung des benachbarten Pilzgebieles. Daraus folgt,

daB die Migranten fiir die verschiedenen Gebiete auch verschieden sein

konnen, wie schon oben darauf hingewiesen worden ist. Die Einwanderung

von Pilzen erfolgte in Agypten von drei Seiten — vom Siidenj Osten und

Westen. Dementsprechend sind auch die Migranten in einen sudlichen,

ostlichen und wesllichen geteilt. Die nurdlichen Elemente haben meistens

bei ihrer Wanderung nach Agypten' den Weg durch das westliche oder

Ostliche Mittelmeergebiet zuruckgelegt.

1. Der siidliche Migrant.

Aus dem Siiden hat Agypten einen starken Zustrom von Migranten

bekommen. Hier kreuzten sich die Wanderer der verschiedenen Teile

Afrikas mit den Eindringlingen aus Sud-Amerika, Ostasien, Indien und

Madagaskar. Der Sammelpunkt aller dieser war Abyssinicn. Die meisten

^gyptischen Migranten aus dem Sudan kommen deshalb auch in Abyssinien

vor. Der Name »sudlicher Migrant* ist deshalb gewahlt worden, weil er

deutlich den sudlichen Zustrom bezeichnet, worauf es besonders ankomml,

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. tricholaenae P. Hennings. — Arabien.

Wir haben oben die Entstehung dieses Pilzes in Trop.-Afrika ange-

nommen. Die Wanderung ist also von Abyssinien nach Agypten vor sich

gegangen. — In Trop.-Ostafrika wird Ustilago tricholaenae noch zu

suchen sein.
T

Sorosporium Rud. (Ustilagineae).

S. Ehrenbergii J. Kuhn. — Nubien und Abyssinien.

Hier liiBt sich die Wanderung bis Agypten leicht verfolgen.

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. ricini Pass. — Algerien, Portugal, Italien, Zentral- und SGd-Afrika

und Indien.

Nach Agypten hat die Einwanderung oder Einschleppung dieses Pilzes

zusammen mit der Wirtspflanze bestimml aus dem Suden stattgefunden.

42'
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Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. cynodontis P. Hennings. — Tunis, Algerieiij Portugal, Madeira,

Teneriffa, Italien, Krim, Syrien, Erythrea, Transvaal, Indien.

Der Pilz kam durch Oslafrika nach Agypten und von dort nacn dem

ganzen Mittelmeergebiet.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. rottboeliae Sydow. — Abyssinien und Kongo.

P. aristidicola P. Ilenn. — Ostafrika, Indien und Siid-Amerika.

Der Pilz, der vermullich in Afrika wahrend einer Vereinigung mil Siid-

Wande

erreicht.

P. aristidae Tracy. — Abyssinien, Buchara und Turkestan.

Agypten scheint die Zwiscbenstation auf der Wanderung des Pilzes von

Abyssinien nach dem Orient zu sein.

Kuehneola P. Magnus. (Uredineae).

K. fici Bultl. ~ Mittelmeergebiet, Abyssinien, Indien, Mal.-Inseln und

Siid-Amerika.

Durch Abyssinien, Agypten ging wahrscheinlich die Wanderung des

Pilzes aus den Tropen nach dem Mittelmeergebiet.

Dictyphora Desv. (Phallineae).

D. phalloidesDesvaux. — Trop.^Afrika, Trop.-Ostasien, Sud-Amerika

und Australien.

Nach Agypten ging die Wanderung des Pilzes durch Abyssinien.

Pod axon Fries. (Plectobasidineae).

P. aegyptiacus Mont. — Trop.-Afrika, Jemen und St. Vincent.

P. arabicus Pat. — Erythrea und Jemen.

P. calyptratus Fr. — Erythrea und Indien."

P. carcinomalis (L.) Fr. — Erithrea und Mittel-Amerika.

p. Deflersii Pat. — Nubien und Jemen.

P. i n d i cu s Spreng.— Zentral- und Siid-Afrika, Madagaskar und Kap
Verd.

AUe Podaxon-Arten, die bestimmt in Trop.-Afrika heimisch sind,

haben merkwurdigerweise den Weg zum Mittelmeergebiet nur durch Agypt^o

gefunden. — Die Standorte in Madagaskar sind sehr alt.

Phellorina Berk. (Plectobasidineae).

P. Deflersii Ed. Fischer., — Mittelmeergebiet, Guinea und Sibinen.

P. squamosum Kalchbr. — Erythrea, Jemen und Natal.

Beide Phellorina-Arten stammen aus Afrika und sind von dort nac

Agypten gewandert. — Der Standort von P. Deflersii in Sibirien deule^

auBerdem auf eine altera Wanderung nach Ostasien, die sicheT

Agypten ging.

Battarrea Pers. (Plectobasidineae). ...
B. phalloides (Dicks.) Pers. — Mittelmeerlander, Orient, Sibirien,

Sudafrika, Madagaskar und Sudamerika.

durch
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Dieser im vereinigten Trop.-Afrika und Siidamerika enlstandene Pilz

scheint auf seiner VVanderung Agypten als Ausgangstor nach dem Mittel-

meergebiet benutzt zu haben. Der Orient scbeint einen Zustrom von zwei

Seiten bekommen zu haben — erstens, aus einer ganz alten Wanderung

des Pilzes nach Ostasien, als deren alte Zwischenstationen Madagaskar und

Sibirien gelten kOnnen, und einen Zustrom neueren Datums aus dem Mittel-

meergebiet.

2. Der ostliche Migrant.

Agypten stellt die Wanderungsbriicke dar zwischen Afrika und Asien.

Viele afrikanische Pilze haben, wie oben gezeigt wurde, auf ihrer Wanderung

nach dem Orient, Agypten passiert. Andererseits aber haben viele Pilze

auf ihrer Wanderung von Asien nach dem wesllichen Miltelmeergebiet oder

nach dem siidlichen Afrika in Agypten Halt gemacht und so die dortige

Pilzflora bereichert. Im folgenden sollen die Pilze aufgefuhrt werden, deren

Einwanderung aus dem Osten zu vermulen ist. Unter Osten sollen bier

nicht nur der Orient, sondern auch Arabien verstanden werden.

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. euphorbiae-Gerardianae W. Muller. — Indien, Persien, Klein-

asien, Serbien, Italien, Osterreich und die Schweiz.

Die Wanderung dieses Pilzes von Indien nacb Mitteleuropa ist durch

die einzelnen Stationen deutlich vorgezeichnet. Agypten bekam den Pilz

aus dem Orient.

Puccini a Pars. (Uredineae).

P. isiacae (Thum ) Winter. — Buchara, Turkmenien, Turkestan,

Krim und Tunis.

Der verbindende Standort zwischen dem weiten Orient und Agypten

muB noch gefunden werden.

P. bromina Erikss. — Fast ganz Europa, Kleinasien und Palastin'a.

P. eryngii DC. — Kleinasien, Syrien, Kreta, Griechenland, Italien,

Frankreich, Tunis und Mitteleuropa.

Die Einwanderung ging bestiramt vom Osten nach dem Westen vor

sJch. In Spanien und Algerien ist der Pilz nicht gefunden worden.

P. carthami (Hutzel) Cda. — Indien, Syrien.

Tylostoma Pers. (Plectobasidineae).

T. tortuosum Ehrenb.— Mittelasien, Arabien, Kleinasien, Tripolis, Alge-

rien, Mittelamerika, Ost- und Zentralafrika.

Dieser Pilz, der seine Wanderung \dm Miltelmeergebiet nach Amerika

vermutlich in der Tertiarzeit durch Asien gemacht hat, scheint von bier

aus nach Afrika durch Agypten eingedrungen zu sein.

>*
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3. Der westliche Migrant.

Einen dritten Einwanderungsstrom erhielt Agyplen aus dem Westen.

Das westliche Nordafrika brachte nach Agypten dreierlei Elemente — bo-

reale. nordmediterrane und solche, die im westlichen Nordafrika entstanden

waren. Die zwei ersten habea meistens noch heute Zwischenstalionen in

Spanien und Algerien — in jenen beiden mykologisch gut untersuchten

Gebieten. In manchen Landern zwischen Algerien und Agypten fehlen noch
w

bis jetzt Standorte von gewissen Pilzen infolge mangelhafter mykologischer

Erforschung dieser Lander.

Tirmania Chatin. (Plectascineae).

T. ovalispora Pat. — Algerien, Tunis und Tripolis.

Vom Westen Nordafrikas, dem Entstehungsorte dieses Pilzes, drang

der Pilz nach Agypten ein.

Terfezia Tul. (Plectascineae).

T. Deflersii Pat. — Tunis.

T. leonis Tul. — Italien, Sud-Frankreich, Portugal, Spanien, Algerien,

Tunis, Tripolis, Cyrenaica und Kleinasien.

Beide Terfeziaarten stammen aus dem westlichen Mittelmeergebiet und

i

Wanderuno

Leptosphaeria Ces. et de Not. (Sphaeriales).

L. donacina Sacc. — Italien, Portugal und Spanien.

Standorte fur das Zwischengebiet warden noch aufzusuchen sein

Pleospora Rabenh. (Sphaeriales).

P. asphodeli Rabh. — Montenegro, Sardinien Portugal und Spanien.

Auch hier fehlen Standorte fiir das Zwischengebiet.

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. vaillantii Tul. — Mitteleuropa, Italien, Frankreich, Algerien
J

Tunis

und Persien.

Agypten ist eine gute Zwischenstation auf der Wanderung des Pilzes

von West nach Ost.
/

Melarapsora Cast. (Uredineae).

M. euphorbiae (Schub.) Cast. — Nord- und Mitteleuropa, Italien,

Algerien und Tunis.
• h'

Agypten ist der auBerste Standort dieses Pilzes nach dem Orient

Uromyces Link. (Uredineae). .

U. scirpi (Cast) Bull. — Nordamerika, Nord- und Mitteleuropa,
Iran -

reich, Italien und Portugal. . i

j

Ein echt borealer Pilz, der das Mittelmeergebiet bis jetzt noch ni

voUlg erobert hat.

U. renovatus Sydow. — Mitteleuropa, Italien und andere Mediterr

inseln.
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Puccinia Pers, (Uredineae).

P. Cesati Schroet. — Mitteleuropa, Frankreich, Italien und Portugal.

P. rimosa (Link) Winter. — Sizilien, Spanien und Algerien.

P. asphodeli Moug. — Mitteleuropa, Frankreich, Ilalien, Korsika,

Spanien, Portugal, Kanar.-Inseln, Algerien, Tunis und Syrien.

P. frankeniae Link. — Italien, Portugal, Kanar.-Inseln und Algerien.

P. cressae (DC.) Lagerh. — Griechenland, Zypern, Frankreich, Ita-

lien, Spanien, Portugal, Algerien und Mittelamerika.

Dieser Pilz, der eine Wanderung im Tertiar vom Mittelmeergebiet bis

Mittelamerika durchgemacht hat, hat eine neue Wanderung und zwar vom

westl. Mittelmeergebiet nach dem osll. angetreten.

Gyrophragmium Mont. (Hymenogastrineae).

G. Delilei Mont. — Sudfrankreich, Algerien und Zentralasien.

Der Pilz ist im westl. Mittelmeergebiet entstanden und von da durch

Nordafrika nach dem Osten gewandert.

Gladosporium Link. (Hyphomycetes).

C. typharum Desm. — Nordamerika, Nord- und Mitteleuropa, Italien,

Frankreich, Portugal, Spanien und Algerien.

Cercospora Fries. (Hyphomycetes).

C. violae §ace. — Nordamerika, Nord- und Mitteleuropa, Italien, Por-

tugal, Spanien und Tunis.

C. Versuch einer Einteilung in historische Migranten.

Historische Migranten nannten wir oben Pflanzen, die zur gleichen

Zeit in ein bestimmtes Gebiet eingewandert sind. Verschiedene Migranten

kOnnen in verschiedene Gebiete zu verschiedenen Zeiten, und wie oben

feslgestellt. worden ist, auch auf verschietlenen Weg Der

Migrant hat also im Gegensatz zum Element nur einen relaliven Wert

or
O

besten

Wie
Die Zeit der Einwanderun^

der geologischen Geschichte Agyptens feststelien.

in der Kreidezeit zusammen mit dem groBten Teil Nordafrikas von dem

sogenannten Kreidemeer bedeckt. Des kretazische Element konnte also mit

seiner Einwanderung nach Agyplen erst spater anfangen. Und m Wirk-

lichkeit zog sich dieses Meer erst im Laufe des TerliSrs zuruck. Unter-

Sgypten existierte wahrend des Tertiars uberhaupt noch nicht und^ bildete

heraus. Die fremden Pilze konnten also m Agypten
Quartar

Quartar

L Der tertiare Migrant.

Im Tertiar wurde Agypten vom Kreidemeer, welches nach den Geo-

logen bis Chartum und 5stlich uber die unlere Atbara hinaus reichte, all-

4) Vgl. RiKu, RichUinien der Pflanzengeograpliie, S. 304.
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miihlich befreit, Ein Strom von Pilzen, welche sich in Nubian, im Vorhuf

Agyptens, wahrend der Krcidezeit anhliuftenj ergoB sich jetzt nach Agyp-

tcn. Unter diesen Pilzen waren solche, die in Trop.-Afrikaj und seiche,

die in Tropisch-Asien entstanden waren. Alle diese Pilze gehoren zum siid-

lichen Migranten. Es wird sich eriibrigen, diese hicr nochmals aufzuzahlen.

2. Der quartare Migrant.

Nach Blankenhorx, dem geologischen Erforscher Agyptens ^), existierle

IJnteragypten im Tertiar noch nicht. Im jiingeren Pliocan bildete das untere

Niltal noch eine Bucht des Mittclmeeres. Erst das Diluvium schullete diese

Bucht allmahlich auf. Die Pilzflora Unteragyptens ist also in der Quartiir-

zeit eingewandert. Der westliche wie der usUiche Migrant sind als medi-

terrane Elemente sicher durch Unteragypten eingewandert. Die oben Lei

dem westlichen und ostlichen Migranten aufgezahlten Pilze gehoren also

alle dem quartaren Migranten an.

Vierter Tell.

Die Pilzjflora Agyptens.

Phycomycetes.

'

Pythiaceae.

Pythiiim de Baryaimm Hesse in Schroeter, Pilze Schlesiens S. 232;

Saccardo, Syll. Fung., VII, p. 271.

Auf Baumwolle, in Gizeh, 1905 (leg. W. L. Balls nach Jearbook

of the Khedivial Agricultural Society, Cairo 1905, p. 173).

Verbreitung: Italien und Deutschland. — Eurymediterraner-
mitteleuropilischer Komponent.

Albuginaceae.

Albugo Candida (Pers.) 0. Kunze, Lev. Ann. Sc. Nat. 1847, p. 341;

Sacc. Syll. VII, p. 234; Uredo Candida Pers. Syn. Fung. p. 223.

Auf Coronopus niloticus (Del.) Spreng. zwischen Alexandria und

Kairo (leg. Ehrk.>berg 1820—25 im Botanischen Museum in Berlin, fide

Magnus); auf Sisymbrium irio L. bei Damiette (leg. Ebrenberg, fide

Mag-vus); auf Diplotaxis harra Boiss. auf dem Berge Mokattam bei der

Ain-Musa bei Kairo 2. Mai 1 908 (leg. BornmUller nach Magxus Hedw.

Bd. XLIX, S. 93); auf Brassica napus L. bei Damiette (leg. Ebre.nberg,

fide Magnus); auf Brassica nigra Koch bei Kairo Marz 1877 (leg. Schwein-

furth bei Thumen Grevillea 1878, VI, S. 102); auf Nasturtium spec bei

Quelle

<) Das Pliocan unci Quartarzeitalter in Agypten (Zeitschrift der zentralen geolo-

giKhen Gesellsch. V!1I, 1901, S. 307-502, XVII, 1910, S. 405—461).

5
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Beni-Suef (leg. Eiikemjurg, fide Magnus); aiif Malcolmia aegyptiaca

Sprg. auf sandigem Boden bei der Pyramide Sakkara bei Kairo 3. Mai 11)08

(leg. BornmL'ller nach Magnus Hedw., Bd. XLIX, S. 93); auf Reseda prui-

nosa Del. bei Alexandria (leg. Eiiuenbkrg im Bot. Museum Berlin und bei

Hennings im Bull, de I'Herb. Boiss. I, 189"?, p. 116!).

Verbreitung: Europa , Afrika j Asien , Nord- und Siidamerika.

Kosmopol. Komponent.

A. tragopogoiiis (Pers.) Scbroet. Krypt. Flora Schles. Pilze, S. 234.

Uredo tragopogonis Pers. Syn., 233; Sacc. Syll., VIFj p. 234.

Auf Reichardia picroides (L.) bei Alexandria (leg. Ehrbnberg im

Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Algerien, Persien, fast ganz Europa und Nordamerika.

Zirkummedit.-zirkumboreal. Komponent.

Peronosporaceae.

Phytoplitora iiifestaiis (Mont.) de Bary. Research nat. pot. fung. in

Journ. Agric. Soc. Ser, II, Vol. XII, p. \, n. 23, 1876; Sacc. Syll, VII,

p. 237.

Auf Solanum lycopersicum L. in Medinet-el-Fajum, Januar 1877

(leg. ScnwEixFURTH nach Thumen in Grevillea VIII, S. 49).

Verbreitung: Europa und Amerika. — Kosmopol. Komponent

Bremia lactucae Regel m Bot. Zeit. 1843, S. 605; Berlese Phycom.,

p. 19., t. XXI et XXII: Sacc. Syll. VII, p. 244.

Auf Blattern von Launea nudicaulis Hook, in Wadi Risched bei

Heluan 3. Mai 1893 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hed. XXXIV,

S. 328).

Verbreitung: Algerien, Kaukasus, ganz Europa und Nordamerika.

Mediterr.-zirkumboreal. Komponent.

Peronospora alsiuearum Gosp. in Berl. Akad. der Wiss., 1855; Sacc.

Syll. VII, p. 246.

Aufeiner unbestimmten Alsine bei Abuksa in Fajum, Dezember 1H79

(Jeg. ScHWEiNFURTH oach Thumex in Flora, 1880, Nr. 30).

Verbreitung: Tunis, Italien, Frankreich, Deutschland, Montenegro u'nd

Finnland. — Eurymediterr.-mitteleurop. Komponent.

' Ascomycetes.

Aspergillaceae.

Aspergillus caudidus Link. Sp. pi. Fungi I, p. 65; Sacc. Syll.

IV, p. 66.

Auf Opuntia ficus indica (L.) bei Bulak (leg. Ehrenberg im Bot.

Wuseum Berlin!}.

Verbreitung: Italien, Frankreich, Deutschland, England, Nordamerika.

und Kuba. — Kosmopolit. Komponent.
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Terfeziaceae.

Tirmania ovalispoi'a Pat. Journ. de Bot. 1894, p. 155. — Tirmania

Africana Chat. La TrufTe p. 80, f. H; Sacc. Syll. XI, p. 444.

Bei Mariut bei Alexandria 17. April 1887 (leg. Admir. Blomfield nach

P. Henninos in Iledw., S. 334); in der libyschen Wiiste bei Kairo (leg.

Prinz Kamel ed-din, fide Magnus).

Verbreitung: Tripolis, Tunis und Algerien. — Nordafrik. Kom-
ponent.

Terfezia Deflersii Pat. Journ. de Bot. VIII, 1894, p. 154; Sacc. Syll.

XXII, p. 595.

In der Wiiste von El Arisch (leg. Deflers bei Sickenberger in Mem.

de I'Inst. Egypt, S. 332).

Verbreitung: Tunis. — Nordafrik. Komponent.
T. leonis Tul. in Expl. Scient. Arger, I, p. 432, t. XXIV, f. 22—30;

Sacc. Syll. VIII, p. 903.

In der Wiiste bei Kairo (leg. Delile in Mem. Bot., S. 33) auf Sand-

feldern zwischen Bir-el-Abd und Bir-Mabar in der Gegend von El-Arisch,

!mein auf Wurzeln von Helianthemum lippii (L.). Sehr geschatzt von

den Beduinen (leg. Deflers nach Sickenberger in Mem. de I'Inst. Egypt.

1901, S. 332).

Verbreitung: Cyrenaica, Tripolis, Tunis, Algerien, Spanien, Portugal,

Sudfrankreich, Italien und Kleinasien. — Zirkummediterr. Komponent.

Erysiphaceae.

Sphaerotheca pauiiosa Lev. Ann. So. nat. Ill, 1851, XV, p. 138;

Sacc. Syll. I, p. 3; Salmon, The Erysiph., p. 65.

Nur als Oidium auftretend. Die verschiedenen Wirtspflanzen, Stand-

orte und Verbreitung soUen spater bei Oidium leucoconium Des. an-

gegeben werden.

Erysiplie polygoni de C. Fl. fr. 2, p. 273; Salmon, The Erysiph.,

p. 165.

Als Oidium auf vielen Pflanzen gefunden. Die Wirtspflanzen, Stand-

orte und Verbreitung werden nachher bei Oidium erisiphoides Fr.

behandelt.

E. eiclioracearam DC. Fl. fr. 2, p. 274; Salmon, The Erysiph., p. 193.

Auf lebenden Bliittern von Plantago lagopus L. bei Kafer-Namran

am Niltale bei Pelusia, Mai 1880 (leg. Schweinfurtb nach Thumen in Fl.,

1880, Nr. 30). •

Verbreitung: Algerien, Turkestan, Europa, Sibirien, Japan, Nord-

amerika und Neuseeland. — Kosmopolit. Komponent.
E. graminis DC, Fl. fr. 6, p. 106; Sacc. Syll., I, p. 19; Salmon, The

Erysiph., p. 209.
'
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Auf Phalaris minor Retz. v, gracilis Pari auf Wiistenhiigeln im

Westen des Mareotischen Sees bei der Station Amria bei Alexandria 13. April

1908 (leg. BoRNMULLEK nach Magnus Hedw. XLIX, S. 99); auf Loliurn

perenne L. bei Mit Kamo, April 1822— 25 (leg. Eurenberg im Bot. Museum
Berlin!); auf Polypogon monspeliense (L.) bei San, Marz 1822—25 (leg.

Ebrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa, Algerien, Gypern, Transkaukasien, Persien,

Turkestan, Sibirien, Japan, Australien und Nordamerika. — Kosmopolit.

Komponent.
Obs. — Sporen sind in den Ascis nicht gefunden worden, wie auch nicht anders

zu erwarten war, da die Pflanzen im Marz, April gesammelt worden sind. Die Asci

reifen nach Salmon, Monogr. of the Erysiph., p. 241, erst im Spatsommer. Perith.

<50— 180//, Asci 45—60^. Diesc auffallend geringe GroBe der Sporen ware be-

slimmt auf das junge Stadium der Perithezien zuruckzufuhren. Auf Lolium perenne
und Polypogon monsp eliense waren die Perilliczien derErisiphe vergesellschaflet

I
mit Puccinia coronifera Klebahn, die die Ureddlager durchwucherten. Auf Polyp.

monspeliense ist Erisiphe graminis bisher nicht gefunden worden.

Hypocreaceae.

Neocosmospora vasinfecta E. F. Smith in U. S. Dep. of. Agric. Di-

vision of Yeget. phys. and pathol. Bull. Nr. 17, 1899, p. 45; Sacc. Syll.

XVI, p. 562.

Auf Baumwolle an verschiedenen Stellen. (Nach G. Delacroix in

Agricult. prat, des pays chauds, 1902, p. 135); auf Baumwolle bei Kairo

peg. K. Snell, fide Magnus).

Verbreitung: Nordamerjka. — Agyptisch-nordamerikanischer

Component.

Hypomyces galericola P. Hennings in Hedw. XLI, 1902, p. 214;

Sacc. Syll., XVII, p. 805.

Auf der Oberseite der Hute von Galera rubiginosa (Pers.) Sacc. zu

Kairo im Kalthause von Ch. Stamm 15. April 1902 (leg. Schweinfurth bei

HE^NmGs 1. c.)

Verbreitung: Agypten. — Agyptischer Komponent.

Phyllachoraceae.

Scirrhia rimosa (Alb. et Schw.) Fuck. Symb. Myc, p. 221; Sacc.

^y"- 11, S. 634; Theissen und Sydow: Die Dothideales, S. 414.

Auf Stengein von Phragmites communis Trin. var. isiaca (Del.)

^ei Menzaleh, Marz 1822—25 (leg. Ebrenberg im Bot. Museum in Berlin).

Verbreitung: Nordliches und sudliches Europa und Algerien. —
^"rymediterran-mitteleurop. Komponent.

Phyllachora cynodontis (Sacc.) Niessl, Nord Pyren, p. 51; Sacc. Syll.

^h p. 602; Tbeissen und Sydow: die Dothideales S. 447.

Auf Gynodon dactylon (L.j Rich., in den Palmenhainen zu El-Marg
ft »
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bei Kairo 27. April 1908 (leg. BornmCller bei Magnus Hedw- XLIX, S. 99);

zu Sidi-Gaber bei Alexandria 7. April 1908 (leg. Bornmijller bei Magms
1. c); zu Abassia bei Kairo, April 1872 (leg. Sguweinfurtii nach ThUmen in

Grevillea, VI, S. 104); auf sandigem Boden bei Sidi Galve bei Alexandria

(leg. G. Maike, fide Magnus); bei Embadeh 22. Januar 1880 (leg. Ascherson

im Bot. Museum Berlin!); bei Tscheile Lachterie, September 1822—25,

bei Fuah, Januar 1822— 2o, bei Sanna, Marz 1822—25 (leg. EnRENijERG

im Bot. Museum Berlin!).,

Verbreitung: Spanien, Italien, Frankreich, Deutscbland, Osterreich,

Serbien^ Palaslina, Ostindien, Japan, Philippinen. — Zirkummediterr.-

paliiotrop, Komponent.

P. Ehrenbergii I, Reichert n. sp.

Stromatibus epiphyllis, amphigenis, globosis, nigris, 500—700 [x longis,

350—500 [X latis; clypeo atro-fusco 10—23 a crasso; loculis inter epi-

dermidem et foliorum fasciculos hemiglobosis vel quadrangulis et oblongis,

solitariis vel gregariis 100—300 jx latis, 90—120 a altis; basi et parietibus
• 1

plerumque substromaticis, parietibus 11—13 jx crassis; ascis clavatis, ple-

rumque curvatis, stipitatis 100—130 |x longis, 8—9 [x latis; paraphysibus

numerosis, tenuibus; sporis monostichis, hyalinis, unicellularibus, ellipticis

10—16 [X longis, 5—6,5 jx latis. — Tab. II, Fig. 1.

Ilab. in foliis Cyperi auricomi Sieb, Machsamah ad canalem veterem

25. aprili 1887 (leg. Asgherson in Museo bot. Berol.!); in foliis Cyperi

radiati Vahl, ad Damiettam Aprili 1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo bot.

Berol.!]. — Endem. Komponent.
Obs.

. Stromata auf einer odor auf beiden Seilen, im zweiten Falle zwischen den

GefaCbundeln entstehcnd, im ersten auch iiber den GefaCbundeln entstehcnd und dicsc

nach unten druckend. Ba^is und Wande imraer stromatisch begrenzt. Lokuli cinzeln,

abcr auch bis 3 zusammenstehend. Die Stromahyphen durchwuchern das Assimilalions-

gewebe und das Parenchym, Auf Cyperus sind bis jelzt zwei Phyllachora-Arten
bekannt: P. cyperi Rehm und P. cyperina P. Hennings. Von der ersten unter-

scheidet sich unsere Art durch die viel kleineren Sporen, von der zweiten durch die

Form der Sporen und Asci.

P. trifolii (Pers.) Fuck. Symb. myc. p. 218; Sacc. Syll. II. Bd., p. 613;

TheiBen und Sydow, Die Dothideales S. 576. — Sphaeria trifolii Pers.

Synn. 30.

Auf Trifolium resupinatum L. in den Palmenhainen zu El-Marg

bei Kairo 27. April 1918 (leg. Bornmuller nach Magnus Hedw. XLIX,

S. 98).

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Palastina, Nordafrika und Nord-

amerika. — Zirkummediterr.-zirkumboreal. Komponent.
Obs. Nach Theissen und Sydow I.e. ware diese Art zu streichen, da bis jeizt

keine Fruchtschicht anzutreffen war. Nach Vergleich mit den PERSOONSchen Exem-

plaren stellte sie sich als identisch heraus jnit Sphaeria trifolii. Ich entschloB

mich aber dennoch. diese Art solanoti hier zu hnhaliPn hi« iW^^.^ Sarhfi enJcullig geWa*^^ *^^'
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Sphaerodothis Schweiiifurthii I. Reichert n. sp.

Stromatibus amphigenis, linearibus, sparsis et plerumque binis con-
fluentibus 1—10 mm longis, leviter convexis, nigro-carbonaceis, nitidis;

clypeo-alrofusco 30—35 ix crasso in ulramque partem et basi tenuiore;-

loculis gregariis, globosis, leviter subdcpressis, 250—550 .i altis, 250-
600 'ji latis; ostiolo piano 5 .x lato; ascis cylindraceis-clavatis, stipitalis,

85— 110 (X longis, 9—13 ix latis, oclosporis, monostichis vel subdisticbis;

stipite brevi; pedatiformi 5— 8 /< longo; sporis ovalibus, gutlulatis, hyalinis

deinde fuscis 13,5— 17,5 jx longis, 5-8 jx latis; paraphysibus numerosis
simplicibiis, ascos superantibus. — Taf. II, Fig. 2.

Hab. in foliis et caulibus Sporoboli spicati (Vahlj Kunlb ad Ilo-

settam, Martio 1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo Bol. Berol.!); in arenosis

deserti aegyptiae orientalis ad Ismailiam, 28. April 1880 (leg. Schweinfurth
in Museo Bot. Berol.!]. — Endemiscber Komponent.

Obs. Die Stromata auf beiden Seiten sichtbar, langs gerichtet und fast strich-
lormig. Lokuli einzeln oder zu zweien zusammengewaclisen. Sporen hyalin, nachher
braun. Auf Sporobolus pungens aus Algier ist von Patociliard eine Phi 11a-
chora sporoboli beschrieben worden (Bull. Soc. Myc. Fl. 1903, p. 258). Wenn seine
Besclireibung der Sporen »diu hyalinis, dein pallidissime brunneis< stimmt, so ist das
erne Phyllachora, sondern eine Sphaerodotis und zwar eine mit unserer sehr

verwandte (vgl. Theisskn und Sydow: Die Dothideales S. 460). Unsere Art besitzt
viel kleinere Sporen.

Sphaeriaceae.

Melaiiopsanima pomiformis (Pers.) Sacc. Syll. I, p. 575; Winter in

Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. 238. — Sphaeria pomi-
formis Pers. Syn. Fung.' p. 65.

Auf Phragmites communis Trin bei Damietle, Marz 1822/i>5 (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum in Berlin!].

Verbreitung: Europa, Algerien und Nordamerika. — Eurymediterr.-
zirkumboreal. Komponent.

aes

Mycosphaerellaceae.

<xaignar(lia aegyptiaca (Mailer Arg.) I. Reichert. — Verrucaria

gyptiaca Muiler Arg. in Rev. Mycol. II. (1880] p. 82. — Carlia cahi-

•"^nsis Steiner, Beitrage zur Lichenenflora Griech. und Agyptens in Sitzber.

Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. Bd. C, II, Abt. I (1803) S. 171.

Laestadia aegyptiaca Keissl. in Osterr. Bot. Zeit. 1909, S. 270.

Auf Kalk in der Wuste am Wadi Cherese, Wadi Naumieli und am
^adi Nehiel (leg. Schweinfurth nach MUller 1. c.].

Verbreitung: Dalmatien. — Eurymediterr. Komponent.
Ot>s. Der Galtungsname Laestadia ist nicht mehr aufrecht zu erhallen, da

^'le altere Compositen-Gattung gleichen .Nahiens existiert. So ist audi der Namen

^

^rJia nicht mehr aufrecht zu erhallen, wie Sydow mit Recht in Ann. Myc. XVII,

^^' P- 44 nachweist. Viala und Rava/ in Bull. Soc. Myc. Fr. VllJ, 1892, p. G3

/

{
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setzen fiir diese Galtung don Namen Guignardia ein. Der neue Name von IIohnels

in Ann. Myc. XVI, 1918, p. 48 ist deshalb zu streichen.

Mycosphaerella Engleriana I. Reichert n. sp.

Peritheciis numerosis, sparsis et gregariis, depresso-globosis, 150

220 [X diam.; ostiolo piano 40—50 ;x diam. ascis elongatis, elliplicis, cla-

vatiSj apice incrassatis et octosporis, 48—65 [x longis, 17—25 ix lalis,

stipite brevi 7—12 [x lato, apice 5— 12 tx crassis; sporis distichis cylindra-

ceis, uniseptatis, hyalinis, 15— 18 tx longis, 5—7 jx latis. — Taf. II, Fig. 3.

Hab. in caulibus aridis Noaeae mucoronatae (Forsk.) et in caulibus

aridis Salsolae longifoliae (Forsk.) prope Abukir, Octobri 1822/25 (leg.

Ehrenbkrg in Museo^bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.
Obs. Pcrilhezien zerstreut und dichtstehcnd, etwas nicdergedruckt, mit flacliem

Porus. Aszi elliptisch-keulig mit verdicktem Scheitel und kurzem Stiel. Sporen zwei-

reihig, zylindrisch. Die Perithezien sitzen tief im IIolz, nur wenig hervortretend. Der

untere Teil des Gehauses ist meistens nicht aiisgebildet, so daC der Pilz dothideales

Aussehen bekommt. Dies ist, wie es scheint, darauf zuriickzufuhren, daB die Stroma-

hyphen schwer in das liarte IIolz eindringen konnen.

Pharcidia epicymatia (Wallr.) Winter in Rabenhorst, Kryptogamen-

flora, II. Abt., S. 342; Sacc. Syll. I, p. 571.

Auf Lecanora cerina (Ehrh.) Ach. bei Ras el Kanais in Mittel-

Agypten (leg. Sickenberger in Mem. de Tinstit. Egypt. 1901, als Sphaeria

epicymatia Fr.).

Verbreitung: Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien und Finnland.

Eurymediterr.-mitteleurop. Komponent.

Pleosporaceae.

Didymosphaeria epidermides (Fr.) Fuck. Symb. myc. p. 141; Sacc.

Syll. I. p. 709; Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. il9-

Auf trockenen Stengeln einer unbestimmten Dikotyledone bei Bir Kres,

September 1822/25 (leg. Ehrenberg in Bot. Mus. Berlin!}.

Verbreitung: Europa, Algerien und Nordamerika. — Eurymediterr.-

zirkumboreal. Komponent.
Leptospliaeria donacina Sacc. Myc. Ven. Spec. 107; Sacc. Syll- H-

p. 63.

Auf Stengel von Phragmites communis Trin. v. isiaca (Del)

Agypten (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!).

in

Verbreitung: Italien, Portugal und Spanien, — Eurymediterr.

Komponent.
Obs. Die Untersuchung der Sporen ergab einige Abweichungcn von der Diagnose

Saccardos. Die Zahl der Sporensepten 3—4. Die GroCe meistens 20—22 a iang,

5—6,5 jj. breit.

Pleospora asptodeli Rabenh. in Un. it. crypt. 1866, n. XII; Sacc.

Syll. II. p. 268.

Auf trockenen Stengeln von Asphodelus microcarpus Viv., Sep-

tember und Oktober 1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!).

i



Die Pilzflora Agyptens. (57]^

f

t

Verbreitung: Spanien, Portugal, Sardinien und Montenegro.
f

Eurymediterr, Komponent.
Obs. Perithezien zusammengedriickt, 100—150 (i. lang, -150—230 ja breit. Asci

zylindrisch, schwach gestielt, 90 — 100 a lang, 22— 26 jx breit. Sporcn mit sicben Quer-

und acht Langswanden; der untere Teil der Sporen breiter und kleiner, 30—33 (x

lang, 12—15 ix breit.

P. Lindaviana I. Reichert n. sp.

Peritheciis sparsis interdum gregariis in matrice inamersis, mem-
branaceo-coriaceis, globosis interdum depressis, 50

—

150 a diam., excipulo

77"13 |x crasso; ascis cylindraceis, clavaeformibuSj stipitatis, 100— 150 jx

longiSj 7—15 [X latis, stipite 20—30 [x longo; sporis monosiichis, oblongo-

subfusiformibus, parte utraque minore^ transversaliter 5—7 [i seplatis,

longitudinaliter 2— 6 septatis, medio constrictis, fuscis, 16—25 [x longis,

5—12 [X latis; paraphysibus non articulatis, numerosis, ascos non supe-

rantibus. — Taf, II, Fig. 4.

Hab. in caulibus aridis Salsolae spec, Kasr Eschtrach, Novembri

1822—25 (leg. Ehrenberg in Museo Dot. Berol.!). — Endemischer
Komponent.

Obs. Perithezien zerstreut mitunter einander genahert, im Substrat eingesenkt,

auch spater mit dem papillenformigen Ostiolum fast nicht hervortretend. Asci zylin-

drisch keuhg. Sporen einreihig, fast spindelformig, nicht immer alle zur gleichen Zeit

neranreifendj meistens 4—6 reif, in der Mitte eingeschniirt. Die eine Hiilfte manchmal
groCer als die andere. Paraphysen 3/^ der Asci lang.

P. aegyptiaca I. Reichert n. sp.

Peritheciis sparsis, in matrice immersis, deinde errumpentibus, de-

pressis, globosis, 200—250 [x diam., excipulo 20—25 »x crasso; ascis

octosporis (forma ignotis) ; sporis ellipticis, oblongis, medio conslrictis,

parte superiore et inferiore leviter in medio conslrictis, parte superiore

^riguste, transversaliter 6—7 septatis, longitudinaliter 5—7 septatis, fuscis,

23—30 }x longis, 9—13 }x latis. — Taf. II, Fig. 5.

Hab. in caulibus aridis Alsines procumbenlis Fenzl, Alexandria,

Septembri 1821—25 (leg. Ehrenberg in Museo Dot. Berol.!). — Ende-
»iischer Komponent.

Obs, Perithezien zerstreut, ira Substrat nistend, spater freiwerdend, nieder-

gedruckt-kugelig. Sporen elliptisch langlich, in der Mitte stark eingeschnurt, auCerdem
ol^ere und untere Zelle leicht eingeschnurt, unterer Teil etwas breiter, mit 6—7 Quer-

und 5-^7 Langswanden, braun. Der untere Teil des Gehauses war schwach ausgebildet

^^ Vergleich zu den Seitenwanden. Die GroCe der Asci konnte nicht festgestellt

^erden, weil keine ganzen Asci da

P. rotundata L Reichert n. sp.

Peritheciis immersis, pustulatis, solitariis vel binis, cum ostiolo eruin-

pentibus, glabris, nitentibus, globosis, 300—400 {xdiam.; ascis cylindraceis,

S"l>sessilibus, octosporis, 80—120 }x longis, 12—16 a latis; sporis mono-
slichis,

ovatis, rotundatis, transversaliter 2—3 septatis, raro 4 septatis,

Oon
constrictis, longitudinaliter 2—4 septatis, dilute-fuscis, 15—21 [x longis,
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8_12 a lalis; paraphysibus numerosiSj filiforiuiLuSj simplicibus vel ailicu-

lalis, ascos superantibus. — Taf. 11, Fig. 6.

Hab. in caulibus aridis Lycii spec, prope Bir-kres, Septembri 1822

25; in , caulibus aridis Varthemiae candicantis Boiss., Alexandria

1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo Bot. Berol. !). — Endemischer Kom-

p n e n t.

Obs. Perithezicn in aufgetriebencn, polstcrformigcn, schwarzen Pustoln, einzeln

Oder zu zweicn nistend, eingesenkt bleibend, nur niit der Mundung ein wcnig hervor-

brechend. Asci sehr kurz gestielt. Sporen rundlich eiformig. Das Gehiiusc ist rund

und in seinem unleren Teil fast gar nicht ausgebildet; am'Scheitel und am oberen

Telle der Seitenwande ist das Gehause sehr stark ausgebildet. Es ninimt aHraalilich

an Starke ab und gebt endlicb in das Substrat iiber. Das Gehause entsleht, indem die

Hyphen die Bastzellen des Holzgewebes durchsetzen und es allmahlich verfdzen. Aus

dem Gehause schimmern noch die Bastzellen hervor.

Xylariaceae.

Xylaria liypoxylon (L.) Grev. Flora Edinb. n. 355; Sacc Syll. I.

p. 333; Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. 872.

Auf altem Holz eines Brunnens in der Burg von Kairo (leg. Delile,

Mem. bot. p. 33); im Bot. Garten bei Kairo, Oklober 1871 (leg. Schwein-

FURTH nach Hennings im Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893, p. 118).

Verbreitung: Europa, Mittelasien, Java, Natal und Amerika.

Kosmopolit. Komponent.

Hysteriaceae.

Glouiuni salsolae I. Reichert n. sp.

Apotheciis initio immersis, deinde erumpentibus, ovaliformibus ve

ellipticis, subacuminatis, linearibus, simplicibus, nigris, carbonaceis, long

tudinaliter confluentibus, rimula angusta, labellis convexis 1 — 2 mm longis

et V4 nim latis; ascis ellipticis, subclavatis, subscssilis, apice incrassatj,

60—80 fx longis, 25—30 [x lalis, oclosporis; sporis pleostichis, oblongo

ellipticis interdum subfusiformibus, uniseptatis, conslrictis, hyalinis, u
^

que loculo majore, 25—33 ji longis, 5—9 ;x lalis; paraphysibus fi i-

formibus tenuissimis, ramosis, hypolbecium fuscum formanlibus. • '

Hab. in caulibus aridis Salsolae longifoliae Forsk. prope ^'^" '"'^

Oktobri 1822/25 (leg. Eorenbekg in Museo bot. Berol.!). — Endemischer

Komponent.
*

l„

Obs. Apolhezien anfanp-s ein-'esenkt, nachhcr Iicrvortrelend, langlicn ei o

odcr an den E;iden etwas zugespilzt, in der Lange manchmal zusammen i
'

.-
(.i,e

zarlem Liingsspalt und eng aneinanderliegenden, angescbwollenen Randern.

ungestielt, am Scheitel verdickt. Sporen langlicb elliptisch, manchmal fast ^P|^^^^^

fCrmig, an der Scbcidewand eincescbnurt, die eine Zelle mcist kleiner als die an

*
1 I - "n der oberc"

Paraphysen oben verzwcigt und oin Hypothezium bildend , w elcnes m
Schicht braunlich "refarbt isL
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0. gnttiilatum I. Reichert n. sp.

Apotheciis immersiSj deinde erumpentibus, gregariis, non aggregalis,

parallelis, linearibus, raro subarcuatis, binis, inlerdum longitudinaliter vel

lalitudinaliter confluentibus, disco nudo, apicibus apoUieciorum aculis atris,

carbonaceis, 1—4 mm longis, ^5^72"^"^ lalis; ascis subelliplicis, breve

stipitatis, subclavatis, 55— 90 [x longis, 20 -30 jjl lalis, octosporis; sporis

uniseptatiSj conslrictis, guttulatis, hyalinis sed interdum pallido-fuscis 17

21 a longiSj 9— 12 [x latis, monostichis vel promisciiis, parte inferiore

minore; paraphysibus coelescentibus in massam mucosam bypotheciuni

formantibus, fuscum apice spiralibus non ramosis. — Taf. II, Fig. 7.

Hab. in caulibus aridis Atriplicis spec, prope Abukir, Septembri

(leg. Ehrenberg in Museo bot. Berol.!). — Endemischer Kom-1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo bot. Berol.!). —
ponent.

b s. Apothezien anfangs eingesenkt und dann hervorbrechend , oberllachlich

gesellig beieinandersteliend, aber nicht gehlLuft, parallel gelagert, gerade, selten elwas

gebogen, schmal linienfurmig, zu zweien, manchmal in der Lange oder in der Breite

zusammenflieCend, mit auseinanderlretenden, die Fruchtscheibe entbloCenden Randern,
an den Enden spitz. Schlauche clliptisch, fast keulenformig, sehr kurz gestielt. Sporen
eiformig, an der Scheidewand eingeschnurt, die untere Zelle meist kleiner als die obere.

ochlauche in einer verschleimten Masse eingebettet, ein dickes, Lraunes Hypotbeziunj

^'Idend. Die Parapbysen nach oben bin korkzieherartig gewunden.

Discomycetes.

Tryblidiaceae.

Tryblidium punctum Pat. in Bull, de la Soc. myc. de Fr. XI, 1895,

P- 87; Sacc. Syll. XIV, p. 823.

Auf der Rinde der Zweige von Tamarix spec. Lei El-Arisch (leg.

SiCKBNBERGER nach Patouillard 1. c. und Mem. de I'lnst. Egypt. 1901,

P-331).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — , Endemischer Kom-
Ponent.

Helvellaceae.

Morcliella conica Pers Gh. comm. p. 257; Cooke, f. 315; Sacc.

SyU- VIII, p. 9.

Auf Erdboden zu Kairo im Parke von Giseh, 12. Dezember 1901 (leg.

ScHWEiNFURTB nach P. HErsNiNGS in Hedw. XLI, 1902, S. [214]).

Verbreitung: Europa, Nordamerika, 'Australien und Tasmanien.

•^osmop. Komponent.
M „.„ ^^.j .ers. f. rotunda Fr. syst. Mycol. II, p. 6; Cooke

'•313; Sacc. Syll. XIII, p. 8.

Am FuBe der Baume des Gartens des Scheich Mograbi, 30. xNovember

^^86 (leg. ScHWEiNFURTH bci RouMEGufeRE In Revue raycol. Nr. 36, 1887
als Morchella villica Quel, in Mougeot et Terry, Stat, Vosges 1887,

P- ^65, die nach Saccardo, Syll. VIII, p. 9 ein Synonym obiger Form ist).

BoUnische Jahrbftclier.- LVI. Bd. 43
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VerhVeilung: Frankreich, Italien, Deulschlandj Indien und Auslralien.

Kosmopolit. Komponent.

Basidiomycetes.

Ustilaginaceae.

Ustilago trieliopliora (Link) Kunze, Flora 1830, p. 369; Koernicke

in Hedw. 1877, S. 36; Sacc. Syll. VIF, p. 462. — Caeoma trichoforum

Link^ Sp. II, p. 3, n. 5.

In Fruchtknoten von Panicum colonum L. (leg. Ehrenbkrg nach

Fischer von Waldheim in Verh. d. Bot. Vereins Prov. Brandenb. XXI,

S. 26 und im Ilerbar Link und Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endeni. Komponent.

U. digitariae (Kunze) Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora I. Abt.,

S. 88; Sacc. Syll VII, p. 454; Schellenberg, Die Brandpilze S. 15.

Uredo digitariae Kunze, Flora 1830, S. 369.

In der Infloreszens von Panicum sanguinale L. bei Kairo (leg.

Ehrenberg nach Hennings in Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893, p. 115); in

Bliiten und oberen Halnien von Panicum repens L. auf den Reisfeldern

boim See Menzaleh, 10. Juli 1877 (leg. Scbwkinfurtb in Vestergren, Micro-

mycetes rariores selecti Nr. 506, im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Italien, Siiddeulschland, Ostindien, China und Mexiko

— Kosmopolit. Komponent.

U. tricholaenae P. Hennings in Englers Bot. Jahrb. XVII, S. 3.

In dem Fruchtknoten von Tricholaena teneriffae (L. fil.) Pari, in

Wadi Chafura in der mittelagyptischen Wiiste, auf der arabischen Seite,

TeilMKN

1880, Nr. 30, als Ustilago trichophora [Lk.] Kunze).

Verbreitung: Arabien. — Agyptisch-arabischer Komponent.

U. avenae (Pers.) Jens. Charb. cereal. 1889, p. 4; Sacc. Syll. IX,

p. 283. — Uredo segetum Avenae Pers. Disp. Meth. Fung. p. 57.

Auf Avena sterilis am Kanalufer bei Tel-el-Kebir im Wadi Tumelal

(leg. SciiWEiNFURTH uac^ TiiuMEN, Mycotheca universalis Nr. 1816 und nach

TntMEN in Flora 1880, Nr. 30).

Verbreitung: Europa, Asien , Nordamerika^ und Australien.

Kosmopolit. Komponent. ^

U, leris (Kell. et Sw.) Magnus, Abh. Bot. Vereins Brandenb. XXXVII,

I89G, S. 69; Sacc. Syll. IX, p. 283. — Ustilago Avenae v. levis Kell.

et Swingle, Ann. Rep. Kansas Agr. Exp. stad. II, p. 259.

Auf Avena sterilis L., Kinghi Mariut bei Alexandria (leg. G. Mairb,

fide Magnus).

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Syrien und Nordamerika. — Eury-

medilerr.-zirkumborealer Komponent.
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, U. cynodontis P. Hennings, Fungi africani, I. Hedwigia 1890, S. 3C9;
Sacc. Syll. XIV, p. 416.

Auf Cynodon dactylon (L.) Pers. bei Kairo und bei Samain, Marz

1822/25 (leg. Ehrenberg Dach Fischer von Waldheim in Verb, der Prov.

Brandenb. XXI, S. 26) ; bei Deldhelah bei Alexandria (leg. G. Maire fide

Magnus); im Kulturlande am ustlichen Rande des Deltas bei Abu Sabel,

I.April 1880 (leg. Schweinfurth Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Portugal, Madeira, Teneriffa, Italien,

I§trien, Krim, Syrien, Schweiz, Eritrea, Ostafrika Transvaal und Indien.

Zirkummediterr.-afrikoindischer Komponent.

Waldhe

Wint

Syll. VII. p. 453. — Caeoma hypodytes Schlechtendal, Fl. Berol. II,

p. 129.

In Halmen und Scheiden der Diplachne fusca (L.) Beauv. bei Belbes

im Niltal, Mai 1880 (leg. Schweinfurth nach Hennings in Bull. I'Herb.

Boiss. I, p. 114, und Tuumen in Flora 1880, Nr. 30, und Thumen Myco-

theca universalis Nr. 1818); bei San in Unteragypten (leg. Ehrenberg nach

Fischer von Waldheim in den Verb. d. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXI.

S. 26).

Verbreitung: Algerien, Spanien, Portugal, Italien, Sizilien, Frank-

reich, Deutschland, Schweiz, Osterreich, Belgien, Holland, Schweden, Tur-

kestan und Nordamerika. — Zirkummediterr.-zirkumboreal. Kom-
ponent.

r

U. aegyptiaca Fischer v. Waldheim in Verb. d. Bot. Ver. d. Prov.

Brandenb. XXI, S. 27; Sacc. Syll. VII, p. 465.

Auf Schismus calycinus (Laefl.) Con. auf Abhangen zwischen

Dschebel Akmar und Dschebel Mokkattam bei Kairo, 7. Mai 1908 (leg.

Bornmuller nach Magnus Hedw. XLIX, S. 95); bei Kairo auf dem Dschebel

Akmar, 1822/25 (leg. Ehrenberg bei Fischer v. Waldheim 1. c, nach

AscHERsoNs Vermutung wurde dieser Pilz von Ehrenberg an diesem Stand-

ort gesammelt); Quatieh, 29. April 1887 (leg. Ascherson im Bot. Museum
Berlin

!).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

/

Waldh Ustilago

Gutandiae-memphiticae R. Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. LIII, 1906,

PCXGVni; Sacc. Syll. XXI, p. 501.,

Auf Scleropoa memphitica Pari. vRosette (leg. Ehrenberg. fide

**AGNus); in der Wuste bei den Pyramiden von Giseh bei Kairo, 3. Mai 1908

^^B- BoRNMuLLBR bei Magnus Hedw. XLIX, S. 95); auf Ackern der Haupt-

garteogruppe von QuaQr-Bauiti in der kleinen Oase in der Libyschen

^U8te, April 1-886; Qugah, 29. April 1887 (leg. Ascherson in Verb. d.

43*
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But. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, 1879, S. 74 iind im Hot. Museum

Berlin!).

Verbreitung: Algerien. — Nordafrikaniscber Komponent.

b s. Diese Art ist von Saccardo im Sylloge Fungorum nicht angefuhrt und isl

dcshalb von R. Maire als Ustilago Cutandiae-memphiticae I.e. neu beschrieben

worden, von Magnus in der Ilcdw. XLIX, S. 95 ricbtiggestellt. — Die Art hi bis jetzl

nur aus Agypten und Algerien bekannt, ist aber mil Bestiramlheit in ganz Nordafrika

zu suchen. Sie sclieint in ihrem Standort besonders mit Vorliebe wuste Pliitze in Nahe

von Feucliligkeilsquellen zu bevorzugen.

U. bromivora (Tul.) Fischer v. VValdheim Bull. Soc. nat. Mosc. XL,

1887, p. 252; Ann. Sc. nat., S. Ill, Vol. VII, p. 81; Sacc. Syll. VII, p. 461.

Ustilago carbo a. vulgaris d. bromivora Tul. Ann. sc. nat., S. HI,

Vol. VII, p. 81.

Auf Bromus fasciculatus Presl auf Wastenhiigeln im Westen des

Mareotischen Sees bei der Station Amria, 13. April 1908 (leg. Bornmuller

uach Mawus Hedw. XLIX, S. 97); auf Brachypodium distachyum

P. Beauv. bei Mariut-Kingi bei Alexandria (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Spanien, Italien, Dalmatien, Serbian,

Kleinasien, Palastina, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Schweden, RuBland,

Nordamerika, Uruguay und Australien. — Kosmopolit. Komponent.

U. lolii P. Magnus in Hedw. XLIX, S. 93; Sacc. Syll. XXI, p. 507.

Auf Lolium temulentum L. auf Wustenhiigeln im Westen des

Mariotischen Sees bei der Station Amria, 13. April 1908 (leg. BoRNMiiUER

nach Magnus 1. c).
+

Verbreitung: unbestimmt.

Obs. Ustilago lolii P.Magnus diirfte schon 6fters beobachlet worden sein, da

J. B. DE ToNi in Saccardos Sylloge Fungorum VII, Pars 2, p. 4Gi, Ustilago segetum

(I]u!l.) DiUm. auch auf Lolium perenne und L. temulentum angibt. Wo es genau

bis jelzt t:efunden worden ist, ist niebt festzustellen.

U. tritici (Pers.) Jensen, Ann. Rep. Kansas Agr. Exp. Stat. II, 1890,

p. 262. — Uredo Segetum j3. Tritici Pers. Disp. Meth. Fung, p- 57,

1797; Sacc. Syll. X, p. 283. — Ustilago tritici f. folicola P. Hennings

in Zeitschr. Pflanzenkrk. IV, S. 139.

Auf Bluten und Blattern von Triticum durum Desf. bei Assiut m

Oberagypten, 10. Marz 1893 (leg. Schweinfurth, fide Magnus); auf Tri-

ticum vulgare Vill. in der Oase Ghargeh, Marz 1874 (leg. Schweinfurth

nach Thumbn in Grevillea XIII, p. 30); bei Assiut, 10. Marz 1893 (leg.

Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw. XXXIV, S. 328); bei Damiette

(leg. Schweinfurth, fide Magnus); auf Triticuni spelta L. in Scherwi a
|

bei Sagasig im Garten von Achmed Bey, 15. Mai 1888 (leg.
SchweinfijRTH

nach Hknnings, Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 115 und Sickenberger in

de I'inst. %pt. 1901, p. 232, als Ustilago segetum Bull. v. Hordei

Pers. auf Triticum); auf Triticum furgidum L. (leg. Ehrenberg, ohne

Mem.

JV
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Standorlsangabe, als Ustilago Ehrenbergiana Fischer v. Waldheim in

Verb. d. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, S. 27).

Verbreitung: Europa, Afrika, Asien, Nordamerika iind Australien,

Kosmopolit. Komponent.
U. Scliumaiiniana P. Hennings in Bull, de I'llerb. Boiss. I. (1893)

p. 115.

In den Fruchtknoten von Aegilops bicornis (Forsk.) Janb. et Spacb

bei Rosette, Marz 1822/25 (leg. Ehrenbkrg nach P. IIknnings 1. c. und

Fischer y. Waldheim in Verb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, S. 27,

als Ustilago Ehrenbergiana Fischer v. Waldheim).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.
Obs. Auf Aegilops ovata ist aus Italien ein Ustilago Passerinii Fischor

V. Waldheim bekannt (Aper^u systematique des Ustilag., Paris -1877, p. <2). Ob diese

beiden identisch sind, wage ich bei Mangel von Originalexeinplaren nichl zu ent-

scheiden.

TJ. lepturi (Thum.) P. Hennings in Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893,

p. 114. — Ustilago Carbo Tul. v. lepturi Thumen in Fischer v. Wald-

heim, Ann. d. sc. nat. Bot. IV, 1877, p. 20 : et Grevillea VI, p. 102.

Auf Lepturus incurvatus Trim., bei Damiette, April 1876 (leg.

ScnwEiNFURTH in TncMKN, Mycotheca universalis n. 1218 und bei IIknningsI. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.
U. hordei (Pers.) Kell. et Sw. Ann. Rep. Kans. Agr. Exp. Stat. II,

<890, p. 268. — Uredo segetum a. hordei Pers., Disp. Meth. Fung. o7,

^797; Sacc. Syll. IV, p. 283.

Auf Hordeum vulgare L. bei Beni Suef im agyptischen Niltal (leg.

Schweinfurth, fide Magnus); bei Bulak bei Kairo, vom Volke »Homira«

genannt, Marz 1874 (leg. ScewEmruRTH nach Tolmen in Grevillea VI,

p. 1 03).

Verbreitung: Europa, Afrika, Asien und Amerika. — Kosmopolit.

Component.
Obs. Das Exemplar aus Kairo ist von Thumen I.e. als Ustilago carbo Tul.

bestimmt. Es konnte daher auch Ustilago nuda, in welches die alte Sammelspezics

"nter anderen aufgelost worden ist, sein, doch wurde dieser Pilz, dessen Brandstaub

'eicht und schnell wegfliegt, dem Volke nicht so auffallen, daG es ihm einen eigenen

Namen gibt.

U. nuda (Jensen) Kellermann und Swingle, Om Korns Brand LXI,

^888; Ann. Rep. Kans. Agr. Exp. Stat. II, p. 277; Sacc. Syll. IX, p. 283.

Auf Hordeum vulgare L. Kingii Mariut bei Alexandria (leg. G. Maire,

e Magnus); bei Siut, August 1864 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum

Berlin!); auf Gerstenfeldern bei Quan-el-Gharbi und Esleh, 9. Marz 1864

('pg. AscHERsoN im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa, Nord- und Sudamerika. — Kosmopolit.

Component.
Obs. Nacli (Icn Arbeiten von Jensen, Kellekmann und Swingle koininen aul

Hordeum Ustilago nuila und Ustilago hordei vor, wolche sicli in ihrem Ijio-

fld

^^

/
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logischen Verhalten und hauptsachlich in den Keimungsverhallnissen unterscheiden.

Leider konnten diese Unterschiede beim alten Material niclit festgestellt werden. Nach

Clinton (North American Ustilagineae p. 341 und 345) und Schellenberg (Die Brand-

pilze der Schweiz, S. 4 und 11) sollen audi morphologische Unterschiede vorhanden

sein: bei Ustilago nuda ist die Sporenmasse leicht verstaubend, die Sporen punktiert;

bei Ustilago hordei sind die Sporen glatt und die Sporenmasse ist von Spelzen
t«

umschlossen. Die Sporen unseres Exemplares waren punktjert und die Ahre vom Pilz

sehr zerstdrt. Experimentelle Versuche miiCten die Bestimmung noch bestatigen.

U. phoeiiicis Cda., Icon. Fung. IV, p. 9, t. Ill, f. 26 ; Sacc. Syll. VII,

p. 459.

Auf reifen Fruchten von Phoenix dactylifera L., Januar 1876,

vom Volke in Kairo »Mahattel<, in Mahas »Kok-Tusalti«, in Chartum

sMsohfin* genannt (leg. Schund bei Saccardo 1. c).

Verbreitung: Konstantinopel. — Eurymediterr. Komponent.

U. Vaillantii Tul. Mem. sur les Ustil. in Ann. sc. nat. S. Ill, Vol. VII,

1847, p. 90; Sacc. Syll. VII, p. 465.

In den Anlheren von Hyacinthus mauritanicus (Pomel) Schinz

in Mariut bei Alexandria, 4. Marz 1880 (leg. Barbey in Revue Myc. Ill,

1881, p. 24).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Portugal, Frankreich, Italien, Deutsch-

land, Osterreich, Ungarn, Schweiz, Serbien und Persien. — Eurymedit.-

Mitteleurop. Komponent,

U. Vaillantii Tul. v. Waldheim in Verb. d.

Bol. Ver. d. Prov. Brandenb. XXII, 1881, S. 665; Sacc. Syll. VII, p. 465.

In Antheren und Fruchtknoten von Hyacinthus maufitanicus

(Pomel) Schinz, Mariut bei Alexandria (leg. Ar. Letubneux und Aschersom

nach Fischer v. Waldheim 1. c. und Thumen Flora Nr. 30, 1880).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

Obs. Von Ustilago Vaillantii Tul. verschieden durch groBere Sporen und

bedeutendere Hervorragung der Episporverdickungen.

Sphacelotheca Schweiufarthiana (Thumen) Sacc. Ann. Myc. VI.

(1908) p. 554. — Ustilago Schweinfurthiana Thumen in Myc. univ.

n. 726; Sacc. Syll. VII, p. 457.

In Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. in Orangengarten bei Assiut,

27. Marz 1893 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin und bei P. Hennings

in Hedw. XXXIV, S. 328!); bei El Hais Haltreh Scheich Osman in der

kleinen Oase (leg. Ascherson, fide Magnus); auf der Kulturinsel Ain-el-Rotn

in El-llais in der kleinen Oase in der Libyschen Wuste (leg. Ascherson

in Verb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, 1879, S. 74); 'in der Oase

Charge (leg. Sickenberger, fide Magnus) ; im Garten der Kulturinsel Esch rnena-

deh in Farafrah 1876 (leg. Ascherson 1. c); in Garten in Kasr-Dachel und

Budchulu in der Oase in Dachel 1876 (leg. Ascherson 1. c); auf Feldern

bei Mora baine bei Garbieh bei Alexandria (leg. G. Maire, fide Magnus);
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am linken Nilufer unterhalb Damiette (leg. Scbweinfurth, fide Magnus); zu

Talcha bei Mansurah (leg. Schweinfuhtii bei Thlmen, Mycot. univers. n. 726);

im Kullurlande des Wadi Tumilat, Mai 1880 (leg. Schweinfurth nach

Hennings, Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893, p. 115); bei Kairo, 1864 (leg.

SciiWKmFURTH nach Hinnings in Bull. THerb. Boiss. I, p.- 11 5); auf Feldern

bei Giseb bei Kairo, 4. Mai 1908 (leg. BoRNMi:LLi:R bei Magnus in Hedw.
XLIX, S. 95); zu Schubra bei Kairo, Oktober 1887 (leg. Sghweinfurth

Micromycetes rariores n. 339); am Ufer des Nil bei Kasr-

el-nil (leg. Borxmuller in Kryptogamae exicatae n. 2201 und ini Bot.

Museum Berlin!).

Verbreitung: Tripolis, Algerienj Siidfrankreich, Italien und Sizilien.

Eurymediterr. Komponent.
S. iscliaemi (Fuckel) Clinton in Journ. Myc. VIII, 1902, p. 140. —

Ustilago ischaemi Fuck. Em. Fung. Nass. 1861, p. 22; Sacc. Syll. Vlf,

p. 454.

In Andropogon foveolatus Del. auf der steinigen Wiiste »Wadi
lour* bei Suez, 20, Mai 1908 (leg. Bornmuller bei Magnus Hedw. XLIX,
S- 95); in den Blutenteilen von Penisetum dichotomum Del. Kairo in

der Wuste von Bassetin, Mai 1820 (leg. Ehrenberg nach Fischer v. Wali*-

HEiM, Sitzber. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, S. 26).

Verbreitung: Gyrenaica, Tunis, Algerien, Italien, Frankreich, Serbicn,

Kleinasien, Syrien, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Holland, Persicn,

Ostafrika, Zentralafrika, Kanarische Inseln, West- und Siidamerika.

Kosmopolit. Komponent.
Obs. Ob die Bestimmung des EHRENBERGSchen Exeioplares durch Fischer von

Waldheim richtig ist, kann nicht mil Bestimmtheit gesagt werden, well das Original

nicht vorliegt. Es scheint jedenfalls nicht Sphacelotheca ischaemi (Fuckel), son-

dern Sphacelotheca penniseti (Rbh.) P. Magnus zu sein.

S. penniseti (Rbh.) I. Reichert n. nom. — Ustilago penniseli Rbh.

Hedw. i87\, S. 18; Sacc. Syll. VII, p. 462.

Auf Pennisetum dichotomum (Forsk.) Del. Wadi Risched bei

lleluan, 3. Mai 1993 (leg. Schweixfurth im Bot. Museum Berlin und nach

P- Hennings in Hedw. XXXIV, 328!); an der Mundung des

•m nordlichen Teile der arabischen Wiiste von Agypten, 20. April 1880

(•eg. Sghweinfurth im Bot. Museum Berlin!); mitten in der Wuste der

Oase Wadi Om-Dhamaiana bei Basetlin bei Kairo, 11. April 1878 (leg.

Ebrenberg im Bot. Museum Berlin!); im Wadi Hof bei Heluan (leg.

ScHWEiNFURTH nach Thumen In Mycot. univors. n. 1318 und in Grcvilica

^'"I, p. 50).

Verbreitung: .Algerien, Madeira, Teneriffa, Syrien, Abyssinien, Kap-

'and, Yemen, Socotra. — Zirkummediterr.-erythreoarab. Komponent.
<^bs. Sph. penniseti hieC bis jetzt Ustilago penniseti mil Unrechl, denn

*'« besifzt eine typische Hiille und mitunter eine deutlich ausgebildete Columella, wus-

*«gcn sie selbstverslandlich zu Sphacelotbeca gcslcllt vvunlcn iiuiC.

Wad
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S. Reiliaiia (Kiihn) Clint, in Journ. Myc. VIII, p. 141. — Ustilago

Reiliana Kuhn in llbh. Fungi Eur. 1898, 1875; Sacc. Syll. VII, p. 471.

Auf Andropogon sorghum Brot., Kairo, 1869, von den Arabern

»ssueda« genannt (leg. Schweinfcrth im Bot. Museum Berlin!); auf den

Feldern bei Assiut, 25. Dezember 1908 (leg. Scbweinfurth, fide Magnus);

am Nil bei Chatlara im Norden von Assuan, 6. Januar 1907 (leg. Schwein-

FURTH im Bot. Museum Berlin!); bei Sakkarah auf dem Randfelde des

alien Memphis, 17. Juni 18G8 (leg. Rkil bei Kilim in Mitteilungen des Ver.

f. Erdkunde, Halle S. 85 uud Hedw. 1878, XVII, S. 11).

Verbreitung: Portugal, Italien, Serbien, Deutschland, Ungarn, Eng-

land, Kaukasus, Indien, Mandschurei, Nordwestamerika. — Kosmopolit.

Komponent.
Obs. Die Ileimat dieses Pilzes ist im Mittelmeergebiet zu suchen. Nach Europa

ist er eingeschleppt worden und ist bis jetzt meistens nur in den Versuchsanstaltcn

aufgetreten (s. Kuhn 1. c). Auch nach Amerika ist er, wie Clinton berichtet (Nord-

Amerika Ustil. p. 394), aus Europa eingeschleppt worden.

S. sorghi (Link) Clint. Journ. Myc. VIII, 1902, p. 140. — Ustilago

sorghi Pass. Hedw. XII, S. 114. — Ustilago Tulasnei Kuhn Sitzber.

Nat. Ges. Halle, 1874; Sacc. Syll. VII, p. 456.

Auf Andropogon sorghum Brot. sudlich Kairo am linken Nilufer

(leg, ScnwEiNFURTn, fide Magnus, nach Tiiumen in Grevillea VHI, p. 50 und

in Mycot. univers. n. 725 als Ustilago Reiliana J. Kuhn f. Sorghi

cernui!).

Verbreitung: Algerien, Siidfrankreich, Italien, Serbien, Griechenland,

Bulgarien, Abyssinien, Nyassasee, Indien, Mandschurei, Nordamerika, Uru-

guay. — Kosmopolit. Komponent.

Cintractia algerieiisis Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. XVHI, 1902, p. 48;

Sacc. Syll. XVII, p. 479. — Ustilago Garbo Tul. f. Danthoniae Fors-

kalii nach Thumen in Flora 1880, Nr. 30.

In der Infloreszenz von Danthonia Forskalii Trin. auf den Sand-

hugeln bei RosettCj JuU 1880 (leg. Schwkinfurth bei Thumen, Flora I.e.,

in der Mycot. univers. n. 1920 und im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Tunis. — Nordafrikanischer Komponent.
Obs. Unser Pilz aus Agyplen, der seinerzeit von v. Thumen in seiner Mycotheca

universalis vom selben Standort herausgegeben wurde, wurde von P. Hennings als

Ustilago Danthoniae Kalchbr. bestimmt und als solche dem Herbar des Bot. Museum

Berlin einverleibt. Eine genaue Untersuchung ergab die Identizitat mit Cintractia

algeriensis Pat., so daB diese Art eine nordafrikanische Verbreitung bekoinmt.

Charakteristisch fur diese Art ist die cintractiaartige, zentrifugale Entstehungsweise der

Sori und die sphacelothecaartige IluUe. Dieselbe Entstehungsweise hat schon Magnus

o

i

bei Cintractie caricis (Pers.) Magn. beobachtet (s. Verb. d. Bot. Ver. der Prov.

Brandenb. XXXVII, 4895, S. 78), ferner ergab unsere Untersuchung, daC die aus

Amerika stammendcn und im Bot. Museum in Berlin als Ustilago danthoniae

Kalchbr. bestimmten Exemplare alle mil Ustilago residua Clint, idenlisch sind. A's

Ustilago danthoniae erwiesen sich nur zwei Exemplare, von denen das eine eiD
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Originaltypus von Katxhbrenner ist, das andere stammt von KafTernland und ist von
P ScHiMPER ill Abyssinicn gesammelt. Es stellte sich auCerdeni hcraus, daC der von
I Kalchbrenner bestimmte Pilz kein Ustilago, sondern ein Sphalotheca ist, da er eino

deuUich ausgepragte Hiille besitzt. Der Pilz wird eben von jetzt an Sph acelotheca
danthoniae (Kalchbr.) I. Reichert n. nom. heiCen mussen. Die SporcngroCe dw
Exemplare beider Standorte betragt 10—18 [x Diam. und nichl, wie Kalchdhknneh
falschlicherweise in Grevillea XI, p. 18 angibt, 30 [x. Auf Danthonia kommen also

drei verschiedene Ustijaginecn vor und zwar:

Ustilago residua Clint.

Sporen grob gekornelt, 5—9 a groB.

Verbreitung: Nordamerikaj Australien.

Sphacelotheca danthoniae (Kalchbr.) I.Reich

Sporen fein gekornelt, 10—18 ^ groC.

Verbreitung: Abyssinien, Kaffernldnd.

Gintractia algeriensis Pat.

Sporen glatt, 5— 8 (a groG.

Verbreitung: Agypten, Tunis.

Tilletiaceae.

Tilletia tritici (Bjerkander) Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora I,

<881, S. 110; Sacc. Syll. VII, p. 481.

In den Fruchtknoten von Triticum durum Desf. bei Sagasig,

U.Mai 1888 (leg. Schweinfurth nach Hennings in Bull. I'Herb. Boiss. I,

p. H5).
•

Verbreitung: Portugal, Italien, Frankreich, Serbien, Deutschland,

Osterreich, Schweiz, Belgien, England, Finnland, Kaukasus, Amerika und

Australien. — Kosmopolit. Komponent.
Entyloma Schweinfurthii P. Hennings in Hedw. 1902, S. (2107);

Sacc. Syll. XVII, p. 483.

Auf lebenden Blattern von Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

bei den Pyramiden von Giseh, Ende Marz 1902 (leg. Schwkinfurtii bei

Hennings 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.

VII, p. 513.

sporium desertorum Sacc. Syll.

Im Fruchtknoten Wad
bei Der-el-Beda in der mittleren Wuste, April 1879 (leg. Schweinfurth

nach TiiiJMEN und P. Hennings in Bull. I'Herb. Boiss. T, p. 115); im Wadi

Chafura im nordostlichen Telle der arabischen Wuste, 9. April 1880 (leg.

Schweinfurth nach Hennings 1. c. !).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.

S. Ehrenbergii J. KQhn in Milt. Verb. Erdkunde zu Halle, 1877,

^•87; Sacc. Syll. VH, p. 512.

Dami

In den Abrchen von Andropogon sorghum Brot. bei Kairo und

, Juli 1876 (leg. Schweinfurth nach Hennings I, p. 115 und Gre-

^yjea VI, 1876, p. 103}.
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Verbreitung: Nubien und Abyssinien. — Agyptisch-abyssinischcr

Komponent.

Graphiola phoenicis Poit. in Ann. sc. nat. 1. s6r., Ill, 473 (1821);

Fries, Syst. myc. II, p. 572 (1823).

Auf Blaltern von Phoenix dactylifera L. in einem Garten in

Alexandria (v. Huhnel in Kryptogamae exicatae Nr. 907!); bei Alexandria

und oberhalb Marabut, August 1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum

Berlin!); bei Alexandria, 20. Februar 1855 (leg. Th. Kotschy im Bot.

Museum Berlin!); im Garten westlich von Alexandria zwischen el-Mex und

dem See Mariut, 10. April 1908 (leg. Bornmijller nach Magnus Hedw.

XLIX, S. 93); am See von Ramleh bei Alexandria, 29. Mai 1890 (leg.

SciiwEiNFURTH uach Hennings in Englers Bot. Jahrb. XVII, S. 3); bei Kingi-

Mariut bei Alexandria (leg. G. Maire, fide Magnus); am Ufer des Sees Edkon

bei Alexandria (leg. Blandenier, fide Magnus); bei Alexandria 1912 (leg.

ScHWKiNFURTH im Bot. MusBum Berlin!); bei Damiette (leg. Ehrbnberg ini

Bot. Museum Berlin!); bei Damiette, Sudende am linken Ufer (leg. Schwkin-

FURTH im Bot. Museum Berlin!); im Nordosten von Damiette, 21. April

1887 (leg. AscHERsoN im Bot. Museum Berlin!); Rosette, 10. Mai 1902 (leg.

ScHWEiNFURTH uach Hennings in Hedw. XLI, S. [211]); bei Abukir (leg.

SicKENBERGER in Mem. de I'instit. %ypt. 1901, p. 331); bei Abu Ilamrah

in der Oase Quatieh (leg. Sickenberger 1. c); bei Tscheile Lachterie (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!); in den Palmenhainen bei El Marg bei

Kairo, 27. April 1908 (leg. Bornmuller nach Magnus Hedw. XLIX, S. 93);

bei Bahtim bei Kairo (leg. K. Snell, fide Magnus); bei Esneh am obern Nil

(leg. E. Sternberg, fide Magnus); bei Burg el-Brallus in Palmhainen, 3. April

1887 (leg. AscHERSON im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Gyrenaika, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien,

W )

Madagaskar, Nord- und Sudamerika. — Kosmopolit. Komponent.

Obs. Der Pilz ist hauptsachlich im Mittelmeergebiet verbreitot. Nach Europa

und Nordamerika isl er nur eingeschleppt.

Melampsoraceae

.

31elanipsora liiii (Ehrenb.) Lev. in Ann. sc. nat. ser. 3, VIII, V-'^'^

(1847); Sacc. SylL VII, p. 588; Sydow Monogr. Uredin. IH, S. 381.

Auf Linum usitatissimum L. zu Medinet el-Fayum, Januar 18

(leg. ScHWEiNFURTn nach Thimen in Grevillea VHI, p. 51); bei Damiette,

April 1876 (leg. Schweinfurth in Grevillea VI, p. 104).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Persien, Kaukasus, Japan, Mite-

afrika, Nord- und Sudamerika. — Kosmopolit. Komponent.

M. riciui Pass, in Erb. Critt. Ital. Ser. II, fasc. XIV, n. 68
i

('8'^''

Sydow Monogr. Ured. Ill, S. 391.
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Auf Ricinus communis L. bei Suez (leg. Garllardot nach Svdow
in Atin. Myc. VI, 1908, p. 528 und J. M. Hildebrandt, fide Magnus).

Verbreitung: Algerierij Portugalj Italian, Mittel- und Sudafrika und

Indien. — Eurymediterr.-afrikoindischer Komponenl.

M. eupIiorbiae-Gerardianae W. Mailer in Gentralbl. f. Bakteriol. etc. II,

Abt. XVII, 1906, S. 210; XIX, 1907, S. 452 et S, 548; Sydow Monogr.

Ured. Ill, S. 376,

Auf beiden Seiten der Blatter von Euphorbia cornuta Pers. bei

El Arisch bei Henua und bei Foqirah, 6. Mai 1887 (leg. Ascherson im Bot.

Museum Berlin!),
m

Verbreitung: Italien, Serbien, Schweiz, Osterreich, Kleinasien, Persien

und Indien. — Eurymediterr.-indischer Komponent.
Obs. Da die Diagnose W. Mullehs, die auch P. und H. Sydow ubernommen haben,

eine sehr sparliche ist, wollen wir eine ausfiihrlichere Beschreibung des Pilzes geben.

Uredolager: auf beiden Seiten der Blatter und auf den Stengeln vorkommend, rund-

liche, polsterformig hervorragende, von Reslen der Epidermis peridienartig umgebene,

blaC bis dunkelgelbe Sori bildend. Sporen einzeln mit Paraphysen untermischt, meistens

rundlich oder etwas langlich, mitunter auch polyedrisch oder birnformig, 15— IS a

lang, 12—4 5 p. breit. Membran mit 2 Keimporen, \—2 (x dick, entfernt warzig, Warzen-
abstand 2 p.. Paraphysen hyalin keulenformig, 40— 60 tx lang, 16— 19 a breit. Membran
glalt, 4— 6 fi. dick. Stiel 5—8 [i, dick. Teleutosporenl ager auf beiden Seiten der

Blatter und Stengel bis 1 cm, besonders auf dem Stengel groCe, zusammenflieCende

Flecken bildend, schwarz, am Rande braunlich, oft die Uredolager umgebend, von der^

Epidermis bedeckt, welch letztere infolge des Druckes der entstehenden Sori des Ofteren

P'atzt. Sporen prismatisch, oben und unten raehreckig, blaB goldgelb, oben und
unten braunlicher. Hohe 45—70 .j., Breite 7—12 |jl, Membran 2 fx dick. Die Verdickung

am oberen Ende ist geschichtet und erreicht eine Dicke von 5—7 jx, — Nach der

obigen Beschreibung gehort sie zum von W. Muller aufgestellten Typus Melampsora

euphorbiae-Gerardianae. — Die Teleutosporen unseres Exemplares sind etwas

gr6Cer und ihre Verdickung ausgepragter. Der lelzte Umstand ist, wie wir das noch

bei anderen Mel amps ora-Arten beobachten werden, eine Anpassung an das trockene

Klima. Die Wirtspflanze ist fiir diesen Pilz neu.

M. helioscopiae Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora I, S. 240

(<88i); Sacc. Syll. VII, p. 586; Sydow, Monogr. Ured. Ill, S. 377.

Auf Euphorbia peploides Gouan. bei Bahtim nahe Kairo, 13. April

'912 (leg. ScHWEiNFURTH im Bot. Museum Berlin!); auf Euphorbia arguta

^al bei Suakim, Marz 1875 (leg. M. J. Korb im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Montenegro,

Serbien, Kleinasien, Palastina, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Belgien,

Holland, Danemark, Schweden, England, Persien, Indien und Abyssinien.

Gerontog. Komponent.
Obs. Auf Euphorbia arguta ist bisher nodi keine Melampsora gefunden

*orden. Morphologisch slimmt sie vollkommen mit den Merkmalen von Melampsora
"elioscopiae Wint. iiberein. Die Teleutosporen unseres Exemplares mcssen in Uber-

C'lstiminung mit der Diagnose von W. Mulleb 40—60 jji lang, 8—12 jx breit. Der

^cbeitel ist zwar etwas dicker. Diesseiaber, wiebeiMelampsora euphorbiae-Ge-
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rardianae W. Miillcr eine Folge der Anpassung an das Irockeiie Klima und dienl als

Schutz gegen die Verdunslung.

JI. eiiphorbiae (Schub.) Gast. in Observ. myc. II, 1843, p. 18.

Xyloma euphorbiae Schubert in R. Ficinus, Flora von Dresden 11^

S. 310; Sydow, Monogr. Ured. Ill, S. 378.

Auf Blattern und Stengeln von Euphorbia peplus L. bei Damiellc,

April \ 822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin
!)

; bei Adueh

in Fajum, Miirz 1879 (leg. Schweinfurth nach ThUmex in Grevillea Vill,

p. 51); auf verschiedenen Euphorbien auf Sand feldern bei Helio-

polis bei Hahiran), 12. Marz 1880 (leg. Barbey in Revue Myc. Ill, 1881,

p. 25 und Ilerborisations en Levant 1882, p. 173); bei Kasr Dach) in

einem Garten, 10. Marz 1874 (leg. Aschbrson im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Italien, Serbien, Deutschland, Oster-

reich, Ungarn, Schweiz, England, Danemark, Schweden und Rumanien.
'

w

Eurymediterr.-mitteleurop. Komponent.
Obs. Das Charakteristikum dieser Art sind die 28— 50 a latigen und ^—<5 |x

breiten, am Scheitel nicht verdickten Teleutosporen. Das von uns untersuchte Material

zeigt einige Abweichungen. Die Lange der Teleutosporen variieren meistens zwischen

20— 65 fjt, aber was noch wichtiger ist, daB bei aUeren Teleutosporen eine Verdickung

des Scheitels festgestellt werden konnte. Dieser Verdickunp: wegen miiCte unserc
D " ^O

Melampsora-Art zu M. euphorbiae-Gerardianae gestellt werden. Es wurden

dann auf Euphorbia peplus zwei Melampsora-Arten vorkommen. Ich entschlou

mich trolzdem, den IMlz bei Melampsora euphorbiae zu lassen und die Verdickung

• als' besondcre Anpassungserscheinung an das Klima anzusehen. Schon W. Muli.er hat

im Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt., S. 562 auf die Tatsache hingewiesen, daC die am

Scheitel verdickten Melampsora-Arten (M. Gelmi Bres. und M. euphorbiae-Ger-

ardianae W. MQIIer) fast nur in sudlichen und warmeren Landern vorkommen. Auf

dicse Tatsache der starkeren Scheitelverdickung haben wir schon bei den anderen m

Agypten vorkommenden Melampsora-Arten hingewiesen. Fiir die Identizitat unseres

Exemplars mit Melampsora euphorbiae spricht besonders die ringformige, charaktc-

ristische Form der Teleutosori.

Fncciniaceae.

Uromyces liuearis B. et Br. in Journ. Linn. Soc. XiV, 1875, p. 92;

Sacc. Syll. VJI, p. 575; Sydow, Monogr. Ured. II, S. 336.

Auf Panicum repens L., in Maisfeldern bei Mansurah. SO.-Leine.

-Nur die Uredosporen (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Indien und Zeylon. — Agyptisch-indischer Kom-

ponent.

Obs. Nur die Uiedoforni ist bis jetzt gcfunden worden. Die Verbreitung •'•-'S

Pilzes ist eine rein tropische. Sie wird deshalb auch im tropischcn Afrika zu suchen seiii.

U. scirpi (Cast.) Burr, in Paras. Fg. of Illinois, 1885, p. '68.

Uredo scirpi Cast. Cat. PI. d. Marseille, 1845, p. 214, Sacc. Syll. VH,

p. 558; Sydow, Monogr. Ured. II, S. 302.

Auf Scirpus marilimus L. bei Damielte (leg. EHRE^BKRG, fide Mau-

Nire); bei Alexandria (leg. Schweinfurth, fide Magnus); bei Sagasig [H-

Schweinfurth, fide Magnus).
(
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Verbreitung: Portugal, Italian, Frankreich, Serbien, Rumunien,Deutsch-

landj Osterreichj Ungarn, Belgien, Holland, England, Danemark, Schweden,

RuBland und Nordanaerika. — Eurymediterr.-zirkum boreal. Koni-

ponent.

Obs. Aus Afrika ist Uromyces scirpi bisher nicht bekannt gewesen. Von
iien verschiedenen Wirlspflanzcn, auf denen das Aecidium auftritt, kommen in Agypten

Berula angustifolia und Daucus carota vor. Es rauB spiiteren Versuchen vor-

behalten werJen naclizupriifen, ob wirklich das Aecidium auf diesen oder auf ande-

ren Wirtspflanzen vorkommt.

U. scillarum (Grev.) Wint. in Rabenhorst, Kryptogamenflora, 1884,

I. Abt., S. 142. — Uredo Scillarum Grev. in Smith Engl. pi. V, p. 376

(1826); Sacc. Syll. VII, p. 567; Sydow Monogr. Ured. II, S. 278.

Auf Urginea maritima (L.)j Baker bei Bir Nabrouhy in der agyp-

lisch-syrischen Wiiste, 23. Marz 1880 W. Barbey in Revue mycol. IH,

p. 24, 1881.

Verbreitung: Marokko, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Kor-

sika, Montenegro, Serbien, Rumanien, Griechenland, Deutschland, Oster-

reich,Ungarn,Schweiz,Hollandund England.— Eurymed iter.-mitteleur op.

Komponent.
Obs. Morphologisch laCt sich diese Sammelart nicht trennen. Dagegen werden

Kuliurversuclie bestimnit biologische Arten ergeben. Die Ilauptverbreitung scheint im

Mittelmeergebiet zu liegen.

U. polygoni (Pers.) Fuck, in Symb. myc. 1869, p. 64; — Puccinia

Polygoni Pers. Disp. meth. fg., p. 39 (1797); Sacc. Syll. VII, p. 533;

.
Sydow, Monogr. Ured. II, S. 236.

Auf Polygonum Bellardi All. bei Tell-el-Kebir in Wadi Tumilat,

Mai 1880 (leg. Schweinfurth nach Thumen in Flora 1880, Nr. 30); in

Palmenhainen in el-Marg bei Kairo, 28. April 1908 (leg. BoRN.MiJLi.Eff nach -<_

MxGJfus in Hedw. XLIX, S. 96).

5ster

reich, Ungarn, Belgien, Holland, Danemark, England, Schweden, Norwegen,

RuBland, Japan, Siidafrika und Australien. — Kosmopolit. Komponent.

in Rabenhorst. Krvplogamenflora, I. Abt.,Wint
S- U5 (1884). — Uredo Rumicis Schumacher PI. Saell. 11, p. 231 (1803);

Sacc. Syll. VII, S. 544; Sydow Monogr. Ured. II, S. 238.

AufRumex dentatus L. bei Gassatin in Wadi Tumilat, Mai 1880

('eg. ScHWEmpuRTH nach ThUmen in Flora 1880 Nr. 30).

Verbreitung: fast das ganze nordliche und sudliche Europa, Alge-

•"ien, Kleinasien, Syrien, S. und O.-Afrika, Kalifornien und Chile. — Kos-

'"opolit. Komponent.

U. chenopodii (Duby) Schr. in Kunze, Fg. sel. n. 214 (1880).

Uredo chenopodii Duby in Bot. Gall. II, p. 899 (1830); Sacc. Syll. VII,

P- 548; Sydow Monogr. Ured. II, S. 23 i.
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Auf Suaeda vera Forsk, an Salzsiimpfen bei Salehieh in Wadi Tu-

milat, Mai 1880 (leg. Schweinfuuth nach ThuiMkn in Flora, 1880 n. 30 und

in Mycol. univers. n. 1922).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich,

Rumanien, S.-RuBland und Deutschland (ein einziger Standort) und Abyssi-

nien. Eurymediter.-abyssinischer Komponent.

- U. schaiiginiae Thumen in Grevillea, YI, 1876, p. 103; Sacc. Syll.

VII, p. 554; Sydow, Monogr. Ured. II, S. 233.

Auf lebenden Blaltern von Schanginia hortensis (Forsk.) Moq. am

Fort Sulkowski bei Kairo, Mai '1880 (leg. Sghweinfurth nach Thumen in

Flora, 1880 n. 30); auf lebenden Blattern von Schanginia baccata Moq.

bei Damiette, Juli 1876 (leg. Sghweinfurth nach TuCmen, Grevillea 1. c.

mit EinschluB der dort auf p. 104 beschriebenen Uredo Schanginiae

Thumen.)

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — End em. Komponent.

U. reuovatus Sydow Monogr. Ured. II, S. 113; Jordi in Zentralblalt

fur Bakt., 11. Abt., XI, 1904, S. 795. — Uromyces lupini Sacc. Syll.

VII, p. 554.

Auf lebenden Blattern von Lupinus digitatus Forsk bei Fajum (leg.

Sghweinfurth nach Thijmen, Mycot. Univers. n. 1439!)

Verbreitung: Verschiedene Meditarraninseln , Italien ,
Frankreich

,

Schweiz, Deutschland und Osterreich. — Eurymedit.-mitteleur. Kom-

ponent.

Obs. D'le^ev Pilz steht Uromyces antliyllides in jeder Beziehung aufierst

nahe. Ditel in Iledw. 4 903, S. (97), Jourdi 1. c. und Ed. Fischer, Ured. der Schweiz,

S. 37, fanden keinen morphologischen Unterschied. Nur wegen neuer Kullurversuc le

JouRDis enfschloB sich Sydow den Pilz aJs neue Art aufzufubren.

U. striatas Schroet. Abh. Schles. Ges. f. valerl. Kultur', 1869//-

Breslau, S. II; Sydow Monogr. Ured. II, S. 115.

Auf Medicago sativa L. Birket-es-Ssalb (leg. Scbweinfurth nach

Thumen in Flora 1880, n. 30); ajif Medicago ciliaris Willd. im Nord-

osten von Damiette, 20. April 1912 (leg. Sghweinfurth im Bot. Museum

in Berlin!).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Kleinasien, Indian, N.-Amerika, Bra

silien und Argentinien. — iiosmopolit. Komponent.
r

U. anthyllidis (Grev.) Schroet. in Hedw, XIV, 1875, S. 162.

Uredo Anthyllidis Grev. in.Sm. Engl. Fl., V, S. 383; Sacc. Syll- Vj^'

p. 551; Sydow Monogr. Ured. II, S. 64. — Uromyces Giirkeanus

Ilennings in Englers Jahrbucher XVII, S. 11. ~ Uromyces trigonellae

Pass, in Thum. Herb, mycol. eccon. n. 118. — Uromyces trigonellae-

occultae P. Hennings Hedw. XLI, 1902, S. 211.

Auf Lotus arabicus, bei Alexandria, 2. Mai, 1890 (leg.
ScewBiN'

FURTH nach Hennings in Englers Jhb., S. 11); auf Lotus glinoides De

)

P.
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bei Alexandria (leg. Ehrenberg, fide Magnus); auf Lotus villosus Forsk.
bei Abukir (leg. G. Maire, fide Magnus); bei Schech Schelta im Osten von

Damiette 17. April 1912 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!); auf

Trigonella foenum graecum L. bei Abuksa bei Fajum, April 1870

(leg. Schweinfurth nach ThIjmen Mycot. univers. n. 552); bei Alexandria

(leg. EhrenberGj fide Magnus); auf Blattern von Trigonella occulta Del.

in der Wuste am Katatbe Kanal, Station Quattieh, 23. April 1902 (leg.

Schweinfurth nach Hennings in Hedw. 1902, XLL S. (211).

Verbreitung: siehe Bemerkung. — Zirkummediterr.-mi^tteleurop.

Komponent.
Obs. Uromyces anthyllidis slellt nach Sydow 1. c. eine Sammclart dar, dor

»lie fruheren Henningsschen Arten Ur. Giirkeanus, Ur. Irigonellae und Ur. Irigo-

nellae-occultae einzugliedern sind, da zwischen ihnen keine morphologischen Unter-

scliiede festgeslellt werdeu konnten. Die Kulturversuche Jourdis ergaben doch wenig-

slens eine Trennung in biologische Arten. Der urspriinglich beschriebene Pilz auf An-
thyllis vulneraria ist nur auf diesen und Anthyllis maritima beschriinkt und
geht bei Kulturversuchen nicht auf andere Leguminosenarten uber. Seine geographischc

Verbreitung beschrankt sich auch nur auf N. und Mitteleuropa. Die auf Lotus- und

Trigonella-Arten vorkommenden Uromycesformen sind auch in andern Landern des

Mittelmeergebietes wie Tunis, Spanien, Italien, Istrien, Kleinasien und Palastina verbrei-

*et. Merkwurdigerweise treten die im nordlichen und niittleren Europa vorkommenden

Uromycesformen nur in Uredosporen auf, wahrend die des Mittelmeergebietes in Teleuto-

sporen. Das spricht eigentlich dafiir, daB die lleimat des Pilzes, wie Dietel in der Iled-

^'igia 1903, S. (97) richtig bemerkt, in den Mittelmeerlandern liegt Genauere Kultur-

versuche muBten entscheiden, ob diese Sammelart in einige biologische Arten aufgespalten

werden konnten.

U. astragali (Opiz) Sacc. in Mycol. Ven. Specim. 1873, p. 208.

Uredo Astragali Opiz in Seznam rostl, 1852, p. 15; Sacc. Syll. VII,

P- 5o0; Sydow. Monog. Ured. II, S. 67.

Auf Astragalus tomentosus Lam. bei Rosette, Marz 1822/25 (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!),

Verbreitung: Italien, Schweiz, Deutschland, Ungarn, RuiJIand, Ru-

«^Snien und Abyssinien. — Mediterr.-abyssinischer Komponent.

U. fabae (Pers.) de Bary, Ann. Sc. nat. Ser. 4,^ XX, 1863, p. 72.

Uredo Fabae Pers. in Romers N. Magas, I, p. 93^(1794); Sacc. SyU.

) P- 531; Sydow Monog. Ured. II, S. 103.

Aufangebauter Vicia faba L. bei Bahtom, Station Matarieh bei Kairo

VII

('eg. K. Swell, fide Magnus); auf Vicia sativa L. bei Damiette, 20. April

'^'2 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!].

Verbreitung: Ganz Europa, Kleinasien, Indien, Japan, N. und S.-

Amerika. — Kosmopolit. Komponent.

Pncciiiia raflpes Diet, in Engl. Jhb. XXXil, S. 48 (1902); Sydow,

^Jonogr. Ured. I, S. 757.

Auf Imperata cylindrica L. bei Damiette, April 1820/25 (leg.

Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!); in den Palmenhainen zu El-Marg
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bei Kairo, 27. April 1908 (leg. Bornmuller nach Magnus in Hedw. XLIX,

S. 96); in Schubra bei Kairo (leg. Schweinfurth in Vestergen, Micromy-

celes rariores selecti n. 495).

Verbreitung: Palastina, Ostindien, Philippinen und Japan (im Garten).

Eurymediterr. -palaolropischer Komponent.
Obs. Teleuto- und Uredolager weichen ein wenig von der Dietelschen Diagnose

ab. In den Uredolagern Avaren gar keine verdickten Stylospoien zu finden. Die Te-

leulosporen sind auch etwas grSCer und zwar 38 ,a 1. und 24 /.( br.

P. purpurea Gke. in Grevillea, V, p. 15 (1876); Sacc. Syll. VH.

p. 657; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 803.

Auf Andropogon halepensis Brot, bei Damiette, Marz 1822/25

(leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Ostindien,

Java, Siidafrika und Nordamerika. — Kosmopolit. Komponent.

P. Cesatii Schroet. in Cohns Beitrage, III, S. 70 (1879); Sacc. Syll.

VII, p. 662; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 722.

Auf Andropogon annulatus Forsk. bei Kairo, April 1822/25 (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!); bei Giseh bei Kairo, 4. Mai 1908 (leg.

BoRNMiJLLER nach Magnus Hedw. XLIX, S. 96); an feucbten Orten bei He-

liopolis, 25. April 1908 (leg. Bornmuller nach M.iGNus 1. c.)

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Serbien, Bul-

arien, Rumanien, Deutschland, Osterreich, Ungarn, Schweiz und RuBland.

- Mediterr.-mitteleurop. Komponent.

rr

P. rottboelliae Sydow in Monog. Ured. I, S. 800.

Auf Rottboellia compressa Linn. f. v. fasciculata Hack, im Suden

von Farasiur im Nildelta, Dezember 1911 (leg. Schweinfurth im Bot.

Museum Berlin!)

Verbreitung: Abyssinien und Kongo. — Agyptisch-tropischafriK..

Komponent.
Obs. Nur Uredosporen gefunden, die bisher unbekannt waren. Svdow 1. c. be-

schreibt die Teleutosporen aus Abyssinien. Die von Dietel beschriebenen Teleutosporen

aus Japan (Engl. Jhrb. ^902, XYXII, S. 52; sind mit unseren nicht identisch, da sie gar

keine Paraphysen besitzen. — Uredosporen rotlich braunlich, oval, 28—32 fi I, 16—26 |U

br. Membran warzig-stachelig, 2—3 ^ dick mit 3—4 Keimporen ungefahr in derMitfi-

Paraphysen zahlreich zwischen den Uredosporen, keulenformig, 40-60 u 1.,
3—

3 Z'
"'

oben 4— 6 |U br.

P. coronifera Klebahn, Kult. II, Z. f. Pflanzenkr. IV, 189i, S. 135.

P. lolii Niels. Sydow, Monogr. Ured. I, S. 704. — Puccinia medJ-

terranea Trott. Ann. Myc. X, 1912, p. 510.

Auf Polypogon monspeliensis (L.) Desf., am Nilufer bei Damietle,

18. April 1912 (leg. Scbweinfurth im Bot. Museum Berlin!); bei Alexandria

bei Gabbari, 26. April 1874 (leg. Ascherson im Bot. Museum Berlin!); au

Lolium perenne L. in Alexandria Marz 1822/25 und in Mit. Kamo, Apn

1822/25 (leg. Ehrenberg Bot. Museum Berlin!).



Die Pilzflora Agyptens. 689

k

ist

Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika und Australien. — Kos-

mopolit. Komponent.
Obs. Bei Pol. monspeliensis ist bis jetzt nur das Auftreten von Puccini a

graminis bekannt. Schon allein wcgen der GroCe der Sporen — 18

—

19^ — , kann

unser Pilz nichl P uccinia graminis sein, da dessen Sporen viel grOBer sind. Bei ge-

nauerer Untersuchung ,des Exemplars fanden sich auch die Teleutosporen mit den ty-

pischen Kronchenfortsatzcn, so daB kein Zweifel mehr bestand, dafi der Pilz zur Formen-

gruppe von Puccinia coronata Corda gehort. Puccinia coronata selbst kann

unser Pilz nicht sein, weil deren Aecidienwirt Rhamnus frangula in Agypten iibcr-

haupt nicht vorkoinmt. Die einzig in Agypten vorkommende Art Rhamnus disperma
Ehr. ^t Boiss.j gehort in den Verwandschaftskreis von Rhamnus cathartica, den'

Azidienwirt von Puccinia coronifera, Unser Pilz mu6 al^o Puccinia coronifera

sein. Dies bestatigt auch der Kulturversuch Carletons in N.-Amerika (U. S. Depart, of

Agr. Bull. XVI [1899], S. 45), der mit Puccina-Sporen von A vena sativa, die also wohl zu

Puccinia coronifera gehort, Polypogon monspeliensis infiziert hatte. Puccinia

coronifera wurde auBerdem, wie oben erwcLhnt wurde, in Agypten auf Lolium per-

enne gefunden. — Die Teleutosporen treten vorwiegend in den Blaltscheiden auf und

bilden strichformige Lager. — Unser Pilz ist mit der Diagnose von Trotters Puccinia

mediterranea in Tripolitanien 1. c, identisch, der letzte Name mu6 deshalb gestrichen

warden. Ob wirklich der Azidienwirt von Puccinia coronifera Rhamnus disperna

, inuB erst einem experimentellen Nachweis iiberlassen werden.

p. arisfidicola P. Hennings in Hedw. <896, S. 243; Sydow Monog.

Ured. I, S. 728; Sacc. Syll. XIV, p. 355.

Auf Aristida acutiflora Trin. et Rupr., auf Sandfeldern am Kanal

Reia Behera, nordlich Menasche, 15. April 1898; auf Aristida scoparia

Trin. et Rupr., auf Sandfeldern im Dorfe Quaquas bei Menasche im Westen

von Reia Behera, 15. April 1898 {leg. Schweinfurth im Bot. Museum

Berlin!).

Verbreitung: Ostindien, Argentinien (Cordoba) und Mexiko, — Agyp-

tisch-pantropischer Komponent.
Obs. Unser Exemplar besilzt fast nur Uredosporenlager, dagegen weist das Ori-

ginal von Hennings mehr Teleutosporenlager auf. Die Uredosporen sind nicht nur rund,

wie es in der Diagnose Hennings heifit, sondern auch liinglich-eifdrmig, 22—28 /^ 1.,

<8—20 u br. Die Teleuto^sporen zeigen auCerdem nur eine GroCe von 25—32 /i 1.,

22-24 .« br. .

P. aristidae Tracy in Journ. of Mycol,. 1893, p. 281; Sacc. Syll.

^h p. 202; Sydow, Monog. Ured. I, S: 727.

Auf Aristida scoparia in der Station Quattah bei Planteos House,

2o. April 1902. (leg. Schweinfurth nach Hennings in Hedw. XLI, S. 211).

Verbreitung: Abyssinien, Buchara und Turkestan. —Eurymedi terr.-

»byssinischer Komponent.
Obs. Auf Aristida scoparia komrat in Agy^jten auch Puccinia aristidi-

C.Ola vor. Sie unterscheiden sich durch die an der Spilze verdickten und groflen Sporen.

Agypten verbindet die bis jetzt sehr weit auseinanderliegenden Standorte. Der Pilz wird

uch in Vorderasien zu suchen sein.

P. Majrnusiaaa Koemicke in Hedw. 1876, S. 1*9; Sacc. Syll. VH,
O

P- 631; Sydow Monogr. Ured. I, S. 785.

BoUaische Jahrbucher. LYI. Bd.
44
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Auf Phragmites communis Trin. v. isiaca (Del.) Cosson, bei Da-

miette (leg. Ehhenberg, fide Magnus).

Verbreitung: Fast ganz Europa, S.-Afrika und Japan. — Gerontog.

Komponent.
^

P. isiaceae (Thiim,) Winter in 0. Kunze, Plantae orient.-ross, 1887,

p. 127. — Uredo isiacae Thum, in Grevillea VIII, p. oO; Sacc. Syll!

VII, p. 851; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 792,

Auf lebenden Blattern von Phragmites communis Trin. v, isiaca

(Del) Cosson, bei Damiette, Marz 1822/25 (leg. Ehrenbeg im Bot. Museum

Berlin!); in einem schwefelhalligen Teiche bei Heluan bei Kairo, Juni 1877

(leg. ScHWEiNFUKin nach Thiim. in Grevillea, VIII, p, 50).

Verbreitung: Tunis, Turkmenien und Turkestan. — Eurymediter-

raner Komponent.
Obs. Tranzschel hat diesen Pilz als zugehorig zu Puccinia isiacae erkannt,

wahrend von Thumen ihn in Mycot. univer. n. 1725, zu Puccinia torosaThum. zieht.

Unser Pilz wachst in Gesellschaft von Melanconium echinosperum n. sp.

P. longissima Schroet. in Cohn, Beitrage zur Biologie, III, S. 70 (1879);

Sacc. Syll. VII, p. 660; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 757.

Auf Koeleria berythea Boiss. in Agypten (leg. Barbey nach de Toni

in Sacc. Syll. VII, p. 661.)

Verbreitung: Deutschland, Osterreich, Ungarn, Schweden. — Agyp-

tisch-nordeuropaischer Komponent.
Obs. Ob wirklich dieser Pilz Puccinia longissima ist rouB noch dahinge-

stellt bleiben, da nach den ausfiihrlichen Infektionsversuchen von Bubak (Zentralbl. f.

Baklerol, II. ALL, IX, <B02, S. 126 u. S. 922) die Zusammengehorigkeit dieser Puc-

cinia auf Koeleriamit demAecidium aufSedum acre und Sedum boloniense

nachgewiesen ist. In Agypten kommt aber kein Sedum vor.

P. cynosuroides (P. Henn.) Svdow, Ann. Myc. 1907, p. 494. — Uro-

myces cynosuroides P. Henn.

Auf Slattern von Eragrostis bipinnata (L.) Muschler in Bassia bei

Port Said, 19. November 1901 (leg. Schweinfurth nach Henninos in Hedw.

XLI, 1902, S. [211]). ,

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.

P. paraphysafa J. Reichert n. sp.

Soris uredosporiferis hypophyllis, maculis paliido flavescentibus,

linearibus; sporis ellipsoideis, oblongis, rarissime globosis 18— 24 « longis,

14—17« crassis; membrano initio paliido, deinde pallido-flavescente,

1—1,5w crasso, rarissime 2,5 /< crasso, subtiliter veruculoso-echinulalo,

verucis inter se 1— 1,3 ^t distanlibus; poris germinationis quatuor; para-

physibus hyalinis, cylindraceis vel subclavatis, apice non incrassatis, mter-

mixlis, 40—70 /t longis, 3—5 ^t latis; soris teleutosporiferis hypo-

phyllis, puncliformibus vel linearibus, eonfluentibus, maculas oblongas ve

majores formantibus, ad 3 mm longis, gregariis, saepe lotum folium sub-

tus tangentibus, epidermide diutissime vel semper tectis; alro-brunneis,
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paraphysibus columniformibuSj fuscis, teleutosporos cingentibus, teleutosporis

irregulariter ovoideiSj clavaeformibus, saepe subacuminatis, medio conslruc-

tis, basi sensim angustatis; niembrano glabio, in loculo inferiore 1-—2 /*

crassOj in superiore 2— 3 f^i crasso, apice usque 7 ft incrassatis et obscuri-

oribus, peducello hyalino et brevissimo. — T. Ill, Fig. 1.

Hab. in foliis Festucae dertonensis Asch. et Graebner apud Bone,

in arenosis, 9. Mai 1910 (leg. Sghweinfurth in Mas, bot. Berol.!).

j
Obs. Uredolager selten, in blaBgelben, strichformigea Flecken. Sporcn ellipso-

* idisch-langlichj sellen kugelig. Membran blaB, bei alteren Sporen blafigclblich. Keini-

poren undeuUiclj, manchmal mit ge(iuollenem Epispor. Zwischen den Sporen farblose,

lange zylindrische, am Ende fast nicht verdickte, dunnwandige Paraphyscn. Teleuto-

sporenlager auf den Blattern strichformig zusammenflieCend und grofiere bis 3 mm groCe

Flecken bildend, oft die ganze Fliiche bedeckend, von der Epidermis lange bcdeckt blei-

bend, von saulenformigen , braunen Paraphysen begrenzt, groCere Lager durch solche

Paraphysen in Abteilungen getrennt. Sporen unregelniaCig, oval oder keulenfOrmig, oft

eine schief seitwilrtsliegende Spitze oder schwacb ausgebildete Fortsiitze bildend, an der

Querwand eingeschniirt. Die untere Zelle meist schmaler und langer als die obere.

Membran glalt, die der unteren Zelle 1— 2,«, der oberen 2-3^1/ dick, am Sclieitel bis

7.« verdickt und dunkler. — Der Pilz gehort in die Gruppe der Puccinia glumarum
und unterscheidet sich von ihm hauptsachlich durch das Vorhandensein von Paraphysen

in den Uredosporenlagern. Durch dieses Merkmal ist er auch von Puccinia festucae

Plower unterschieden. — Der Pilz ist von ScHWEmFunTH in Bone (Algerien) gesammelt

«iid wurde von mir hier aufgenommen, well er wahrscheinlich in Agypten zu erwarlen

'st, da die Wirtspflanze auch dort vorkommt.

P. bi'oiniua Erikss. in Ann. Sc. nat. Ser. 8, 1899, IX, p. 271; Sydow,

Monogr. Ured. I, S. 712.

>uf Bromus villosus Forsk. zu Sidi-Gaber bei Alexandria, 7. April

^908 (leg. BoRNMULLER nach Magnus, Hedw. XLIX, S. 96).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Kleinasien und Palastina. — Zir-

kummediterr.-boreal. Komponent.
- P. dispersa Erikss. et llenn.. Die Getreideroste, S. 210 und in Ber.

Dtsch. Bot. Ges. 1894, S. 315; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 709.

Auf Lolium temulentum'L. auf Reisfeldern bei Alexandria, 14. Mai

1894 (leg. ScewEiNFURTH Bot. Museum!).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Kleinasien und Nordamerika.

^irkummediterr.-zirkumboreal. Komponent.
. Obs. Auf Lolium temulentura L. kommen Puccinia graminis und Puc-

«='n'a dispersa vor. Fur P. dispersa spricht der Umstand, daC die Teleutosporen- >

'ager durch braunlicher Paraphysen in kleine Lager geteilt werden. Diese fur P. glu-

"'arum und P. dispersa charakterislischcn Paraphysen kommen bei P. graminis

°'cht vor. - Die Teleutolager sind meistens von der Epidermis bedcckt und bilden

scbwarze, und manchmal strich- und ringformig vcrschmolzene Lager auf der Obcrseite,

^as sonst bei P. dispersa selten der Fall ist.

P. graminis Pers. Disp. Melh., p. 39 (1797) et Syn. p. 228; Sacc.

^>1'- VII, p. G22; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 692.

Auf Hordeum vulgare L., nur die Uredoform gefunden. Bei Beni-

Suef (leg. ScHWEiNFURTH nach Thlmen in Grevillea VI, p. 104).

44*
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Verbreitung: Europa, Afrika, Asien und Australien. — Kosmopolit.

Komponent.
Obs. Dieser Pilz ist von v, Thiiraen als P^ccinia grarainis bcstimmt worden.

Seine Richligkeit muD dahingestellt werden, da in Agypten sein Azidiumwirt Berberis

vulgaris niclit vorkommt. Nur Kulturversuche an Ort und Stelle kdnnen Aufkl^rung

schaffen.

P. simplex (Koern.) Erikss. et Henn. in Getreideroste, S. 238 (1896).

Puccinia stranainis Fuck. v. sinnplex Koern. in Land und Forstwiss.

Zeitschr,, 1865, n. 50; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 756.

Auf Hordeum vulgare L. bei Mansurah, 1822/i5 und bei Damiette

April 18i2/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Italien, Frankreich, Osterreich, Ungarn, Holland, Dane-

mark, Schweden, und Kleinasien. — Eurymedit. -boreal. Komponent.

P. glumarnm (Sebum.) Erikss. et Henn. in die Getreideroste, S. Ul.

(1896). — Uredo glumarum Sebum, in AUgem. okon. techn. Flora,' I,

S. 27; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 706.

Auf Hordeum vulgare L. bei Mansurah (leg. Ehrenberg, fide

Magnus).
'

^

Verbreitung: Fast ganz Europa, Japan und N.-Amerika. — Eury-

mediterr.-zirkumboreales Element.

P. triticina Erikss. in Ann. sc. nat. ser. 8, 1899, IX, p. 270; Sydow,
^

Monogr. Ured. I, S. 716.

Auf Triticum vulgare Vill. bei Beni-Suef (leg. Sickknb^ger in

Mem. de I'Instit. Agypt. 1901, p. 332); auf Triticum durum Desf. zu

Giseh bei Kairo, 21. April 1908 (leg. BornmUller nach Magnus, Hedw.

XLIX, S. 96); auf Triticum vulgare f. coerulescens, nur- die Uredo-

form gefunden, bei Assiut (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw.

XXXIV, 1895, S. 329).

Verbreitung: Fast in ganz Europa, N.-Amerika und Australien

Kosmopolit. Komponent.

P. scirpi DC. Fl. fr. II, p. 233 (1805) et Syn. Plant, p. 46; Sacc.

Syll. VII, p. 659; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 688.
Auf dem Blutenschaft von Scirpus sp. in den Sumpfen von JIallaha

(Behera) (leg. G. Maire, fide Magnus); am' Nil bei Damiette, Marz 1822/2o

(leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Fast ganz Europa und Japan. — Eurymedit.-bore a I.

Komponent.

P. caricis (Sebum.) Rebent. Fl. neomarch. 1804, p. 356; Sacc. SyU.

VII, p. 626; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 648.

Auf Carex divisa Huds. in Palmenhainen zu El-Marg bei Kairo,
•

27. April 1908 (leg. BornmUller nach Magnus Hedw. XLIX, S. 96).

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan, Amerika und Australien

Kosmopolit. Komponent.
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Obs. Wie Magnus 1. c. mit Recht bemerkt, muC die Art eine neue biologische

Form darslellen, da in Agyplen als Wirtspflanze des Aezidiums nicht Urtica dioica

L. in Betracht kommt — sie kommt in Agypten nicht vor — sondern Urtica urens L.

P. rimosa (Link.) Wint. in Hedw. 1880, S, 3 et 28. — Gaeoma ri-

mosa Link, Spec. pi. TI, p. 6. — Uromyces juncinus Thumen v, aegyp-

tiaca P. Henn. in Engl Jhrb. XVII, S. 10 (1893), — Uromyces junci-

nus Thiim, in Myc, Un. n. 1235. — Uredo juncina Dum^e et Maire in

I
- Bull. soc. bot. Fr. XLVIII (1901), p. CGXXI (1903). — Puccinia cyrnaea

R. Maire 1. c, p. GGVXI; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 643 u, 898.

Auf Halmen von Juncus maritimus Lam. bei Scheich Zoeyd zwi-
w

schen El-Arisch und Gaza, 12. Mai 1877 (leg. Ascherson in Suppl. p. 810

und im Bot. Museum Berlin!); auf Juncus acutus L, bei Damiette, April

1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!); auf Juncus sp. zu

Tscheil-el-achterieh bei Alexandria, Oktober 1822/25 (leg. Ehrexberg im

Bot. Museum Berlin
!)

; am See von Ramleh bei Alexandria , 29. Mai

1890 und 1. April 1892 (leg. ScHWEmFURXH nach P. Hennings in Engl.

Jhrb. 1893, S. 10, Sydow, Ann. Myc. VI, 1908, p. 142 und Bull, rilerb.

t Boiss. I, 1893, p. 106).

Verbreitung: Algerien, Spanien und Sizilien. — Eurymed.-Kom-

,1

ponent.
r

Obs. Lieser Pilz wurde von verschiedenen Autoren unter verschiedencn Namen

beschrieben. Seine Identizitat haben P. und H. Syoow in ihrer Monogr. Ured., S. 898

nachgewlesen. Die von uns untersuchten Exemplare zeigten die typisch verdicklen

Uredosporen. Teleutosporen waren nicht zu finden, P. Hennings hat die jungen biassen

Uredosporen fiir Teleutosporen gehalten.

P. asphodeli Moug. in Duby Bot. Gall. II, p. 891 (1830); Sacc. Syll.

Vn, p. 666; Sydow, Monogr. Tired. I, S. 617 et 897.

Auf Blattern von Asphodelus spec, bei Alexandria (leg. G. Maire,

fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Spanien, Portugal, Kanarische Inseln,

Italien, Korsika, Frankreich, Osterreich, Montenegro, Serbien, Griechenland,

und Syrien. — Zirkummedit. Komponent.
L

P. fraiikeniae Link, Observ. Ord. plant. II, p. 30 (1816); Sydow,

-Monogr. Ured. I, S. 446.

Auf lebenden Blattern von Frankenia pulverulenta L. bei Scheich

Mschetta im Osten von Damiette, 17. April 1902 (leg. Schweinfurth im

Bot. Museum Berlin!); bei Sserssena in Fajum, Marz 1879 (leg. Scowein-

^CRTH nach Thumex in Grevillea VIII, p. 50).

Verbreitung: Algerien, Portugal, Italien und Kanarische Inseln.

rymedit. Komponent.

P. eryngii DC. in Encycl. VIII, p. 249 (1808) et Fl. fr. VI, p. 58

(^815); Sacc. Syll. VII, p. 617; Sydow, Monogr. Ured I, S. 379.

Auf Blattern von Eryngium campestre L. bei Bir Kres, Marz 1822/25

Eu

\
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(leg. EiiRENBERG in Bot. Mus. Berlin!); auf Eryngium sp. bei Mex. (leg.

SiCKENBERGER in Mem. der I'Inst. Egypt. 1901, p. 332).

Verbreitung: Tunis, Italien, Frankreich, Osterreich, Griechenland,

Kreta, Kleinasien, Syrien, Belgien, Holland und RuBland. — Zirkum-

mediterr.-mitteleurop. Komponent.

"p. cressae (DC.) Lagh. in Dol. Soc. Brot. 1889, p. 131. — Aeci-

dium Cressae DC. Fl. fr. VI, p. 89; Sacc. Syll. IX, p. 307; Sydow,

Monogr. Ured. I, S. 320.

Auf lebenden Blattern von Cressa cretica L. bei Alexandria, Marz

1822/25 (leg. Eorenberg im Bot. Mus. Berlin!); bei Mosabaine bei Garbieh

bei Alexandria (leg. Maire, fide Magnus); auf den Reisfeldern bei Alexandria,

13. Mai 1874 (leg. Scbwelnfurth im Bot. Mus. Berlin!); bei Damiette, Juli

1876 (leg. ScHWEiNFURTH in Thiimen, Myc. univers. n. 823 und in Grevillea,

VI,. p. 104); bei Sidi Galem bei Parbieh (leg. G. Maire, fide Magnus);

bei Abukir, 23. Marz 1887 (leg. Ascherson im Bot. Mus. Berlin!); bei Fajum,

Mai 1884 (leg. Scuweinfurth im Bot. Mus. Berlin!); in Heluan bei Kairo

(leg. LoHR, fide Magnus); in kiinstlich bewasserten Kleekulluren in der Wiiste

bei Suez (leg. J. M. Hildebrandt, fide Magnus); bei Ballim, 5. April 1887

(leg. Ascherson im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Algerien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Griechen-

land, Zypern, Kalifornien und Chile. — Eurymediterr.-mittelamerikan.
1

Komponent.

P. pruiii-spinosae Pers. in Synn., p. 226 (1801); Sydow, Monogr.

Ured. I, S. 484.

Auf Blattern von Prunus per sic a Stokes, bei Kairo im Garten von

KamilPascha, 10. Februar 1180 (leg. Ascherson im Bot. Mus. Berlin!); auf

Blattern von Prunus armeniacaL. in Bahtim bei Kairo, November 1913

(leg. K. Swell im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: fast ganz Europa, S.-Afrika, N. und S.-Amerika und

Australien. — Kosmopolit. Komponent.

P. sautolinae P. Magnus in Hedw. XLIX, S. 97.

. Auf Achillea santolina L. auf Wustenhiigeln im Westen des Mario-

tischen Sees bei der Station Amria bei Alexandria, 13. April 1908 (leg.

BoRNMiJLLER nach Magnus 1, c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-

ponent.

P. absinthii DC. in Encycl. VIII, p. 245 et Fl. fr. VI, p. 56; Sydow,

Monogr. Ured. I, S. 11.

Auf Artemisia herba alba Asso, in der Wuste von Piorali (leg.

LBR

Verbreitung: Fast ganz Europa, Nordamerika und Japan.

mediterr.-zirkumboreal. Komponent.
/
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P. pulviuata Rbh. in Hedw. 1871, S. 20; Sacc. Syll. VII, p. 711;

Sydow, Monog. Ured. I, S. 76.

Auf Bluttern von Echinops spinosus L. bei Alexandria, Marz

1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!); auf den Dunen bei Alexan-

dria bei Sidi Gaber (leg. BornmUller na'ch Magnus Hedw. XLIX, S. 98].

Verbreitung: Algerien, Spanien, Kleinasien, Assyrien, Syrien und

Turkomanien. — Eurymediterr. Komponent.

P. verruca Thumen in Revue Myc. I, p. 9 (1879); Sacc. Syll. VII,

p. 709; Sydow, Monog. Ured. I, S. 42.

Auf Centaurea napi folia L. in Oberagypten (leg. Keck nach

Thumen 1. e.).

Verbreitung: Algerien, Italien, Deutscbland, Osterreich, Ungarn,

Schweiz und RuBland. — Eurymedilerr.-mittelejurop. Komponent.

P. centaureae DC. Fl. fr. V, p. 595 ; Magnus, Osterr. Bot. Zeilschr.

LII, S. 428; %dow, Moiiog. Ured. I, S. 39 und S. 853.

Auf Centaurea spec, bei Alexandria (leg. Ehrenbebg, fide Magnus);

auf Centaurea, CarltonstraBe in Alexandria (leg. G. Mairb, fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Kleinasien, Syrien, Palastina, Persien,

fast ganz Europa, Sibirien und Nordamerika. — Zirkummedit.-zirkum-

boreal. Komponent.
P. calcitrapae DC. Fl. fr. VI, p. 221 et Syn. p. 45; E. Jacky, Ztschr.

f. Pflanzenkr. IX, 1899, S. 333; Magnus, Osterr. bot. Zeitschr. LII, 1902,

S. 429. -

Auf Centaurea calcitrapa L. bei Mansurah, Marz 1822/25, Ale-

xandria, Januar 1822/25 und Mil Kamo, April 1822/25 (leg. Ebrenberg

im Bot. Mus. Berlin!); bei Benha, 20. Juni 1885 (leg. Schweinfurth im

Bot. Mus. Berlin!).

Obs. Puccinia calcitrapae wurde von den alten Autoren zu P. centaureae

gezogen. Ernst Jacky 1. c. teilte P. centaurea in drei Artan auf: 1. Puccinja

jaceae Otth., deren Uredosporen zwei dem Pole genaherte Keimporen tragen. 2. Puc-

cinia centaureae DC, deren Uredosporen drei im Aquator gestellte Keimporen tragen.

3. Puccinia calcitrapae DC, deren Uredosporen den Ubergang zwischen I. und 2.

darstellen, mit zwei oder drei Poren, die sich aber besonders durch das femwarzige

Epispor der Teleutosporen als besondere Art charakterisieren laCt. Ihm folgte P. Magnus

1. c. Auch Ed. Fischer, der in seiner Uredineenflora der Schweiz, S. 223 P. centaureae

"nd P. jaceae nicht als besondere Arten gelten laCt, gibt jedoch zu, daU P. calci-

trapae DC als besondere Art zu betrachten ist. Dieser Ansicht haben wir uns an-

geschlossen und P. calcitrapae als besondere Art angefuhrt, obwohl P. und H. Sydow

« llirer Monogr. Ured. S. 3? dieselbe zu P. centaureae gezogen haben. Die Lredo-

sporen unseres Exemplares sind etwas groGer als die von Jackt.

P. carthami (Hutzelm.) Cda. in Icon. IV, p. 15. - Oi^^^^^™^/^^;-

thami Hutzelm. in Sched. et apud Opiz, Seznam, p. 139; Sacc. Syll. Vll,

P- 646; Sydow, Monog. Ured. I, S. 35.
„ o

Auf Blattern von" Gartbamus tinctorius L. bei Kairo (leg. Sicken-

•^HGER in M6m. de I'Inst. %pt. 1901, p. 332); bei Giseh' bei Kairo,



\

696 I. Reichert.

^

I

Die

12. Juni 1887 (leg. Asgiierson Bot. Museum Berlin!); auf einer Nilinsel

oberhalb Giseh (leg. Schweinfurth nach Sydow 1. c).

Verbreitung: Syrien, Deulschland^ Buhmen^ Ostindien und Japan.

Gerontog, Komponent.
Obs. Die zwei Fundorte in Europa beruhen, wie Syduw 1. c. mil Rechl bemerkt,

auf Einschleppung, weil die Wirtspflanze nur als Kulturpflanze dort vorkoiniuL

Hauptverbreitung liegl also im Orient.

P. launaeae R. Maire in Bull, de la Soc. Bot. fr. LIII, 1906, p. CCIII.

Auf Blattern vpn Launaea nudicaulis (L.) Boiss. Kairo in Palmen-

hainen bei El-Marg, 27. April 1908 (leg. Bornmuller nach Magnus Hedw.

XLIX, S. 97); auf Launaea glon)erata Hook, in der arabischen Wuste

bei Mabadi nahe Kairo (leg. G. Maire, fide Magnus); bei Tura bei Kairo

(leg. ScHWEiNFURxe , fide Magnus).

Verbreitung: Marokko. — Nordafrikan. Komponent,

Phragmidium disciflorum (Tode) James in Contr. U. S. Nat. Herb. IH,

1895, p. 276. — Ascophora Disciflora Tode, Fg. Mecklenbg. Selec.

Fasc. I, p. 15 (1790); Sydow, Monog. Ured. Ill, S. 115. -

Auf Rosa centifolia L. bei Kairo, Dezember 1875 (leg. Schweinfurth

nach TaiiMEN in Grevillea VI, p. 104).

Verbreitung: Kleinasien, Persien, Madeira, fast ganz Europa, Siid-

afrika, Nordamerika, Mexiko, Brasilien und Australien. — Kosmopolit.

Komponent.

Knehneola flci Butl. in Ann. Myc. XII^ 1914, p. 76; Sydow, Monog.

Ured. Ill, S. 323.

Auf lebenden Blattern von Ficus carica L. in Ramleh bei Alexandria,

Dezember 1879 (leg. Schweinfurth nach Thumen in Mycot. univers. n. 1733

und Flora 1881, n. 30, p. 2).

Verbreitung: Algerien, Frankreich, Italien, Abyssinien, Indien, Java,

Formosa, Philippinen, Nordamerika, Brasilien und Argentinien. — Eury-

mediterr.-panlrop. Komponent.

Aecidium euphorbiae Gmel. in Linn. Syst. nat. II, p. 1473.

Auf Blattern von Euphorbia punctata Del. in der Oase Hatieh in

(leg. Barbey in Rev. Myc. Ill, 1881, p. 25).

Obs. Solange nicht experimentell nachgewiesen ist, welche Leguminose aus

Agypten die Wirtspflanze der Teleuto- und Uredosporen ist, haben wir es fur besser

gehalten, das Aezidium unter obigem Namen anzufuhren.

Uredo coloni I. Reichert n. sp.

Soris uredosporis hypophyllis, linearibus, 1—6 mm longis, sparsis vel

gregariis et interdum confluentibus, brunneis, epidermide tegente demde

lacerante; uredosporis melleo-flavis, plerumque globosis vel ovoideis, 23

29 ji, longis, 20—23 [x latis; membrana fusca usque 5 p crassa, subtiliter

verruculoso-echinulata; verrucis inter se 1—3 jx distantibus, poris germi-

nationis 4; pedicello hyalino 2—5 {i crasso, apice crassiore ad 7 ^\
par»'

Wiiste
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physibus hyalinis, cylindraceis, intermixtis, 3"0—50 jx longis, 4,5—5,5 ;jt

latis. — Taf. II, Fig. 10. . .

Hab. in foliis Panici coloni L., prope Beni Suef, Januario 1822/25

(leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). — Endem. Komponent.
. Obs. Uredolager auf der Unterseite, striclifonnig zerstreut, aber audi dicliL-

stehend und raanchmal zusammenflieCendj braun, von der Epidermis anfangs bcdeckt,

nachher von der gesprengten Epidermis umgcben. LJredosporcn lioniggelb,; mcist

kugelig, aber auch langlich-eiformig, von winzigen Stacheln Ledeckt. Warzenabsland

von 1 — 3 [J. und mit i—7 Keimporen. Slid hyalin, an der Ansalzstelle dicker. Para-

physen zwischen den Uredosporen hyalin und zylindrisch.

U. dantlioniae P. Hennings in iledw. XLI, 1902, S. (211); Sacc. Syll.

XAll, p. 457.

Auf Blattern von Danthonia Forskalii Trinn., Station Quatlah bei

Wiiste

nach P. Hennings 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

U. cyperi-alopecuroidis I. Reich, n. sp.

Soris uredosporiferis, epiphyllis, puncliformibus vel linearibus, fusces-

centibus, 3—5 mm longis, 1 mm latis vel confluentibus ad 1 cm longis,

epidermide tectis; sporis ovoideis, ellipsoideis in pedicellum sensim alte-

nuatis vel subglobosis, 22—34 jjl longis, 18—22 [x latis; membrano 1,5

3 [X crasso; pallido vel flavo-fusco; pedicello 30— 40 [i longo, 4—5 ;i lato,

pons germinationis 2. — Taf II, Fig. 9.

Hab. in foliis Cyperi alopecuroidis apud Mansurahm, 9. Decembri

^9^1 (leg. ScHWEiNFURTH In Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Kom-

ponent.

Obs. Uredolager punktformig oder strichformig, gelbbraun, raanchmal zusainnicn-

flieBend, in den Nervenrillen des Blattes entstehend und deshalb die Spaltung des Blalles

verursachend,' uber der Blattflache verteilt, besonders unterseits. Sporcn
.
eiformig,

ellipsoidisch, nach dem Sliele zu sich verjungend, aber auch fast kugelig.

U. zygophylli P. Hennings in Bull, de I'Herb. Boiss. I (1893) p. 113;

Sacc. Syll. XI, p. 223.

Auf Blattern und Stengeln von Zygophyllum decumbens Del.,

Majo 1822/25 (leg. Ehrenberg nach P. Hennings I.e.).

Verbreitung: Algerien. — Endemischer Komponent,

Obs. Es ware noch zu untersuchcn, ob nicht diese Art mit Uredo zygo-

Phyllina Sacc. Syll. XI, p. 223 identisch ist. Angeblich sollen sie si:h in der Farbe

(Jer Sori und der Verdickung des Episporiums unterscheiden. Vgl. Hennings Hedw. XX,

<«01, S. 101.

prunifoliae

Soris uredosporiferis hypophyllis, planis, pulvinatis, globosis, epider-

laide rupta cinctis; uredosporis ellipsoideis, 14-19 |x diam.; membrana

tenuissime echinulata, verrucis inter se 2,5—3,5 [x distantibus; paraphy-

sibus hyalinis, numerosis, intermixtis, 55—75 [x longis, 12—21 jx latis,
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membrana glabra, 2—3,5 jj. crassa; pedicello ad 60 [x longo, i—5 [i

crasso. — Taf. II, Fig, 11.

Hab. in foliis Euphorbiae prunifoliae (Jack.) Muell., Salamun

apud Mansurah, 8. Decembri 1811 (leg. Schweinfurth in Museo bot.

^ Berol.!), — Endemischer Konaponent.

Obs. Uredolager auf der Unterseite polsterformig, rundlich, von den Reslon der

Epidermis umgeben, mit zahlreichen, die Sporcn iiberragcnden Paraphysen untermischt.

Uredosporen ellipsoidisch. Membran diinn, stachelwarzig. Warzenabstand 2—2,5 \u

Stiel nicht abfallend.

U. reaumuricola P. Henn. in Hedw. XXXIX, 1900, S. (154); Sacc.

Syll. XVI, p. 350.

Auf Blattem von Reaumuria mucronata, Heluan, bei Wadi el

Tembi, Miirz 1899 (leg. Schweinfurth nach Hennings I. c): Wadi Ghisi,

siidlich Galala, 1000 m (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-

ponent.

Exoascaceae.

Exoascus deformans (Berk.) Fuck. Symb. p. 252. — Ascosporium

Winterdeformans Berk. Outlineis, p. 444; Sacc. Syll. VIII, p. 816;

Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. 6.

Auf Blattern von Prunus persica Stok. bei Menzaleh (leg. Ascherson

in Iter aegyptiacum quartum 1887).

Verbreitung: Algerien, fast ganz Europa, Kaukasus und Nord-

Amerika. — Zirkummediterr.-zirkumboreal. Kpmponent.

Corticiaceae.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Observ. II, p. 90. — Thelephora

hirsuta Willd. Ber. F. 397; Sacc. Syll. VI, p. 563.

Auf abgestorbenem Akazienholze im Garten von Gen. Stamm in Kairo,

23. Dezember 1902 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw. XU,

Verbreitung: Tunis, ganz Europa, Abyssinien, Indien, Java,
^ -H

Neu-

seeland, Tasmanien, Nord- und Sudamerika. — Kosmopolit. Kom-

ponent.
Hydnaceae.

Hjdnum Boveannm Mont. Ann. sc. nat. ser. 2, VI, p. 19i u^<^ ^^'^

, Crypt, n. 564, p. 173; Sacc. Syll. VI, p. 452.

Auf faulendem Holze des Palastes Ibrahim zu Kairo (leg. Bovfi nac

MONTAGNB 1. C).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — End em. Komponen

Polyporaceae.

Poria terrestris (DC.) Fr. Syst. Myc. I, p. 383. — Boletus ter-

restris DC. Fl. fr. p. 39; Sacc. Syll. VI, p. 332.

y^^^^
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In Darane (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Europa und Nordamerika. — Eurymediterr.-

zirkumboreal, Komponent.
Foraes lucidum (Leys.) Fr. N. S. p. 61 et Syst. Myc. I, p. 353. —

Boletus lucidus Leys. Sowerb. t. 134, Fol. Dan. t. 1253; Sacc. Syll. VI,

p. 157.

An Stammen von Citrus spec, 1889 (leg. Schweinfurth nach Henm.ngs

in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 104).

Verbreitung: Fast iiberall auBer im arktischen Gebiete verbreilet.

Kosmopolit. Komponent.
F. fomentarius (L.) Fr. Syst. Myc. I, p. 374. — Boletus fomen-

tarius Linn. Suec. n. 1252; Sacc. Syll. VI, p. 179.

Auf dem Rhizom von Phragmites communis Trin, v. isiaca

(Del.) bei Alexandria, 1910 (leg. Blandemer im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa, Sibirien, Malakka und Kapland. — Kosmopol.

Komponent.

Polyporus hispidus (Bull.) Fr. Syst. Myc. I, p. 362. — Boletus

tispidus Bull. p. 210, 493; Sacc. Syll. VI, p. 129.

An einem Baumstumpf zu Kairo (Delile in Mem. bot. p. 33); auf

Tamarix articulata bei Alexandria, Dezember 1908 (leg. G. Maire in

Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa und Amerika. — Eurymediterr.-zirkum-

boreal. Komponent.
(Wulf.) Boletus odoratus

Wulf. in Jacqu. Collect. II, p. 150; Sacc. Syll. VI, p. 345.

Am Holze von Wasserradern, bei Rosette (leg. Delile in Mem, bot.,

P-23).

Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. — Eurymedit.-

zJrkumboreal. Komponent.
Boletus bovinus L. Suec. n. 1246 et Fr. Syst. Myc. I, p. 388; Sacc.

Syll. VI, p. 6.

Im Parke des Zoolog. Gartens zu Giseh bei Kairo, auf Erdboden,

<2. Dezember 1901 (leg. Schweinfurth nach P. Henmngs in Hedw. XLI,

^902, S. [211]).

Sib Eurymedit,-

'^irkumboreal. Komponent.
B. sul)tomeiitosus L. Suec. n. 1251 et Fr. Syst. Myc. I, p. 389; Sacc.

Syll. VI, p. 1 4.

Im Garten zu Giseh bei Kairo, Februar 1890 (leg. Schweinfurth nach

Hbnnings in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 104); im Zool. Garten Kairo West.

Januar 1912 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!).

Kom
Verbreitung: Europa, Borneo und Nordamerika. — Kosmopolit.

ponent.
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Ceriomyces flci Pat. Enum. Champ. Tunisie 1892, p. 4; Sacc. Syll.

XIV, p. 194 (Ptychogaster).

Bei Darb-el-Gamamiez bei Kairo (leg. Sickenberger in Mem. de I'lnst.

Egypt., 1901, p. 332); in der Umgebung von Kairo (leg. Deflers nach

Patouillard 1, c),

Verbreitung: Tunis. — Nordafrikan. Komponent.

\

Agaricaceae.

Coprinus atrameutarius (Bull.) Fr. Epicr. p. 243. — Agaricus

atramentarius Bull. p. 164; Sacc. Syll. V, p. 1081; Ricken, Die Blatter-

pilze, S. 62.

In Puccettis Garten an der Schubra-Allee in Kairo, 17. Dezember

1901 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw. XLI, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Europa, Amerika und Island. — Eurymediterr.-

zirkumborealer Komponent.
C. Barteyi Kalchbr. in Revue Mycol. Ill, 1881, p. 24, XV, f. I; Sacc.

Syll. V, p. 1086.

In von Kamelen gedungtem Sande der agyptisch-arabischen Wuste

bei der Case Aisoum Monga (leg. W. Barbey in Herbarisation, 1882,

p. 172); in der agyptisch-syrischen V^Qste bei Bir Abou Rouk und Bir-el-

Abid (leg. W. Barbey in Herb., 1882, p. 172); im Lande der Amalekiker

an der Grenze des sudlichen Palastina, Marz 1 880 (leg. W. Barbey 1. c);

zu Mutarien bei Kairo (leg. Sickenberger in Mem. de I'lnst. d. Egypt.,

1901, p. 331).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-

ponent.

C. clavatus Fr. Epicr. p. 242; Sacc. Syll. V, p. 1080; Ricken, Die

Blatterpilze, S. 56.

Bei Rosette (leg. Muschler, fide Magnus).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr.-mitteleuropaischer
Komponent.

C. clavatus Fr. v. arenosa Roumeg. in Revue Mycol. 1887, n^36,

p. 206.

In den Sandfeldern und bewasserten Garten bei Kairo (Quartier

d'lsmaila), 6. November und 8, Dezember 1886 (leg. Schwelvfurth nach

RoUMEGUfeRE in 1. c.).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-

ponent.
EiDd

vor-
Obs. Stielbasis angeschwollen und in elne lange Pfahlwurzel auslaufend.

ogamen

kommt. Bei Pilzen ist so etwas selten beobachtet worden. Sporen eiformig, 6 ^0
(*

lang, 5-8 fx breit. , '
'

C. comatus Fr. Epicr. p. 242; Sacc. Syll.. V, p. 1079; Ricken, Vie

Blatterpilze, S. 56.
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Auf niedrigem , feuchlem , schilfbewachsenem Boden bei Charbine

(Garbieh), 21. November 1909 (leg, G. Maire, fide Magnus).

Verbreilung: EuropaundNordamerika. — Eurymediterr.-zirkum-

boreal. Komponent.
Obs/ Der von P. Hexnings in Bull, de THerb. Boiss. I, p. 103 neubeschriebene

Coprinus Santiensis aus der Eritrea scheint ein jugendliches Stadium von C. co-

matus zu sein. Er slimmt in den Schuppen des Hutes und den Sporen init C. co-

matus iiberein.

C. comatus Fr. v. Barbeyi Roumeg. in Revue Mycol. 1887, p. 206,

i n. 36.

Zu Wadi Aschar in Galala, April 1887 (leg. Scfiweinfurth nach

RoUMEGUfeRE 1. C).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

C. Jasmundianus Kalchbr. in Verb. d. Hot. Ver. d. Prov. Brandenb.

XXI, 1879, S. 73.

Am auBersten Rande der Einsenkung der Oase DacHel, am FuBe des

Aufstieges gegen den PaB Bab-el-Caillend und Bab-el-Jasmund im Lande

der KarawanenstraBe, Anfang Marz 1874 (leg. Ascherson in den Verb. d.

Bot. Ver. und Bot. Museum Berlin).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

C. micaceus (Bull.) Fr. Epicr. p. 247. — Agaricus micaceus Bull.

P-246; Sacc. Syll. V, p. 1090; Ricken, Die Blatterpiize, S. 63. '

Am FuBe von Baumen im Garten der Arenolithfabrik am Mahmudiye-

Kanal bei Alexandria (leg. Schweinfcrth, fide Magnus); im Garten von

Scheich Sadad bei Alt-Kairo, Februar 1890 ("leg. Schweinfurth nach

Hennings in Bull, de I'PIerb. Boiss. I, p. 103); auf gediingtem Boden im

Garten des Dragoman Jussuf in Luksor (leg. Schweinfurth nach P. Hennings

in Hedw. XLI, 1902, S. [212]); im Zoolog. Garten zu Kairo
"

nuar 1912 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!).

' Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. — Eurymedit-

zirkumboreal. Komponent.

C. sterquilinus Fr. Epicr. p. 242; Sacc. Syll. V, p. 1080; Ricken,

Die Blatterpiize, S. 57.
.

Im Garten des Grand Hotel in Luksor, 9. Marz 1902 (leg. Schweinfurth

nach Hennings in Hedw. XLI, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr.-mitteleurop. Kom-

ponent.

C. disseminafus (Pers.) A. Ricken, Die Blatterpiize, S. 67. _ Psathy-

""ella diseminata Syn. p. 403; Sacc. Syll. V, p. 1134.

Auf Sandbanken, die zum Filtrieren des Wassers dienen, bei Kairo

('eg. Sickenberger in M6m. de I'lnst. %ypt. 1901, p. 331).

West
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Verbreitung: Europa, Eritrea, Zentral- und Sudafrika, Madagaskar,

Japan, Philippinen, Nord- und Sudamerika und Neu-Guinea. — Kosmopol.

Komponent.
Lentiiius lepideus Fr. Epicr. p. 390; Sacc. Syll. V, p. 581; Ricken,

Die BliiUerpilze, S. 83.

Auf Dunen bei Dekhelah im Westen von Alexandria (leg. G. Maire,

fide Magnus).

Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. — Mediterr.-

borealer Komponent.

L. integrns I. Reicbert n. sp.

Pileo alutaceo in siccitate rugoso, pulverulenlo-squamoso, 7—9 cm,

tenaci-carnoso, margine sublobato; stipile apice obscuro et crasso, inferne

pallido-stramineo et sensim attenuate, superne 1—2 cm crasso, 6—
8
cm

longo; lamellis pallido-stramineis, confcrtis, decurrentibus, acie obscura

integerrima; carne stramineo; sporis globosis, hyalinis cylindraceo-ellip-

ticis, 12-15 ;x longis, 4,5—6 jx latis, basidiis 34—38 [x longis, S-\0 [>-

lalis.

Hab. ad truncos Fici caricae L. apud Alexandriam, Decembri 1908

(leg. G. Maire im Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

Obs. Hut ledergelb, trockcn runzelig, staubig-struppig, am Rande etwas lappig,

zahfleischig. Sliel oben dunkel und dick, unten buttergelb und dunn, sich allmah ic i

nach unten verjungend. Lamellen buttergelb mil ganzer, dunkler Schneide, gedrang^

weit herablaufend. Fleisch strohgelb. Das Charakteristische dieser Spezies ist er

ganze Rand, sonsl Lentinus lepidius sehr ahnlich.

L. oinphalopsis I. Reicbert n. sp.

Pileo cenlrico vel subexcentrico, pallido-albo, sicco stramineo, um-

bilicato, margine lobato, 4—6 cm dlam., tenaci-carnoso; stipite albido,

sicco alutaceo, glabro, farcto, tenaci 2—3 cm crasso; lamellis siccis, si

mineis, venoso-connexis, subconfertis, irregulariter fimbriatis, ^decu

tibus; sporis hyalinis, ellipsoideis, 6—9 jx longis, 4—5 \i latis; basi

24—2« jx longis, 6—8 [x latis.

Hab. in ligno putei irrigationis ad Karnak, Martio 1914 (leg. Schweiv

FURTH in Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent
Obs. Hut blaC, trocken strohgelb, tiefgenabelt, Suum ein wenig gelappt zah-

fleischig glatt. Slid weiBlich, trocken ledergelb, kahl, zentral, aber auch
^^^^^^^'.^jj

vol! und zahe. Lamellen trocken strohgelb, queraderig, fast gedrangt, unrege d

gefranst, herablaufend. Unterscheidet sich von L. omphalodes Fr. durch le

^^^
und GroCe der Sporen, die bei L. omphalodes nach Quelet, Flore Myco

.

p.^^^-^^

kugelig und 5 [x groB sind. Gefunden von Schweinfukth bei Karnak am ^^""^/^
|^jj^^,j|

an der innenwand eines Bewasserungsschachtes, aus dem im Mauerwerk ^ o
^^t.

Holzwcrk sprossend und bestandig vom Wasser der Sch6pfeimer der Ssaqiea

Schizophyllam commune Fr. Syst. Myc. I, p. 233; Ricken,

Blatterpilze, S. 90.

Auf alien Fassern in Alexandria (leg) G. Maire, fide Magnus).
^

Verbreitung: Fast iiberall verbreitet. — Kosmopol. Komponen .

'k1

.if

1'

^
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Inoloma bolare (Pers.) Fr. Epicr. p. 282. — Agaricus bolaris

Pers., Syn. p. 291; Sacc. Syll. V, p. 931; Ricken, Die Blatterpilze, S. 154.

In der Wiiste von Ramleh nicht unweit von einem Garten (leg.

O.Schneider in Isis, Dresden, 1871, S. 156).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr. -mitteleurop. Kom-
ponent.

Pholiota alexaiidriiia I. Reichert n. sp.

Pileo albo, glabro divaricato, carnosuIOj 2—3 cm diam.; stipite albo,

fibroso, inferne sensim attenuato, annulo fixo; lamellis ferrugineis, inte-
r

gerrimis, non confertis, adnatis; sporis ellipticis, pallido-fuscis, 6,5— 8,5 [x

longis, 4,5— 6 a latis; basidiis claviformibus, 20—26 [x longis, 6,5—8,5 ix

lalis.

Hab. in locis graminosis areae circa aedes sacras apud Alexandriam,

1. Decembri 1909 (leg. G. Maire in Mus. bot. Berol.!). — Endemischer

Komponent.
Obs. Hut nach Angaben des Samiiilers im frischen Zustande weiC, im Irockenen

Ilerbarzustande braun, glatt ausgebreitet, dunofleischig. Stiel ursprQnglich nach Angabe

des Sammlers weiG, faserig, nach unten verjungt, mit festem Ring. Lamellen rosl-

Tarben, ganzrandig, nicht gedrangt, angewachsen. Sporen clliptisch und helibraun.

Bdftidien keulig.

Flammula acuminatospora I. Reichert n. sp.

Pileo alutaceo-flavescente, glabro, explanato, cuticula solubili, carno-

sulo, sicco 6— 8 cm diam.; stipite pallido-fusco, fibroso, basi lenlter in-

crassato, sicco 7— 9 cm longo, 1— 1,5 cm lato; lamellis ferrugineis, non

confertis, emarginatis, non decurrentibus, acie pallida; sporis ellipticis,

leniter curvatis, ochroleucis, 7—8 jx longis, 4—5 \i latis. — Taf. II, Fig. 12.

Hab. in ripa canalis apud Ras-el-Khalib, 29. Octobri 1909 (leg.

G. Maire in Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.
Obs. Hut falb, glatt ausgebreitet mil leicht abtrennbarer Haul. Slid faserig,

faib-braunlich, mit etwas verdickter Basis. Lamellen roslfarbig mit heller Schneide,

ausgebuchtet. Sporen elliptisch, etwas gekriimmt, in eine Spitze auslaufend. — Cha-

rakteristisch fur diese Art sind die unrcgelmaCigen, fast gekrummlen, mit dem Slcrigma

zusammen abfallenden Sporen.
'

F. Schweinfurthii I. Reichert n. sp.

. Pileo sicco albo, subfusco, glabro, solido, juventate semiglobose deinde

carapanulato vel umbracuUformi, carnoso, crasso, 6—12 cm diam.; stipite

albido, juventate inOalo, 4—6 cm crasso, 4—6 cm longo, deinde basi

^^rasso, superne attenuatiore usque 1 3 cm longo, superne 1 —2 cm crasso,

basi 4—6 cm crasso; lamellis fuscis, deinde siccis, nigrescenti-fuscis, sub-

conferlis, emarginatis; carne albido-flavescente; sporis ochroleucis 6—7 jx

longis, 4,5-5 [x latis; basidiis 28—35 .x longis, 6,5-7,5 ;x lalis; cystidis

noQ observatis. — Taf. II, Fig. 13.

Hab. in hortis apud Heliopolis et Assiut (leg. Schweinflrth im Mus.

^ot. Berol.!). — Endemischer Komponent,
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Obs. Hut im trockenen Herbarzustande weiClich und glalt, in der Jugend fast

halbkugelig, spater schirmartig, dickfleischig. Stiel in der Jugend aufgeblasen dick,

spater nur an der Basis dick, nach obcn verdiinnt. Lamellen braunlich, zuletzt im

trockenen Zuslande schwarzlich braun, ausgebuchtet.

Naucoria pediades Fr. Syst. Myc. I, p. 290; Sacc. Syll. V, p. 850;

Ricken, Die Blallerpilze, S. 210.

Im Holelgarten bei Heluan, Januar bis Februar 1900 (leg. Schwein-

FURTH nach Hennings in Hedw. XL, S. [98^); am Ufer des Kanals bei Hadra

bei Sidi Gaber, Ende Juni lOOi (leg. G. Maire im Bot. Museum Berlin!). .

Verbreitung: Europa, Sibirien^ Nordamerika und Australien.

Kosmopolit. Komponent.
Obs. Die GrOCe der Sporen scheint von Fries nicht ganz richtig angegeben zu

sein. Nach ihm sind die Sporen 10— -12 a lang, 4—5 ,a breit, wahrend in Wirklichkcit

die Sporen viel breiter sind. Nach verschiedener Sporenmessung von Exemplaren aus

verschiedenen Standorten ergab sich eine GroGe von 4 — 13 ti. zu 6— 8 a.

P* vervacti Fr. Syst. Myc. I, p. 263; Sacc. Syll. V, p. 843; Ricken,

Die Blatterpilze, p. 210.

abischen Wiiste (leg. W. Barbey in Rev. Myc. HI,

p. 24, 1881 und Herb. 1882, p. 172).

Verbreitung: S.-Europa, Deutschland und Schonen. — Eury-

mediterr.-mitteleurop. Komponent.
Galera rubiginosa Pers. Syn. p. 385; Sacc. Syll. V, p. 868.

Auf Lauberde in einem Kalthause von Christ. Stamm, 15. ApriH902

(leg. ScHWEiNFURTH uach p. Henmngs in Hedw. XLl, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr. -mitteleurop. Kom-

ponent.

G
Blatlerpilze, S. 225.

8; Sacc. Syll. V, p. 860; Ricken, Die

Auf Rasenplatzen beim Hotel Shepheard in Kairo, 10. Dezember 1893

(leg. ScHWEiNFURTH nach Hennings in Hedw. XXXIV, S. 333).

Verbreitung: Europa, Ost- und Sudafrika, Nord- und Sudanierika

und Tasmanien. — Kosmopolit. Komponent.
Psalliota campestris (L.) Fr. Syst. Myc. p. 281. — Agaricus cam-

peslris Linn. Suec. n. 1205. Ricken, Die Blatterpilze, S. 237.

Im Garten des Franzosischen Konsulats bei Suez (leg. Deflers nach

SicKENBBRGER in Mem. de I'lnst. Egypt. 1901, p. 331); in der Umgebung

von Kairo (leg. Bovfi nach Decaisne in Ann. d. sc. nat. Bot., 2. Ser., t.

YI, p. 193); bei Rosette (leg. Delille in Mem. bos. p. 33).

Verbreitung: Europa, Sibirien, Mongolien, Nord- und Siidafnka,

Nordamerika und Zeylon. — Kosmopolit. Komponent.
P. campestris (L.j Fr. f. alba Vitt. Sacc. Syll. V, p. 998.

An den Ufern der Bewasserungsgraben bei Kairo, November 18

(leg. SCHWEINFURTH bei Roumeguere in Rev. myc. 1 887, Nr. 86, p- ^^^i'

Verbreitung: Italien, Deutschland und England. — Eurymediterr.-

naitteleurop. Komponent.
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Hypholoma appendiculatum Bull. t. 392; Fr. Hym. Eur. p. 296; Sacc.

Syll. V, p. 1039; Ricken, Die Blatterpilze^ S. 247.

Unter Salix safsaf Forsk. bei Sagasig, 5. Januar 1892 (leg. ScHWEI^f-

PURTH in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 103); zu Kairo im Sladtteil Ismaila

auf Gartenland, Dezember 1 886 (leg/ Schweinfurth nach RouMEGutRB in

Revue Mycol. 1887, Nr. 36, p. 205); zu Kairo bei Gesire-Fleurist im Gar-

ten, Dezember 1901 (leg. Scbweinfurth in Hedw. XLI, 1902, S. 212);

im Garten bei Heluan, 28. Januar 1900 (leg. Scbweinfurth bei Henninos,

in H6dwigia XL, S. [98]); bei Kairo und Fajum (leg. Mme. Seroeux nach

Sickenberger in Mem. del I'Inst. Egypt. 1901, p. 331); bei Kairo West,

Januar 1912 (leg. Scbweinfurth im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Europa, Japan, Nord- und Sudamerika. — Kosmopol.

Komponent.
Obs. Sporen ellipsoidisch, violett braun, 7,5-6//!., 4—4,5// breit Zystiden keulig

lanzettlich, 30—40 /.i I., 7—9 /« br., Basidien 17—21 /x 1., 7,5— 8,5 // br.

Psathyra Schweiiifnrthii (Roumeguere) I. Reichert n. nom. — Psa-

thyrellaSchweinfurthi Roumeg. in Rev. Mycol. 1887, Nr. 36, p. 205;

Sacc. Syll. IX, p. 1 45. .

'

In Gruppen am FuBe von Orangenbaumen bei Kairo, Dezember 1886

(Quartier d'Ismaila) (leg. Scbweinfurth,' nach Roumeguere 1. c. und im

Bot. Mus. Berlin!); bei Kairo und Kassr-el-Ain [leg. Sickenberger in Mem.

de I'Inst. Egypt. 1901, p. 332).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.

Obs. DieserPilz wurde von Roumegukke als Psathyrella bestimmt. Nach ge-

nauer Untersuchung der im Botanischen Museum Berlin aufbewahrten Original-Exem-

Plare von ScHWEiNFURTH-RouMEcufiRE stellte sich heraus, dafi der Pilz eine Psathyra

ist. Er besitzt, wie noch aus den trocknen Exemplaren und aus der beigefugten Ab-

''Mung zu ersehen ist, ein ilockiges Velum, einen gefurchten Hut und purpur-schwarzc

Sporen, welche fur die Gattung Psathyra nach Ricken, S, 256 und S. 244 charakte-

Hstisch sind. Von Panaeolus unterscheidel sich unser Pilz durch die eilipso.dische Form

iler Sporen und gefurchten Hut. - Da die Diagnose RouMEcufiRES luckenhaft .st pollen

^vir hier eine ausfuhrlichere Beschreibung bringen. - Hut im frischen Zuslande nach

der Abbildung von Schweinfuhth schwarzlich grau gerieft, fast gefurcht, mit klemen

Fiocken bestreut, hygrophan, trocken, halb braunlich, anfangs glockig, spater ausgc-

breitet, 1 -
1
,2 cm diam., hautig. Stiel grau, zart fleischig bestaubt 2-3 cm 1., 2-4 mm

K rOhrig, zerbrechlich. Lamellen zuerst weiBlich spater schwarzhch, angowachsen, sciir

dunn, entfernt stehend. Sporen ellipsoidisch schwarz purpurn, glatt, 7—1 ,a 1., o 6 .a r.

Basidien 14-16 /i 1., 6-8 /x br. ZyStiden keulig-bauchig, 9-12 // 1., 6—7." br.

Pilosace algeriensis Fries in Hym. Eur. p. 283; Sacc. Syll. V,

p. 1011.

Im Garten des Herzogs von Aumont, auf der Insel Rodah bei Kairo,

Februar 1887 (leg. Scbweinfurth bei RouMEGufeRE in Rev. Mycol. 1887,

^^' 36, p. 205); bei Kairo (leg. Siceenberger in M6m. de I'Inst. Egypt.

<901, p. 331).

Verbreitung: Algerien. — Nordafrik. Komponent.
^

Botanische Jahrbficher. LVI. Bd.
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ranaeolus canipanulatus L., Suec. 2, n. 12i;3; Sacc. Syll. V, p. 1121;

RiCKEN, Die Blatterpilze, S. 267.

Auf gediingten Blumenbeeten zu Gesireh bei Kairo, \i. OktoberlOOl

(leg. ScewEiNFURTH nach P. Hennings in Hedw. XLl, 1902, p. [212]); auf

Pferdemist des Gartens des Grand Hotel in Luksor, 17. Marz 1902 (leg.

ScewEiNFURTii nach P. Hennings in Hedw. 1. c.)

Verbreitung: Europa, Sahara, Sudafrika, Philippinen, Zeylon, Sud-

amerika. — Kostnopolit. Komporient.

P. fimicola Fries Syst. Myc. I, p. 301; Sacc. Syll. V, p. 1124;

RicKEN, Die Blatterpilze, S. 269.

Auf Rasenplatzen im Garten des Hotel Shephead zu Kairo, Dezember

1893 (leg. ScHWEiNFURTH nach P. Hennings in Hedw. XXXIV, S. 332).

Verbreitung: Europa, Siidafrika und Nordamerika. — Kosmopolit.

Komponent.
Obs. Der Filz stimmt mit der Abbildung von Cooke Tafel 632 uberein. Hut

auBen schmutzig, helledergelb. Lamellen schmutzig-grau, Sporen elliptisch, kaum zitronen-

formig, lO—U/i 1., 7—8 fx br.

P. retirugis Fries Epicr.- p. 235; Sacc. Syll. V, p. 1120; Ricken

Die Blatterpilze, S. 268*

In einem feuchten Garten am Nil unter einem Limonenbaum, 24. April

1893 (leg. ScHWEiNFURTH nach P. Hennings in Hed. XXXIV, S. 332); am

Uf^r des Kanals Sahel an Qrasplatzen bei Ras-el-Khalig (Garbieh), 25. Ok-

tober 1909 (leg. G. Maire im Bot. Mus. Berlin!); im Garten von Luksor,

Februar 1914 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!)

Verbreitung: Europa und Kalifornien. — Medit. -boreal. Kom-

ponent.

Obs. Sporen fast zitronenformig, ^2— 16 // 1., 7—10
fj.

br. Unterscheidet sich von

den andern in Agypten vorkommenden Panaeolusarten besonders durch den runzeligen

Hut. Die GroBenangabe von Saccardo (Syll. V, p. 1120) 26—20 /n 1. stimmt nicht.

Auch die europaischen Exemplare des Berliner Herbars besaJJen kcineswegs solche groCen

Sporen,

Volvaria speciosa Fries in Hyn. Eur. p. 183; Sacc. Syll, V, p. 661;

Ricken, Die Blatterpilze, S. 274.

Im Garten der Insel Rodah bei Kairo, Januar 1890 (leg. Schweinfurtb

nach P. Heivniivgs in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 1 02).

Verbreitung: Europa, Mittelafrika und Nordamerika. — Kosmopolit.

Komponent.

Lepiofa meleagris Sowerb. p. 171; Sacc. Syll. V, p. 36; Ricke>,

Die Blatterpilze, S. 322.
"

Im Garten des Antoniadis am Kanal auf Lauberde, 24. Mai 1902 und

in Luksor, Januar 1902 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw.

XLI, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Deutschland, Osterreich, England, Abyssinien und In-

dien. — Gerontog. Komponent.

>-
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L. liolosericea Fries Monogr. p. 26; Sacc. Syll. V, p. 42; Ricken,

Die Blatterpiize, S. 319.

Auf Rasen von Gynodon dactylon, in Filz eingebettet, im offent-

lichen Garten bei der Brucke am Westufer des Nils, Kairo West, 25. No-

vember 1913; West-Kairo in Garten, Dezember 1910 und in Alexandria bei

Ramleh bei Sidi Gabar, November 1910 (leg. ScHWEmFURiH im Dot. Mus.

Berlin!).

Verbreitung: Deutschland, Osterreich, England und Schweden. —
Agyptisch-nord euro paisc her Komponent.

i

Obs. Da die Diagnose dieses Pilzes bei Sacgardo und Rickex sehr liickenhaft ist,

mochte ich hier die Beschreibunor er^anzen. — Hut weiB, glatt, zuerst glocken- nachher

tellerformig mit eingerolltem Rand, 1,5—3 cm diam.,Stiel weiB, glatt mit dauerhaftem,

weiBem, unbeweglichem Ring, knollig, etwas hohl 3—5 cm 1., 1,5—2 cm br. Lamellen

im trockenen Zustand braunlich, frei, vom Stiel entfernt. Sporen elliptisch, hyalin 7—8 ^
1., 4,5— 6 ^u br., Basidien keulig, 30—34 « l, 7—8 fx br., Zystiden schlauchmrmig, spin-

delig, 34-38 ^a 1., 7— 8 ^1 breit.

Triclioloma melaleucum Pers. Syn. p. 355; Sacc. Syll. V, p. 134;

RiCKEN, Die Blatterpiize, S. 355.

Auf Rasenplatzen im Garten des Hotels Shepheard zu Kairo, 10. De-

zember 1893 (leg. ScHWEiNFURTH in Iledw. XXXIV, S. 333).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr.-mitteleurop. Kom-

ponent.

Clitocybe Mairii I. Reichert n. sp.

Pileo sicco brunneo, piano, glabro, margine inflexi, 5—7 cm diam.;

stipite sicco, fusco cylindraceo, farcto, 1—2 cm lato; lamellis pallido-fuscis,

non confertis,' decurrentibus; sporis hyalinis ellipsoideis, 7—9 ^ longis,

5—6^« latis; basidiis claviformibus, 25—28 h longis, 5— 7 /( latis.

Ilab. in declivibus viae fereae, apud Kafr Daouar 12. Januario 1909

(leg. G. Maire in Mus. bot. Berol.!).

Obs. Hut im trocknen Zustand dunkelbraun, flach, kahl mit eingebogenem Rande

5-7 cm Diam. Stiel im trocknen Zustand braun, gleich dick ausgeslopft. Lamellen

''iilb, herablaufend.

C. mellea (Vahl) A. Ricken in Blatterpiize, S. 362. - Armillaria

n»ellea Vahl Fl. Dann. t. 1013; Sacc. Syll. V, p. 80.

Gruppenweise im Zool. Garten von Giseh bei Kairo, 20. Dezember

'901 (leg. ScnwEiNFURTH nach P. Hennings in Hedw. XLI, S. [212], 1902),

'm Zool. Garten von Kairo West, Dezember 1911 (leg. ScnwEmFURTii im

Bot. Mus. Berlin!)

Verbreitung: Europa, Indien, Amerika und Australien. — Kos-

'^opolit. Komponent.

Pleurotas ficicola Mont, in Ann. Sc. nat. Bot. 2, ser. IV, p. 1 93.

Pterophylius Bovei Lev. in Ann. Sc. nat., 1844, p. 178; Sacc. Syll.

P- 654.

45*
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An Slammen von Ficus sycomorus in Agypten (leg. Bo\t nach

MoNTAGNE in Syll. Crypt, p. 114).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.

Fhallaceae.

Ithyphallus impudicus (L.) Fries. Syst. Mym. II, 1823, p. 283.

Phallus impudicus L. Suec. n. U61 ; Sacc. Syll. VH, p. 8; Holl(5s,

Die Gastromyzeten Ungarns, S. 26.

Bei Damiette und Siut (leg. Delile in Mem. Bot., p. 33).

Verbreitung: Europa, Algerien, Japan und Nordamerika. — Eury-

mediterr.-zirkumboreah Komponent,

Dictyophora phalloidea Desvaux in Journ. de Bot. II, Paris, 1809,

p. 88; Sacc. Syll. VII, p. 3.

Auf dem Wege von Salehyeh bei Quatyeh und El Arisch (leg. Gene-
+

ral Reynier bei Delile in Mem. Bot. p. 33).

Verbreitung: Kamerun, Ostafrika, Tonkin, Samoa, Sildamerika (Bra-

silien und Gujana), Australien und Neu-Guinea. — Agyptisch-pantrop.

Komponent.

Hymenogastrineae.

Secotiaceae*

Moutaguites radiosns (Pallas) HoU. Gaslerm. vonatk. helyesb. Termeszelr

Fuzet, XXV, 1902, p. 96. — Agaricus radiosus Pallas, Reise, II, T.

W. u. F. 3 (1777). — Montagnites Candollei Fr. Epicr. p. 244; Sacc.

Syll. V, p. 1140. — Montagnites Candollei Fr. v. minor P. Henn. Hedw.

VI, 1901, S. (98).

An der Mundung des Wadi Duglar bei Kairo, 22. April 1902 (leg.

ScHWKiNFURTH nach Hennings inHedvv. XLI, 1902, S. [212]); auf den Dunen

von El-Arisch (leg. Deflers nacb Sickenberger in Mem. de I'lnst. Egypt-

1901, p. 331); bei Wadi Riched bei Heluan, 19. Februar 1900 und 11. Marz

1900 (leg. ScHWEiNFL'RTH nach Hennings 1. c. und im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Sudfrankreicb, Griecbenland SudruCland

(Kaspisches Meer), Ungarn, Jemen, Aralsee,' Irtisch, Kalifornien, Texas,

Argentinien und Neu-Seeland. — Kosmopolit. Komponent.

Gyrophragmiuiu Delilei Mont. Fl. Alg. I, p. 369; Sacc. Syll. VII,

p. 51.

Am Meer bei Ramleb bei Alexandria, 7. Mai 1912 (leg. ScewEiNFiiRTfl

nacb P. Hennings in Hedw. XLI, 1902; S. 212); in der Sandwusle bei den

Pyramiden, bei Giseh bei Kairo, 25. April 1908 (leg. Bornmuller nach

Magnus in Hedw. XLIX, S. 98); beim Wadi-el-Arisch an der Meereskusle

(leg. Deklehs nach Sickenberger in M6m. de I'lnst. Egypt. 1901. p. 331),

bei Dongola (leg. Ehrenberg, fide Magnus); bei Alexandria auf Sandhugeln

-nil

'^

ni h
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auf Tomatenfeldern bei Mandara bei Ramleh. 23. Mai I8U3 (leg. Schwkin-

FCRTH in Hedw. XXXIV/S. 333).

Verbreitung: Algerien und Zentralasien. — Eurymediterr. Kom-
ponent.

Nidulariaceae.

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni in Sacc. Syll, VII, p. iO. —
Nidularia stercorea Schweinitz, Trans. Am Phil. Soc. i, p. 453, 1834;

HoLLds, Gasterom, S. 137.

Auf faulenden Zweigen einer Baumwollenslaude bei Cherbinej ?o. Ok-

tober 1909 (leg. G. Maire, fide Magnus).

Verbreitung: Deutschland, Ungarn, Madagaskar, Nord-undSQdamerika.

Kosmopolit. Komponent.

Fodaxonaceae.
F

Podaxon aegyptiacus Mont. Syll. Crypt, n. lOii. — Cauloglossum

aegyptiacum (Mont.) Corda, Icon. Fung. VI, p. 18; Sacc. Syll. VII,

p. 58.

Wuste BovE nach De-

CAisNE, Ann. so. nat. Bot. 2, ser. Ill, p. 117); am Wege zum Gebel-el-

Haschab (versteinerter Wald), 5. Mai 1879 (leg. Schweinflrth im Bot.

Mus. Bed.!).

Verbreitung: Amboland, Sudwestafrika, Eritrea, Jemen und St. Vin-

cent. — Mediterr.-afrik. Komponent.

P. arabicus Pat. Bull. Soc. Mycol. 1887, p. 122; Sacc. Syll. IX,

p. 268.

Im Sande zwischen Bir Masar und Bir Abou I'Efeyn, in der Gegend
^

^901, p. 232).

g. Deflbrs nach S^CKE^BKRGER in Mem. de I'lnst. Egypt.

Verbreitung:EritreaundJemen. — Agyptisch-erythreoarabischor

Komponent.
.

P. calyptratus Fr. Syst. Myc. IH, p. 63; Sacc. Syll. VII, p. 59.

• Am Rande der Libyschen Wuste bei Abu Roasch bei Kairo, April

^^90 (leg. ScHWEiNFURTH nach IIennings in Engl. Jhrb. XVIf, 1893, S. 39);

''^estlich von Quatieh, 29. April 1887 (leg. Ascherson im Bot. Mus. Ber-

'io!) bei Suakim, 18. September 18G8 (leg. ScnwEiNFiiRTH im Bot. Mus.

Berlin!).

Verbreitung: Eritrea, Nord- und Sudwestafrika und Indien. —
^gyptisch-afrikoindischer Komponent.

P. carcinomalis (L.) Fr. Syst. Nye. HI, p. 02' — Lycoperdon car-

cinomale L. fil. Suppl. p. 453; Sacc. Syll. VII, p. 58.

Wuste Pyramids

von Giseh, 16. April 1884 (leg. Schweinfurth im Bot. Mus. Berl.l).
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Verbreitung: Eritrea, Zentral-, Siidwest- und Siidafrika, Kalifornien,

Neu-Mexiko und Australien. — Agyptisch-pantropischer Komponent.
Obs. Diese Art ist besonders charakteristisch durch das der Ansalzslelle entgegen-

geselzte, abgestumpfte Ende der Sporen. Die Basidien sind, wie eine Untcrsuchung von

Exemplaren aus verschiedenen Standorten gezeigt hat, nicbt farblos wie Patouillard

im Bull. Soc. Myc. ^890, p. 164 angibt, sondern hell braunlich bis schwach rostfarbig.

Die Slellung von Pod. carcinomalis zu der Gruppe von gelben und olivenfarbigcn

Sporen mit farblosen Basidien durch Patouillard, die iibrigens audi Ed. Fischer in den

Nat. Pflanzenfamilien I. Teil, S. 333 iibernimmfc, wird nicht stimmen. Podaxon car-

cinomalis muB zur Gruppe mit farbigen Basidien gestellt werden.

P. Deflersii Pat. Bull. Soc. Myc. 1890, p. 165. — Catachyton afrum

Ehrenberg ms. pro gen. cf Fries, Syst. Ill, 62; Sacc. Syll. IX, p. 267.

In der agyptischen Wiiste 1822/25 (leg. Ehrenberg nach K. Schuman??

in Symb. Pbys. Bot. II, Taf, III, B).

Verbreitung: Nubien und Jemen. — Agyptisch-erythreoarab.

Komponent,

P. squamosus Pat. Bull. Soc. Myc, '1891, p. 209; Sacc. SyH. XI,

p. 159. - '

In Diinen von El-Arisch (leg. Deflers nach Sickenberger in Mem. de

rinst. Egypt., 1901, p. 332).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt, — Endem. Kompo-
nent.

%

p. indicas Spreng. Syst. Veg. IV, p. 518. — Podaxon pistillaris

(L.) Fries Syst. Myc. Ill, p. 63.

Bei Bir Abu Bellah, 27. April 1880 (leg. Schweinfurth im Bot. Mus.

Berlin!)

Verbreitung: Zentral- und Siidafrika, Kap Verd., Madagaskar und

' Ost-Indien. — Eurymediterr.-afrikoindischer Komponent.
Obi?. Das charakteristische Merkmal von P. indicus ist nach Patouillaud in Bull.

Soc. Myc. 98, p. 163 und Berkelev in Hooker Journ., I84S, p. 222, t. <0 die Beschup-

pung des Peridiums und Stieles und die purpurroten Sporen. Unser Exemplar zeigt

einige Abweichungen. Die Schuppen sind nicht so breit, wie es Berkelev auf seiner j

Abbildung 1. c. angibt. Die Membran der purpurroten Sporen ist hyalin. Die Basis

ist fast nicht verdickt. Das Capillitium istsparlich entwickelt und ist purpurrot gefarbt.

Basidien sind 30—36 ft I. und 10—13^ br. Die Sporen 9—la^u 1. und 7—9 ^u br.

Das Kapilitium 4,5— 5,5 ,u dick. Ob da eine neue Spezies vorliegt, muB einer spateren

Unfersuchung vorbehalten bleiben, wenn melir Vergleichsmaterial zur Verfugung slehen

wird.
j
J

Phellorina Delestrei E. Fischer in Nat. Pflanzenfamilien I, 1, S. 33i;

Sacc. Syll. VII, p. 143.

Wadi

Verbreitung: Turtis, Algerien, Syrien, Sahara, Guinea und Sibirien.

Gerontog, Komponent,

P. squamosa Kalchbr. et Mac. Owan in Mem. Acad. Budapest, 1884,

f. 203; Sacc. SyU. VII, n. 145.
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1

In AVadi Alor (leg. Schweinfurth nach P. Henn. in Bull, de I'Herb.

Boiss. I, p. 100); bei den Pyramiden bei Giseh bei Kairo und bei W^di

Arabah (leg. Schweinfurth, nach RouMEGufeRe in Rev. Myc. Nr. 36, 1897,

p. 207); bei El-Arisch bei Sat, 6. Mai 1887 (leg. Ascherson im Dot. Mus.

Berlin!).

Verbreitung: Eritrea, Jemen und Natal. — Agyptisch-erylhreo-

arabischer Komponent.

P. squamosa Kalchbr, et Mac Ow. var. mougolica P. Hennings in

Engl. Jahrb. XIV, S. 362; Sacc. Syll. XI, p. 167.

In Wadi Arabah, 22. April 1877 (leg. Schweinfurth, nach Hennings

I. c. und im Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 100).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Komponent.

Tylostomataceae.

Tylostoma mammosnm (Mich.) Fr. Syst. Myc. HI, p. 42. — Lyco-

perdon mammosum Mich. gen. v. 217, n. 10; Sacc. Syll. VII, p. 60.

In der Wuste bei Kairo (leg. Delile in Mem. Bot. p. 33).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Schweiz, Un-

garn, Bosnien, Bulgarien, Deutschland, Belgien, England, Schweden, Ruilland,

Nordamerika und Australien. — Kosmopolit. Komponent.

T. tortttosum Ehrenberg. Fr. Syst. Myc. Ill, p. 43; — T. volvatum

Bors. cov. in Sapiski Imperatorskoj Academy Nauk VII, p. 189. — T.

Boissieri Kalchbr. in Rev. Myc. 1881, Tab. XV, Fig. 2'. — T. Jour-

dani Pat. Rev. Myc. 1886, p. 143. — T. obesum G. et E. in^Grevillea

VI, 1877/78, Tab. 100, Fig. 24.

Club. XXVIII, p. 430. — T. kansense Peck in Bull. Torr. Bot. Club

XXVIII. p. 430. — T. Meyenianum Morgan in Journ. Cincinn. Soc. nat.

Hist. XII, 1890, p. 165. — T. Schweinfurthii Bres. in Engl. Jahrb.

XIV, 1891, S. 359, — T. Barbeyanum Henn. Bull. lUerb. Boiss. I,

1893, p. 99. — T. Laceratum Ehre'nberg, Fries. Syst. Myc. Ill, p. 44.

White

Wuste

W

Wuste
de I'Herb. Boiss. I, p. 99); zwischen Kairo und Deir-el-Beda (leg.

SiCKBNBERGER in Mcm. I'Inst. Egypt. 1901, p. 332); in der "'

tarieh bei Kairo, 2. April 1900 (leg. Schweinfurth nach P Hkn.m.ngs m

Hedw. XLI, 1902, S. [214]); im Sande auf dem Wege nach Suez, Mittel-

agyptische Wuste auf der arabischen Seite bei Kairo, 22. April 1879

Oeg. Schweinfurth im Bot. Mus. Berlin!); an der Mundung des Wadi Dugla

bei Kairo 22. April 1902 (leg. Schweinfurth nach P. Henn. in Hedw. XM,

'^02, S. [2141).
'

.

Verbreitung: Tripolis, Algerian, Kleinasien, Nubien, Eritrea, Sudan,

Sahara, Mittelasien, Arabien, Kalifornien, Neu Mexiko und ;Nordamenl<n.

Kosmopolit. Komponent,
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>

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. — Lycoperdon phalloides Dicks.

Crypt. Brit. A, p. 24; "Sacc. Syll. VII, p. 66; Hollos, Gastromyc. Ung.,

S. 38.

Bei der Nilbrucke im agyptischen Tale gegenuber Kairo, Dezember

i880 (leg. ScHWEiNFURTH Im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Frankreich, Italien, Ungarn, RuBland (Wolgasandj, Sud-

afrika, Madagaskar, Kaukasus, Turkestan, Sibirien, Kalifornien, Peru, Bra-

silien, Mexiko, Argentinien und Patagonien. — Kosmopolit. Kompo-

nent.

Battareopsis Artini P. Henn. in Hedw. XLI, 1902, S. 212.

In der Villa des Tito Pascba-Hekekyan , unterbalb des asphaltischen

FuCbodens zu Alexandria, Dezember 1901 (leg, Artini Pascha-Jakub, nach

P. Henn. 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endem. Ko.mponent.

Obs. Nach v. Hohnel (Mycol. Fragmente, 1910, p. 835) ist Battareopsis Artini

keine Secotiaceae wie P. Hennings 1. c. annimmt, sondern ein Plektobasidiomyzet, der

nahe verwandt ist mit Battarrea. Unterscheidet sich von ihra nur durch den Mangel

an Capillitium.
I

" - , -

Fungi Imperfecti.

Sphaerioidaceae

.

Phyllosticta palniariim Rabenh. Hedw. 1876, S. 120; Sacc. Syll.

Ill, p. 65.

Auf Phoenix dactylifera L. bei Esneh am oberen Nil (leg. E. Stein-

berg, fide Magnus).

Verbreitung: Mexiko. — Agyptisch-mittelamerikanischer Kom-

ponent.

Macrophoma Engleriana I. Reichert n. sp.

Pycnidis sparsis, superficiem'caulum tangentibus, interdum gregarns,

matrice demersis, cum hyphis laxis, vestatis, 1—90—250 (ft Ipngis, 110

bis 200 /i latis; ostiolo 30—50 /t longo, 30-40 ^t lato; sporis subcylin-

draceis, interdum subcurvatis hyalinis, 20—28 ^i longis, 5— 6 /tt latis, mcm-

brana tenui; hyphis fertilibus non distinctis. — Taf. Ill, Fig. 2.

Hab. in caulibus Anabasis articulatae (Forsk.) Moq. ad Kahiram

1822/"- Endem. Komponent.
Obs. Fruchtgehause zerstreut, die Obernache der Stengel bedeckend, manchmal

zusammengedrangt stehend, im^ewebe sitzend, die Epidermis durch die breite und

weitgefiffnete Mundung durchbrechend. Pykniden schwarzlich braun, von lockeren Hyphen

umgeben. Sporen langlich zylindrisch mit abgerundeten Enden, sehr diinnwandig manch-

mal gekrummt, Sporentrager undeutlich. Vergesellschaftet mit Coniothyrium Die-

dickeanum n. sp. Die Wand des GehSuses ist besonders oben an der Mundung dick und

wird in der Richtung zur Basis immer dunner.

Cicinnobolns Cesatii De Bary in Morph. Phys. der Pilze, S. 7<;

Sacc. Syll. Ill, p. 218; AUescher, Rabenhorst, Kryptogamenflora VI, S. 481;

DiBDicKE, Kryptogamenflora der Mark Brandenb., S. 230.
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L-

. In Oidium auf Vicia calcarata Desf. bei Senures in Fajum, Marz

1999 (leg. ScewEiNFURTH nach Thumen in Grevillea, VIII, p. 51); in Oidium

erysophoides Fr. auf Linum usitatissimum L. bei Senures in Fajum,

April 1879 (leg. Schweinfurth I. c).

Verbreitung: Portugal, Italien, Frankreich, Deutschland, England,

Bulgarien und Kaukasus. — Eurymedit.-mitteleurop. Komponent.

Vermicularia culmifraga Fr. in Summa veg. Scand. p. 420; Sacc.

Syll. Ill; p. 234; Allescher in Rabenhorst, Kryptogamenflora, VI, S. 504.

Auf Imperata cylindrica bei El-Marg, 27. April 1908 (leg. Bornmullkr,

Hedw. XLIX, p. 99).

Verbreitung: Schweden. — Agyptisch-nordeurop. Komponent.

Obs. Ob DiEDicKEs Ansicht 1. c, daB Vermicularra gar kein Gehause besitzt

f
und deshalb nicht zu den Sphaeropsidaceae, sondern zu den Tuberculariaceao

zu stellen sei, richtig ist, konnte an obiger Art nicht nachgepriift werden.

Coniotlivrium Diedickeanum I. Reichert n. sp.

Pycnidis confertis, epidermidem erumpentibus, oblongis raro globosis,

80—100 jjL latis, 120—150 jx longis; ostiolo pachydermo, poro 30—40 jx

late; sporis cylindraceis, initio hyalino-fuscescentibus, deinde apicibus ob-

scuro-brunneis, 7—1 4 [x longis, 2,5—3^5 [x crassis, pseudoparaphysibus

intermixtis. — Taf. Ill, Fig. 3.

Hab. in caulibus aridis Anabasis articulatae (Forsk.) Moq. ad

Kahiram, Novembri 1820/25 (leg. Ehrenberg in Museo bot. Berol.!).

Endemischer Komponent.
i* Obs. Fruchtgehause dichtstehend, unter der Epidermis, diese mit der Miindung

durchbrechend, in der Lange gestreckt, seltener rund, Mundung dickwandig. Die

auBere Scbicht des Gehauses groCzellig, nach innen kleiner werdend, hellbraunlich,

^S-n|x dick. Sporen zylindrisch, anfangs hellbraunlich, spSter dunkler und an den

Enden dunkelbraun, untermischt mit fadigen Paraphysen. Sporentrager fehlen. Mil

Macrophoma Engleriana n. sp. vergcsellschaftet. Die GroBzelligkeit des GehSuses

und die GreCe der Sporen, die bei Coniothyrium selten sind, wurden fiir Splia -

ropsis sprechen. Ich habe mich jedoch entschlossen, mit Zustimmung von II. Diedicke,

dem ich den Pilz zur Priifung eingeschickt habe, den letzten zu Coniothyrium zu

stellen wegen des volligen Fehlens von Tragern. Besondcrs charakteristisch fur die

Art sind zwei braune Flecke an den Enden der Sporen. Durch eine Membranvcrd.ckung

heben sich diese Telle dunkler ab.

C. sporoboli I. Reichert n. sp.

Pycnidis solitariis vel gregariis, maculas atras oblongas vel mde-

terminatas formantibus, 60-110 u diam.; poro 15—35 ix lato, globoso

interdum oblongo; telo parenchymatico, extus fusco, interno sensim di-

lutescente; sporis ovoideis, ellipsoideis, fuscescenti-cupreis, 7—1
1

|x longis,

>—6 {1 latis. — Taf. Ill, Fig. 4. ,

'
'

Hab. in foliis Sporobili spicati (Vahl) Kunlh ad Heluan in deserli,

I>ecembri 4905 (leg. Muschler in Mas. bot. Berol.!). - Endemischer

Component.
Obs. Fruchtgehause einzeln oder berdenweise, schwarze, langliche oder un-

l>estiinmle Flecken bildend, die Epidermis durchbrechend, mit einem Porus sich offnend.
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kugelig und manchmal elwas langlich. Gcwebe parenchymaliscli, auCen braun, nach

innen heller werdend, GO

—

iiO [x im Durchmesser. Sporen eiformig, ellipsoidisch,

braunlich und kupferfarbig. Trager unsichtbar.

Diplodiiia donacina (Sacc.) Allescher in Rabenhorst, Kryptogamen-

flora, IV, S. 679; Sacc. Syll. Ill, p. 406.

Auf trocknen Stengeln von Phragmites communis Trin. v. isiaca

(Del.) in KairOj Februar 1822/25 (leg. Eiirenberg im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Frankreich und Italien. — Eurymediterr. Kom-

ponent.
Obs. Da die Diagnose bei Saccardo und Allescher selir diirftig ist, soil hier cine

ausfuhrlichere Beschreibung folgen. Fruchtgehause herdenformig, halbkugelig, manchmal

durch cine Wand in zwei Kammcrn geteilt, nur dio obere Halfte des Gehauses ist aus-

gebildet, an den Seiten geht das Gehause allmahlich in das Substrat iiber, so daC die Basis

des Gehauses fast gar nicht ausgebildet ist, 90—140 jx hoch, 450—200 [jl breit, 25—65 a

dick. Gehause kleinzellig parenchymatisch. Sporen 7

—

i2alang, 4—6 jj. breit, hyalin,

einzelligj seiten zweizellig, elliptisch - zylindrisch, mit Vakuolen. Trager zylindrisch,

keulenfonnig, ziemlich dick, 8

—

12,5|x lang, 3—4,5 ix breit.

Darluca fllum (Bivon) Cast., Cat. plant. Mars. Suppl. p. 53.

Sphaeria filum Biv, Bern, Slirp. rar. Sic. Manip. Ill, p, 12, t. Ill, p. I;

Sacc, Syll. Ill, p. 410; Allescher in Rabenhorst, Kryptogamenflora,^VI. Abt.,

S. 704; Diedicke, Kryptogamenflora der Mark Brandenb. S. 413.

In den Uredohaufchen von Uromyces striatus Schr. auf Medicago

ciliaris Willd. im Nordosten von Damiette (leg. Schweinfurth, fide

Magnus); auf Uredohaufchen von Puccinia rottboellia auf RottboelHa

compressa Lin. v. fasciculata Hack, im Sudan von Farasun im Delta,

Dezember 19M (leg. ScewEmFURTH im Bot. Mus. Berlin!); auf Uredo auf

Cynodon dactylon (L.) Pers. bei San, Marz 1822/25 (leg. Ehrexberg im

Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Algerien, Europa, Zeylon und Nordamerika. — Kosmo-

polit. Komponent.

Microdiplodia Machlaiana I. Reichert n. sp.

Pycnidis aggregatis , epidermidem errumpenlibus
,

globoso-depressiSj

parietibus crassis, 100—180 [x diam.; sporis ovoideis uniseptatis, fuscis,

7—10 {X longis, 3—5 jx latis. — Taf. Ill, Fig. 5. -

Hab. in caulibus aridis Phragmitis communis Trin. v. isiacae

(Del.) (leg. Ehrenberg in Mus. bot Berol.!). — Endem. Komponent.

Obs. Fruchtgehause dichtstehend, die Epidermis emporwolbend nnd durch-

brechend, fast kugelig, etwas zusammengedriickt, dickwandig, 4 00— 180 [x ini Dure i-

messer. Sporen eifdrmig mit einer Querwand, braun. Auf der Innenseite der Stengc

schmarotzend. .

-

Diplodia opuntiae Sacc. Mych. II, p. 267; Syll. HI, p- 344; Allescher

in Rabenhorst, Kryptogamenflora, \1I. Abt., S. 140.

Auf Cladodien von Opunlia ficus indica (L.) Mill., bei BulaK

i 829, 25 (leg. EHRENBF.RG im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung; Italien und Siidtirol. — Eurymedil. Komponen •

J ^

F



I

Die Pilzflora Agyptens. 715

Obs. Bis jetzt ist nur eine Diplodia- Art auf Opuntia bekannt uiiJ zwar
F

Diplodia opuntiae Sacc. auf Opuntia nana aus Italien. Unser Pilz sclieint

mil dieser Spezies identisch zu sein, obwohl er eine Abwcichung von dor Diagnose

Saccardos aufweist; nach derselben sollen die Sporen etwas eingeschniirt sein, was bei

unseren Exemplaren nicht der Fall ist. Vergleichsmatcrial fehlte. Die GroCe dcr

Sporen betragt -15-22 [j. in der Lange, 7— 1-2 [a in der Breite.

D. Warburgiana I. Reichert n. sp.

Pycnidis subgregariis, interdum aggregato-confluentibus, maculas irre-

gulares formantibus, epidermide tectis, 30— 150 \j- longis, 120—240 ij.

latis; ostiolo epidermidem erumpenle, pachydermate fuscescente, globoso-

compresso; sporis ovoideiSj non constrictis, fuscis, 8—iO tx longis, 3— 5 [x

latis, pedicello filiformi 2— 4 jx longo. — Taf. Ill, Fig. 6.

Hab. in caulibus aridis Citri medicae L. in insula Rhoda ad Cahiram,

Februario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. Bot, Berol.!). — Endem.

Komponent.
Obs. Gehause locker, herdenweise, bisweilen gehauft, auch zusammenflieBend

und unregelnaaBige Flecken biidend, von der Epidermis bedeckt, mit der kleinen MQn-

dung dieselbe durchbrechend, dickwandig, kugelig zusammengedriickt, braunlich. Sporen

eifOrmig, nicht eingeschnurt, dunkelbraun. Trager fadenformig. Von Diplodia-Arten

auf Citrus ist bis jetzt Diplodia destruens Mc. Alp. auf Citrus aurantiaca und

Diplodia cltricola Mc. Alp. auf Citrus medica bekannt. Von der erslen Art

unterscheidet sich unsere Art durch die nicht eingeschnurten Sporen, von der zweilen

durch die viel groCeren Sporen.

Melanconiaceae.

Gloeosporium Schweiiifnrthianum Thumen in Grevillea VIII, p. 49;

Sacc. Syll. Ill, p. 703.

Wad
Mai 1879 (leg. EINfURTH

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-

ponent.

Colletotrichum gloeosporioides Penz. in Mich. II, p. 450; Sacc. Syll.

^ung. Ill, p. 735.

Auf Citrus-Baumen, sehr haufig (leg. B. G. Bolland nach The Agric.

Journal of Egypt. Ill, 1913, p. 28).

Verbreitung: Italien. — Eurymediterr. Komponent.

Melanconium ecliinosporum I. Reichert n. sp.

Maculis epiphyllis, sparsis, elongatis vel linearibus, usque ad i

'ong's et 1,5 mm latis, interdum confluentibus atris; hyphis fertilibus con-

fertis, erectis vel interdum declinis, septatis, fuscescentibus, basi obscuro-

fuscis, 40-70 {X longis, 2,5—8 jx latis; conidiis globosis vel ovoideis, uni-

cellularibus, fuscescentibus, echinulatis, 5—10 {x longis, 3—7 jx latis.

Taf. lu, Fig 7

Hab. in foliis Phragmitis communis Trin. v. isiacae (Del.), Martio

4 mm

1 822/25 Endem. Komponent.
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Obs. Flecken auf der BlaUoberseite zcrstreut, langlich bis stx-ichfonnig, manch-

mal zusammenflieBendj schwarz, anfangs von der Epidermis bedeckt und nachlier diese

sprengend. Sporentrager dicht gedrangt, zusammensiehend, gerade, rnanchmal aber

alle nach einer Seite gebogen, septiert, braiinlich, an der Basis dunkelbraun. Sporen

kugelig bis eifOrmig, braunlich, stachelig. Die hyalinen Hyphen durchwuchern fast alle

Teile des Blattgewebes. Sie durchdringen das ganze Palissadengcwebe, dann die groCen

Zellen der Parenchymscheibe der GefaCbiindel, die GelaBbundel selbst und fiillen die

Luftraume aus. Nur die Bastzellen bleiben von den Ilyplien verschont. Der Pilz ist

vergescllschaftet mlt Puceinia isiacae Thiim. Er unterselieidet sich von Melan-

conium spherospernium durch die stachlige Form der Sporen.

Marssonina Kriegeriaua (Bres.) P. Magnus Hedw. XLV, S. 88.

Marsonia Kriegeriana Bres. Hedw. 1892, S. 40; Sacc. Syll. XI, p. 575;

Allescher in Rabenhorst; Kryptogamenfloraj VII^ S. 609; Diedicke, Krypto-

gamenflora der Mark Brandenb., S. 831.

Auf Blattern von Salix sp. bei Alexandria (leg. Ch. de Blumencron

in Kabat et Bub., Fungi imperfecti exsiccati n. 578).

Verbreitung: Sachsen. — Agyptisch-mitteJeurop. Koraponent.

Mucedinaceae.
*

. Oidium erysiphoides Fr. Syst. Myc. Ill, p. 43-2; Sacc. Syll. IV, p. 41;

Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 79.

Auf lebenden Blattern von Melilotus parviflorus Desf., in Garten

bei Ismaila, April 1880 (leg. Sciiweinfurth nach ThCmen in Flora 1880,

Nr. 30); bei Rosette, 10. Mai 1902 (leg. Schweinfurtii nach P. Henhi>gs

in Hedw. XLI, 1902, S. [215]); auf lebenden Blattern von Trigonella

stellata Forsk. in der Wuste bei Wadi Ashar, Marz 1877 (leg. Schwein-

furtii nach Thlmen in GreviUea VIII, p. 49); auf lebenden Blattern von

Trigonella foenum graecum L. bei Adulh in Fajum, Marz 1879 (leg.

ScHWEiNFURTH nach Tbumen 1. c); auf Trigonella laciniata L. und Iri-

gonella hamosa L. bei Assiut, Marz 1893 (leg. SchwEiNFURTH nacn

P. Hennings in Hedw. XXXIV, S. 334); auf Blattern von Vicia calcarata

Desf. bei Senhur in Fajum, April 1879 (leg. Schweinfurth nach ThCmen

1. c); auf Bliiltern von Trifolium alexandrinum L. bei Minich, Apnl

1893 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings 1. c); auf Ammi majus L-

bei Assiut, Marz 1893 (leg. Schweinfurth nach P. HENNixis 1. c).

Verbreitung: Fast auf der ganzen Welt verbreitet. — Kosmopol.

Komponenl.

0. leucocoiiium Desm. Ann. sc. nat. XHl, p. 102; Sacc. Syll- IS

p. 41; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora, VHI. Abt., S. 82.

Auf Rosa centifolia bei Kairo, Dezember 1875 (leg. Schweinfurth

nach Thumen in Grevillea VI, p. 103); auf Rosa sp. "im Garten des Kaffr

Demuhra bei Sagasig, 8. Dezember 1901 (leg. Schweinfurth nach P. llENiiiNiiS

in Hedw. XLI, S. [215]).

Verbreitung: Europa, Zypern, Transkaukasien, Indien, Nord- u"

Sudamerika und Auslralien. — Kosmopolit. Komponenl.

i

_1



Die I'ilzflora Igyptens. ^JY

0. merticagineiiin Thiimon in Grevillea Vfll, p. 49; Sacc. Syll IV
p. 43.

'

Auf Medicago denticulata Willd. bei Sserssene in Fajum, Miirz

1879 (leg. SciiwEiNFURTii nach Thumen 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannl. — Endemischer Koni-
ponenl.

F

0. alielmoschi Thumen in Grevillea YI, p. 102; Sacc. Syll. IV, p. 42.

Auf Blattern von Hibiscus esculentus L. bei Mansurab, Juli 187G
(leg. Sghweinfurth nach Thumex 1. c); bei Scbubrab (leg. Sickeinberger in

M6m. de rinst. Egypt. 1901 als Oidium erysiphoides Fi\); el Homrah
(in der libyschen Wuste) bei der Schule (leg. Asghersox, fide Magnus); bei

Syene (leg. EurenberGj fide Magnus).

Verbreitung: Griechenland. — Eurymediterr. Komponent.
Obs. Dieses Oidium gehort nach F. Bubak im Centralblatt f. Bakt. H. Abt.

XXXI. (491 <) S. 499 zu Erysiphe cicoriacear um DC, deren Porithezien am
Oidium abelmoschi Thiim. von P. Kosaroff zu Ruscuk in Bulgarien im September
und Oktober 1909 aufgefunden worden sind.

0. lippiae Thumen in Grevillea VI, p. 103; Sacc. Syll. IV, p. 45.

Auf Blattern von Lippia nudiflora Rich, in Garten zu Gesirah bei

Kairo (leg. Sghweinfurth nach Thumen 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

Aspergillus phoenicis (Cda.) Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

Vni, S. 140. — Sterigmatocystis phoenicis Pat. et Delacr. in null.

<ie Soc. mycol. Fr. VII, 1891, p. 118. — Ustilago phoenicis Cda. in

Icon. Fung. IV, p. 8, tab. Ill, fig. 26; Sacc. Syll. X, p. 526.

Iq Fruchlen alexandrinischer Datteln 1837 (leg. II. Schmidt nach

CoRDA I.e.); in den reifen Fruchlen von Phoenix dactylifera L. bei

•^airo, Dezember 1901 (leg. Sghweinfurth nach P. IIe>m>xs in Hedw. XLl,

^902, S. 215, nach ThIjmen in Grevillea YI, 1877, p. 103 und in Mycot.

univers. Nr. 927); in der groBen Oase auf Datteln (leg. Schwki.nflrth, fide

Magnus). Nach Sghweinfurth wird die Krankheit in Kairo »Mchattel«, in

Mahas »Kok-Tussali« und Ghartum »Msohfin« genannt. '

Verbreitung: Tunis und auch nach Wien eingeschleppl. — Nord-

^frikanischer Komponent. .

Botrytis cinerea Pers. Tent. Disp. melh. Fung. 46 (1797); Sacc.

^y"- IV, p. 129; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 284.

Auf aus Agypten eingefiihrten Speisezwiebeln in Hamburg 1909 (leg.

^ Brick im XI. Ber. iiber die Tiitigkeit der Abt. fur Pflanzenschutz zu

Hamburg vom 1. Juli 1908 bis 30. Juni 1909, S. 17). .

Verbreitung: Fast aus alien Weltteilen bekannt. — Kosmopolit.

Kompon'ent.
o
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Dematiac6a6.

Torula lierl)arum Link in Magaz. Ges. Nalurf. Freunde Berlin 111,21

(1809); Sacc. Syll IV, p. 256; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

VIIJ, S. 575.

Auf Phragmites communis Trin. v. isiaca (Del.) bei Mansurah,

1822/25 (leg. Eiirenberg, fide Magnus); auf Pancratium sp. bei Kairo

(leg. SicKENBERGER In Mem. de I'lnst. Egypt. 1901, p. 332).

Verbreitung; Fast aus alien Weltteilen bekannt. — Kosmopolit.

Komponent.

T. opiiiitiae I. Reichert n. sp.

Gaespitulis nigrescentibus grumosis et pulverulentis, confluentibus,

indumentum tenue formantibus; hyphis hyalinis, tenuissimis 0,3 — 0,5 jx

crassis, ramosis; conidiis catenulatis, plerumque secedentibus, fusiformibus,

opaco-fuscescentibus, 6—9 jj. longis, 2— 4 [x latis. — Taf. Ill, Fig. 8.

Hab. in cladodiis Opuntiae fici indicae (L.) Mill, apud Kahirani,

1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). — Endem. Komponent.

Obs. Rasen schwarzlich, krumelig bis staubig, zusammenQieCend und einen Uber-

zug bildend. Hyphen kriechend, meistens aus undeutlichen, stromatisch rundlichen

Gebilden auf der Blaltoberflache hervorkommend, hyalin, septiert, sehr dunn, md

Seitenaslen, an deren Enden die Konidientrager entstehen. Konidien zu vielen in

Kelten stehend, meistens sich nachher trennend und auseinanderfallend, ausgeprag

spindelformig.

Hormiscium saccharicolum I. Reichert n. sp.

Gaespitulis effusis, amorphis, confluentibus, caulem totum tegenlibus;

mycelio matricem erumpente adscendente, repente, catenulas formantibus;

conidiis disciformibus vel tesselatis, cohaerentibus, inaequalibus, fuscis,

2,5—6 ;x elatis et 5—13 |x latis. — Taf. Ill, Fig. 10.

Hab. in caulibus Sacchari biflori Forsk. inter Girge et Akhmin,

Januario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol!). — Endemischer

Komponent.
^ Obs. Rasen ausgebreitet, von unbestimmter GestaU, zusammennieCend und den

ganzen Stengel bedeckend. Das Myzel durchwuchert das Stengelgewebe und sogar le

Bastzellen, bricht nachher hervor und kriecht iiber der Oberflache des Substrats un

bildet endlich, indem es sich erhebt, lypische Konidienketten. Konidien scheibig un

fast wurfelformigy ungleich groB.

H. calligoni I. Reichert n. sp,

Gaespitulis oblongis vel linearibus, confluentibus, usque 5 mm Iongii»,

mycelio lignum penetrante, initio pallido, deinde fusco, in catenulas sece-

dente; catenulis longis, simplicibus vel ramosis; conidiis fuscis, catenulatiS;

cohaerentibus, globoso-compressis, subdisciformibus vel subquadratis, 2,a

5 jA longis, 4—7,5 |x latis. — Taf. Ill, Fig. 9.

-Hab. in caulibus aridis Calligoni comosi L'Herit., inter Bir Haie

et Bir Lebek, Decembri 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol. !)•

Endemischer Komponent.
^

J'
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U

Obs. Rasen langlich, zusammenflieBend. Myzel anfangs hell, nachher braunlich

und zuletzt braun, im Holzgewebe schmarotzend, durchwuchert die Epidermis, fiillt

alle Zellen aus und bildet breite Rasen. Die Konidienketten zerfallen meistens in zwei-

zollige Teilstiicke, verschieden lang, meistens anliegend, sellen aufrecht Konidien

scheibig, kugelig zusammengedruckt. Lange Ketten, die an den von den Mcmbran-
resten gebildeten Scheidewanden eingesclmiirt sind.

Bispora Hamonis (Ehrenb.) I. Reichert. — Torula Hamonis Ehren-

berg in Link, Sp. plant, p. 127; Sacc. Syll. IV, p. 258.

Auf trockenen Stengeln von Phragmites communis Trin. v. isiaca

(Del.) Gosson, bei Bir Haie, November 1822/25 (leg. Eiihe>'berg im Bot.

Mus. Berlin!); auf Phoenix dactylifera L., bei Bir Haie, Dezember

1822/25 (leg. EiiRE>fBERG 1. c.!); auf Blattern von Salicornia fruticosa

L. bei Kairo, Marz 1822/25 (leg. Ehrenbkrg 1. c. !). — Taf. Ill, Fig. 11.

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer Kom-
ponent.

Obs. Unser Pilz wurde von Ehrenberg als Torula Hamonis beschrieben und

on Link 1. c. veroffentlicht, Eine Untersuchung des EHRENBEUGschen Originals ergab,

daG der Pilz keine Torula, sondern eine Bispora ist. Die Wirtspflanze ist nicht, wie

Ehrenberg angibt, ein Arundo, sondern Phragmites communis Trin. v. isiaca

(Del.). Derselbe Pilz wurde vom solben Standort auf Phoenix dactilifera L. durch

Ehrenberg gesammelt. AuBerdem fand sich dieser Pilz auf einer von Ehrenberg ge-

sammelten Salicornia fruticosa L. bei Kairo. Die Diagnose Ehhenbergs ist sehr

durftig, es soil hier eine ausfiihdichere folgen. — Rasen ausgebreitet. Das Myzel auf

<ler Epidermis kriechend, bei Salicornia auch in diese tief eindringend und dort

schmarotzend, zu einfachen oder verzweigten Kelten von zweizelligen Sporen sich aus-

bildend. Die meislen Ketten zerfallend, aber auch im Zusamraenhang bleibend und

raanchmal Klumpen bildend. Die Sporen sind anfangs hyalin, spater hell brSunlich,

eifOrmig, fast tonnenfOrmig, mit einer Scheidewand, fast nicht eingeschnurt, 7—1 ji.

B. opuntiicola I. Reichert n. sp.

Maculis punctiformibus, nigris epidermide tectis, toto mycelio endo-

PMo, fusco, pulvinulas formante; conidiis initio truncatis, demuin glo-

''osis in catenulatis ovaliformibus, plerumque leniter constrictis, fuscis,

^-^0 jx longis, 3—10 IX latis. — Taf. Ill, Fig. 12.

Hab. in cladodiis aridis Opuntiae fici indicae L. Mill, apud Ale-

xandriam, Januario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). — En-

demischer Komponent. -
.

Obs. Der Pilz macht seine Entwicklung innerhalb des Gewebes durch. Das

%2el durchwuchert die GefaGbundel, das chlorophyllhaltige Parenchym, das Hypodcrm

"Id endlich die Epidermis, wo es durch die SpaltofTnungen nach auCen tritt. Dies

'•^'^tere geschieht, indem sich das Myzel zwischen die Zellen weilerschiebt oder deren

'^'embran durchbohrt, ja sogar die GefiiCbundel zu durchbrechen imstandc ist. Zwischen

''em Hypoderm und dem chlorophyllfiihrendcn Parenchym baUen sich Myzelfiiden zu-

«»"imen, um so gemeinsam den Weg zur Atemhohlung und SpaltOfTnung leichter zu

''"den. So entstehen dicke Polster von Sporen und Sporenkelten, die ihrcn Ursprung

zwischen Hypoderm und Parenchym haben. Auflen angelangt schnuren die Klumpen

einzelne Sporen oder Sporenkelten ab. Auf der Obcrnache des Substrats bildet der

•^'Iz schwarze Flecken.
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Fnsicladium cynanclii I. Reicherl n. sp.

Maculis amphigeniSj sparsis, globoso - oblongis, flavo-fuscescentibus,

niargine maculoso obscuriore ; caespilulis puncliformibus , densis , atris

;

hyphis fertilibus fasciculaliSj profunda in textura foliorum sessilibus, non

ramosiSj suberectis septalis, fuscescenlibuSj 50—65 tx longis, 4^-7,5 ]i

latis; conidiis cylindraceo-clavaliSj oblongis interdum subfusiformibus vel-

subcurvatis, dilute fuscescentibus vel hyalinis, uniseptatis, non conslriclis,

15— 33 a longis, 4—7 [ji latis, mycelio textura luxu/iante. — Taf. IV,

Fig. 1.
^ ^

Hab. in foliis Cynanclii acuti prope Damiettam, Aprili 1822/25

(leg. EiiRENiJKRrx in Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

b s. Blattflecke rundlich-langlich, bis 6 mm groB, zerstreut, g^lbbraunlich mil

dunkler Randzone auf beiden Seiten der Blatter. Rasen punktformig. Konidientrager

biischelig, tief drinnen im Blattgewebe sitzend, unverzweigt, fast aufrecht, septiert

hraunlich. Konidien keulig langlich, manchmal fast spindelig, bisweilen ein wenig ge-

krummt, hellbraunlich bis hyalin, unseptiert und dann niit einer Scheidewand. Das

Gewebe wird vom Myzel durchwucherl. f

Polythrmcium trifolii Kunze in Kze. et Schm., Mycol. Hefte I, 13

(1817); Sacc. SylK IV, p. 350; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

VIII, S. 834.

Auf Tri folium resupinum L. in Mansurah, April 1822/25 (leg.

Ehrenuerg im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. — Eurymedit.-

zirkumboreal. Komponent.

Cladosporium graininum Corda Icon. I, 14 (1837) F. 207; Sacc

Syll. IV, p. 365; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 815.

Auf den Trag- und Deckblattern der Infloreszenz von Andropogon

foveolatus Del., bei El-Tor (leg. Mlschler, fide Magnus).

Verbreitung: Fast in ganz Europa, Sibirien und Nordamerika.

Eurymediterr.-zirkumboreal. Komponent.
-' *

C. fypharum Desm. Exs. n. 304; Sacc. Syll. IV, p. 366; Lindau »n

Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 813.

Auf Blaltern von Typha 1 at i folia L. in Wadi Natrun in Ober-

agypten (leg. Sickekbergkr in Mem. de I'lnst. Egypt. 1901, p. 33<); ^^^

Typha angusti folia Bory et Chaub. bei Gabbaris bei Alexandria (leg.

G. Maire, fide Magnus).

Verbreitung: Algerien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien,. Osler-

reich, Deutschland, Buhmen, Belgien, Holland, Danemark und Nordamerika.

Eurymediterr.-zirkumboreal. Komponent.

C. acaciae I. Reicherl n. sp.

Caespitulis pustulatis, confluentibus, a'tris; hyphis fertilibus glomeratis,

no-sub epidermide formatis, pallido- fuscescentibus, septatis raro ramosis,

dosis, 70— 1§0 jx longis, 2 5 jx latis; conidiis terminalibus, ellipsoideis.

m
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2 seplatis, raro 3 septatis, leniter constrictis, fuscescentibus, 7,5—15 [i

longis, 5,5—1 .x latis. — Taf. IV, Fig. 2.

Hab. in fruclibus aridis Acaciae farnesianae Willd. in

ad Kahiram, Februario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!].

Endemischer Komponent.
Obs. Rasen die ganzen Friichte uberziehend, dicke Pustein biidend und nachher

zusammenflieCend, schwarz. Konidientrager einen Knauel biidend, unter der Kutikula

der Epidermis entstehend, blaC braunlich-septiert, selten verzweigt und knotig. Ko-

nidien endstandig, elliptisch-langlich, an den Enden abgerundet, gewohnlicli 2-, aber

auch bin und wieder 3-zellig, in der Milte ein wenig eingeschniirt, braunlich.

C. herbarum (Pers.) Link, Mag. Ges. Naturf. Fr. Berlin VII, 37

(1806); Sacc. Syll. IV, p. 350; Lindau in Rabenhorst, Kryplogamennora

Vm, S. 800. — Dematium herbarum Pers. Syn. p. 699.

Auf trockenen Kapseln von Zilla spinosa (Forsk.), Wadi

bei^Kairo (leg. Schweinfurth nach Thlmen in Flora 1880, Nr. 30); auf

Astragalus fructicosus Forsk. bei Rosette (leg. Sickenberger in M6m.

de I'Inst. Egypt. 1901, p. 331).

Verbreitung: Fast auf der ganzen Erde verbreitet. — Kosmopol.

Komponent.

C. pyriformum I. Reichert n. sp.

Caespitulis confertis, atris pyriformibus, sub epidermide luxuriantibus

150—200 }x longis, 60—120 [x latis; hyphis fertilibus fasciculatis, rectis,

interdum ramosis, septatis, fuscescentibus, 120— 170 [x longis, 2—
4

|x

latis; conidiis terminalibus, elongatis, ellipsoideis, 2-, raro 3-septatis, vel

catenulatis, fuscescentibus, mox deciduis, 5—8 jx longis, 3—5 |x latis.

Taf. IV, Fig. 4.

Hab. in cladodiis Opuntiae fici indici (L.) prope Bulak, 1822/25

(leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). - Endemischer Komponent

Obs. I^asen gedrangt stehend und einen Anflug biidend. Die Hyphen b.lden

dicke, langlicho, birnenformige Verwachsungen, durchwuchern das ganze Gewebe und

Epidermis und entwickeln endstandig die Konidien im Freien. Konidientrager Lusche -

.fOrmig, zusammengewachsen aufrecht septiert, braunlich. Konidien langl.ch clhpso.d.sch

mit einer oder zvvei Septen, einzeln aber auch manchmal in Ketten
«'"P°"f

°^««';f;
Die birnformigen Myzelverwachsungen des Pilzes sind nach schriflhcher M.tte.lung von

». DiEmcKE, dem ich den Pilz einschickte, als Anfange von Perithez.enbdduDg - Ent-

^cklungskreis Pleospora-zu deuten. Doch faJlt ihre gleichmaB.ge Ausb.ldung auf.

C. hibisci I. Reichert n. sp.

Caespitulis effusis, confluentibus, atris ; hyphis fertilibus, non confertis,

plerumque solitariis, rectis, simplicibus, raro leniter nodosis, non tlexuosis,

septatis, fuscis, 75-125 fx longis, 3-6 jx latis; conidiis terminalibus elon-

gatis, ellipsoideis, pallido-fuscescentibus vel hyalinis non constrictis, 7-15 p

longis, 3—5 IX latis. — Taf. IV, Fig. 3.
. . c- « n , i .;

• Hab. in caulibus aridis Hibisci esculenti L., bei Smt, Octobn

^822/25 (leg. Ehre>bkrg in Mus. bot. Berol.!). - Endemischer Kom-

Ponent.
46
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Obs. Rasen ausgebreitet, zusammenflieCend, schwarz. Konidientrager nicht dicht

zusammenstehend, aufrecht, unverzweigt, selten ein wenig knotig, nicht gebogen,

septiert, braun. Konidien endstandig, langlich-ellipsoidisch, bellbraun bis hyalin, an

den Wanden nicht eingeschniirt.

Clasterosporium Lindavianum I. Reichert n. sp.

Caespitulis globosis vel linearibus, confluenlibus, ad 1,5 cm longis,

alris; hyphis sterilibus repentibus, 3— 5 [j. crassis, hyalinis, subramosis;

conidiis 3 vel 5 seriatis, calenulatim cobaerentibus, mediis majoribus

12—20 [JL longis, 3—6 \i latis depressis, globosis, loculo inferiore 3—3,5 <x

longo, 3,5—4 {X lato, medio 3—6 [x longo, 5—6 [x lato, superiore 3-5 ;i

longo, 3,5—5 jx lato, basi deciduis. — Taf. IV, Fig. 5.

Hab. in caulibus Phoenici dactyliferi L. ad Cahiram, 1822/25

(leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!); in caulibus aridis Phragmitis com-

munis Fries v. isiacae (Del.) ad Mansurahn, 1822/25 (leg. Ehrenbebg in

Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

Obs. Der Pilz bildet lundiiche, strichformige und endlich zusammenflielJende

Rasen. Hyphen auf der Epidermis kriechond und in das Holz eindringend, mit sehr

hyalinen Seitenzweigen, an denen die Konidien entslehen. Konidien meistens zu drei,

aber auch bis zu fiinf Gliederzellen in einer Sporenzelle. Die initllere Kohidienzelle

moistens die grftGte, die Kette bricht an der unteren Zeile ab und bleibt unter sich im

Zus-imnienhang. Konidien dunkelbraun, zusammengedruckt-kugeiig.

Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc. Syll. IV, p. 429. Hel-

minlbosporium flexuosum Corda, Icon. Fung. I, p. 13, t. 3, f. ly i

Lindau in Rabenhorst, Kryplogamenflora IX, S. 6o.

Anf den llalmen und Ahren von Panicum crus galli L., auf Feldern

bei Alexandria, November 1877 (leg. Schweinfurth nach Thumen in Gre-

villea VI, p. 102).

Verbreitung: Ilalien, Deutschland, BOhmen, Ungarn, Belgien und

Holland. — Mediterr.-mitteleurop. Komponent.

Coniotliecium heterospornm I. Reichert n. sp.

Caespitulis pulvinatis, effusis, mycelio raro ramoso,- longitudinaliter m

sporas secedente, pallide fuscescente, 2—3 [x crassis; conidiis catenulatis,

aggregatis vel sarciniformibus, oblongis, ovoideis, plerumque 1-septais

rare 2-septatis, transversaliter et longitudinaliter septalis, leviter conslnclis

pallide fuscis, 5—14 ;x longis, 2,5—9 jx latis, deinde leviter verrucosis.

Taf. IV, Fig. 6.

)

;

Hab. in foliis aridis Phoenicis dactyliferi L. ad Bir Haie, No-

vembro 1822/25 et in foliis Thymeleae hirsutae (L.) Endl., ad Bir

Hamam, Decembri 1822/25 (leg. Ebrenberg in Mus. bot. Berol.!). — En-

demischer Komponent. "

Obs. Rasen slaubig ausgebreitet, die ganze Flache der Blatter als s^^" *^^^

Annug bedeckend, an manchen Stellen etwas dickere Uberzuge biidend. Das Myze^

schuiiegt sich an und kriecht auf der Epidermis, dringt niemals bei Phoenix
^^f^^^

lifera in die Epidermis ein, durchwuchert dagegen bei Tbymelaea hirsuta auch

Epidermis, sellen verzweigl, Tast in ganzer Lange in Konidien zerfallend. Koni i
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. hangen in Ketten, Haufchen oder Paketchen zusaramen, die einzelnen Sporen sind ei-

oder semmelformig mit einer oder zwei, selten bis sieben Quer- und Langswanden,

hellbraunlich, eingeschnurt, im spateren Stadium auch warzig. Viele Sporen keimen

und haben deshalb durch die Keimschlauche eine spindelformige Form. Steht dem

Coniothecium didymum Dur. et Mont, und G. tamariscinum Thiim. nahe,

unterscheidet sich von ihnen dirrch die kreuzgestellten dreizelligen Sporen.

C. tamariscinum Thiim, in Flora 1880, Nr. 30; Sacc. Syll. IV, p. 5H.

Auf lebenden Zweigen von Taniarix manifera Ehrenb. in Wadi

, Giaflara bei Bulbes, Juni 1880 (leg. Schweinfurth nach TnuMEX I. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer,„Kom-

ponent.

Sporodesmium lon^ipedicellatum I. Reichert n. sp.

Maculis amphigenis, fuscescentibus, margine alro-fusco, oblongis vel

globosis 2—3 mm, rarius usque ad 8 mm dlamelro; caespilulis albis;

conidiis oblongo-ovoideis, subclavatis, basi sensim in pedicellum attenuatis,

transversaliter 5-8 septatis, longitudinaliter 2—4 septatis, parietibus leniter

constrictis, fuscescentibus, 50—85 jx longis, 5—20 ;x latis; deducello byalino

filiformi, non septato, persistente, flaccido, nutante, 2—3 |a crasso, 50

<00 p, longo. — Taf. IV, Fig. 7.

Hab. in foliis Gossypii sp. ad Bahtim prope Kahirahm, 15. Augusto

1912 (leg. Snell in Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

Obs. Blattflecken beiderseits braunlich, mit einem schwarzbraunen Rande, von

begrenzter Form, meistens kreisrund oder langlich, 2-3 mm, seltener bis 8 mm im

Durchmesser. Rasen weiClichgrau. Konidien fast keulenformig, die Basis in den Sliel

iibergeliend, an den Wanden eingeschnurt, braunlich. Stiel hyaiin durchscheinend,

fadig, lang unseptiert, unten schlaff und deshalb nickend, zusammen mit der Kon.die

abfallend. Ob die Flecken durch Sporodesmium oder durch den andem m.t ihm

vergesellschafteten Pilz (wahrscheinlich Cercaspora) verursacht werden, kann mit

Bestimmtheil nicht gesagt warden. Die Hyalinenstiele von Sporodesmium smd

meistens untermischt zwischen den Hyphen der Cercaspora und die Ansatzstelle der

ersten ist schwer zu beobachten. Die hellere Farbe der Rasen scheint von Sporo-

desJnium herzuriihren.

Macrosporium euphorbiae I. Reichert n. sp.

Caespilulis hypophyllis, maculosis, sparsis, globosis, fuscis interdum

conlluentibus; mycelio obscuro, toruloso, supra vel sub epidermide repenle;

hyphis fertilibus laxis vel fasciculalis, erecliusculis, Hexuosis, initio erecl.s,

fuscis, 30-95 jjt longis, 3-6 {x crassis; conidiis plerumque elongal.s, ap.ce

roluQdatis, transversaliter 3—6 septatis, longitudinaliter 2—4 seplalis,

glabris, pallido-fuscescentibus, "35-45 }x longis, 10-15 fx latis; pedicello

brevi, persistente, 8—12 \i longo. — Taf. IV, Fig. 8.

Hab. in foliis Euphorbiae prunifoliae (Jack.) J. Muller prope

Salamum prope Mansurahm, 6. Decemhri 1911 (leg. ScnwEiNFORxn m

Mus. bot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

Obs. Der pilz wurde auf von Uredolagern befal'enen Bl&ttern gefunden.

s 1 ... A^AMn oK^kr HftO

Die

Rasen sind auf der Unterseite der Blatter zerstreut. durchwuchern aber das ganze

P&renchym, so daC dieselben auf beiden Seiten als ansehnliche Flecken crsche.nen.
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Auf der Unterseite sincl die Flecke mehr rauh, auf der Oberseite mchr glalt. Das

Myzel durchwuchert hauptsachlich das Schwammparenchym, niitunter aber auch die

Palisadenzellen, urn nach der Oberseite zu gelangen. Die Haare der Blatter werden

von einzelnen Myzelhyphen, aber auch von Hyphenbiischeln durchwuchert. Das parasi-

tierende Myzel bildet meistens haustorienartige Verdickungen, dunkel, raitunter torul6s,

locker, aber biischelig. Die jungsten Konidientrager aufrecht, die alteren gebogen,

braun, Konidien keulig in den Stiel iibergehend.

M. oleae I. Reichert n. sp.

Caespitulis subobsoletiSj albo-griseis ; hyphis sub epidermide repen-

tibus, glomeratis, hyalinis, deinde fuscescentibus, septalis 2,5—4 \i crassis;

hyphis ferlilibus longis, septatis, apice conidia ferentibus; conidiis oblongo-

ovoideis raro pedicellatis, fuscescentibus, transversaliter 3—4 septatis,

longitudinaliter uniseptatis, medio leniter constrictis, 20—30 [x loDgis,

7—12 [X lalis. — Taf. IV, Fig. 9.

. Hab. in foliis Oleae europaeae L. in horto societatis hort. Devision

of the Agric. Dep., prope Giseh prope Kahiram, 26. Septembri 1912 (leg.

Brown et Snell in Mus. hot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

Obs. Rasen sehr schwach kennthch, bildet einen weiCgrauen Anflug. Hyphen

auf der Epidermis kriechend, knauelartig, hyalin, spater braunlich, septiert. Konidien

an langeren Tragern stehend, eiformig.

M. commune Rabenh. mscr. in Fungi eur. n. 1360 (1870); Sacc. Syll.

IV, p. 524; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora XI, S. 225.

Auf angefaulten Melonen bei Kairo (leg. Sigkenberger in M6m. de

rinst, Egypt. 1901, p. 331).

Verbreitung: Europa und Nordamerika. — Eurymediterr.-zir-

kumboreal. Komponent.
Fumago vagans Pers. Myc. Eur. I, p. 9 (1 822); Sacc. Syll. IV,

p. 547; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 266.

Auf der Oberseite der Blattfiedern von Dalbergia melanoxylon

Guill. im SchloBgarten von Schubra bei Kairo und in einem andern Garten

von Kairo (leg. Schwe»nfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Europa, Asien und Nordamerika. — Kosmopolit.

Komponent.

Cercospora Snelliana I. Reichert n. sp.

Maculis obsoletis, caespitulis effusis, confluentibus, magnam partem

folii subtus tegentibus, non limitatis, atris; hyphis fertilibus fasciculatis vel

solitariis, numerosis, fuscis, subsimplicibus , septatis, 40—55 jx longis,

3— 4 {1 latis; conidiis initio hyalinis, demum olivaceo - fuscis, 20—40 [a

longis, 4,5—6 JX latis, 3—7 septatis, sporis minoribus 3-septatis, elliptico-

oblongis, majoribus usque ad 7-septatis, bacillaribus vel clavato-subfusi-

formibus. — Taf. IV, Fig. 10.

Hab. in foliis Mori albae L., prope Bahtim apud Kahirahm, Novembn

<9<3 (leg. Snell in Mus. hot. Berol.!). — Endemischer Komponent.

Obs. Blatlflecken nicht vorhanden. Rasen auf der Unterseite der Blatter in der

Form eines mehr oder weniger dicken Anfluges ausgebreitet, zusaminenllieCend, groue

i'

jfc'

W"^
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Telle des Blattes Ledeckend, nlcht begrenzt. Die Konidientrager sind buschellg, aber

audi einzeln, zahlreich, unverzwelgt, braun septiert. Sporen im jungen Zustand iiyalin,

einzellig, elliptisch, nachher olivcnbraunlich mit drei bis sieben Scheidewanden, — Auf

Morus kommen Cercospora pulvinata Sacc. und C. moricola Cooke vor.

Unsere Art unlcrsclieidet sich von beiden durch die GroCe der Sporen und durch die

grSCere Zald der Scheidewande.

C. rosicola Passer, in Thumen, Herb. myc. occ. n. 333 (1875); Sacc.

Syll. IV, p. 460; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 102.

Auf Rosa gallica (»ward belled*) im Garten von Chr. Stamm in

Kairo (leg. Schweinfurtii, fide Magnus); im Garten von Abd-el-Rahim-Bey-

Ssabsi in Kairo- West (leg. ScmvEiNFURTH, fide Magnus).

Verbreitung: Portugal, Italien, Litoralgebiet, SadruBland und Nord-

und Siidamerika. — Eurymediterr.-mittelamerikan. Komponent.

C. Roesleri (Cattan.) Lindau in Rabenborst, Kryptogamenflora IX,

S. 117. — Cladosporium Roesleri Catt. in Boll. Gomiz. Agrar. di

Voghera 1876; Sacc. Syll. IV, p. 458.

AufBlattern von Vitis vinifera L., in einem Garten zu Ramleh bei

Alexandria, 22. November 1911 (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Niederosterreich und Libanon.

Zirkummediterr. Komponent.

C. violacea Sacc. in Nuov. Giorn. Bot. Ral. VIII, 187 (1876); Sacc.

Syll. IV, p. 434; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 121.

Auf Blattern von Viola odorata L., in Anlagen des Della-Baorage

(leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Spanien, Portugal, Italien, Tirol, Schweiz,

Deutschland, Holland und Nordamerika. — Eurymediterr.-zirkum-

boreal. Komponent.

Stilbaceae.

Stilbella Dielsiana I. Reichert n. sp. \
Koremiis gregariis vel subsparsis, cepbaloideis, 1—2 mm longis,

<00-250a crassis; stipitis 1-1,7 mm elato, 100-250 jx crasso, alb.s

hyphis composite; capitulo 150-250 jx longo, 300-400 -x lato sicco,

fusco
; hyphis fertilibus non ramosis, usque 2 jx latis, conidns hyalinis

oyoideis, 3,75 ;x longis, 2,5 .x latis.' — Taf. IV, Fig. II.

Hab. in fimo inter Cahiram et Mansurabm, Martio 1822/25, (leg.

Ehrenberg in Mus. bot. Berol.l). - Endemischer Komponent.

Obs. Koremien gesel.ig oder etwas zerstreut kopff6rn.ig. Stiel aus d. cben

^eiBen Hyphen zusammengesetzt. Kappchen im trockenen Zustande braun. Kon.d.en

sifftrmig und hyalin.

Tuberculariaceae.

Fasarium rosenm Link in Magaz. Ges. naturf. Fr. BerUn III 1

«809); Sacc. Syll. IV, p. 699; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

'X, S. 519. -

•
.
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Auf Reis bei Rosette (leg. Sickenberger in M6m. de I'lnst. Egypt.

1901, p. 331].

Verbreitung: Westeuropa, Siidafrika und Nordamerika. — Kosmo-

polit. Komponent.

F. nredinicola J. Muller in Ber; Deutsch. Bot. Ges. Ill, S. 395 (1885);

Sacc. Syll. X, p. 728; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 532.

In den Lagern von Puccinia cessati Schroet. auf Andropogon

annulatus Forsk. bei Suez (leg. Muschler, fide Magnis).

Verbreitung: Deutschland. — Agyptisch-mitteleurop. Kom-

ponent.

Clathrococcum Maguusianuni I. Reichert n. sp.

Gaespitulis amphigenis, solitariis, valde sparsis, punctiformibuSj con-

vexis, atris globosis; hyphis vertilibus cylindraceo-clavaliS; non septatis,

atro-fuscescentibus, glabris, 9—12 [x longis, 4—6 [x crassis, membrana

1— 1,5 |x crassa; sporis elliptico-ovoideis, interdum subglobosis, non pedi-

cellatis, atro-fuscescentibus, reticulatis, echinulatis, 22—25 [xlongis, 15—19 u

latis.— Taf.IV, Fig. 12..

Hab. in foliis Euphorbiae prunifoliae (Jack.) J. Muller ad Salamum

prope Mansurabm, 6. Dezembri (leg, Schweinfurth in Mus. bot. Berol.!).

Endemischer Komponent.
Obs. Fruchtlager auf den Flecken von Macro sporium euphorbiae I.Reich.,

also mit diesem vergesellschaftet, einzeln punktformig gewolbt, kugelfOrraig mit Ko-

nidienlragern besetzt, zerstreut. Konidientrager keulenformig schwarzlichbraun, glalt.

Konidien jung elliplisch, langlich, im alteren Stadium fast kugelig und netzf5rmig, also

vielzellig. Dieser Pilz unterscheidet sich von Epicoccum nur durch seine vielzelligea

Sporen. (Vgl. v. H6hnel XIII, Mittlgn. S. 95.)

Erklarang der Abbildungen der neuen Arten von I. Reichert.

Tafel II.

I. Phyllachora Ehrenbergiana. — a) Ascus, b) Spore p^Vi)-

f. Sphaerodothis Schweinfurthiana. — a) Perilhecium ['^\), b) und c) Asci

mit Sporen (^^s/i),

9. Mycospherella Engleriana. — a) Peritheclum {^/i), b) Ascus mit Sporen

P^Vi)» c) reife Sporen (575/^].

*. Pleospora Lindaviana. — a) Perithecium (125/,)^ b) Ascus (^^Vi)? <^/^' ^^

Sporen (575/^).

5. Pleospora aegyptiaca. — a) Perithecium (125/^)^ Spore (S^Vi)-

6. Pleospora rotundata. — a) Perithecium (125/^), b u. c) Ascus und Spore P/i)-

7. Gloniura guttulatum. — ^) Ascus mit Sporen und Paraphyse (^^/i), b) Sporen

8. Glonium salsolae. — a) Ascus rait Paraphysen (325/^), b) Sporen (575/j).

». Uredo cyperi-alopecuroides. — a) Sporen (575/j).

40. Uredo caloni. — a, b u. c) Sporen mit Paraphysen (5^5/,).

<K Uredo euphorbiae-prunifojiae. — a) Paraphyse, bj Spore (beide ^^s/j)-

1
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^2. Flammula acuminat ospora. — a) Sporen, b) Basidie (beide ^75/^),

<3. Flammula Schweinfurthii. — Fruchtkfirperj nach der Natur (gez. Schwein-

furth).

Tafel III.

4. Puccinia paraphysata. — a) Teleutolagcr (325/i), b, c, d) Teleutosporon,

e) Uredosporen, f) Paraphysen (b—e ^'^Vi)'

2. Macroplioma Engleriana. — a) Pycnidie (i25/j^, b) Sporen PVi)-

3. Coniothyrium Diedickeanum. — a) Pycnidie («25/j), b) Gehuuse (575/j), c) Sporen

4. Coniothyrium sporoboli. — Sporen (^"^Vi)*

5. Microdiplodia Machlaiana. — Sporen (^'^^/xj'

6. Diplodia Warburgiana. — a) Pycnidie (125/^) b u. c) Sporen p75/j).

7. Melanconium echinosporum. — Sporenlager t^'^Vi)-

8. Torula opuntiae. — a u. b) Sporen PVi)-

9. Hormisciura caligoni, — Sporenkelten [^'^^/x).

10. Hoimiscium saccharicolum. — Sporenkelten (S^^i)-

H. Bispora Haramonis. — Sporen (^'^^/i).

12. Bispora opunticola. — a) Medianschnitt durch einen Rasen (t25/j), b) Sporen

l^^Vi).

IV
^. Fusicladium cynanchi. — a) Sporenlager (325/^), b) Sporen (5^5/^).

2. Cladosporium acaciae. — Sporen mit Tragern iS^^Vi)-

9. Cladosporium hibisci. — a) Sporentrager, b] Sporen (beide 575/j).

4. Cladosporium pyriformum. — a) Sporenlager (^25/^), b) Sporen ^575/j).

5. Clasterosporium Lindavianum. — Sporen [^'^Vi)-

6. Coniothecium heterosporum. — Sporen (^^Vi).

T Sporodesmium longipedicellatum. — Sporen mit Stiel (575/j).

8. Macrosporiura euphorbiae. — a) Konidientrager^325/j^^ b) reife Sporen (S^s/j),

c) junge Sporen mit Tragern t^'^Vi^

0. Macrosporium oleae. — a) Sporentrager und Hyphen, b) Spore (beide s^Vi)*

10. Cercospora Snelliana. — aj Konidie mit Triger, b u. c] abgefallene Konidien

(alle 575/j).

H. Stilbella Dielsiana. - a) Habitusbild (i25/j), b) Kopf zerdruckt l^^s/j), c) Sporen

<2. Clathrococcum Magnusianum. - a) Habitusbild, b) Sporen mit Tragern,

c) Spore (alle 575/j).

I
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Durch Schuld des Setzers sind in dem Aufsatz Reichert, Die Pilzflora

Agyptens, nachstehende Druckfehler entstanden:

S, 599 im Vorwort Zeile 8 seize 4 anstatt 38.

S. 600 in der Einleitung Zeile 42 von untcn seize 33 anstatl 2i.

S, 602 unter Patouillard lies Champignons fur Campignons.

S. 603 unter Diedicke seize 1912 anslatl Heft I 5.

S. 603 unler Klebahn fiige hinzu Bd/V, 1913, S. 69—946.
t *

S. 603 setze Braun-Blanquet anstatt Braun-Blanqhet.
, , ... -

S. 605 seize Harrison anstatt Harison.

S. 605 bei Johanson in der drittcn Zeile inuB es lieiGen 1886.

S. 606 niuB es lieiCen Maire, R. anstatt" Maire, M. B.

S. 607 Zeile 8 soli es heiCen klar angedeutet anstatt genau klargestellt

f
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Literaturbericlit.

Nachdruck dieser Referate ist nicht gestattct.

Liidi, W. : Die Sukzession der Pflanzenvereine. AUgemeine Betrachtungen

uber die dynamisch-genetischen Verhaltnisse der Vegetation in einem

Gebiete des Berner Oberlandes. Mil Anhang: Versuch einer Gliederung

der Pflanzengesellschaften des Lauterbrunnentales nach Sukzessions-

reihen. — Bern (1919), 79 S.

Die vorliegende Studie bildet den ersten allgemeinen Toil einer umfangreichen

Arbeitj betitelt >Die Pflanzengesellschaften des Lauterbrunnentales und ihre Sukzession.

Versuch zur Gliederung der Vegetation eines Alpentales nach genetisch-dynamischen

Gesichtspunktenc. Der spezielle Hauptteil wird erst spater in den von der pflanzen-

geographischen Koramission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft heraus-

gegebenen Beitragen zur geobotanischen Landesaufnahme erscheinen, Um aber auch
aen schon jetzt allein vorliegenden allgemeinen Tell zu einem geschlossenen Ganzen zu

gestalten, sind ihm noch die Ergebnisse der speziellen Untersuchungen beigefugt

Borden, soweit sie sich durch Sukzessionsschemata ausdrucken lassen, samt einen

kurzen, verbindenden Text. Fiir die eingehende Begrundung mancher Tatsachen, namenilich

auch der Begrenzung der einzelnen Bestandestypen, muC indes auf die spater cr-

scheinende Hauptarbeit verwiesen werden.
Im ersten Kapitel behandelt Verf. zunachst die Begriffe der Assoziation und

Sukzession und schlieCt daran einige historische Bemerkungen uber die bisherige

Entwlcklung der Lehre von der Sukzession der Pflanzengesellschaften. Im zweiten

Teil geht er dann naher auf die einzelnen Sukzessionen ein, auf ihren allgemeinen

Verlauf und auf die sie bewirkenden Faktoren. Zumal die letzteren werden rcclit

aysfuhrlich besprochen und zwischen khmatischen, topographischen, edaphischen und

b'oUschen Faktoren unterschieden, wie Humusbildung, Beschattung, Vorhandensein

niederer Bodenorganismen oder Giftstoffe im Boden usw. Zunachst sind meist die

topographischen, klimatischen und edaphischen Einflusse ausschlaggebend; spater treten

^^^ biotischen Momente mehr und mehr hervor, die topographischen zuriick und zuletzt

^^i nur noch die allgemein khmatischen und biotischen Einflusse wirksam. Im ein-

zelnen isl der Vorgang vielleicht folgender: Neuland in groCem Umfange wird durch

Jen sich zuruckziehenden Gletscher freigelegt. Schuttboden wechselt mit reinem Fels-

^Qden und mit Wasserlachen und Bachen in den Vertiefungen ab. Da setzen nun

odenbildung und Uberwachsuug ein. Die ersten Ansiedler sind Algen, Flechten, Moose,

^«f Schuttboden meist Blutenpflanzen, alle von xerophytischer Lebensweise- Sie er-

^^"gen die ersten Humusstofi'e, lockcrn mit ihren Wurzeln den Boden auf und er-

J^^glichen tierischen Lebewesen, Mikroorganismen und Pilzen, den Einzug. So wird

^^ Boden verbessert und da. wo irenucend Feinerde vorhanden ist,

BoUDische Jahrb&cher. LVI. Bd.

strebt die Vege

(1)



4 Literaturbericht, — J. Briquet. K. v. Frisch, Niedenzu. E. Lehmann.

Briquet, J. : Quelques points de rorganisation des Elichryses stoechadines.

Ebenda Bd. XLIII. (1917) 253—259.

Le crit^re difTerentiel des bractees involucrales et paleales dans la

calathide des Composees. — Ebenda Bd, XLIII. (1917) 432—436.

Les nacelles paleales, Torganisation de la fleur et du fruit dans le

FUago gallica L. — Ebenda Bd. XLIV. (1917) 145—150.

La structure des bractees involucrales et paleales dans les especes

europ6ennes du genre ^^c?6?^5. — Ebenda Bd. XLIIL (1917) 333—336.

Les pseudo-glandes et les trichomes involucraux des Chardons.

Compt, rend, d. Stances d. K Soc. de phys, et d'hist. nat. de Geneve

XXXVL (1919) 18—22.

Samtliche Arbeiten beziehen sich auf Compositen und stellen trotz.ihrer Kiirzc

docli zum Teil sehr wesentliche Beitrage zur Kenntnis dieser groCen Farailie dar,

Leider ist es aus Raummangel nicht moglich, naher auf ihren Inhalt, der ja ubrigens

meistens auch in ihren Uberschriften zum Ausdruck kommt, einzugehen; es muB deshalb

auf die Originale verwiesen werden. K. Krausk.

Priseh, K. v.: Zur Streitfrage nach dem Farbensinn der Bienen. — Biol.

Zentralbl. XXXIX. (1919) S. 122—139.

Seinen fruheren, hier ber^its besprochenen Arbeiten (siehe Lit.-Ber. LY. S. 73—75)

liber Farben- und Geruchssinn der Bienen fiigt Verf. eine neue hinzu, in der er zu

verschiedenen gegen seine Untersuchungen erhobenen AngriCfen Stellung nimmt. Er fuhrl

dabei keine neuen Beobachtungen an, sondern stiitzt sich nur auf seine alten Fest-

stellungen, an deren Richtigkeit nach seiner Ansicht und wohl auch nach der der meislen

seiner Kritiker nicht zu zweifeln ist. Tatsachlich diirfte auch die Frage nach dcni

Farbensinn der Bienen wohl endgultig im positiven Sinne entschieden sein, K. Kracse.

Niedenzu: Die Anatomie der Laubblatter der amerikanischen Malpighiaceac.

Anhang zum Verzeichnis der Vorlesungen an der Kgl. Akademie

zu Braunsberg im Winterhalbjahr 1918/19. S. 9—23.

Eine kleine, vorlauflge Studie, in der Verf. besonders auf die anatomischen Merk-

male hinweist, die sich systematisch fiir die Einteilung der Familie verwerten lassen.

In einer spateren Arbeit will er im AnschluC an seine jetzigen Mitteilungen eine Art

Bestimmungstabelle der Malpighiaceen geben, die ausschlieClich auf die Anatomie der

Laubblatter beruhen soil. K. Krause.

Lehmann, E.: Uber die minimale Belichtungszeit, welche die Keimuog

der Samen von Lythrum salicaria auslost. — Ber. Deutsch. bot.

Ges. XXXVI. (19i8) 157—163.
Die Pentasepalie in der Gattung Veronica und die Vererbungsweise

der pentasepalen Zwischenrassen. — Ebenda XXXVI. (1919) 28—46.

Die minimalen Belichtungszeiten, welche die Keimung lichtempfmdlicher Sporcn
|

Oder Samen ausl5sen, sind bisher nur in wenigen Fallen festgestellt worden. Ver. ,

sucht sie in seiner ersten Arbeit fiir Lythrum salicaria zu ermitteln. Es ergibt sid

daG bei keinem bei 30° vorgenommenen Dunkelversuch, selbst bei einer Dauer von

10 Tagen, mehr als 70/0 Keimlinge beobachtet wurden, wahrend nach einer auch nur

eine einzige Minute dauernden Belichtung schon nach 8 Stunden durchschnitUich ^2/(h

nach ii Stunden sogar 23% Keimlinge auftraten.

}



Literaturbericht. — J. Briquet et Fr. Cavillier. K. Bertsch. E, Hassler. W. Bally. 5

In dem zweiten Aufsalz behandelt Verf. die Penlasepalie in der Gattung Veronica

und die Vererbungsweise pentasepaler Zwischenrassen. Seine Ausfuhrungen daruber

sind vor allem deshalb beachtenswert , weil sle zu interessanten phylogenetischen

SchluCfolgerungen fiir dfe FamiKe der Scrophulariaceen AnIaC geben. K. Krause.

Briquet, J., et Fr. Cavillier: Notes sur quelques Phan(5rogames dc

rOberland bernois. — Ann. du Conservatoire et du Jardin hot. de

Geneve XX. (1918) 222—261.

Die Arbeit enthalt eine Reihe neuer Pflanzenslandorte aus dem Berner Oberlandc,

die Verf. wahrend eines verhailnismaBig kurzen Aufenthaltes im August 1917 entdeckt

hat. Obwohl gerade dieses Gebiet haufig genug von Botanikern besucht wird und man
eigentlich annehmen miiCte, daC es floristisch kaura noch Neues zu bieten vermag, ist

es doch interessant zu sehen, wie hier bei grundlichem Arbeiten noch allerhand wcrL-

volle Entdeckungen gemacht worden sind. K. Krause.

Bertsch, K. : Pflanzengeographische Untersuchungen aus Oberschwaben.

Jahreshefte des Ver, f. vaterl. Naturk. in Wurttemberg LXXIV.

(1918) 69—172.

In drei getrennten Abschnitten behandelt Verf. die oberschwabischen Hochmoor-

pflanzen, die Verbreitung zweier Seggen [Carex alba und C. pilosa] in Wurttemberg,

\ sowie endlich die tierfangenden Pflanzen Oberschwabens. Wenn auch im allgemcinen

keine wesentlich neuen Tatsachen hervortreten, so enthalten seine Arbeiten doch viclc

besonders fiir den Lokaiaoristen wertvolle Einzelheiten. K, Krause.

Hassler, E. : Bromeliacearum paraguariensium conspectus. — Ann. du

Gonserv. et du Jard. bot, de Geneve XX. (1919) 268—341.

Es sind bis jetzt 40 Bromeliaceen aus Paraguay bekannt, die sich auf folgende

Gallungen verteilen: Tillandsia (16 Arten), Dyckia (11), Aechmea (4), Billbergia (3),

Amnas{^\ Bromelia[\), Acanthostachys (1), Deuterocohnia [i], Vriesea (1). 17Arten

sind in Paraguay endemisch, davon allein 11 zur Gattung Dyckia gehOrig. Von den

ubrigen Arten kommen 6 noch in Slid- und Zentralbrasilien vor, wahrend 5 in das

subandine Gebiet, nach BoUvien und Argentinien, hinuberreichen. K. Kracse.

BaUy, w.: Die Godronschen Bastarde zm&chm Aegilaps- und Triticum-

Arten. — Zeilschr. f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehrc

XX. (1919) 177—240, mit 4 Tafeln.

Es ist Verf. gelungen, den zuerst von Godron kunstlich hervorgebrachten Bastard

^egilops ovata Q und Triticum vulgare S u°d den inversen Bastard wieder her-

zustellen und seine Keimzellbildung zu studieren. Er konnte dabei im wesentlichen

''olgendes feststellen: Triticum vulgare \vi.i 8, Aegthps ovata i 6 haploide Chromosomen.

I^ie Zahl der haploiden Chromosomen. konnte bei dem genannten Bastard in einigcn

f'aUen als 12 bestimmt werden. Wo mehr als <2 auftreten, da laGt sich diese Uber-

zahl durch somatische Teilungen von in der Diakinese ungepaart gebliebenen uber-

zaliliyen Chromosomen des ^e^«7ojDs-Elter erklaren. Die Formverschiedenheiten der

Plumpen Triticum- und der schlanken Aegilops-Chromosomen tretcn bei der Reduktions-

leilung des Bastarde? wieder hervor. In den meiotischen Teilungen lassen sich einzelno

vom Weizen stammende Chromosomen sicher als solche erkennen, und es konnte ge-

«eigt werden, daG die im Laufe der Meiosis sich ereignenden UnregelmSDigkeiten dazu

fuhren kSnnen, daC einzelne Zellen, die ausschlieGlich von einem Elter slammendes

Chromatin in ihren Kernen fuhren, abgesondert werden. Aegihps speltaeformis, das



6 Literaturbericht, — E. Lehmann. J. Briquet. R. Krausel.

nach GoDRON die fertile F-Generation einer Riickkreuzung des primaren Bastards mit

Triticum vulgare darstellt, hat 6 haploide, durchaus weizenahnliche Chromosomcn.

Zum SchluB wird folgende Hypothese aufgestellt: Bei der Reduktionsteilung der Makro-

sporenmutterzelle, die sich in ahnlicher Weise wie die der Pollenmutterzelle abspielen

wird, kOnnen Tochterzellen gebildet werden, die ausschlieBlich Triticum-Chroma,i\n in

ihren Kernen fiihren. Nur diese sind entwicklungsfahig. Aus der Befruchtung einer

Eizelle, die sich in einem aus einer derartigen Tochterzelle entwickelten Embryosack

findet und die vierchromosomig ist, mit einem achtchromosomigen Weizenspermakern

entwickelt sich die zwoIf-(diploid-]chromosomige Aegilops speltaeformis^ die demnach

einen homozygotischen aller Erwartung nach konstanten Artbastard darstellt.

K. Krause.*.

Lehmann, E.: Uber die Selbststerilitat von Veronica syriaca, — Zeitschr.

f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre XXL (1919) <—47.

Verf. teilt als Ergebnis seiner bisherigen Untersuchungen folgendes mit: Veronica

syriaca ist eine ausgesprochen selbststerile Pflanzenart. Schon bei jahrelangen Unter-

suchungen zu anderen Zwecken wurde niemals eine selbststerile Pflanze beobachtet. In

der Pi einer Kreuzung zwischen zwei selbststerilen Individuen wurden 94 Individuen

selbstbestaubt; nie wurde im Gefolge der Bestaubung normale Kapsel- und Samen-

bildung festgesteUt. Nur bei einer Pflanze fanden sich in der Isolation einzelne halb-

entwlckelte Kapseln mit A—2 gekrummten Samen, die aber bezuglich Reife und Herkunft

zweifelhaft sind. AuBer diesen 94 wurden noch 20 Individuen, welche innerhalb ihrer

Gruppe im Freien aufgestellt waren, stets ohne normale Kapsel- und Samenbildung

gefunden, so daC im ganzen 1U sicher selbststerile Pflanzen, d. h. alle speziell darauf

untersuchten, zur Beobachtung kamen. In der F^ einer Kreuzung konnten 4 Gruppen

von Individuen nach ihren gegenseitigen Kreuzungserfolgen festgesteUt werden. Die

Angehdrigen jeder Gruppe brachten es bei gegenseitiger BestSubung innerhalb der

Gruppe nie zur Ausbildung entwickelter Kapseln mit reifen Samen. Auch nach woehen-

langem Verbleib der voneinander getrennten Gruppen im Freien blieben alle AngehOrigen

dieser Gruppen ohne normalen Ansatz. Dagegen brachten es alle Angehorlgen der

verschiedenen Gruppen untereinander stets zu vollkommener Fruchtbarkeit. Sofern

sich spater tine mendelistische ErklSrung fiir dies Verhalten ergeben wird, werden

zweifellos gewisse HilfsmaGnahmen eingefuhrt werden mussen. Einstweilen sind die

Ursachen fiir die beschriebene Gruppenbildung noch nicht zu durchschauen.

K. Krause.

Briquet, J. : Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Series I,

Decades 1—25. — S.-A. aus Ann. du Gonserv. el du Jard. bot. de

Geneve X—XX. (1906—1919) 232 S.

250 verschiedene Arten werden in der voriiegenden Zusammenslellung teils neu

beschrieben, teils in ihrer systematischen Stellung, verwandtschaftlichen Beziehungen

Synonymie usw. aufgeklart. Zum grSCten Teil gehoren sie zu den Familien der Labiaten,

Verbenaceen, Caryophyllaceen, Capparidaceen, Clethraceen, Rubiaceen, Geraniaceen,

Guttiferen, Ranunculaceen und Valerianaceen. K. Krahse.

Krausel, E. : Die fossilen Koniferenholzer. Versuch einer monographischen

Darstellung. — S.-A. aus Palaeontographica, Beitrage zur Natur-

geschichte der Vorzeit XLII. (1919) 185—275.
Verf, behandelt in seiner Arbeit sSmtliche bisher bekannt gewordenen fossilen

Koniferenhdlzer mit Ausnahme der Gattung Araucarioxylon. Aus ZweckmaUigkeits-

grunden fiihrt er die einzelnen Galtungen in alphabetischer Reihenfolge an, ebenso le

I

I



Lit. Welten. 7

Artcn. Jede Art wird mit ihrer wichtigsten Literatur, ihren Fundorten sowie gelegent-

lichen kritischen Bemerkungen iiber Vervrandtschaftsverhaitnisse , Synonymic usw.

zitiert. Da von den meisten Holzern, infolge ungenugender Erhaltung oder schlechlcr

Beschreibung die genauere systemalische Slellung nicht bekannt ist, wird in einem

weiteren Kapitel eine, systemalische tJbersicht der nicht bestimmbaren Holzer gegeben.

Zum SchluB geht Verf. noch auf die Bedeutung der Holzanatomie und der fossilen

H61zer fiir die Phylogenie der Koniferen ein. Er kommt dabei im Gegensatz zu neuercn,

von Jeffrey geauCerten Ansichten zu dem Resultat, daJ3 innerhalb der Pinaceen die

Araucarieen im "weitesten Sinne die altere, die Abielineen dagegen die jungere Gruppc

sind und bestatigt damil die alte EicHLERSche Auffassung, zu der dleser im wesentlichen

nur auf Grund morphologischer Betrachtungen gelangt war, K. Krause.
4

Schroeder, H. : Der Ghemismus der Kohlensaureassimilation im Lichte

neuer Arbeiten. — Ber. d. d, Bot. Ges. XXXVL (1919) 9—27.

Die Arbeit ist im wesentlichen ein kritisches, durch eine ganze Reihe eigener

Zusatze erweitertes Referat neuerer chemischer und bolanischer Arbeiten , die den

Chemismus der Kohlensaureassimilation behandeln. K. Krause.

Hassler, E.: Addenda ad Plantas Hasslerianas. — Genf 1917, 20 S.

Die Arbeit ist ein Nachtrag zu den bereits fruher zum grOCten Teil im Bull. Herb.

Boissier veroffentlichten Bestimmungen der Plantae Hasslerianae und betrifft vorwiegenJ

Arten der Polygalaceen, Malvaceen, Asclepiadaceen, Apocynaceen, Scrophulariaceen,

Bignoniaceen, Convolvulaceen und Borraginaceen. K- Krause.

Novitates Florae africanae, Plantes nouvelles de I'Afrique tropicale

frangaise, d'ecrites d'apres les collections de M. A. Chevalier. Fasc. Y.

Bull. Soc. bot. France, M6m. 8 (1917) 247—306.

Das vorliegende Heft enlhait die Beschreibungen verschiedener neuer afrikanischer

Pflanzen, vor allem srolcher aus den Familien der Malvaceen, Sterculiaceen, Legumi-

nosen, Euphorbiaceen, Sapotaceen, Ebenaceen, Asclepiadaceen, Labiaten und Compo-

siten. K. Krause.

Wiinsche-Schorler: Die verbreitetsten Pflanzen Deulschlands. 7. Auflage.

Leipzig (B. G. Teubner) 1919, 271 S. mit 621 Abb. ^
Die soeben neu erschienene, ebenso wie die vorhergehende von B. Schorler be-

arbeitete Auflage des bekannten Bestimmungsbuchleins enthalt aberraals eine ganzo

Reihe wesentlicher Verbesserungen. Vor allem wurde den neueren Anschauungen in

tJer Systematik Rechnung getragen und mehrere Gattungen sowie Arten muClen dem-

entsprechend anders begrenzt und die zu ihnen geh5rigen Beslimmungsschliissel unJ

fioschreibungen geandert werden. Die Zahl der Abbildungen ist wiederum um ein be-

'"•achtlichcs, um 95 Figuren, vermehrt worden; nur der kleinste Teil davon ist anderen

Florenwerken entnommen, die meisten sind Originalzeichnungen. Auch durch Hinzu-

'Bgung verschiedener biologischer Angaben hat das Buch weiter gewonnen, ohne deshalb

an Handlichkeit einzubuBen. Die wohl verdiente weite Verbreitung wird ihm daruui

auch in seiner neuesten Form sicher sein. ^- Krause.

Welten, H.: PHanzenkrankbeiten. — Reklams Universalbibliolhek Nr. 6031

bis 6034, 198 S. mit 2 bunten und 2 schwarzen Tafeln und 76 Ab-

bildungen im Text. Geh. Jf 1.— mil lOOo/o Teuerungszuschlag.

Das kleine, in der bekannten Reklambibliothek erschienene B&chelchen wendet

S'ch vor allem an Laien ttnd sucht sie liber die wichtigsten Pflanzenkrankheiten zu
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unterrichten. In drei gesonderten Teilen werden zunachst die schadigenden Einflusse

der unbelebten Natur behandelt, dann die Schadigungen durch Lebewesen und endlich

die Krankheiten unserer Kulturgewachse. In alien Fallen werden nicht nur die Ur-

sachen der Krankheiten und diese selbst in ihren verschiedenen Formen und Stadien

beschrieben, sondern auch Mittel zu ihrer Bekampfung und Heilung angegeben. Er-

laulert werden die Ausfiihrungen des Textes durch eine ganze Anzahl Abbildungen, die

trotz ihrer Einfachheit doch alles Wesentliche gut erkennen lassen und die Brauch-

barkeit des Biichleins betrachtlich erhohen. K. Krause.

Pitting, G., L. Jost, H. Schenck, G. Karsten: Lehrbuch der Botanik

fur Hochschulen, begrundet 1894 von E. Strasburger usw. — Vier-

zehnte, umgearbeifel^VbflBgev 66^ mil 833 ^zum Teil farbigen

Abbildungen. ~ Jena (Gustav Fischer) "lVl 9. —'Bii^chlieBlich lOO/^

Teuerungszuschlag Jf
)

*M

Trotz der allbekannten Schwierigkeiten im Druckgewerbe und trotz aller Papier-

note ist es dem Verleger dieses bei den Studierenden der Hochschulen eingeburgerten

Lehrbuchs gelungen, eine neue Auflage in vortrefflicher Ausstattung auf etwas diinnerem

Papier herauszubringen. Wie in jeder neuen Auflage haben die Verf. sich bemuht,

wichtigere Ergebnisse neuerer Forschungen bei der Umarbeitung zu verwerten, E.

Gluck, H. : Blatt- und blutenniorphologische Studien. Eine morpho-

logische Untersuchung iiber die Stipulargebilde, iiber die Intravaginal-

papillen, iiber die Blattscheide und uber die Bewertung der Bliiten-

blattgebilde. — Jena (Gustav Fischer) 1919, 696 S. mit 284 Text-

figuren und 7 lithographierten Doppeltafeln. Preis geh. Ji 56.

Die vorliegende Arbeit ist die Fortsetzung und Erweiterung einer schon friiher

vom gleichen Autor verofTentlichten Studie iiber >die Stipulargebiide der Monokotylen*.

Sie berucksichtigt im Gegensatz zu dieser samtliche Blutenpflanzen und dehnt ihre

Untersuchungen nicht nur auf die eigenthchen Nebenblattbildungen, sondern uberhaupt

auf die ganze vegetative sowie auf die Blutenregion aus. Ihr Inhalt besteht im

Avesentlichen aus folgenden Teilen.

Im i.Teil befaBt sich Verf. mit den Stipulargebilden der vegetaUven Region,

wobei er bemuht ist, die Morphologic der Stipulargebiide nach jeder Seite bin so voll-

standig wie mOglich darzustellen^ vor aUem deshalb, weil eine eingehende Kenntnis der

Stipulargebiide nicht nur fiir die Bewertung des Blattes selbst, sondern auch fiir die

Bewertung der Blattscheide und zahlreicher Bliitenblattgebilde eine unbedingte Voraus-

setzung ist.

Im 2. Teil wird die Morphologie der Intravaginalpapillen behandelt. Dieselben

wurden bisher nur als cinfache Trichoragebilde angesehen. 'Verf. sucht aber nach-
^

zuweisen, daB sie wenigstens zum Teil noch den morphologischen Wert von Stipel-

rudimenten besitzen. Intravaginalschuppen von rein stipularer Natur kommen aller-

dings nur bei Portulaca vor, doch sind auch die Intravaginalpapillen von HydrtUa, den

Apocynaceen, Asclepiadaceen und Lythraceen vielfach mit Stipelrudimenten vergesell-

schaftet und k6nnen leicht mit diesen verwechselt' werden.
Im 3. Teil erortert Verf. die Morphologie der Blattscheide. Nachdem er schon

fruher die Ansicht vertreten hat, daC die Blattscheide phylogenetisch von Stipular-

gebilden abzuleiten ist, begrundet er diese Auffassung jetzt aufs neue und dehnt sie

auch auf die Dikotylen aus. Eng mit der Morphologie der Blattscheide ist die der

*^ l.L
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•Ligula verbunden. Schon friiher hatte GlUck behauptet, daC die Ligula gewisser

Monokotylen, z. B. von Potamogeton peetinatus u. a., nichts anderes sein kann, als die
r

Spilze von zwei miteinander verschmolzenen Stipeln. Genau das Gleiche glaubt er

nun fiir eine dikotyle Pflanze, fiir Nymphaea^ nachweisen zu kOnnen und somit fest-

zustellen, da6 es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen der Scheide des monoko-

tylen und der des dikotylen Blattes gibt.

Der 4. Teil befaCt sich mit den Hochblattgebilden. Eingehend besprochen wird

das Verhaltnis der Hochblalter zu den Neben- und Laubbiattern; auCerdem suchl Verf.

die Verwendbarkeit der Hochblatler fiir die Phylogenie der Laubbiatter niher zu

begriinden,

Der 5. Abschnitt behandell die morphologische und phylogenetische Definition der

Blutenblatler. Urspriinglich beabsichtigle Verf. nur, die stipelabnlicben und ligula-

artigen Bildungen, die in der Blute auftreten, zu erOrtern. Sehr bald ergab sich jedoch,

daB es bei der Behandlung dieses Problems nStig ist, auf die Definition der Bluten-

blatter uberhaupt einzugehen. Dabei gelang es ihm, die Blutenblatter auf Grund der

Form- und Nervaturverhaltnisse bei zahlreichen Pflanzen unmittelbar von den jeweiligen

Laubblattern abzuleiien und so den Beweis zu liefern, daB die BliitenblStter stets

phylogenelische AbkSmmlinge der Laubblatter sein mussen. Was speziell die slipel-

ahnlichen und ligulaartigen Gebilde der Blute betrifft, so lieC sich in den allermeiaten

Fallen der Nachweis erbringen, daB diese mit homologen Organen in der vegeta-

liven Region korrespondieren, ein Zusammenhang, der bisher'noch nicht genugend er-

kannt war,

Auf die Fiille der Einzeluntersuchungen und Beobacbtungen, die zu obigen

Schlussen gefuhrt haben, naher einzugehen, ist hier naturlich nicht mSglich. Nur so

viel sei gesagt, daC das Bestreben des Verf., die verschiedensten Bildungen, vor allem

seiche der Vagina und Ligula, auf stipularen Ursprung zuruckzufiihren, etwas uber-

trieben erscheint und wahrscheinlich manchen Widerspruch finden wird. Vielleicht

ware es auch besser gewesen, gerade den umgekehrten Weg zu gehen und nicht die

Nebenblatter sondern die Blattscheide als das Ursprunglichere anzusehen und von

dieser alles andere abzuleiten. Manche der vom Verf. angefuhrten Tatsachen wurden

auch diese letztere Auffassung zulassen, und mehrmals hat man^bei seinen Ausfuh-

rungen den Eindruck, als wenn die Deulung der herangezogenc ^ ' '

' '"""

gezwungene ist.

ScheUenberg, G.: Uber die Verteilung der Geschlechtsorgane bei den

K. Krause.

Bryophyten.

39 S,

XXXVII. 1 (<9I9),

Verf. sucht nachzuweisen, daB die bisher unterschiedenen, im wcsentlichen auf

LiNDBERG zuruckzufuhrenden Typen der Geschlechtsverteilung bei den Bryophyten, die

loeist als syn5zisch, gynSzisch, autSziscb, heterozisch, di5zisch, polyOzisch und phyllo-

di62i8ch (nach Fleischer) bezeichnet werden, zwar far analytisch-systemat.sche Zwecke

sehr gut sind, entwicklungsgeschichtlich dagegen nicht aufrecht erhalten werden k6nnen.

Nach seiner durch verschiedene Literaturbelege sowie durch einige eigene, vorlaufig

allerdings noch in den Anfangsstadien begriffene und erst spater weiter durchzufuhrende

Beobachtungen hegrundeten Ansicht ist die Aniage der mannlichen und weibhchen

Organe bei den Bryophyten im allgemein^n abhangig von den Ernahrungsverh^ Inissen,

Antheridien
Als neue

geringerer QualitSt erforderlich zu sein als zur Bildung von Archegonien.

Klaasifizierung, die weniger abhangig von derarligen auCeren Umst&nden 'st, »^uu-u

ttehr 4uf die entwicklungsgeschichtlichen Verh&ltnisse eingeht, schlagt er deshalb fol-

gende EinteUung vor. I. Die Geschlecbtsdifferenzierung tritt schon in der Spore em,

Jalubudier. LVI.Bd.
(2)
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Protonemata und Gamelophyten also streng unisexuell: Heterothallie. 1. ^ und

Q Sporen morphologisch nicht verschieden: isospore Heterothallie; 2. <$ und Q Sporen

in der GrCCe verschieden: heteiospore Heterothallie. — II. Sporen nicht sexuell diffe-

renziert, sondern wie auch das Protonema und der Gamelophyt bisexuell: Homo-

thallie. 1. <5 und Q Geschlechtsorgane auf verschiedene Gametophyten verteilt:

Pseudoheterothallie. a) Protonema ausdauernd: Rhizautozie; b] Protonema verganghch:

Eu-Pseudoheterothallie; c) kleine ^ Gametophyten aus sekundarem Protonema Q Ga-

matophyten: Pseudautozie. 2. ^ und Q Geschlechtsorgane auf ein und demaelben

Gametophyten: Homozie. 3. Geschlechtsorgane teils auf einem, teils auf geirennten

Gametophyten: Poly5zie,

Die praktische Anwendung sowie nahere Begrundung dieser neuen Gruppierung

muC naturlich weiteren Arbeiten vorbehalten bleiben, fur die die zunachst vorliegende

Studie gewissermaCen die theoretische Grundlage bilden will. Jedenfalls ist das Thema

noch nicht abgeschlosscn, und hoffentlich ist der Vcrf. bald in der Lage, weitcr uber

seine interessanten Studien zu berichten. ^- Krause.

Brockmann-Jerosch, H. : Baumgrenze und Klimacharakter. — Pflanzen-

geographiscjhe Kommission der Schweizerischen NaturforscheDden

Gesellschaft. Beitrage zur geobotanischen Landesaufnahme, Heft 6

(Zurich 1919), 255 S. mit einer farbigen Karte, 4 Tafeln und 18 Text-

figuren.

Nach vielen Einzelstudien liegt hier einmal wieder eine Arbeit vor, die pflanzen-

geographische Erscheinungen uber ein groCeres Gebiet bin verfolgL In drei grouen

Abschnitten behandelt Verf. den Verlauf der Baumgrenze in der Schweiz, dann die

nordpolare und endlich die siidpolare Baumgrenze. Aus seinen Ausfiihrungen ergibt

sich, daC die alpine Baumgrenze, wenn man von Einzelheiten absieht, in den Band-

ketten tief, im Zenlrum hoch liegt; alle Tatsachen weisen darauf hin, daC der ozea-

nische Klimacharakter in den Schweizeralpen der Ausdehnung des Baumwuchses un-

giinstig, der kontinentale dagegen gunstig ist.
X *

Die nordpolare Baumgrenze zeigt im wesentlichen folgenden Verlauf: Die vom

warmen Golfstrom umspulten Gebiete Nordwest-Europas bieten trolz ihrer bekannlen

Milde fiir die Ausd hnung des Baumwuchses uberraschend ungiinstige Verhallnrsse dar.

Der Golfstrom bringt Regen und Warme; das Meer verhindert aber zu gleicher Zeit

eine starkere ErwSrmung im Sommer. Deshalb liegt die alpine Baumgrenze in England

schon bei etwa 600 m u. M. und bereits die Orkneys, Shetlands und Far5er sind baumlos.

Hier hat die nordpolare Baumgrenze mit nur 58^ 45' n. Br. ihren sudlichsten Punktm

Europa. Island geh5rt ganz zum Tundrengebiet; die wenigen Stellen mit Baumwuchs

sind als Exklaven zu betrachten. In Skandinavien ist die Kuste schon recht weit im

Suden baumfrei, das h6her gelegene Gebiet im Innern dagegen oft bewaldet. Alpme

und polare Baumgrenze beruhren sich hier vielfach. Im nordOstlichen Skandinavien

erreicht die Baumgrenze einen recht weit polwarts vorgeschobenen Punkt von 70 ^8^»

dem nordlichsten Punkt dar Baumgrenze in Europa, die hier demnach zwischen 58 4o

und 70^48', also urn rund il"", schwankt. In Sibirien ist der Baumwuchs dero Vo

stark genahert Die Hindernisse der sibirischen Kalle und des ewig gefrorenen Bo ieo*

werden dank dem kontinentalen Klima durch die Baume iiberwunden. Die Baumgrenze

erreicht iliren polarsten Punkt in Asien und zugleich auf der ganzen Erde an er

unteren Chatanga bei 7t^ 40'. Der Stille Ozean und das Beringsmeer n6ligen

Baumgrenze in niedere Breiten zuruckzuweichen. Auf eine lange Strecke fl>eht

Baumwuchs die Kuste und erst bei 60** n. Br. tritt er wieder an das Meer heAn.
J®

Halbinsel Kamtschatka und die vorgelagerten Kommandorski-Inseln sind bewaldet,

I
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Aleulen dagegen baumlos, so daC hier die Baumarenze noch weiter siidlich verlauft

und zum miadesten den 50. Breilengrad beruhrt. Sie erreicht damit ihren am moisten

dem Aquator genaherlen Punkt in Eurasien und auf der nordlichen Halbkugel liber-

baupt; die Schwankungen m Asien betragen demnach auf dem Fesllande 12** 40', also

ihnlich wie in Europa. In Alaska wiederholt sich die Erscheinung, da6 die Kusle

baurafrei und das Innere bewaldet ist. Kanada zeigi wie Sibirien die grOCle Annfiherung

des Baumwuchses an den Pol mit einer Breile von etwa 69" nordwestlirh der Miindung

des Mackenzie. Dies ist der drittnachsle Punkt der Baunigrenze gegen den Pol. Der

amenkanische Kontinent ist demnach uhgun^^iiger geslellt als Asien, weil die Kiiste zu
*

wenig weit nach Norden reicht und diese selbst wie in Sibirien baumfrei bleibt. Die

Hudsonbai ist groC genug, um den Bauniwuchs ungiinslig zu beeinflussen, ein belrdcht-

liches Zuruciibleiben in aqualorialer Richtung ist die Folge. In Labrador ist die

schniale, feuchle Kuste baumlos, das Innere mit dem rauli'en Klima dagegen bewaldet.

Auch die Belle Isle bei 51" 50' n. Br. ist baumlos; dies ist der sudlichste Punkt der

Baumgrenze im nordamerikanischen Fesllande, was einen Unterschied von 17° fur

Nonlamerika ergibt D.e nordpolare Baumgrenze schwankt demnach zwischen 72" 40'

in Sibirien und 50" auf den Aleulen, also um 22" 4o', was fast dem Breitenunterschied

von Gibraltar und Chrisliania entspricht.

Die siidpoiare Baumgrenze ist der nordpolaren trotz aller Verschiedenheit der

Verhaltnisse in vieiem ahnlich. Die sudliche Halbkugel besilzt keine Landermassen, die

sich mit denen der nordlichen an GrfiGe vergleichen lassen. Infolgedessen ist ein

weiteres Zuruckweichen der sudpolaren Baumgrenze gegen den Aquator zu erwarten,

und tatsachlich ist dies auch vorhanden. Zwischen den Inseln Neu-Amslerdam und

St. Paul liegt die Baumgrenze mil etwa 38° 30' s. Br. am allernachsten dem Aquator.

Ihr am meisten dem Siidpol genaherler Punkt findel sich sudlich vom Kap Horn, also

noch sudl.cher als 5 6". Sie schwankt also um mindestens 17" 3 1', obwohl sie sich

•Blsprechend den -roBen Meeresgebieten auf der sudlichen Halbkugel durchweg in

niederen Breilen bewegt ab die nordpolare. Da wo die siidpoiare Baumgrenze am

weileslen gegen den Pol gehl. steht sie unter dem EinHuD grOCerer Landmassen,

denen sie sich anschmiegt. Es sind dies der siidamerikanische Kontinent und Neu-

seeland, wo sie in Breilen von uber 56" bzw. 53" verlauft. Ob ein solcher EinfluB

auch beim alrikanischen Kontinent anzunehmen ware, laBl sich nicht ohne weiteres

enUcheiden. Die beiden polaren Baumgronzen zeigen unlcreinander insofern eii.e groBe

Verschiedenheit, als die arktische im Durchschnitt viel weiler poUvSrls verlauft als die

•udpolare. Die.ser bedeutende Unterschied erklart sich ohne weiteres aus dem Klima-

charakter. Derselbe ist im Gebiet der Antarklis uLerall als ausgesprochen o/eanisch

«« bezcichnen, wenn auch in verschiedenen Abstufungen, iiber die wir jedoch heule

och nicht urleilen kOnnen. Allerdmgs sind die Mitleltemperaturen auf beiden Ilalb-

^ugeln ziemlich die gleichen. Aber auf der sudlichen herrschen Regen, Schnee, Sturm,

Nebel und Feuchtigkeit, die den Baumen das Vorkommen verleiden.

Um das Verhallen der nordpolaren rait dem der sudpolaren Baumgrenze zu vcr-

8'eichen, ist kaum elwas andcres so lehrreich. als die Oberlragung der sudpolaren

Baumgrenze in die entsprechenden Breiten der nOrdlithen Halbkugel, w.e es Verf. m
«iner besonderen Figur veisucht. Die nordpolare und das Spiegelbild der sudpolaren

'erlaufen im StiUen und Atlanlischen Ozean sehr nahe beieinander, ja s.e beruhren

'^'^ fast. Sie liegen also in den groBen Meeresgebieten In ilhnlichen Bre.tengraden.

Oai-aus geht hervor, daB die sudpolare Baumgrenze den allgemeinen Gesetien folgt

•^d keine so theoretische Abstraktion darsteilt, wie es zunachst schemL

Sucht man nach Mittelzahlen. die angeben soUen, wie sich eine polare Baum-

fenze verhalten wurde. die ganz gleich auf welcber Halbkugel und unbekummert um

^inxelheilen d«M Klimas und der Landesform nur der geographiscben Bre.te folgen
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"wiirde, so diirfen wir sagen, daB eine solche ideelle Linie im Gebiete groCer Ozeane

bei etwa 40°, im Gebiet groGer Kontinente bei elwa 70*^ verlaufen wiirde, so daB der

normale Unterschied zwischen Gebieten ausgesprochen ozeanischen und ebenso aus-

gesprochen kontinentalen Klimas etwa 30 Breitengrade belruge. Die tatsachlicli beob-

achteten absoluten Extreme — 72° 40' in Sibirien und 38° 30' bei St. Paul

wiirden sogar, auf die gleiche Halbkugel ubertragen, um 34 Breitengrade auseinander

liegen.

Im allgemeinen wiederholen die polaren Baumgrenzen v511ig die Verhaltnisse der

alpinen Baumgrenze in den Schweizeralpen. GroCen Gebirgsmassen entsprechen hocb

gelegene alpine Baumgrenzen, und groBe Landermassen haben in hohe Breilen vor-

geschobene polare Baumgrenzen zur Folge. Umgekehrt bedingen geringe Massen*

erhebungen niedrig gelegene alpine Baumgrenzen und die Nahe von Ozeanen eine

aquatorwarts zuruckbleibende Grenze des polaren Baumwuchses.

Alle diese Feststellungen fiihren die groBe Wichtigkeit des Klimacharaklers vor

Augen als eines Komplexes einzelner Klimafaktoren, die sich gegenseitig beeinflussen,

steigern, herabmmdern oder auf verschiedene Weise konibinieren. Von Bedeutung ist

es noch festzustellen, wie sich diese einzelnen Faktoren zu einander verhalten und wie

sich ihre Wirkung auf die Vegetation zeigt. Wir mussen wissen, ob es solche Faktoren

gibt, die ausschlaggebend sind, und wo und wann diese wirken. In zwei besonderen

Kapitein uber >das Gesetz des Minimums« und, die Bedeutung der Extreme einzelner

Klimafaktoren» sucht Verf. auch dafiir die theoretische Grundlage zu klaren, um dann

zum SchluB noch in einem kurzen Cberblick die Allgemeingultigkeit der gewonnenen

Resultate von der Verteilung der Formationsklassen auf der Erde zu prufen und zu

t

erlautern. K. Kradse.

Pluss, B.: Upsere Baume und Straucher. Anleitung zum Bestimmeo

unserer Baume und Straucher nach ihrem Laube nebst Blulen- und

Knospentabellen. — Freiburg i. Br. (Herdersche Verlagsbuchhandlung)

1909. 132 S. mit 156 Abb. Geb. ^3.20.
Unsere Getreidearten und Feldblumen. Bestimmung und Beschreibung

unserer Gelreidepflanzen mit Ubersicht und Beschreibung der wich-

tigeren Futtergewachse, Feld- und Wiesenblumen. — Ebendort.

208 S. mil 265 Bildern. Geb. JK 5.20.

Beide Buchelchen sind keine Neulin"e auf dem Biichermarkt, sondern schon m

mehreren Auflagen erschienen. Beide wenden sich an ein gebildetes Laienpublikum

und woUcn dazu dienen, dem Naturfieund bei seinen Wanderungen durch Wald und

Feld die Pflanzea, die er dort findet, erkennen zu lassen. Kurze, leicht verslindlicbe

TabeNen und zahlreiche Abbildungen erni5glichen das Bestiranien der einzelnen Arten.

Naturlich bedingen dtr cngesichts der Fulle des SlofTes ziemlich geringe Uuifang und

das kleiue Taschenbuchforraat eine gewisse Beschrankung und Knappheit, doch ist die

Darstellung immerhin ausreichend, um Irrtumer auszuschlieGen, und beide Buchelchen

werden sicher manche Freunde gewinnen, K. Kbacse.

Both, A. : Die Vegetation des Walenseegebietes. — Pnanzengeographiscbe

Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Geselischaft. Bei-

trage zur geobotanischen Landesaufnahme, Heft 7 (Zurich, <9<9)'

60 S.

.
.Die Arbeit ist eine Erweitenmg einer schon fruher von dem gleichen Autor ven;

6ffentlichten pflanzengeographischen Studie uber »das Murgtal und die FluffiseralpcO*-
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i Das in ihr behandelte Gebiet geh5rt dem Alpenvorlande, den Kantonen St Gallen und

Glarus, an und zeichnet sich aus durch seine starke orographische Gliederung, Sein

Fldcheninhalt betragt etwa 250 qkm. Seine Vegetation tr&gt mit ganz wenigen Aus-

nahmen an sonnenhelGen Felsabhani^en das Geprage des ozeanischen Klimas der gc-

mSGigten Zone. Infol^^e der bedeutenden Niederschlago wahrend der wichtigsten Vege-
r

talionspenode herrscht der Wald vor, und ohne den EinfiuB des Menschen wiirde

wahrscheinlich das ganze Gebiet, soweit es die Bodenverhaltnisse gestatten, bewaldel

sein. Die einzelnen Vegelationstypen, die unterschieden werden k5nnen, sind i. GehOlze

mil Sommerwaldern, Nadelwaldern, Sommergebuschen, Nadelholzgebuschen, Alpenrosen-

gebiischen und Heiden; 2. Wiesen mit Hochstaudenwiesen, inimergrunen Wiesen und

Sumpfwiesen; 3. Gesteinsfluren. Im Text werden diese verschiedenen Formations-

gruppen mit ihren einzelnen Formationen und Assoziationen nfther charaklerisiert und

nach Zusammensetzung, Ausdehnung und Verbreitung beschrieben; hier kann naturlich

nicht weiter darauf eingegangen werden. Ausfuhrlich erlautert wird die Darstellung

durch eine sehr gute mehrfarbige Vegetationskarte des ganzen Gebietes im MaOstabe

<: 50 000, die der Arbeit am Schlusse beigegeben ist, sowie durch eine H6henver-

breilungstafel.
.

K. Khause.

Ulbrich, E,: Deutsche Myrmekochoren. Beobachtungen uber die Ver-

breitung heimischer Ptlanzen durch Ameisen, — Leipzig und Berlin

(Th. Fischer) 1919. 60 S. mit 24 Abb. im Text. J^ 3.20.
'

AnlehnenJ an mehrere friiher erschienene, den gleichen Gegenstand behandelnd

Arbeilen schildert Verf. eine Gruppe einheimischer PHanzen, die wegen ihrer inter-

essanten biolegischen Eigentiimiichkeiten das groCte Interesse verdient, trolzdem aber

in den meisten Lehrbiichern riur sehr kurz oder iiberhaupt gar nicht behandelt wird.

Dabei bietet gerade das Sludium unserer deutschen Myrmekochoren oder Ameisen-

^nderer, d. h. solcher Pflanzen, die durch Ameisen, die ihre Samen versehleppen,

verbreitet werden, so viol Interessantes und regt so sehr zu eigenen Beobachtungen

an, daB es jedem Naturfreunde empfohlen werden kann. Es ist deshalb erfreulich,

daC die vorhegende Schrift endhch einmal eine eingehende, auch jedem Laien ver-

slandliche Schilderung von ihnen bringt und so ihre Kennlnis in weitere Kreise Irfigl.

Im einzelnen folgl die Darstellung im wesentlichen der grODeren, im Jahre 1906 cr-

whienenen und hier seinerzeit ausfuhrlich besprochenen SERNANOERSchen Monographic

der europaischen Myrmekochoren, enthdit aber doch auch manche wertvolie eigene

Beobachtungen und wird iiberdies durch eine ganze Reihe instruktiver Abbiidungen
A.tr . IT IToAnav
Erlautert. K. Kracse.

d

logie. Ein Beitrag zum sachlichen und philosophischen Yerslandnis

und zur Kritik der morphologischen Begriffsbildung. — GieBen

(A. TOpelmann) 1919, 200 S. JH \0.

GoETHEs oft umstrittene Bedeutung fiir die Morphologie der Fflanzen, vor anem

^ die Metamorphosenlehre, wird hier einer erneuten Kritik unlerzogen. Im Gegensalz

»u verschiedenen anderen Autoren vertritt Verf. die Ansicht, daB Goethes Metamor-

Phosenlehre auch hcute zu Recht besteht und daC viele der darin enlhallencn An-

«ichten noch immer den groCten Wert fiir die Wissenschaft haben. Die Behandlung

«Jer Metamorphose oimmt den meisten Raum ein. Die Besch&fligung m.t Goethes

Wleologischen Arbeiten erfolgt mehr anhangsweise und in Form einer Polem.k gegcn

*« ^^^t erschienene Abhandlung eines Hollanders Ko«lbbogg«. .Historisch-knt.sche

Studien titer Goethe als Naturforscher*. die \erf. als durchaus irrlumUch und un-

^'chtig hinstellt und die er in all ihren TeUen zu viderlegen sucht. K. Krause.
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Valeton, Th, : New Notes on the Zingiberaceae of Java and the Malayaa

Archipelago. — Bull, du Jard, hot. de Buitenzorg 2. sen XXVII.

(1918) 1—167, Taf. I-XXX.
t

-

Einer schon i904 veroCfentlichten Arbeit iiber >Neue und unvollslandig bekannte

Zingiberaceae aus West-Java< laCt Verf. hier eine umfassende Monographic aller aus

Java und dem malayischen Archipel bekannt gewordenen Zingiberaceen folgen. Be-

bandelt werden vor allem die Gatlungen Curcuma, Oastrockilus, Kaempferia und

Zingiber^ darunter ano ausfiihrliclisten Curcuma, deren bisherige Bearbeitungen alle

mehr oder weniger unvollkommen sind, zum groBen Tell deshalb, weil fur sie nicht

geniigend Material zur Verfiigung stand. Diesen letzten Ubelstand hat Verf dadurch

veruiieden, daC er sich nicht nur daoiit begnugte, moglichst viel Herbarniaterial zu

sludieren, sondern auch bestrebt war, alle ihni nur irgendwie errcichbaren Zingibera-

ceen lebend ini Botanischen Garten von Buitenzorg zu kultivieren Das letzlere ist

ihm i/n weitgehenden MaCe gelungen, und er konnte z. B, fast samlliche Arten von

Curcuma lebend beobachten und den groCten Teil von ihnen sogar zur Blute bringen.

Naturlich weichen die so gewonnenen Ergebnisse von denen reiner Herbarstudien er-

heblich ab und eine groBe Zahl neuer Arten und Forruen muCten beschrieben werden.

Als wesentlich fiir die Unterscheidung der einzelnen Arten hebt Verf. dabei die Farbe

der Bliiten und z. T. auch die der frischen Rhizome hervor, ein Merkmal, das bei

friiheren Arbeiten aus nabeliegenden Griinden so gut wie gar nicht berucksichiigt

worden ist. Wie weit Valeton in der Charakterisierung durch die Farben geht, ergibt

sich schon daraus, daG er, urn Irrtiimer auszuschlieCen, sich nicht mit den sonst meist

ubhchen , oft ziemlich ungenauen Bezeichnungen begnugt , sondern seinen Farben-

angaben den Farbenkodex von Klzncsiek und Valette (Paris, 4 90«) zugrunde legt, una

so auch feinere Unterschiede deutlich zu machen. Die nieisten von ihm neu be-

schriebcnen oder in anderer Weise ausfuhrlicher behandelten Arten werden auf den

Tafeln am SchluB der Arbeit teils durch Zeichnungen, teils durch Photugraphien wieder-

gegeben. K. Krause.

Hesselman, H,: Jaktlagelser over Skogslradspollens SpridningsfOrraago.

Meddel. fran SkogsfGrsOksanslalt Haft 16, Nr. 2 (1919) 27—60.

Die mit einer kurzen deutschen Inhaltsangabe versebene Arbeit bringt einige

Beobachtungen uber die Verbreilungsfahigkeit des Pollens von Waldbiiumen. Es ergiDl

sich aus ihr, daC der Pollen fast aller Baume in bedeutenden Mengen und auf be'rficbt-

Uche Slrecken iiber das Meer hintransportiert werden kann. In einer Entfernung von

50—60 km vom Lande hat man in reichen Bliitejahren f5rmliche Pollenregen beob-

achtet, und aller Wahrscheinlichkeit nach erstrecken sich diese Pollenregen nocfa viel

weiter auf das Meer hinaus. Zumal Bliitenstaub von Coniferen wird bisweilen in

solchen Massen erzcugt, daC er das Wasser der benachbarten Meere in groBer Aus-

dehnung und bis auf weite Entfernung vom Lancle hin geradezu impragniert. Auf Grund

von SchJamm- und Algenproben aus waldlosen Landern ist man berechligt anzunehmen,

daB Pollentranspor(e durch die Luft noch iiber 30(»—400 km oder sogar uber 700 bis

900 km erfolgen k6nnen, denn so groB sind die Entfernungen zweier im waldlosen

Gebiet hegenden Stellen bis zur nachsten Baumgrenze, einmal von den Faroer bis zu

Schottland und dann von der Nadelwaldgrenze in NordruBIand bis zum Nordlichen

Gansekap bzw. bis zu Matolschkin-Schar auf Nowaja-Semlja. Aus dieser groiSen Ver^

breitungsmoglichkeit des Pollens ergibt sich auch eine fur die Palaobotanik wicbtige

nicht angingig, auslalsache. Es erscheint nach den vorliegenden Beobachtungen nicht angingig, a"»

Bliitenstaub, den man in fossilen Schiclilen nachweisen kann, ohne weiteres auf das

AuftrAlAn /lor Ha»ii rt-rtl^A-.: i _» -j-_ _„ »"' • _ * j^_ n J :u..«f HftufiZ'Auflreten auch noch auf den Grad ihrer Mufig
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keit zu schlieCen, wie es mehrfach geschehen isl; denn Blutenstaub, vor allem Coni-

ferenpollen, kann in Massen an Orten gefunden werden, wo die Baume selbst nicht

vorkommen. K. Krause.

Hassler, E.: Lauracearum paraguariensium conspectus. — Ann. du Con-

servatoire et du Jardin bot. de Geneve XXL (1919) 73—97.

K. Krause.

Myrsinacearum paraguariensium conspectus. — Ebenda S. 99—107.

Moracearum paraguariensium conspectus. — Ebenda S. 109— 131.

Enumeratio Urticacearum paraguariensium. — Ebenda S. 141—143.

Den friiheren Arbeilen des Verf.s iiber die Flora von Paraguay schlieCen sich

hier einige weitere Beitrage an, in denen die Lauraceae, Myrsinaceae und Moraccae
sowie in kurzerer Form auch die Urticaceae dieses Landes behandelt werden. Bei

alien 4 Familien konnte eine ganze Anzahl von Arten festgestellt werden, die entweder

als vOllig neu vom Yerf, beschrieben werden, oder die wenigstens fur Paraguay bisher

noch nicht bekannt waren. AuCer diesen systematiscben Novilaten ergibt sich pflanzen-

geographisch aus der Verbreitung und den Verwandtschaftsverhaltnissen der einzelnen

Spezies aberraals die alte Tatsache, daC Paraguay sehr weit mit dem angrenzenden

Sudbrasilien ubereinstimmt.

Hassler, E.: Quelques remarques a propos des Graminaceas del Alto Parana

du Dr. Bertoni. — Ann. du Conservatoire et du Jardin bot. de

Geneve XXI. (1919) 133—139.

Verf. weist in einer 1918 erschienenen Arbeit von Dr. Bertoni iiber die Grilser

von Alto-Parana, vorSCfentlicht in den Anales cientificos paraguayas ser. 2, no. 2 eine

ganze Anzahl z. T. recht grober Fehler und Irrtumer nach. K. Krause.

Gibbs, L. S.: Dutch N.W. New Guinea. A Contribution to the Phyto-
w

geographie and Flora of the Arfak Mountains. — (London 19i7)

236 S. mit 4 Tafeln und 16 Textfiguren. Preis 12 5 6 </.

Verfasserin halte in den Jahren 1913—14 Gelegenheit, die im nordwesllichen Tell

on Niederlandisch Neu- Guinea liegenden, bis zu 9000' hohen Arfak Berge zu besuchen,

und verOffentlicht nun in der vorliegenden Arbeit die Ergebnisse ihrer dabei gemaditen

Beobachtungen und Sammlungen. An eine kurze historische Einleilung sowie eine

allgemelne Schilderung der kliraatischen, geologischen und sonstigen Verhaitnisse

schiieCt sie zunachst eine ausfuhrliche Schilderung der Vegetationsformen des von ihr

t>ereislen Gebieles, um dann im Ilauptteil eine syslematische Aufzahlung aller dort ge-

sanamelter Pflanzen zu geben. Aus den pflanzengeographischen Ausfuhrungen ergibt

«'ch, daC Verf. Neu-Guinea als Verbreilungszenlrum vieler bisher oft fdlschlich als poly-

nesisch oder australisch bezeichneter, bis zu einem gewissen Grade auch mancher

•oalayischer Typen ansieht, und zwar vor allem deshalb, weil sich verschiedene der

^ort verlretenen Familien durch ungemein weitgehende syslematische Differenzlerung

auszeichnen. Auch die groCe Zahl der Endemismen sprichl dafur. Lelztere treten

l>e8onders haufig in der montanen Region auf und auch die Arfak-Berge sind sehr

feich an ihnen, so daB ihr Bergwald geradezu als papuasischer Typus gellen kann.

^ den unleren Regionen tritt der ausgesprochen papuasische Charakler weniger hervor;

'•'er herrscht steilenweise sogar recht groCe Ahnlichkeit mit den Waldern der Philip-

P'nen und z. T. auch mit denen von Borneo. Der syslematische Teil fuhrl fur die

Arfak-Berge 330 verschiedene Arten auf, von denen nicht weniger als 100 bisher noch

D'cht beschrieben waren, darunter vor aHeni" roehrere Coniferen, besonders eine Art

^on Daerydium sowie eine von Libocedrus; auCefdem werden folgende neuen Gallungen
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aufgestellt: Qibbsia (Urticac), Idenburgia (Monim.], Poikilogyne (Melastom.), Palmer'

vandenhroekia [Araliac.) und Thysan K. Krause.

SchlecTiter, B. : Die Orchideenflora der siidamerikanischen Kordilleren-

staalen. I. Venezuela. — Fedde, Repert. nov. spec. Beihefte Bd. VL

(1919) 100 S.

Verf. beabsichtigt die Orchideenfloren samtlicher sudamerikanischer Kordilleren-

staaten zusammenzustellen und beginnt hier mit der von Venezuela. An eine kurze

allgemeine Einleitung, in der der Charakter des Landes sowie die Geschichle seiner

botanlschen Durchforischung und seine pflanzengeographische Gliederung behandelt

wird, scblleOen sich zunachst die Beschreibungen einer groCeren Zahl neuer Spezies

sowie dann als Hauptteil eine kritische Aufzahlung aller bis jetzt aus Venezuela be-

kannt gewordener Orchideengaltungen und Arten mit Angabe ihrer Synonyrae und

ihres Vorkommens an. Wie zu erwarten war, bedeutet diese Zusammenstellung gegen-

tiber unseren bisherigen Kenntnissen einen ganz erheblichen Fortscbritt. Sie umfaBt

nicht weniger als 103 verschiedene Gattungen mit 635 Arten. Am stdrksten vertreten

sind Epidendrum, Pleurothallis^ Oncidium^ Maxillaria, Stelis und Hahmaria. Da-

egen sind 31 Gattungen zunachst als monotypisch fiir Venezuela anzusehen. Die ZahlOf
O

der Endemismen betragt, so weit es sich jetzt ubersehen laCt, 356 Spezies, macht also

ctwas liber die Halfte der bekannt gewordenen Arten aus. Am reichsten vertreten isl

das andine Element; doch machen sich auch von Siiden, von der Hylaea her, starke

Einflusse geltend und ebenso vora Norden, vom westindischen Gebiet. Grundliche Er-

forschung des Landes, das ja bisher in seinen meisten Teilen nur recht durftig bekannl

ist, wird alle diese Verhaltnisse noch weiter klaren, Immerhin wird sich an den hier

gegebenen Grundzugen nichts Wesentliches andern, und Schlechters verdienstvolle Zu-

sammenstellung der Orchideen Venezuelas wird deshalb fiir jeden Bolaniker, der sich

mit diesem Gebiete beschaftigt, von groBer Wichtigkeit sein. Ebenso durften seine

weiteren Arbeiten uber die Orchideenfloren von Ekuador, Columbien, Bolivien und Peru

mit Interesse erwartet werden und unsere Kenntnis dieser botanisch zum Teil noch

wenig erschlossenen Gebiete betrachtlich erweitern. ^ K. Krause.

Kronfeld und Schechner: Der Schonbrunner Garten. — Wien (Verlag

der osterr. Gartenbaugesellschaft) 1919. 23 S.

Es gibt wohl wenig Garten in Europa, die auf eine solche Geschichte zurQck-

blicken kOnnen, wie der von Schdnbrunn bei Wien. Von hochsinnigen Fursten ge-

schaffen, von hervorragenden Gartnern angelegt und weiter ausgebaut, birgt er mcht

nur eine Fulle historischer Erinnerungen, sondern auch einen soichen Schatz gartne-

rischer Kostbarkeiten, wie man ihn schwerlich andern Orts findet Mit grdCtem Inter-

esse wird deshalb nicht nur jeder Botaniker, sondern uberbaupt jeder Gebildete die

vorliegende Schilderung lesen, die uns naher mit den Schonbrunner Garten bekannl

macht und uns vor allem fiber ihre geschichtliche Entwicklung unterrichlet. MSge der

Wunsch, in dem die beiden Verfasser ihre Arbeit ausklingen Jassen, in Erfiillung gehen^

mOge es gelingen, die Garten von Scbonbrunn, die heute wie so vieles andere au s

schwerste gefahrdet sind, in ihrem voUen Umfange zu erhalten. K. Kracse.

Tubeuf, C.V.: Uberblick uber die Arten der G^Wxxn^ Arceuthohium
[Bcuou-

mowskia) mit besonderer Berucksichtigung ihrer Biologie und pra^

tischen Bedeutung. — Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtscha

XVII. (1919) 167—273, mit 50 Abbildungen.
oj«

In drei getrennten Kapitein behandelt Verf. die EnUtehung und ^®'*"'*''

der durch Arceuthobium-kTlen verursachten Hexenbesen, die Systematik der Ga
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Arcetdhobium rait besonderer Berucksichtigung der verschiedenen Wirtspflanzen sowie
die Biologic und die pathologische Wirkung der einzelnen Arten. Zahlreiche, zum grOCten
Tail nach photographischen Aufnahmen angefertigte Abbildungen eriautern die Aus-
fiihrungen des Textes. K. Kracsb.

Willis, J. C. : The Evolution of Species in Ceylon with reference to the

Dying out of Species. — Annals of Botany XXX. 1916, \—23.

The Distribution of Species in New Zealand. — Ebendort XXX.

1916, 437—457.
t

J. G. Willis hat die Verbreitungserscheinungen der Flora von Ceylon untersucht

und daraus eine eigenartige Theorie enlwickelt. Wahrend der letzten funf Jahre sucht

er in zahlreichen kleinen Abhandlungen in den Annals of Botany diese Lehre auf Neu-

seeland und die benachbarten Inselgebiete anzuwenden; die letzte dieser Schriften ist

erst kurzlich im Bd. XXXIII der Annals 4 9^9 crschienen; die beiden obengenannten

sind die umfangreichsten davon.

Willis Hauptthese besagt, daC die ArealgroCe einer Art in einem Lande haupt-

sachlich davon abhiingt, wie lange diese Art in diesem Lande vorhanden ist, also von

ihrem (relativen) Alter. Er stutzt sich auf die Frequenzstatistik der Arten in der Flora,

Diese Statistik (nach Trimens Flora) ergibt, daC die weit verbreiteten Arten die ge-

meinsten sind; daC dann die minderverbreiteten folgen, wahrend die endemischen die

relativ seltensten sind. In Ceylon z. B. sind von den Endemiten 6,66 o/q sehr genaeln,

dagegen
51,20/o sehrselten; von den audi in Indien vorkommenden Arten <5,790/o sehr

gemein, l70/o sehrselten, von den noch weiter verbreiteten sogar 77,;i40/o sehr gemein,

3<,650/o sehr selten. Der >Seltenheits«quotient betragt bei den Endemiten 4,3, bei den

indisch-zeylonischen Arten 3,S, bei den weitverbreiteten 3,0. Diese arithmetischen Be-

ziehungen ergeben sich nicht nur fiir die Gesamtflora, sondern zeigen sich bei jeder

einzelnen Familie, ja sogar bei den groCeren Gattungen. Verf. zieht daraus den SchluC,

daB die Areale von Ursachen bestimmt werden, die >mechanisch auf alle Arten gleich

wirken*. Natiirliche Auslese k5nne da nicht in Betracht kommen; am ehesten werde

Wirkung

Verf. setzt sich mit mehrcren Kritikern auseinander, die sich gegen seine Hypo-

these gewandt haben, namentUch mit Ridley (Ann. Bot. XXX. 1916, 554) und Sinnott

(Ann. Bot. XXXI. 1917, 209]. Viele Einwande aber vermag er nicht zu enlkriften,

Immerhin ist es fiir den Pllanzengeographen nicht ohne Interesse, seine Ausfiihrungen

kennen zu lernen. ^' ^""•

l^e PhUippine Agriculturist. Vol. VIII. August— September <9<9.

No. 1—2. Co-operation opportunity number. Published by the

College of Agriculture, University of the Philippines, Los Banos.

65 S., 8 Taf.

Diese Nummer gibt einen Uberblick iiber die Einrichtungen des College of Agri-

culture in Los Banos (70 km von Manila). Namentlich weist sie auf die groCen Vor-

^age bin, die seine Lage am FuCe des H00 m hohen, grOCtenteils waldbedeckten

Makiling fiir den Biologen bietet, und ladt auch auswartige Botaniker ein, das College

«nd seine Versuchsstation zu benutzen und dort wissenschaftlich zu arbe.ten. Das

Klima und damit die Flora sind raannigfaltiger als in Buitenzorg; die N&he von Man.la

•sit der reichen Bibliothek und dem umfangreichen Herbarium des Bureau ^o' ^Saence

^"eten vorzugliche Hilfsmittel helm Studium,
L. DutLS.

BoUnische Jahrb&cher. LYI. Bd.
(3)
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van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. : Malayan Ferns and

Fern Allies. Supplement 1 . — Published by the Departm. of Agri-

culture, Industry and Commerce Netherlands India. Batavia 1916.

577 S. + 73 S. durchschossen.

Die bekannten Handbiicher der malayischen Fame und Farnverwandten, die Verf.

4 908 bzw. 4 915 herausgegeben hat, sind durch die intensive Erforschung namentlich

der Philippinen und Papuasiens bereits an so vielen Stellen iiberholt, daC er sich ent-

schlossen hat, einen ersten Nachtrag dazu zu veroffentlichen. Er stellt darin alle seither

neu beschriebenen Arten, die fiir Malesien erst neuerdings nachgewiesenen, anderwarts

schon friiher bekannten Spezies, alle notwendig gewordenen Umtaufungen und sonstigen

Anderungen zusammen. Wir gewinnen damit also eine sehr brauchbare Erganzung

zu dem Handbuche; wie erwiinscht ein seiches Supplement war, geht ja schon aus

seinem Umfang hervor, Erfreulicherweise gedenkt Verf. auch fernerhin von Zeit zu

Zeit solche Nachtrage erscheinen zu lassen. L- Diels.

+

Meddelanden fran Statens Skogsforsoksanstalt. Haftet 16 (1919]

206 S.

Aus dem reichen, auch fiir den Botaniker viel Interesse habenden Inhalt dieses

Heftes seien besonders hervorgehoben eine Arbeit von G. Mellstrom iiber den Samen-

ertrag der Waldbaume in Schweden im Jahre 1918, ein Aufsatz von J. Tragardh iiber

die Schadigungen der Forstinsekten im Jahre 1917, eine Studie von T. Lagerberg iiber

Schneebriiche und Gipfelfaule bei der Fichte sowie eine langere, hier bereits ausfiihr-

licher besprochene (s. S. 14) Abhandlung von H. Hesselman uber >Beobachtungen uber

die Verbreitungsfahigkeit des Waldbaumpollens*. K. Krause.

Wille, N.: Algologische Notizen XXV—XXIX. — S.-A. aus Nyt Mag, f.

Naturvidenskaberne LVL (1918) 1—60, mit Taf. I u. 11.

In einzelnen, getrennten Kapiteln behandelt Verf. die Variabilitat der Gattung

Scmedesmus, das Keimen der Aplanosporen bei der Gattung Coelastrum, einige SuC-

wasseralgen der Bareninsel, sowie endlich einige seltenere Algenformen aus dem Her-

barium von Agardh. K. Krause.

Bitter, G. : Die Gattung Lycianthes. Vorarbeiten zu einer Gesamtschrift.

S.-A. Nat. Ver. Bremen XXIV. (1919) 293—520, mit 5 Abb.

im Text.

Die in der vorliegenden Arbeit zum ersten Male in ihrem ganzen Umfange als be-

Lycianthes hat eine selir verschiedene

Beurteilung seitens der Systematiker erfahren, da die vergleichende Untersuchung ihres

Aufbaues und das der nachstverwandten Gattungen bisher nur maugelhaft durchgefuhrt

worden ist. Bei der EinschStzung der Gattungszugehorigkeit wurde meist aussclilieCHch

auf die Offnungsweise der Antheren Gewicht gelegt; daher sind die meisten Arten von

Lyetanikes

abteilung von Solarium gestellt worden. Es erscheint jedoch zweckmaCiger, samtliche

"" ''-
Arten als besondere Gattung von Solanmn abzutrennen mid diese als^

Brachistus.

zufassen. In ihrer neueren Fassung zahlt die Gattung <38 verschiedene Arten, die

AusschluC Afrikas und des austra-

^ .. ._. :^^.«faii« In den
unter

And merlka
1
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eine erheblich raannigfaltigere Entwicklung der Gattung auf als die anderen Tropen-

gebiete. Wegen der genaueren Einteilung des ganzen Genus, der Begrenzung, Ver-

breitung der Sektionen, Arten usw. muB auf die Arbeit selbst verwiesen werden.

K. Kradse.

Schoute, J. C. : Uber die Verastelung bei monokotylen Baumen. III. Die

Verastelung einiger bauraartigen Liliaceen. — Rec. des travaux bot,

neerland. XV. (1918) 263—335,

Nachdem Verf. bereits friiher die Verastelung von Pandantcs und Hyphaene be-

handelt hat, veroffentlicht er bier eine weitere Arbeit iiber die Verastelung einiger

baumartigen Liliaceen. Er stellt darin fest, daC die oberlrdische Verastelung des

Stammes der baumartigen Liliaceen in der Kegel durch die verfriihte Entwicklung

einzelner Achselknospen erfolgt, die dabei ohne Mithilfe der sekundaren Gewebe-

bildung recht groCe Dimensionen erreichen konnen. Die Art und Weise, in der

diese vorzeitige Ausbildung axillarer Knospen vor sich geht, ist bei den einzelnen Tribus

der Liliaceen verscliieden; auch die Ausbildung der sich nicht entwickelnden ruhenden

Knospen ist nicht die gleiche. Die Dracaeneae besitzen z. B. in den Achsein ihrer

Laubblatter stels Achselknospen. Die ruhenden Knospen haben das adossierte Vorblalt

in der Rinde des Stammes versenkt. Durch die Bliitenbildung werden die Knospen

in den Achsein mehrerer Laubblatter zu starkerem Wachstura gereizt. Ein oder zwei

dieser Knospen treiben aus, wahrend sich die andern nicht weiter entwickeln. Wenn

von den gereizten Knospen nur eine austreibt, tritt Sympodiumbildung in fthnlicher

Weise auf, wie sie schon fruher bei Pandanus festgestellt wordcn ist Auch wenn

n-.t Actnr. aiicfroihpn ist das Erffcbnis §.hnlich wie boi

Pandanu
Dracaena

Dracaeneue-

Das Vorblatt der ruhenden Achselknospen ist jedoch nicht wie dort in die Stammes-

oberflache versenkt, sondern die Knospen ragen in gewShnhcher Weise aus der Ober-
^

flache hervor. Die groCen Knospen verbreitem ihre Insertion durch Kiele oder Wulste

Oder durch beide. Ein Unterschied gegeniibei

der Infloreszenzstiel nicht zur Seite gedrangt \

bildung nicht die Rede 1st.

Dracaena
Sympodiui

K. Khaose.

g zur Kenntnis von Anachoropteris pukhra Corda.

J. Akad. Wissensch. Wien, Math.-naturw. Kl. Bd. 93

(1916) 551—584, mit 7 Tafeln und 26 Textfig.

Verf. weist nach, daC die fossilen Fame Calopteris dubia' Corda. und Chorto-

pteris gleichmioides Corda identisch sind mit Anachoropteris pulchra Corda, und zwar

stent der erste ein Vcrzweigungsstadium, der letztere eine FruktifikaUonsform dar.

Wenn diese Zusamraengehorigkeit erst jetzt richtig erkannt ist, so hegt dies zum

eroCen Teil daran, daC die seit langem gewohnte Einteilung der Fame m JSur und

leptosporangiatae fur palaobotanische Zwecke vielfach nicht gut verwendbar xrt, da

man hier, durch das Material begrundet, die Ontogenese so gut w.e me lesUtellen

»ann.

.*!

Bower

unterscheidendes Merkmal die Reihenfolge der Entwicklung der Sporangien in den

Sori berucksichtigt. Die von Bower gegebene Einteilung stimmt, wie schon jetzt viele

Objekte bewiesen haben, mit den geologisch-palaontologischen Tatsachen sehr gut

"berein. Als Simplices bezeichnet Bower jene Fame, bei deneu alia Sporangien ernes

Sorus simultan entwickelt werden; Qradaiae nennt er diejenigen, bei denen m der

Entwicklung der Sporangien eines Sorus eine gewisse Reihenfolge in Ze.t und Rauin

besteht, und als Mixtae faCt er endUch alle Formen zusammen, bei denen junge und

lite Sporangien im Sorus bunt durcheinanderstehen. Zu den Svmplices gehOren die

(3*)
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Familien der PrimofiliceSy Marattiaceae^ Osmundaceae, Sckixaeaceae, Oleichmiaceae

und Matoniaceae, samtlich Familien, von denen seit langerer oder kurzerer Zeit bekannt

ist, daC sie alte Typen sind. Die in der vorlicgenden Arbeit naher behandelte Art

Anackoropteris pulchra gehort nach der ganzen Beschaffenheit ihrer Sori, vor allein

infolge ihrer groBen Sporenzahl, jedenfalls zu den Primofilices und hat hier insofern

eine besondere Bedeutung, als bei ihr die Sporangien nicht, wie es gewohnlich fiir die

Primofilices angegeben wird, an modifizierten Fiederchen letzter Ordnung sitzen,

sondern nach Art der ander

normaler Fiederchen stehen. K. Krause.

Krausel, R.: Die Pflanzen des schlesischen Tertiars. In Gemeinschaft mit

den Herren H, Reimann, E. Reichenbach, F. Meyer und W. Prill be-

arbeitet und herausgegeben. — S.-A. aus Jahrb. d. PreuB. Geolog.

Landesanstalt XXXVIII. (1919). 338 S. mit Taf. 1—26.— j^/ 20.

Eine auBerst wertvolle und gediegene Arbeit, der man nur wiinschen kann, daC

sie auch fiir andere Teile Deutschlands nachgeahmt wird. Ihr Inhalt gliedert sich in

zwei Abschnitte: im ersten werden die Blatt- und Fruchtreste des schlesischen Tertiiii'S

behandelt, im zweiten die HClzer des tertiaren Braunkohlenlagers Schlesiens geschildert.

Die meisten der untersuchten FossiUen stammen von SchloBnitz, das schon von Goeppert

auf das grundhchste durchforscht worden ist, trotzdem aber auch heute noch manches

Neue bietet und deshalb noch weiter durchsucht werden sollte.

Die verbreitetsten Baume des schlesischen Tertiars unter den Angiospernion waren

Birken, Hainbuchen, Eichen, Weiden und Pappein, wahrend unter den Gynmospermen

Sequoia vergesellschaftet mit Taxodium die wichtigsten Braunkohlenbildner darstelien.

Dies widerspricht der Ansicht, daB Schlesien ebenso wie Senftenberg zur Zeit des

Tertiars in der Hauptsache einen den nordamerikanischen Swamps ahnliehen Charakter

gehabt hatte, wie dies Potonie von dem zuletzt erwahnten Fundort behauptet, wenn

auch nicht zu verkennen ist, daB zum Teil feuchte Niederungen melir als heutc

Schlesien durchsetzten. Fur das Vorhandensein solcher sprechen unbedingt Taxodium

distichum, Acer rubrum, Trapa nalans, SalvtJiia nutans. An den Ufern solcher

Wasseransammlungen mogen Platanus und Liqtiidamhar Walder gebildet haben, m

denen Lindera und Parrotia gediehen. Die ganze Vereinigung der nachgewiesenen

Geholze notigt zu dem SchluB, daB das KUma Schlesiens zur mittleren Tertiarzeit em

feuchtes und mildes, aber keineswegs subtropisches oder gar tropisches gewesen ist.

Die palaozoischen Befunde kOnnen hiermit sehr gut vereinigt werden und weisen eben-

falls auf ein gemaBigtes, wohl maritimes Klima hin, das etwa den heutigen Verhalt-

nisaen des Mittelmeergebietes entspriclit.

Die Flora der einzelnen Fundstellen stimmt bezuglich ihrer Zusammensetzung im

grofien und ganzen gut iiberein. Nur die Ablagerungen von
vielleicht auch von Stroppen zeigen einen etwas anderen Charakter." Hier finden sich

neben Typen, die auch in SchloBnitz nicht fehlen, wie Betida macrophylla Heer, Car-

pinus grandis Un^. und Acer enrpnniifnUnm. Rtt., auch tropische Anklange. Solche

Wers

sind zweifellos in Amesoneurm Noggerathiae qualifoh

Goepp. vorhanden. Daraus ergibt sich der SchluB, daB die genannten Ablagerungen

ein h6heres Alter als die ubrigen besitzen. Freilich fmdet sich auch in SchloBnitz cino

Pflanze, Libocedrtis salicornioides (Ung.) Heer, deren Beziehungen vielleicht auf die

gemaBigten Striche Siidamerikas hinweisen.

FaBt man die am besten durchforschte Flora von SchloBnitz, die als typisch^

kann
die

in erster Linie auf Eurasien hin. Ebenso haufig sind vielleicht die Anklange an i

atlautischeii Gattung

%
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fische Nordamerika hinweist. Sebr deutlich tritt ferner eine Ubereinstimmung zutage

mit der rezenten Flora Ostasiens, mit der Vegetation der Mittelmeerlander und des

pontischen Gebietes.

Jedenfalls laCt sich das alte, weit verbreitete Marcben von dem tropiscben oder

wenigstens subtropiscben Klima der norddeutscben Braunkoble nicbt mebr aufrecbt er-

halten. Denn was an Laubbolzern aus ibr bekannt geworden ist, widerspricht nicbt

der Deutung, daC damals ein warm-gemaCigtes, und nicbt ein subtropiscbes oder noch

weniger ein tropiscbes Klima geberrscbt bat. Im Gegenteil, die Uluien, Hainbucben,

Erlen und Birken deuten sogar'auf ein Klima bin, welches dem unserigen niiber stand

als dem der siidbcben Vereinigten Staaten.

Ein wirklicber Widersprucb zwiscben den verscbiedenen Klimabestimmungen ist

jedoch nicbt vorbanden. Wir miissen uns das Scblesien der alteren Miozanzeit als ein

Gebirgsland vorstellen, dessen Hebung unmittelbar vorber erfolgt war und dessen

H6henunterscbiede wesentlicb groCer waren als die der bcutigen Sudeten. Die Ulmen,

Hainbucben, Erlen und Birken stammen aus den kubleren Gegenden und wurden durcb

Wildbacbe und Hocbwasser in die warmeren, von der Sumpfzypresse, immergrunen

Eichen, Sequoien, ecbten Kastanien, Liquidambar, Parrotia und Weinrcben bev51kerten

Niederungen berabgefloCt.

Hier und da sind die scblesiscben Braunkohlenflotze auf autocblbonem, meist aber

auf allocbtbonem Wege entstanden. In den Talsenken und Seen des miozanen Hiigel-

landes wurden durch wiederbolte IJberflutungen innerbalb langer Zeitraume gewallige

Massen vegetabiliscben Materials eingescbwemmt und angehauft. Nacb ibrer Bedeckung

durch Tone und Sande begann die Umwandlung in fossilen Brennstoff. Hierbei gmg

die Hauptmassc der Pllanzenreste in dicbte oder erdige Braunkoble iiber, wahrend die

harzreicben Nadelbolzer ihren Habitus bewabrten und Lignite bildeten. In den kohlen-

bildenden Scbicbten fand eine gewisse Sonderung durcb Ausscbliimraung statt. Das am

feinsten zerriebene Material berrscbt im allgemeinen in den unteren, der angeschwemmtc

Lignit in den oberen Flotzpartien. Das oft beobachtete Vorwiegen der Nadelbolzer in

dem Untersucbungsmaterial berubt also zura groBen Teil nur auf ibrem Harzreichtum.

Sebr wesentlicb ist, daB die vorliegende Bearbeitung der scblesiscben Tertiarflora

noch nicbt vollstandig ist. Es wird daber ausdrficklicb auf die noch erscbeincnden

Nachtrage bingewiesen, die auch eine tabellarische Ubersicht aller scblesiscben TertiSr.

pflanzen entbalten sollen.
^ "

Murbeck, Sv. : Beitrage zur Biologie der

und Bedeutung von Schleimabsonderung aus Samenhullen. — Lunds

Universitets Arsskrift N, F. Abt. 2, Bd. XY, Nr. 10 (1919) 36 S.

Pflanzen mit scbleimabsondernden Samenhullen sind in Wustengebieten viel hauCgcr

als in Gegenden rait feuchterem Klima. Wahrend in Skandinavien beispielsweise die

Arten, welcbe Scbleim aus ihren Frucht- oder Samenschalen ausscbeiden, nur etwa

3,<o/o der Gesamtflora betragen, finden wir in der Vegetation von Nordwcstafrika einen

viel hohcren Prozentsatz solcber Gewachse, namlicb annahernd 41,4% der gesamten

Artenzabl, Nimmt man die Gegensalze noch scbeirfer, vergleichi man z. B. die nord-

^'estafrikaniiscbe Wustenflora mit der skandinaviscben Wiesen- und Waldflora, so tntt

der Unterschied noch wcit deutlicber hervor. So kennen wir unter den 250 Artcn dor

algerisch-tunesiscben Sahara, welcbe nur innerbalb der Grenzen der cigentlicben Wu.ten-

'^egion vorkommen, nicht weniger als 40, also 19,60/o, welcbe Schleimabsonderung aus

der Frucht- oder Samenschale aufweisen, wSbrend unter den zahlreichen skandina-

viscben Waldpflanzen keino einzige und unter den noch zablreicbcren Wicscnpflanzcn

^"r' 5 Spezies [Chrysanthemum leucanthemum , BrwuUa vuhjaris, B. grandiflora,

Glechoyria hederacea und Jwict4S filifurmis), also gewiC weniger als \^k l^ekamit sind,

K. Khause.

Wuslenpfl
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die die gleiche Eigentumlichkeit zeigea. Die Bedeutung dieser auffallend haufigen

Schleimabscheidung sieht Verf. nicht darin, daC dadurch eia Verbreitungsmittel fur

Friichte und Samen geschafFen wird, und ebensowenig darin, da6 die ausgeschiedene

Schleimhulle als Wasserspeicher dient. Beide Funktionen warden nach seiner Ansicht

nur gelegentlich und zufalligerweise ubernommen. Der Hauptzweck besteht vielmehr

darin, da6 durch den anfangs klebrigen, spater zusammentrocknenden Schleim ein

Mittel geschaCFen wird, mit dessen Hiklfe sich die Friichte bzw. Samen am Wiistenboden

festhalten, sicb dort gewissermaBen verankern, um dann unbehindert durch SuCere

Einflusse, vor allem geschiitzt gegen starke Winde, zu keimen. Auch die Keimung

selbst scheint durch die Schleimhulle begiinstigt zu werden, wenigstens deuten Ver-

suche, die Verf. angestellt hat, naher darauf bin. K. Krause.

Keller, R. : Ubersicht fiber die schweizerischen Buhi. — Winterthur

1919. 280 S.

Die so iiberaus schwierige Systematik der Gattung Bubus erlialt hier einen neuen

wesentlichen Beitrag in der Bearbeitung der schweizerischen Ruhus-kvien. Ihr als aus-

gezeichneter Spezialist schon seit langem bekannter Verfasser huldigt in ihr starker als

sonst der synlhetischen Darstellung, indem er darauf ausgeht, anstelle einer losen An-

einanderreihung von »Arten< vom Charakter der >Mikrospezies« ihren inneren Zu-

sammenhang zu zeigen, hoheren systematischen Werten die niedrigeren unterzuordnen

und durch die Subordinationsgrade ein Bild der Variationsbreite der verschiedenen un-

gleichwertigen Einheilen zu zeichnen. Die Art wird als ein fruchtbarer Merkmalen-

komplex aufgefaCt, der in gleicher oder sehr ahnlicher Kombination von Merkraalen

in gr5l3erer Individuenzahl auftritt und gewohnlich ein groCeres geographisches Ver-

breitungsareal besitzt. Im allgemeinen steht Keller mit dieser Auffassung iiber die

Umgrenzung der Hauptarten in der Mitte zwischen Sudre und Focke. Eingescbrankt

wird die Zahl der Unterarten bzw. Kleinarten, die nur noch als Varietaten oder Formen

bestehen bleiben, z. T. sogar ganzlich wegfallen. Gro6 ist dagegen die Zahl der unter-

schiedenen Formen. Die Synonymie wird in der vorliegenden Arbeit nur soweit be-

rucksichtigt, als sie schweizerische Literatur betrifft. Auch die Verbreitungsangaben

sind, um Raum zu sparen, kurz gehalten und beschranken sich oft auf die Namen der

betreffenden Kantone. Die meisten der gewonnenen Beobachtungen wurden an leben-

dem Material gemacht, doch auch Herbarsammlungen sind in groCerem Umfange be-

nutzt worden. K. Krause.

Goebel, K.: Die Entfaltungsbewegungen der Pflanzen und deren teleo-

logiscbe DeutuDg, Erganzungsband zur Organograpbie der Pflanzen.

483 S. mit 239 Abb. im Text. — Herausgegeben mit Unterstiitzung

'6
Wissens

Jena (Gustav Fischer) 1920. Brosch. ^ 40.

Der Yerf. stellt sich die Aufgabe, die Entfaltungsbewegungen der Pflanzen im

Zusammenhang vergleichend zu behandeln und dabei namentlich die Frage zu prufeo,

ob diese als Anpassungserscheinungen zu betrachten sind oder nicht. Bekannt c^

herrscht vielfach und ganz besonders bei Verfassern popularer botanischer Schriften u

Ilandbucher die Neigung vor, ohne weiteres die von den Pflanzen ausgefiihrten

wegungserscheinungen als fiir gewisse Aufgaben derselben erworfaene Eigenscbaflen a

^
zusehen. Verf. glaubt aber auf Grund seiner Untersuchungen betonen zu °^^^,^^°'

or-
viele »Anpassungen€ gar nicht solche sind, sondern Ausniitzung anderwcitiger

^^
gange und daG es sich nicht um eine im Kampf urns Dasein durch Anhaufung Uei

nutziicher Abanderungen erworbene ZweckmaBigkeit handelt, ebensowenig ^^

\
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zielstrebige. Verf. gibt tibrigens zu, daG fur manche Entfaltungsbewegungen, fur welche
er jetzt eine teleologische Deutung zuriickweisen zu mussen glaubt, spater durch eine

bessere Einsicht noch eine Nutzlichkeitsdeutung gefunden werden kann.

Bei dem reichen Inhalt dieses hochst wertvollen Werkes kann nur auf den Inhalt
im allgemeinen und einige besonders beachtenswerte Auffassungen und Folgerungen
des Verf. hingewiesen werden.

Der erste Abschnitt, die Einleitung, beschaftigt sich mit den Anfangen teleo-

logischer Betrachlung, der Begrundung der Teleologie und irrtumlichen leleologischen

Deutungen. Ref. mochte namenllich Goebels Anschauung beipflichten, daC die phylo-

genetische Entwicklung verwickelter Anpassungen eine zwangslaufige, durch die inn ere
Beschaffenheit der einzelnen Gruppen bedingte war, zwangslaufig aber nicht durch
Anhaufung richtungsloser niitzlichor Varialionen, sondern dadurch, daC die Richtung der

Formbildung durch die Beschaffenheit der betreffenden Pflanzengruppen gegeben war
und die Selektion nur direkt unzweckraaGige Glieder dieser Reihe ausmerzte. Das
systematische Studium groGerer Pflanzerifamilien fixhrt zu dieser SchluGfolgerung. In

diesem Abschnitt wird auch auf nutzlose Reizbewegungen, z. B, bei verletzten Wurzeln
und BlatterUj auf nutzlose Bewegungen dorsiventraler Organe infolge von Lichtentziehung

hingewiesen.

Der zweite Abschnitt behandelt die Art der Entfaltung, Gelenke und Schwell-

korper. Es werden aktive und passive Entfaltung unterschieden. Aktive Entfaltung

findet z. B, statt bei den >Fensterbluten« von Ceropegia^ passive bei den >Kalyptra-

bliitenc von Papaver^ Eschscholxia und Eucalyptus, In der Besprechung der Gelenke
wird darauf hingewiesen, daG es Gelenke gibt (Gelenke des Blattstiels bei Maraltiaceen,

^onatopusj SproGachsengelenke), welche normal keine Bewegungen ausfuhren. Ferner

werden passive und aktive Gelenke unterschieden. Passive finden sich namenllich in

Bliiten, hauptsachlich bei Staubblattern mit drehbaren Antheren, aktive bei Sprossen

^d Slattern. Den SproGgelenken kommt urspriinglich eine mechanische Leistung zu,

die mit der SproGentfaltung zusammenhangt. Ihre Befahigung, Wachstumsbewegungen
auszufuhren^ wird bei manchen so gut wie gar nicht, bei anderen, diinnstengeligen

Sprossen, ofters in Anspruch genommen, Sie ist aber stets eine Nebenfunktion. Die

Bedeutung der Blattgelenke fiir Schlafbewegungen, Einstellungen zum Licht und fiir die

Reizbewegungen der Sensitiven wird zugegeben; aber es wird belont, daG ihre ur-

sprungliche Funktion auch hier in der Mitwirkung bei der Entfaltung und in dem
Tragen des Blattes bzw. der Blattchen besteht. Hier sei darauf hingewiesen, daG bei

den Araceen das Vorhandensein von Blattgelenken ein wichtiger systematischer Charakler

^ler Unterfamihen der Pothoideae und Momteroideae ist, wahrend die Vertreter anderer

l^nterfamilien keine besitzen. Bezuglich der SchwellkOrper, welche sich sowohl an

Vegetationsorganen wie an Bliiten und Friichten finden, ist Verf. geneigt, anzunehmen,
dafi sie ursprunglich der Ernahrung dienende Funktionen batten.

Der dritte, sehr umfangreiche Abschnitt ist den Entfaltungsbewegungen der Sprosse

^der den SproGnutationen gewidmet. Aus des Verf. Zusammenfassung am Ende des

Abschnittes kann hier auch nur ein Teil wiedergegeben werden. 4. Die Nutationen

^'eten um so auffallender hervor, je rascher das Wachstum verlauft. 2. Sie sind be-

dingt durch die Struktur der wachsenden Pflanzenteile, die aus von vomherein oder

^"rch Induktion ungleich auf auGere Einflusse reagierenden Komponenten beslehcn.

^- Die Abwartskrummungen sind wohl uberall aktive; wo wirklich »hangende« Pilanzen-

^eile auftreten (wie z. B. bei den mannlichen Infloreszenzen von Corylus, Juglam\ ist

^^ schlaCfe IlerabhSngen nur eine nachtragliche Erscheinung. 4. An Bliiten und In-

floreszenzen gibt es praflorale und postflorale Entfaltungsbewegungen. Bei der pr&-

floralen Abwartsbewegung erfolgt das Aufbluhen leils in aufrechter Stellung [Papaver),

teils in Abwartsstellung {Oeum rivale usw.). Die postflorale Abwartsbewegung kann
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teils bleiberij teils wieder riickgangig gemacbt werdeOj wie bei Stellaria media und

Pelargonium, 5. Die geotropische Umstimniiingj z, B. bei Papaver, wird dadurch ver-

anlaCt, daB die befruchteten Samenanlagen als Zentrum fiir Stoffwanderung dienen.

6. Wo bei pra- und postfloralen Nutationsbewegungen ein >Schutz< in Betracht kommt,

handelt es sich nach Goebel um eine sekundare Erscheinung.

Der vierte Abschnitt behandelt die Entfaltungsbewegungen der Blatter. Es handelt

sich hierbei im -wesentlichen um dieselben Vorgange, die uns bei den Entfaltungsnuta-

tionen der SproBachsen entgegentreten. Es ist anzunehmen, daB es sich zunachst kausal

um Anpassungen einer durch die Organisation gegebenen oder durch die AuBenwelt ver-

anlaBten Dorsiventralitat handelt, die »autonome«, geotropische und andere Bewegungen

bedingt. Diese konnen unter Umstiinden niitzlich sein, aber miissen es nicht.

Bcsonders interessanl ist der fiinfte Abschnitt iiber Entfaltungsdrehungen (Morpho-

logie des Unsymmetrischen). Dieselben sind viel wciter verbreitet, als man gcwohnlich

annimmt; es gibt einzellige Pllanzen mit asymmetrischer Ausbildung, z. B. Surirella

spiralis^ Desmidium Swartxii, "wendeltreppige Thallophyten wie die Floridee Vtdalia

voluhilis, gedrehten Verlauf der Zellreihen in den Sporogonien mancher Leber- und

Laubmoose, drehwiichsige Rhizome bei manchen Farnen und drehwUchsige Selaginella-

Arten, bei^den Bliitenpflanzen Drehblatter, Drehsprosse, Drehbliiten und Drehfriichte.

Der Verf. betrachtet die Asymmetrie als das allgemeine, allerdings vielfach verdeckte

Prinzip. Wo sie auffallend hervortritt, ist sie nicht als durch Anpassung an auCere

Faktoren entstanden zu betrachten, obwohl sie in manchen Fallen von Vorteil sein

kann. Die asymmetrische Struktur bedingt die oft eigenartigen Entfaltungsbewegungen

und liegt sowohl den Zirkumnutationen wie den Bewegungen der Ranken- und Schling-

pflanzen zugrunde. >PaB sie letzten Endes in einer asymmetrischen Beschaffenheit

des Protoplasmas bzw. des Zellkerns begriindet ist, ist sehr wahrscheinlich.*

Der sechste, sehr umfangreiche und wichtige Abschnitt ist der Rcsupination der

Bluten und Friichte gewidmet. Bei den Acanthaceen ist Rcsupination waiter verbreitet,

als man gewohnlich annimmt, sie erfolgt teils durch hypotrophe Abbiegung, teils durch

Drehung der Krone, sie hangt mit der Gestalt der letzteren nicht unmittelbar zu-

sammen, und ihre Notwcndigkeit fur die Bestaubung ist bis jetzt nicht nachgewiesen.,

Bei Impatiens-Avien erfolgt Rcsupination durch Ilypotrophie und Drehung der Sjiorn-

seite der Bluten nachauBen; sie ist vorteilhaft, wenn die besuchenden Insekten leicbter

von der AuBenseite der Pflanze als in anderer Richtung herankommen konnen. Die

bei wenigen Labiaten [Lophanthus chinensis ^ Teucrium rcsupinattimj T. spinosum

Ajuga orientalis] vorkommende Rcsupination erfolgt tgls durch Drehung des Bliiten-

stiels, teils durch Drehung der Korolle; uber ihre Bedeutung fur die Bestaubung ist

nichts bekannt. Bei mehreren Papilionaten unter den Leguminosen kommt Resupi-

nation durch Drehung der Blumenkrone oder des Bliitenstiels und durch eine nicht von

Bliitenresupination begleitete Lagenveranderung der Infloreszenz vor. Bei den Lobeha-

ceen hangt die Drehbewegung zusammen mit der Hypotrophie wichtiger Teile der

Blute und mit der Asymmetrie der Bliitenstiele, die sich in derselben Richtung geltend

macht wie die des Kelches; aber fur die teleologische Deutung der Drehbewegung Jsl

raaBgebend nicht die Gestalt der Blumenkrone, sondern die des AndrSzeums und Gy-

niizeums. Bezuglich der Orchidaceen ist hervorzuheben, daB mehrere Gattungen [ArfO"

phyllum, Disa, Epipogon, Microstylis, Nephalophyllum, Nigritella, Oheronia, Satyrium

keine Rcsupination zeigen, desgleichen einzelne Arten von sonst resupinierenden Ga -

tungen. Resupinierte Fruchte, bei denen die Rcsupination durch Drehung des Fruc it-

stiels zustande kommt, sind schon seit A. P. Decandolle bekannt und zwar bei J%ae^

aber die daran gekniipfte teleologische Auffassung, daB die Drehung dazu da sei, ^

ein leichteres Ausfallen der Samen zu bewirken, ist zurizckzuweisen ; auch bei Coh

arborescens stellle Goebel Resupination der hangenden Frucht fest.

T
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Der siebente Absclinitt handelt von dor Reihonfolge der Entfaltung und fuhrt zu

dem Resultat, daC man die Reihcnfolge der Verstaubung in den Bliitcn nicbt als cine

durch Zuchlwahl erworbeno betrachten konne. Audi die Dichogamie ^tellt nur einen

besonderen Fall von Enlfaltungsvorgangen innerhalb der Bliiten dar. Die Proterandrie

entspricht den gewohnlichen durch die Anlegungsfolgo bedington Entfallungsvorgangon

Oder ist doch nur cine Art Steigerung dieser, die Proterogynie dagegen stellt cine Ab-

weichung von ibnen dar.

Im achten Abschnitt werden Entfaltungs- und Reizbewogungen in Bliiten cin-

gehend besprochen. Der Verf. sucht darzutun, daC die Bewegungen von Blutenteilen,

welche als dem Zwecke der Bestaubung diencnd godeutet wurden, durch die Art und

Weise der Entfaltung der Bluten bedingt sind, daC sie aber dann teiiweise in zweilor

,Linie fur andere Zwecke als eben den der Entfaltung in Betracht kommen oder auch

ohne besondore Bedeutung sind. Es handelt sich hierbei meist um Entfaltungs-

spannungen, so auch bei den Schnollbewegungen in den Bluten, von PerigonLlaltern,

von Staubblattern und Teilen des Gynazeums.

Ebenso wertvoll fur die Kritik verbreiteter »biologischerc Anschauungen wie der

achte Abschnitt ist der neunte uber die Sensitiven. Es ist auch hicr nicht moglich, auf

die einzelnen Ausfuhrungen des Verf. einzugohen. Er bemerkt am SchluB des Ab-

scliniltes nach der Besprechung der einzelnen Sensitiven, daB er bczijglich dieser

Pflanzen zu denselben Folgcrungen komme, zu welchcn die Betrachtung der reizbaren

Bluten Veranlassung gab. Nur kommt bei den Sensitiven die ausgesprochenc Dorsi-

ventralitat ihrer Gelenkpolster in Betracht. Diese ursprunglich im Dienste der Ent-

faltung und der Erhallung der Entfaltungsstellung verwendct, ermoglicht mannigfache

Bewegungen, tcils autonome, teils induzierte. Gerade die auffallendsten Bewegungen,

die seismonastischen, haben aber eine auch nur einigormaGen sichere tcleologische

Deutung bis jetzt nicht gefunden. Wie die Entfaltungsbewegungen konnen die Reiz-

bewegungen, welche durch Turgorvariation ausgefuhrt werden, unlcr Umstanden

nutzlich sein. Auch dann abor liegt, wie in anderen Fallen, eine nachtraglichc Aus-

nutzung vor, nicht eine allmahlich herangeziichtete Anpassung.

Zu derselben Auffassung kommt der Verf. im zehnten Abschnitt auch betrcfTs

der Schlafbewegungen. Er bespricht zunachst die durch Wachstum crfolgcnden nyk-

finastischen Bewegungen von SproGachsen und Blattern ohne Spannungsgelenke. EIn

Unterschied zwischen den durch Wachstum und den durch Spannungsgelenke aus-

gefiihrten Schlafbewegungen durfte darin bcstehcn, daB bei t.ocken gehaltenen pnanzen

der crsten Gruppe die nyktinastischen Bewegungen gehemmt, bei denen der Ictzteren

verfruht werden. Der Wassermangel selzt das Wachstum hcrunter oder n.acht es ganz

unmOghch, wahrend er bei dem Spannungsgelenk (nur so lange es noch slralT gcnug

ist) der starkeren Gelenkhalfto die Uberwindung der schwacheren erleichtert. Erwa int

sei auch noch, daB die nyktinastischen Bewegungen unter sonst gleichble.benden

auBeren Bedingungen sehr stark von der Wurzeltatigkeit beeinfluCt werden. PHanzen,

bei denen diese heruntergesetzt sind, wachen spater auf und schlafen fruher em als

solche mit normaler Wurzeltatigkeit. ' -

Das Buch ist jedcnfalls auBerst wertvoll wegen der in demselben zum Ausdruck

kommenden niichternen Anschauungen, welche manchen Biologen allerdmgs als Ketzerei

erscheinen werden; doch ist zu beachten, daB der Verf. den Pflanzen be. der Aus-

nQtzung vorhandener Eigenschaften eine Steigerung derselben zugesteht. Som.t kommen

also doch die Untersuchungen andcror Autoren uber die Vorleilhaftigkeit mancher auf-

fallenden Bewegungen wieder zur Gellung. Hervorzuheben ist nicht nur die Tulle von

eigonen Beobachtungcn und Originalaufnahmen des Verf., sondcrn auch die we.lgehende

Bekanntschaft mit der einschiagigen Literatur, namentlich auch der alteren. E.

BotaniBcbe Jahrbliclier. LVI. Bd.
(4)
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Meyer, A,: Morphologische und physiologische Analyse der Zelle der

Pflanzen und Tiere, Grundziige unseres Wissens iiber den Bau der

Zelle und liber dessen Beziehuns: zur Leisluns der Zelle. — Erster-) M.^. ^^^^^.^..^

Teil: Allgemeine Morphologie der Protoplasten. Ergastische Gebilde.

Zyloplasma. 629 S. S^ mit 205 Abb. im Text. — Jena (GusUv

Fischer) 1920. J^ 38.

Der Verf. bezweckt mit diesem stattlichen Bande, dem nocli ein zweiter folgen

soil, die mikroskopisch erkennbaren Bestandteile der Zelle nach ihrer allgemeinen Be-

deutung fiir die Lebenserscheinungen zu sichlen und zu ordncn und ebenso die StofTe,

welche die Protoplasten zusammensetzen, nach ihrer chcmischen, physikalisclien und

biolog'schcn Natur und Bedeulung zu erforschen und zu bewerten. Der Verf. geht bci

seiner Analyse der Zelle iiber das mikroskopisch erforschbare hinaus, er sucht auch,

ahnlich wie der Chemiker die Struktur der Molekiile festzustellen sucht, die optiscli

homogenen Organe des Protoplasten zu erforschen und nennt diese StofTsysteme VUiile.

Der Verf. beschafligt sich auch mit der Analyse der tierischen Zelle. Dieser erste Band

enthalt auBer allgemeinen Erorterungen iiber Chemie und Morphologie der Protoplasten

zuerst die Analyse der wichtigsten ergastischen Gebilde der Pflanzenzello und der ge-

nauer untersuchten ergastischen Gebilde der tierischen Zelle (EiweiCante, kristallinische

und gallertartige oder zahfliissige Kohlehydrante, flussige oder feste Fettante, Abfall-

ante oder Sekretante, Zellsaftante). Vom Zytoplasma handeln folgende AbscLnitte: das

Zytoplasma eine optisch homogene Losung; das Z, eine physiologisch homogene

Fliissigkeit; die ergastischen Organstoffe des Z. und der iibrigen Organe des Proto-

plasten; der aniikroskopische Bau des Z. und der Begriff dos Vitiils; die Struktur des

geharteten und gefarbten Z.; einiges iiber Fiiierung des groberen Baues der Zelle; die

Farbung des Protoplasten und der ergastischen Gebilde der lebenden Zelle; fiirberischer,

mikrochemischer und makrochemischer Nachweis der in der Zelle vorkommenden Ei-

weiBkorper; die Plasmabriicken.

Wie sich der Verf. die >Vitule« denkt, geht aus folgenden Angaben (S. 450, 451)

hervor: Der Protoplast muC eine huchst kompliziert gehende Maschine sein. Dies

wird auch dadurch erwiesen, daB jede Eizelle der Millionen von Organismenspezies sich

zu einem besonderen, von alien anderen Spezies abweichend gebauten Individuum cnl-

-wickelt, so daC ungeheuer manni^falti^e Veranderun/^smoAhchkeiten ira Bau der Zell-
q..^»^*qX^ » V^. «,»*V1V* V*^qO»x^v^q

maschine vorhanden sein miissen. Die komplizierte Struktur dieser Maschine besilil

einen festgefiigten und bestandigen Bau, so lange sie sich in den ihren Gang

ermoglichenden auBeren Verhaltnissen befmdet, der Bau ist so fest, daB ein bestiramter

Protoplast seine Arbeitsfahigkeit Millionen von Jahren erhalt. Die komplizierte und

bestandige Struktur der Maschine bleibt auch bei der morphologisch
so komplizierten Teilung erhalten. Die Maschinenstruktur ist also derarlig.

daB die Maschine teilbar ist oder sie konnte auch so konstruiert sein, daB unter ihrem

EinfluB neue Maschinenstruktur heranwiichse und in die Teilprodukte uberginge. Das

heiBt d'e Struktur ist vererbbar. Da der Protoplast aus physiologisch homogenen

Fliissigkeiten besteht, von denen man Stucke ohne Schadigung der Maschine abtrennen

kann, deren Teilstucke sogar leistungsfahig sind, so kann die Maschinenstruktur nicb

ein zusammenhangendes System sein,. welches den ganzen Protoplast einnimmt, es

niuB vielmehr die Maschinenstruktur, durch welche die Leistung des

Protoplasten zustande kommt, in jedem der groben Maschinenteile, 'i»

Zytoplasma, Zellkern, eventuell auch Trophoblasten mehrfach vor-

handen sein. Das sind die Vitiile. In alien Organen des Protoplasten ^'"^,.
^^

fieben den Teilchen der ergastischen Stoffe und mit diesen untermischt auch Vitue

f
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gelost. Da die Orgaiie verscliiedenes loisteiij z. B. niir der Trophoplasl die Assimilalion

des Kolilenstoffes, so miissen wir fiir jedes Organ besondcrs gcbaulc Viliile annchmcn

und unlersclieiden demnach Zy toplasmavilule, Kcrnviliilc, Tr ophoplastcn-

vitiile. Die Yitule niiissen iingemein kleine Gebilde sein, dabei ungeaiein komjjliziert,

denn wir nu'issen sie ja fiir die ungemcin feinen Rcaktioncn des Protoplaslcn imd fiir

deren Vererbbarkeit zucrst veranlworllicb macben. Sie konnon also nicbt aiis Mole-

kulen Oder Atonien der chemischen Substanzcn'aufgebaut scin, da von dicsen vicl zu

wenig in ein Vilul bineingingen.

Dem Bolaniker wird es willkommen sein, daB cin groCer Teil der Abbildungcn

sich auf lieriscbe Zellen beziebt und dadurcb ibni wcniger bekannle Zcllformen und

Zellstrukluren nabcr gebracht werden. E.

Kraepelin, K. : Einfuhrung in die Biologie. Zum Gebrauch an huheren

Schulen und zum Selbstunterricht. — Vierte, verbesserle Auflage

bearbeitct von G. Schaffer. — 339 S. 8 mit 387 Texlbildern,

i schwarzen Tafel, sowie 4 Tafeln und 2 Karlen in Bunldruck.

Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1919. ^ 6.80, hierzu Teuerungs-

zuschlag des Verlags und der Buchhandlung.

- Einfuhrung in die Biologie. — Kleine Ausgabe, 251 S. 8 mit

333 Textbildern, 1 schwarzen Tafel, sowie 4 Tafeln und 2 Karten in

Bunldruck. — Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1919. ^/ 4.G0,

hierzu Teuerungszuschlag.

Die neuc Auflage dieses im wesentlicben als Abbildungswcrk fiir den Scbulunler-

richt dienendcn und vorzugsweise die Zoologic und Anlhropologic beriicksicbligenden

Lehrbuchs bat eine wesentlicbe Erweiterung durcb Kinfugungen von Anleilungen zu

physiologiscben Versuclicn erbalten. Diese Anleilungen finden sicb audi in der klcinercn

Ausgabe. ^'

Teiehmann, E.: Befruchlung und Vererbung. Aus Nalur und Gcistes-

Avelt, 70. Bandchen. — Drille Aunage, 112 S. mit 13Textabb.

Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 191D. Kart. JT ?., geb. .7/ 2.15.

Beliandelt die Vorgiinge, welche sich Lei der Enlstchung jcdcs gescblcclitlicli er-

zeugtcn Lobowesens (Pflanze und Tigr] abspielen und sucht sie in ihrer Auswirkung

auf die sclilieBliche Geslaltung desselbcn zu dculen. Sehr braucbbarc Zusammcnfassung

t^er Ergcbnisso der Vererbungsforscbungcn seil Mendel.

Krisohe, P. : AgrikuUurchemie. —Aus Nalur und Geistcswelt, 31 4. Bandchen.

Zweite verbesserle Auflage, 125 S. — Leipzig und Berlin (B. G.

Teubner) 1919. Kart. ^/ 2.—
,
geb. JT 2.65.

Yerf. berucksicbligl ncben der rein naturwissenscbaftlichen Seilc dor Agrikultur-

chcmie audi die volkswirtschaftliche Bcdeutung dieses Zweiges der angewandlen

Chemie, unter anderem audi die Sldlung der Diingemittdinduslric im Wdlbandel. L.

Neger, F. w. : Die Nadelbulzer und iibrigen Gymnospermen. — Sanim-

lung Guschen. Zweile verbesserle Aufl., 156 S. kl. 8 0, mil 81 Abb.,

5 Tabellen und 4 Karlen. - Vereinigung wissenscbaftlicher Vcrlegcr,

Walter de Gruyler u. Go. 1910. Geb. ^1.60 und SQO/, und

Sorlimenlszuschlag.
(4*j



28 Literalurbericht. — 0. Wiinsche—B. Schorlcr. E. Ungcrer.

Sehr brauchbares Handbuchlein, besonders auch fur ForsUeute, Gartner und Lieb-

haber der Koniferen. Abgesehen von den zahlreichen Abbildungen von Keimpflanzen

zur Anatomie der Holzerj von Frucbtzapfen und Zweigen sind hervorzuheben bildliche

Darstellungen von Koniferen, Assoziationen und Verbreitungskartcben, E.

Wiinsclie, O.— Scliorler, B.: Die Pflanzen Sachsens und der angrenzenden

Gegenden. — Elfte neubeafbeitete Auflage, 522 S. mil einem Bildnis

0. WuNSCHES und 793 Abbildungen im Text. ~ Leipzig und Berlin

(B. G. Teubner) 1919. Geb. Jt 1.— und Teuerungszuschluge des

Verlags und der Buchhandlungen.

Prof. Dr. B. Schorler, der schon die zehnte Auflage dieses in weiten Kreiscn ver-

breiteteten floristiscben Handbucbes besorgt halte, hat den ncuen Anschauungen ent-

sprecbcnd eine Anzalil Gatlungen, wie Salix^ Rzihiis, Alchemilla, Frimus, Galeopsis usw;

neu bearbeilet und die Zahl der kleinen, die Beslimraung der Arten erheblich er-

leichlernden Abbildungen bedeutend erhobt. Ferner ist bei jeder Art hinter der Ver-

breitung in Sachsen durch eine kurze Formel in Klammern noch die allgemeine

Verbreitung in Europa angedeutet. ,
^'

Wunselie, O.—Scliorler, B. : Die verbreitetsten Pflanzen Deulschlands.

Ein Ubungsbuch fiir den naturwissenscbafllichen Unterricht.

Siebente Aufl., 271 S. mit 621 Abb. im Text. — Leipzig und Berlin

(B. G. Teubner) 1919. Geb. JH 4.— und Teuerungszuschlage.

Dieses fur Bestimmungsubungen geeignete Buch ist von Prof. Dr. Schorler wieJer

mehifach erganzt und neueren Anschauungen iiber Umgrenzung der Gattungen una

Arten entsprecbend umgearbeitet worden. ^'

Ungerer, Emil: Die Regulationen der Pflanzen. Ein System der teleo-

logischen BegrifFe in der Botanik. — Vortrage und Aufsatze liber

Entwicklungsmechanik der Organismen, herausgegeben von Wilhelm

Roui. Heft XXIL — Berlin (J. Springer) 1919. VIII, 260 S. .//. 26.

Zahlrcicbe Vorgangc im Organismus fuhren dazu, in Form, Funktion oder Be-

wegung seine Tolalitat, seine ^Ganzheitc zu erhalten. Solche ganzhcitcrhaltcnden \or-

gange aufzuzcigen ist Aufgabe der biologiscben >TeIeologie<, wie von Kant ausgehend

und an Duiesch anschHeCend der Verf. sich ausdriickt. Er will in vorliegendem Buchc

ein System ihrer Begriile in der Botanik geben.
Zur Einfuhrung stelit er diese Teleologie den mctapbysischen, vitalistiscben

urn

darwinistischen Fassungen gcgenuber und belont zugleich ibre grundsatzlicbe BerecbU-

gung und Selbslandigkeit neben der kausalen Betracbtungsweise. In dicser Hinsicli

weist er darauf bin, daG die kausale Forschung viele Begri/fe, wie Regeneration, Kom*

pensation, Adaption, Pathologic, zu gcbraucben pOegt, die nur als Ausdruck einer Be-

ziehung auf das Ganze — also teleologisch in Verf.s Definition — einen Sinn haben.^

Um die teleologischen Grundbegriffe zweckmaCig zu klassifiziercn, geht Verf. v.^>«

Duiesch von dem
Vorgange, die unter

Normalen« (elwa im KLEBsschen Sinne) aus. Alle ganzheiterhalten "^^

_ „ , -ter »normalent auBeren und inneren Bedingungen ablaufen, iie'

»harmonisch<, das einzelne entsprechendeGeschehen eine »Harmonic«; diejenigen dagegeo,

die nach Storungen der Norm sich einstcllen, sind ^regulatorisch* bzw. »Regulationen<-

Die Ilarmonien sind also gewissermaCen Ganzheitherslellungen, die Regulationen Ganz-

. heitwiederherstellungen.

Die weitere Gliederung der Harmonien, die Verf. ira 3. Abschnitt gibt, in Form^'

Harmonien, Funktions-Harmonien und Bewegungs-Harmonien, und jedes davon eveo^
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weiter in morphologische, physiologische Oder kinfitische, ist ein erster System-Entwurf

;

er will nur als ein vorlaufiger Yersuch gewurdigt sein.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der eingehenden Gliederungder Regulation en.

Auch hier wurden zunachst unterschieden: Form-Regulationen(=Restitutionen),Funktions*

Regulationen (= Anpassungen) und Bewegungs-Regulationen.

Die groCte Mannigfaltigkeit bietet sich bei den Form-Regulationen (Restitutionen),

die morphologiscli oder kinetisch sein konnen. Die morphologischen zerfallen in Total-

oder Partial-Restitutionen, je nachd'ein der ganze Rest des Organismus oder nur Teile

davon an den Umgestaltungen mitwirken, die die Fornaganzheit wiederherstellen. Weit-

•aus am vielseitigsten sind die Partial-Restitutionen. Bei ihnen lassen sich trennen Re-

paration (Wiederbildung) und Reproduktion (Neubildung), je nachdem der Ersatz

der gestorten Struktur an demselbcn (= nornialen) oder an anderem (= anormalen) Ort

erfolgt. Beide haben wiederum Unterklassen: Regeneration und Kallus-Restitution einer-

seits — Kompensation und Adventiv- Restitution andererseits. Fur die Sonderung der

zwei ersten ist maCgebend, ob alle Ersatzgewebe im Regenerat aufgehen oder ob ein

vermittelndes Wundgewebe auch nach vollendeter Regeneration noch erhalten bleibt.

Der Unterschied von Kompensation und Adventiv-Restitution liegt darin, daC die Kom-

pensation durch einen' fertigen oder vorgebildeten Teil des Organismus erfolgt, die

Adventiv-Restitution dagegen durch vollige Neubildung.

Jeweils sind schlieClich noch letzte Untergruppen abgegrenzt, je nachdem dieWund-

ilache alleln oder auch innere Gewebepartien beteihgt sind, je nachdem Vegetationspunkte

Oder fertige Gewebe wiederhergestellt werden, je nachdem der morphologische Charaktcr

des restituierenden Organes* erhalten bleibt oder geandert wird.

Es kann sich hier nicht darum handeln, auf die Architektur dieser KlassiGkation

bis zum letzten einzugehen und zu erortern, wie weit die durchgefuhrte Nomenklatur

im einzelnen zweckmaCig ist und Aus:^icht bietet, der jetzigen Yerwirrung der Termmo-

logie ein Ende zu bereiten. Der wisscnschaftlichen Beachtung empfieblt sicff Ungerers

Buch jedenfalls dadurch, da6 es eine durchdachte und genaue Einordnung aller Yor-

kommnisse vornimmt und sie dazu kritisch mustert. Wir gewinnen damit erne syste-

matlsche Ubersicht der bisher vorliegenden Tatsuchen auf diesen wichtigen Gebieten der

experimentellen Morphologie, die mit Dank zu begruCen ist, zumal sie zugle.ch aus der

Physioiogie die entsprechenden Erscheinungen hineinzieht. Das gehaltvolle Werk wirkt

anregend und wird mit Yorteil von jedem benutzt werden, der an diesem Forsclmngs-

z^eige mitarbeitet.

Urban, T.: Symbolae antillanae seu Fundamenta Florae Indiae occidentalis.

Vol. VIII, Flora domlngensls Pars I, S. 1-480. - Leipzig (Gebr.

Borntrager) 1920.

Man kann den verdienstvollen Herausgeber der Symbolae antillanae aufrichtig

dazu beglackwiinschen, daB es ihm gelungen ist, trotz der ungunstigen Ze.tverhalln.sse

einen W.teren Band seines wichtigen Werkes zu veroffentlichen. D.e grundiegende

Bedeulung, die die Symbolae fur jeden Botaniker, der sich mil der westmd.schcn Flora

beschafligt, wie iiberhaupt fur jeden Systematiker und Pflanzengeographen erlangt haben.

warden sie fur alle Zeitcn behalten, und ip ihrer iiberaus
g«-'-^"ff"^° ""'^^t^^;

Durchfuhrung werden sie stets als Vorbiid fur Arbeiten gleichen Charakters d, nen k5nnen.

Eine stalUiche Reihe von Banden ist es, die bereits von ihnen ersch.enen .st. Schon .m

Jahre 1898 kam der erste Band heraus, der eingeleitet wurde ^"r«^; «'"«;•«"
Z^;''-^

selbst verfaCte Bibliographia Indiae occidentalis botanica. Regelm&G.ge Nachtragc u

dieser wertvollen bis ins kleinste volistandigen Zusammcnstellung fmdcn s,ch auch o

den meisten der folgenden Bande. Daneben enthalten diese vor alem Beschre.bungea

neuer Gattungen und Arten, kritische Bemerkungen uber zweifelhafte Formen sow.e
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Durcharbeitungen und Ubersichten besonders schwieriger oder artenreicher Pflanzcn-

gruppen. Neben dem Herausgebor, der auch hierbei das meiste goleistet hat, sind von

anderen Mitarbeitern noch Hieronvmus, Mez, Lixdau, Pilgeh, Cogmaux, Brotherus, Stephani

ScHLEciiTER, RuHLAND, 0. E. ScHULZ u. a. zu nonncn. Der 3. Band enthalt unlor anderen

ausfiihiiiche Nolizen liber die verschiedenen Sammler, die in Westindien tatig gewesen

sind, unter Angabe ihrer wichtigsten Lebensdaten und ihrer Reisen. Der 4, Band bringt

eine vollstandige Flora von Portorico; darin zunachst als Hauptteil eine systemalische

Aufzahlimg aller bisher von dort bckannt gewordenen Pflanzcn, von den Pteridophyten

an bis bin zu don Dikotylen, weiter ein Kapitel iiber die Geschichte der bolanischen

Erforscbung Portoricos sowie endlich eine ausfuhrliche Darstellung seiner pdanzen-

"

geograpbiscben Verhaltnisse. Aucb der jetzt erschienene 8. Band ist wieder einer Spezial-

fiora gewidmef, er behandelt die Vegetation von Domingo. In systematischer Reihen-

folge werdon die einzelnen Arten aufgcfiihrt, boginnend mit den Cycadccn. Jede Spezies

wird mit genaucr Literatur und Synonymic sowie Angaben iiber das ortbche Vorkommen

und die sonstige Verbreitung zitierf, auch die kultivierten Pflanzcn werden beriicksichtigt.

Die Zahl der neuen Arten ist verhaltnismaBig gering. Bei der grundlichen Durchforschung

Domingos, um die sich besonders Eggers, v. TukckheiMj Fuertes, Boldingh u. a. verdient

gemacht haben, werden auch kiinftig kaum noch besondere Novitaten entdeckt werden,

Aber wichtiger als das ist die Klarung vieler zweifelhaften Formen, die Urban in sehr

vie!en Fallen gelungen ist und die gerade dieser Arbeit wie ihren Vorgangern den

groCen Wert gibt. Leidor ist das Werk noch nicht volistandig. Es sclilieBt vorlaufig

ab mit den Myrtaceen. Die folgenden Familien bleiben einem weiteren Bande vorbe-

halten, der lioffentlich ebenfalls in Biilde erscheinen wird. ' K. Krause.

Coutinlio, A. X,P.: Basidiomycetes laritanici herbarii universitatis Olisi-

ponensis. — 195 S. 8^. M. L. Torres, Lisboa.

Aufzahlung von 4 Auriculariaceae, 4 Tremellaceae und 503 Autobasidiomyceles

(9—464) Hymenoniycetes, 467—5H Gasteromycetes), welche bis jetzt aus Portugal bekannl

geworden sind, E.

Buscalioni, L. e G. Muscatello: Studio anatomo-biologico suL Gen.

»Saurania« Willd. con speciale riguardo alle specie americane.

280 S. und 6 Taf. Catania 1918.

Die Arbeit gibt eine sehr eingebende Scbilderung der Anatomie der amerikanischen

Sanrauia-kvi(tn. GroBere diagnostische Wicbtigkeit fur die Spezies hat die GrdCe der

Pollcnkorner und im Blatte der Bau der oberseitigen Epidermis und die Ausbildung des

Palisadengewebes: ob Saulenpalisaden oder ArmpaHsaden. Was die Beziehungen zu den

benachbarten Familien betrifft, so teilt Saurauia Merkmale sowohl mit den Dilleniaccen

wie mit den Ternstroemiaceen, steht aber den ersteren offenbar naher. Besondere Mannig-

faltigkeit zeigt die Bebaarung der Saurauia-Arten; dies ist durch zahlreiche Abbildungen

veranschaulicht. L. DiEis

Q
Trab.

del Instituto de Botanica y Farmacologia; Buenos Airei, Nr. 32 (19'^)

69 S. mit 3 Kartcn und 33 Abbildungen.

^

Als Quebracho Colorado werden in Siidamerika zwei nahe verwandte Arten,

Schinopsis Balansae Engl, und Sch. Lorentxii Griseb. bezeichnet, die beide als Gerbstoff-

lieferanten von groCer Wicbtigkeit sind. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom

nSrdHchcn Argentinien iiber Paraguay und Bolivien bis nach Siidbrasilien; Schinopsts

kommt innerhalb dipsfs HphiofAc im rtaton .Q«^ Tr^a^tvii Hncrpiren im WestenBalansa

vor. Aniuhruflg

-A"
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ihrer Literatur und Synonymic genau beschrieben und abgebildet; weiter behandelt Verf.

in verschiedencn Kapiteln ihr Vorkommen, ihre Verwertung, ihren Geliall an Gerbstoff,

die verschiedencn Gcwiunungsmelhoden, die Bedcutun^' der Qucbrachoholier fur den

Handel sowie endlich ihre Ausfuhr aus Argentinien und den anderen Slammlandern.

K. Krause.
t

Lendner, A.: Contribucion al estudio de las falsificaciones de la Yerba

Mate. — Trab. del Inslituto de Bolanica y Farmacologia; Buenos

Aires, Nr. 35 (1917) 55 S. mit 57 Abbildungen.

Verf. behandelt die in Sudamerika gebraucblichen Yerfalschungen dcs aus den

Blattern von Ilex paraguariensis gewonnencn Matc-Thces. Als solche kommen in Be-

tracht eininal die Bliiller verschiedener anderer nahc verwandlcr Ilex-kiim, wic Ilex

dumosa, J. pubi/hra, J. affinis, sowie waiter Blatter von ViUaresia congonha, Rudgca

myrsinifolia und R. major, Rapanea laetevirens und einigen anderen 7?apa«ea-Spezies

und endlich von Symplocos lanceolata. .
a

.

Rothlin, E.: Contribucion al estudio de los Aspidosperma. — Trab. del

Instituto de Botanica y Farmacologia; Buenos Aires, Nr. 38 (1918)

128 S. mit 10 Figuren.

Die Arbeit gliedert sich in drei Telle. Im ersten gibt Verf. eine Ubersicht uber

die Arten der Gattung Aspidosperma. Im zweitcn behandelt er die botan.schen und

pharmakologischen Eigenschaften der wichligstcn Spezies, Aspidosperma peroba, und im

dritten Abschnitt beschreibt er die chomische Zusammensefzung der R.nde d.eser letz en

Art. Auf mehreren Tafcln werden die anatomischcn Verhaltnisse der wicht.gsten Arten

erlautert.
K. Krause.

Hosseus, C. C: Expedicion al valle y a las fuentes del Rio Ninhuao y

al Cerro Colorado, en el valle Pichileufu. - Bol. del Minist. de Agn-

cultura; Buenos Aires, XIX. (1915) 420-471, mit mehreren Karten

und Abbildungen. - El proyectado Parque Nacional del Sud. --

Ebendort XX. (1916) S. 1-56, mit 1 Karte und zahlre.chen Ab-

bildungen. - La vegetacion del Lago Nahuel Huapi y suas mon-

tafias. - Trab. del Instituto de Bolanica y Farmacologia (Buenos

Aires) Nr. 33 (1915) 102 S.

Alle drei Arbeiten behandeln das Goblet und die Umgebung des "-Seschaff n^^^^

argentinischen Nationalparkes, der bei etwa ^ ^ ^^ ^-^^tZTZ^^^
Grenze liegt und unter anderem auch den groBen See ^ago Nahuel Huap

ab.er 3000 m hohen Tronador mit seincn Nachbarbergen
^^^^Z^^^::^:^:,

Kenntnis dieser fur den Botanikcr bis jetzt noch fast ^SH.ges i^eua

Gegenden sind beide Abhandlungen von groCtem Werle zumal da .Ire t^^^^-^^^^^^^^

fuhrungcn durch eine ganze Reiho vorzuglicher, nach pho ograph.schen ^
"J^^-^

-

.efertigter Abbildungen sowie durch
-.^-^.f-^/^t inTzuTamme:^^^^^ der

dient bcsonders die zweite Arbeit, die eingele.tet ^.rd durcli erne /.

v«c,.iedc„on, ra. das Cetie. i. Be.acU ^''^J'ZTZlT^^^^^^^^

eine kurze Schilderung der klimatischen \crhaltn.ssc, sowie weu y

Beschrcibung der einzelnen dort zu unterscheidenden Pflanzonvere.ne d^e ^om Ve t

unler Aufzaluung ihrer wichtigsten Bestandteile naher
^'^^-/f

^^'^ .^^^'^^^^ IZ
SchluB bildet eine Ubersicht uber alle bisher in den Kulturiandcrn geschalTencn. dem

Naturschutz dienenden Inslituten und sonstigen Einnchtungcn.
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Behandeln die beiden ersten Arbeiten allgenieine VerhaUnisse, so bringt die dritte

Abhandlung eine mchr spezielle systematische Aufzahiung aller vom Verf. im Gebiet des

Lago Nahuel Huapi und auf den benachbarten Bergen beobachteten hoheren Pflanzen

einschlicBlich der Fame. Die vcrschicdenen Arten wcrden mit ihrer wichtigsten Literalur

und Synonymie zitiert unter Angabe ihrcs Vorkommens und ihrei- Verbreitung, Wesent-

lich ist, daB bei den meisten Pflanzen auch angegeben wird, auf welcbein Boden sie

wachsen, sowie welches ihre wichtigsten Begleitpfianzen sind. K. Krause,

Hosseus, C, C. : Las canas de Bambu en las Cordilleras del Sud. — Bol.

del Minist. de Agricultura; Buenos Aires, XIX. (1915) 1— 16, mit

8 Abbildungen.

Verf. behandelt das in den siidlichen Teilen der argentinischen Kordilleren auf-

tretende Bambusgras Chusquea coleu. Er berucksichtigt dabei vor allein folgende Gc-

sichtspunkte: die Verbreitung und das Vorkommen der Art, ihre forstliche Bedeulung;

ihr Wachstum und ihre Vermehrung, ihr EinfluC auf die Landwirtschaft und ihre evcn-

tuelle praktische Verwendung. Seine Photographicn haben insofern Interesse, als sie

z, T. die sudhchsten Standorte der Art, die wir iiberhaupt kennen, wiedergeben.

K. Krause.

Janchen, E.: Beitrag zur Floristik von Ost-Montenegro. — Osterr. hot.

Zeitschr. (1919) 77—98. — iNotizen zur Herbstflora des nordwest-

lichen Albanien. — Ebendort S. 386—397,

Beide Arbeiten sind die Ergebnisse von Beobachtungen, die Verf. im Sommer und

Herbst 1916 auf der Westseite der Balkanhalbinsel machen konnte, und zwar in beiden

Fallen anIaGlich militarischer Unternehn^unj^cn, so daG seine Feststcllungen naturgcmaC

etwas unvoUstandig und Juckenhaft geblicben sind. Die erste Abhandlung schildert vor-

wcgend das Gebiet von Andrejevica, Kolasin und Podgorica und enthiilt in der syste-

matischen AufziLhlung der dort gefundenen Pflanzen auch einige neue Formen und

Varielalen. In der zweiten Arbeit finden wir zunachst eine kurzc aligemeine Schilderung

der Gehoizformationen des nordweslhchen Albaniens, an die sich dann ebenfalls wieder

cine Aufzahlung aller dort vom Verf. beobachteter Pflanzen anscblieCt. K. Khaise.

Pohle, R.: Beitrage zur Kenntnis der westsibirischen Tiefebene, II. Das

Gebiet am unteren Ob, Irtysch und Tas. — Zeitschr. d. Gesellsch. f.

Erdkunde (19<9) 395—442, mit 2 Abbildungen und 2 Karteo.

Die Arbeit enthiilt in ihren letzten Abschnilten auch einige Beitrage zur Pflanzen-
8^ "^'"••"•D

geograpliie des in ihr behandelten Gebietes. Es gebt daraus hervor, daB Verf. folgende von

Suden nach Norden ansteigende zonale Giiederune fur richtij; hiilt. A. Das boreale Wald-
O *~* "^ D

gebiet oder die Taiga: hochstammige Walder mit Kiefer, Fichte, Tanne, Larche, Zirbel-

kiefer, Birke und Espe. a) Der Larchengiirlel: niederstammige Walder mit vorherrschender

Larche und beigemiscbter Birke; er bildet don tjbergang zur subarktischen Zone. B. Das

polare, waldlose Gebiet oder die Tundra: hochstammige Walder fehlcn; Waldbaume nur

in Waldinseln im auCersten Suden. a) Die subarktische oder Erlenzone: hohe Dickichfe

von Erlen- und Weidengebusch. 4. Der Zwcrgbirkengurtel; die Betula wana-Tundra

herrscht vor; 2. Der Porstgiirtel; die Ledum palusire-Tundra. herrscht vor und bilde

den Ubergang zur arktischen Zone, b) Die arklische oder Dryaszoqe; Holzgewacbse nur

m Form vori niederem oder kriechendem Gestrupp vorhanden.
Eine genaue Abgrenzung dieser aufeinanderfolgenden Zonen und GiJrtel ist bei dern

heutigen Stande unserer Kenntnis noch nicht moglich, ebcnsowenig kann an ihre karto-

graphische Festlegung gedacht werden. Auch iiber die meteorolegischen Verhaltnisse,
vor

1
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allem iiber die Lange der Vegetalionsperiode und die Dauer" der winterlichen Schnce-

decke, lassen sich noch keine zuverliissigen Angaben machen, es muC das alien spiitcren

Untersuchungen vorbehalten bleiben. Die in der Zusammenselzung der Flora am unteren

Ob und Tas auffallende Arlenarmut der GefiiBpflanzen, die besonders bci einem Vcrgleich

mit den Nacbbargebietenj dem Petschoraland und dem unteren Jenesseiland hervortritt,

glaubt Verf. aus dem cinformigen Charakter der Bodenuntcrlage erkliiren zu kOnnen,

vor alien aus dem volligen Mangel anstehen-der Gesteino. K. Khause.

Schlechter, B,.: Die Orchideenfloren der sudamerikanischen Kordilleren-

staaten. 11. Colombia. — Fedde^ Repert. spec. nov. Beihcfte Bd. VII.

(1920) 301 S. — Preis geh. 40 M:
Ebenso wie die schon friiher (sielie S. IG) besprochene Arbeit des gleichen Autors

iiber dio Orchideenflora Venezuelas beginnt auch diese mit einer kurzen Scliilderung der

allgemeincn geograpbischen Verhaltnisse Columbiens, an die sich eine recht ausfiihrliche

Darstellung der bisherigen floristischen Durchforschung des Landes anscblieCt. Aus der

weiteren Zusammenstellung der Gattungen und Aden ergibt sich, daC bisher 138 ver-

schiedene Orchideengattungen mit nicht weniger als 1293 Arten aus Columbien bekannt

geworden sind. Davon sind 14 Gattungen und 984 Arten, gleich 71,6;^ der Gesamt-

artenzahl, endemisch. Auffallend ist die geradezu erstaunliche Artenfiiile, die einzelne

Gattungen hervorgebracht haben; so unterscheidet Schlechter allcin 5 Gattungen, die in

Columbien mit mehr als 100 Arten vertreten sind, namlich i?p^We«(/rMW mit 1 67 Spczies,

Oncidium mit 125, Masdevallia mit 117, Pleurothallis mit 109 und Odontoglossum mit

104 Arten. Auch Stelis, Maxillaria und Telipogon sind sehr artenreich. Dem allgemeinen

Charakter des Landes entsprechend, setzt sich das Gros der Orchideen Columbiens aus

anderen Typcn zusammen, die urn so zahlreicher werden, je weiter man in den Gcbirgen

in die Hohe steigt. In den tieferen Lagen treten auch viele Formcn auf, die man als

tropisch-amerikanisch bczeichnen kann, d. h. Vertreter von Gattungen oder Gruppen, die

fiber das ganze tropische Siidamerika eine weite Vcrbrcitung gefunden haben. Eine

scharfe Grenze zwischcn dem Gebiet der andinen Arten und dem der tropisch-ameri-

kanischen laBt sich einstweilen nicht ziehen. Auffiillig ist, daC einerseits andine Typen

slellenweise ziemlich tief hinabsteigen, anderseits wieder Iropisch-amerikanischc Formen

sich in das Gebirge vordrangen. Diese Verhaltnisse genauer darzulegen, wird cine der

vielen Aufgaben sein, deren Losung den Floristen fur Columbien noch vorbehalten blcibt.

K. Kii.vcsE.

Schlechter, R.: Versuch einer systematischen Neuordnung der Spirmi-

thinae. - Beih. Bot. Centralbl, XXXVII. (1920) 317-454.

Verf. gibt zuniichst eine kritische Ubersicht iiber die bisherige Fassung der Spiran-

thinae in der Systematik; daran schlieDt sich an ein Bestimmungsschlussel fur d.e von

ihm angenommenen Genera, darunter eine ganze Anzahl neuer, sowie wetter e.nc syslc-

matische Aufzahlung der einzelnen Gattungen und Arten., Die Gattungen werden samt-

lich ausfuhrlich beschrieben, auch die schon fruher aufgeslelllen, da die Bewertung d.rer

Merkmale oft eine andcre ist als die bei friiheren Autoren. Bci den einzelnen Arten

finden sich dagegen meist nur kurze Bemerkungen uber ihre Charakterislik. Im ganzcn

werden 24 Gattungen behandelt mit etwa 280 Spezies. K- I^"acse.

Schiirhoff, P. N.: Uber die Teilung des generativen Kerns vor der Kei-

mung des PoUenkorns. - Arch. f. Zellforschung XV. (1919) 145

159, Taf. VI.

Aus den Untersuchungen des Yerf.s ergibt sich, daG bei dor Teilung der generativen

Zelle vor der Keimung des Pollenschlauchcs im allgemeinen keine zwei einzelne gene-
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tive Zellen gebiklet werden. Vielmehr bleibt die generative Mutterzelle bestehen und

schlieCt die beiden gencrativen Kerne ein. Es kann auch vorkommen, daB die genera-

tive Zelle sich vor der Tedung des generativen Kernes auflost; es liegen dann die drei

Kerne des Poltenkornes im gomeinsamen Cytoplasma. Endlich kann die Ausbildung der

generativen Zelle iiberhaupt unlerbluiben; es geht dann aus der Teilung des primaren

Pollenkerns eine zweikernige Pollenzelle hervor, deren einer Kern sich dann nochmals

teilt, so daB eine dreikornige Zelle sich ergibt.

Enlwicklun^js^eschichtlich bctrachtet stellt die Verlegung der Teilung des genera-

liven Kernes einen weitcren, bezl. den letzten Scliritt in der Richtung dar, die gesamte

Ausbildung der haploiden Generation auf die diploiden zu Ende zu fuhren. Yielleicht

liegt der Nutzcn fiir die Pflanzen darin, daC die Reifung ira Pollensack ungestort zu

Ende gefuhrt werden kann, da ja die Zufalligkeiten, die eine ungestorte Teilung der

Spermazellen wahrend der Reife gefahrden konnten, ausgeschaltct sind. Darin, dafi

Pflanzen aus den verschiedensten Gruppen zu dieser Teilung iibergegangen sind, diirfte

ein Zeichen fiir die all'^emeine ZweckmaGiskeit dieses Yerhallens zu finden sein und auch-j^.^^V....vy .^ .. V.^.....«W.(-,

i

?

f
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seine biologische Bedcutung liegen; denn daB es sich urn eine entwicklungsgeschichtlich

so friih aufgctretene Eigenschaft, die die Verteilung iiber die verschiedensten Pflanzen-

gruppen erklaren konnte, handeln sollte, ist ohne weiteres abzulehnen.

Von Wichtigkeit sind die Teilungen des generativen Kernes vor der Keimung im

Pollenkorn, weil sie uns zeigen, daB die generativen Kerne kein Eigenplasma zugeteilt

erhalten, daB also bei der Befruchtung der Kern alleiniger Trager der Erbeinheiten ist.

Auch insofern ist die Kenntnis von den genaueren zytologischen Verhaltnissen der beiden

Spcrmakerne ira ungekeimten PoUenkorn von Interesse, als sie uns gestattet, Vergleiclie

mit der Teilung des generativen Kernes im Pollcnschlauch zu Ziehen und hierbei das
^

Wesentliche dieser Teilungen von den Zufalligkeiten, die durch die besonderen Verhalt-

nisse des Pollenschlauches gegeben sind, zu trennen, K. Krause.

Beccari, O. : The Palms of the Philippine Islands. — Philipp. Journ. of
|

Science XIV, (1919) 295—362, mit 3 Tafeln.

Wir kennen bis jetzt etwa 120 verschledene, wild auf den Philippinen vorkommende

Palmen^ daneben noch einige verwilderte oder kultivierte Formen. Nur ein Dutzend

Arten kommen auch auCerhalb der Philippinen vor, alle ubrlgen sind endemiscb. Unlcr

den Gattungeu finden wir nur einen einzigen Endemismus, die Gattung Adomdta; die

me:sten endeniischen Arten gehoren zu Genera, die sonst noch in Malesien oder in

Cochinchina verbreitet sind. Auffallig ist, daB einige im malayischen Gebiet reich eiil-

wickelte Palmengattungen auf den Philippinen vollig fehlen oder doch nur sehr wemgc

Vertreter aufweisen, wie die Gattungen Jguanura, Licuala, Pholidocarpus u. a. Sam -

liche Gatlungen und Arten werden vom A'erf. in dem systematischen Hauptteil der Arbei

unter Angaben ihrer Literatur, Synonymic, Verbreitung usw. ausfuhrlich behandelt.

K. Kbause.
F

Hayata, B.: Icones Plantarum Formosanarum nee non et Contributione*

ad Floram Formosanam. Bd. IV (1914) 264 S., Taf. I—XXV; Bd. \

(1915) 358 S., Taf. I—XVII; Bd.VI (1916) 168 S., Taf. I—XX; Bd.YlI

(1917) 107 S., Taf. I—XIV.
Ebenso wie die schon friihor herausgegebenen und bier besprochenen Bande (sie

'

Bot. Jahrb. XLVIII, Lit. S. 44; XLIX, Lit. S. 62; XLt, Lit. 64) enthalten auch die in den

letzten Jahren verofTenllichten eine groCe Zahl neuer Arten und Varietaten und erweilet^

damit unsere Kenntnis der Flora Formosas um ein ganz Betrachtliches. Der 4.
Ban

bringt vor allem die Beschreibungen und Abbildungen verscbiedener neuer Orchidecn^,

ferner [neue Lycopodiaceen, Hymenophyliaceen und Polypodiaceen. Auch ina 5.
BaP

b T
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sind Fame enlhalten, weiter Scitamincen, Lauraceen, Rosacecn, Styracaceen, Myrsina-

ceen, Scrophulariaceen u. a. Im 6. Band finden wir neben ncuen Spezies dcr Liliaceen,

Araceen, Urlicacecn, Loranthaceen, Rutacecn, Euphorbiaccrn, Apocynaceen, Compositen

u. a. eine kritiscbe, rait cinem Bestimmungsschlussel versehcne Aufzahlung aller auf

Formosa vorkommender Cyperaceen. Ebenso werden im 7. Bande die Gramineen For-
J

mosas ausfuhrlicber behandelt, desgleicben die Arten der ziemlich stark vortrctenon

Gattung BubtcSy sowie die von SelagincUa. Daneben sind wiedcr zablreicbe Novitatcn

aus anderen Familien beschrieben, im Ictzten Bande besonders solche von den Liliaceen,

Caryophyllaceen, Caprifoliaccen und Rubiaceen. Die Anordnung der Familien und Gat-

tungen folgt, bei den Pbanerogamen der Einteilung von Bentuam und Hooker, wiihrend

bei den GelaBkryptogamen das System von Engler und Prantl zugrunde gelegt ist.

Die mcistcn der neubcscbriebenen Arten sind auf o.usgezeicbneten Tafeln abgebildet,

daneben finden slch'nocb zablreicbe Figuren im Text. Die Gesamtzabl der b5heren

Pflanzen, die wir bis jclzt von Formosa kennen, betragt nach den Angaben im 7. Bande

3359 Arten mit 59 Varietaten, die sich auf H73 Gattungen und i69 Familien verleilen.

K. Krause.

Hosseus, C. C: En las Montanas Riojanas al veste del Nevado de Fa-

matina y en regiones limitrofes de la Provincia de San Juan. — An.

de la Soc. Cient. Argentina LXXXII. (1916) M—59, mit 41 Abb.

Verf. beschreibt eine Reise durch Teile der argentinischen Provinzen La Rioja und

San Juan, wobei er besonders die Vegelationsverbaltnisse beriicksicbti-t. Eine groCere

Anzalil nach Photographien angeferligler Landschaftsbildor erganzen seine texUiclie Dar-

stellung. K. Krause.

Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. Bd. XXIX (1915— 16

184 S. mit 28 Tafeln; Bd. XXX (1916—18) 1 U S. mit 20 Tafeln.

Diose beiden letzlen, von dem jelzigen Leiter des Botanischen Gartens in Buitenzorg,

i. C. KoNixGSBERGER, zusammen mit Dr. Bernard herausgegebenen Bande der » Annales.

enthalten ebenso wie ihre Vorganger eine groCe Anzahl wertvoller Arbeiten, die, alien

Gebieten der Botanik entnommen, wesentlich zur Erweiterung unsercr Kenntnis der

Iropischen Pnanzenwelt beitragen. Aus dom Inhalt des 29. Bandes seien besonders her-

vorgchoben die Abhandlung von Gyorffy: Beitrage zur Ilistologie einiger intcressanter

^^o\:i5c\iQv UQose,\n dQT Ephemeropsis tjibodensis und Treuhia mst>/us behandelt werden;

ferner eine Arbeit von J C. Schoute: Sur. la fissure medianc de la gaine foliaire do

quelques Palmiers; mebrcie Aufsiitze von Costerus: Das Labellum und das Dia^rarnm

der Zingiberaceen und: A fresh investigation into the structure of the flower of Canna;

sowie weiter eine Studie von Rutgers und Went iiber: Periodischc Erscheinungcn bei
* .— • •At1_1l . .

dem Bluhen des Dendrohium zrumenatum Lindl. Im 30. Band finden wir Abhandlungen

von Cohen-Stuart: Sur le developpement des cellules generatrices de Camellia theifcra;

H. La Riviere: Sur I'Anatomie et I'Epaississement des tiges du Onelum moluceense

Karst.; Costerus: Die Ubereinstimmung und der Unlerschied in dem Bau der Blumen

von Canria uqd derjenigen der Marantaceen; G. Stahel:- Uber die Infloreszenzen von

l^eobroma cacao L. und Thcobroma bicolor Ilumb. und ihre Umformung unter dem

EinfluC des Kriillotenschimmels [Marasmius pernicious Stahel). Fast samthche Arbeiten

werden durch Abbildungen erliiutert, die auf besonderen, seTir gut ausgefuhrten Tafeln

zusammengestellt sind.
K. Kh.M'SE.

Emoto, Y. : Uber die relative Wirksamkeit von Kreuz- und Selbslbefruch-

tung bei einigen Pflanzen. — Journ. Coll. Sci. Tokyo XLIII. (1920)

nr. 4, 31 S. mit 2 Taf. und 6 Textfiguren.
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Aus dea an verschledenen Pflanzen verschiedener Familien angeslellten Ver-

suchen ergibt sich die Tatsache, daB Kreuzbefruchtung relativ wirksamer ist als Selbst-

befrucbtung. Nicht nur die Lange und Breite der Fruclite ist bei xenogamischcn

Pflanzen relativ groCer als bei autogamischen, auch die Zabl und das Gewicht der

einzelnen Sanien ist im erstercn Falle bober als im zweiten, und endlich scbeint auch

das Keimungsvermogen von Samen xcnogan^iiscber Pflanzen starker zu sein als das von

Samen autogamischer Arten. K. Krause.

Moller, A,: Fritz Muller, Werke, Briefe und Leben. 3. Band. Fritz Mullers

Leben. Nach den Quellen bearbeitet vom Herausgeber. Mit einem

Titelbild, einer Karte und 6 Abbildungen im Text. — Jena (Gustav

Fischer) 1920, 163 S.

Nicbt nur jeder Botaniker, sondern iiberbaupt jeder Gebildete wird mit Interesse

das vorliegende Bucb lesen, das uns mit dem Lebenslauf eines Mannes bekannt macbt,

der als Thiiringer Pfanerssobn in engen Verhaltnissen aufgewacbsen bereits ura die

Mitte des vorigen Jahrbunderts nach Brasilien auswanderte, um dort ein weiteres

Taligkeitsfeld zu suchen, als ibm die Heimat bieten konnte. Trotz seiner mannigfachen

Schicksale hat Fritz Muller auch in der Fremde nie den Zusammenbang mit seinem

alten VaterJande verloren, und zahlreich sind die Verofl'entlichungen, die wir aus seiner

Feder in deutschen wissenschaftlichen Zeitschriften finden. Auch als Sammler hat er

sich vie! betatigt, dabei nicht nur dasGebiet der Botani'k, sondern auch das der

Zoologie berucksichtigend, das ihm schon wegen seiner vielen bliitenbiologischen Sludicn

nahe lag. Wabrend der vorliegende Band nur sein Leben scbildert, enlhalt der bcreils

friiher erschienene erste Band seine gesammelten Schriften und der zweite, noch in

Vorbereilung begrifl'ene, wird seine Briefe wiedergeben. K. Krause.

Ostenfeld, C, H.: A list of arctic CaryophijUaceae. — Meddel om Gron-

Jand XXXVII. (1920) 223—227.
Warming, E. : Carijophyllaceae. — Ebendort S. 229—342.

In der "ersten Arbeit gibt Ostenfeld eine kurze Aufzahlung der im arktischen

Gebiet vorkommenden Caryopbyllaceen untcr Beifugung ibrer wichtigsten Literatur un(

Synonymie. In der zweiten Abhandlung geht WAnnixG naher auf diese Caryophyllac^*^"

— es sind im ganzen 38 verschicdene Arten — ein und behandelt in vicr getrennten

Kapiteln zunacbst ibre Morphologic und ihre -Vegetationsorgane, dann ihre BlaUana-

tomie, die verschledenen an ihnen zu beobachtenden Anpassungserscheinungen un

endlich ihre Blutenbiologie sowie ihre Samenbildung und Verbreitung. Eine ganzc

Anzahl Abbildungen erlautern vor allem die anatomischen sowie die blutenmorpno-

logischen Verballnisse. K. Krause

Pax, F.: Pflanzengeographie von Rumanien. — Nova Acta. AbhdI. d.

Leop.-Carol. Deutschen Akad. d. Naturforscher. Bd. CV, Nr. 2 (1920)

S. 81-342, mit 5 Textfiguren und 8 Tafeln (Nr. V— XII).

Zu den wenigen botanischen Werken, die als Folge des Weltkrieges bei uns m

Deutschland erschienen sind, gehoren die beiden Arbeiten von Pax uber die manzeo-

geographic von Polen und uber die Pnanzengeographie Rumanicns, die erste ^>^''^'_^

friiher an dieser Stelle ausfuhrlicher besprochen (s. Lit. Bd. LV, S. 64), die zweite er^^

jetzt verofTenllicbt. Man muC dem verdienten Forscher Dank dafur wissen, daB er

wahrend des Krieges oft unter scbwierigsten Verhaltnissen soviel fi^r die Erforscbung

der beiden genannten Lander gelcistet hat, umsomehr, als beide fruher botanisc

J^nur allzu vielen Teilen nicht besser als eine terra incognita waren. Runoanien na

I

\
1
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Pax schon friiher gclegentlich seiner Studien iiber die Pflanzenwelt der Karpalhen be-

Ireten, erst im Sommer 1918 hatte er aber Gelegenlieit, weitere Tcilc des Landcs

griindlicher kennen zu lernen, und vor allem die nordliche Moldau, der Zug der Kar-

pathen von den Rodnaer Alpen bis zum Donaudiirchbrucli bei Orsowa, sowie auch die

Dobrudseba sind ihm erst damals naher bckannt gcworden, Allerdings war es ihm

nicht moglich, alle Teile des Landes zu besucben, und noch immer barren gewissc

Gebiete Rumiiniens eingehender Erforscbung. Das aber kann man nach dcm Er-

scheinen der vorliegenden Arbeit mil Sicberbeit annebaien, daC die weilcren florisliscben

Unlersucbungen eine wesentlicbe Anderung der gewonnenen Ilauptergebnisse kaum
bringen werden, hochstens aber eine tiefere Begriindung der schon jelzl gewonnenen

pflanzengeographiscben Resultate. WesentHche Anderungen der letztercn werden nicbt

mehr eintreten.

Pax beginnt seine Arbeit mit einer Gescbicble der botanischen Erforscbung

Rumiiniens. Sie ist kurz, denn wenn sich auch in der Literalur zcrstreut zahlrciclie

Reiseberichte und Standorlsangaben finden, so hat cine planniiiCige Durclilorschung des

Landes doch erst in don letzlen Jalirzelmten eingcsetzt und war bis zum Anfang des

Kriegcs noch nicht weit gediehen. Die umfangreichste Literatur bestand wohl uber

die rumSnischen Karpalhen, deren reiche Flora von jeher groCcs Interesso erweckle;

gut beschrieben war auch schon fiiiher das Donaudelta; wenig bekannt war endlich

die Pliytopalaontoiogie.

An die historische Einleitung schlieCt sich als erster Teil die GUederung der Flora

nach kUmatischen und edaphischen Einflttssen. Es werden darin bebandell die all-

gemeine Geographie des Landes, seine klimatischen Verlialtnissc und deren EinHuC

so^vie Her EinfluC des Bodens auf die Pflanzenwelt.

Der zweite Teil schildert die Formalionen. Es werden unterschieden die For-

mationen der Eichenregion, der Buchenregion, der Fichtenregion und der subalpincn

und alpinen Region. Mit Ausnahme der letzten sind alle Regionen mehr oder weniger

stark'^durch die Hand des Menschen beeinfluCt, denn fast die Hiilfte des Landes wird

von Kulturen eingenonimen und zumal im rumanischen Tiefland sind ursprungliche

Pflanzenvereinc kaum noch anzulrefl'en. Eichenwalder sind spirlich, iiberdies fast nie

rein, sondern mit anderen Gcholzen gemischt. Sie scheinen in Ausdelinung und Zu-

sammensctzung am meisten unter den menschlichen Kulturen gelitten zu haben, denn

noch zu Zeiten Trajans muB nach alien Bildwerken und Aufzeicbnungen der grOGlc

Teil des rumanischen Tieflandes von raachtigen Eichenwaldern bedeckl gewesen scin.

Buchenwalder Ireten in typischer Ausbildung erst bei 600 m u. M. auf. In lieferen

Lagen enlstehcn Mischvegetalionen, die sich aus Elementen der Buchenwaldflora und

Vertretern des Eichenwaldes zusammensetzen. Die Ficbtenwalder scheinen haulig nichl

naturlichen Ursprungs zu sein, sondern ihre Existenz der Forstwirtschaft zu verdankcn.

Sie bestehen meist aus fast reinen Bcstanden der Picea excdsa in verschiedenen Wucbs-

formen; einzeln oder horslweise eingesprengt erscheint die Tanne. Das Unterholz ist

meist sparlich und besteht vorwiegend aus Vaccmium myriillus und V. vitis tdaea,

daneben an den Randern aus Salix silesiaca, S. caprea, Lonicera nigra, L. letophylla

«nd Ribes cdpinum. Auch Acer pseudo-plaianus tritt bisweilen als hochstamm.gcr

Baum auf. In groCerer Hohc gesellen sich zu der Fichte, fre.lich nur «";;'•«"'«'-';

Stelien des Gelandes, Larchen und Zirbelkiefern hinzu. Der geschlosscne Waldbesland

*ird lockerer, vereinzelte Knioholzbeslande zusammen mil Grunerlen und Bdula pubcs-

cc«« bilden einen vielfach unterbrochencn Verband und somit einen allmahhchen Ubcr-

gang zu der Knieholzregion. In diesor ist vorherrscbend rinus pumtUo, dancbcn

Juniperus nana, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium-ktlen u. a. Auch Alnus

^ridis bildet grOCere, zusaramenhangende. .neist fast reine Bestande und .st zumal m

<ler subalpinen Region der Karpalhen einlandschaflHch stark hervortretender Beslandtc.I,
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reiclit sie docli oft langs der Bitche bis weit in die Fichtenrcgion hinab. Oberhalb des

Knieholzgurlels finden wir je nacli dcr Feuclitigkeit des Bodens, Quellfluren und Moore

Oder auf Irockneren Boden die Genossenschaften der Grasduren und der Felsenpflanzen

enlwickelt. Besonders die lelzteren sind von groCer Mannigfalligkeit und im einzelnen

je nacli den orllichen Vcrhaltnissen, vor allcin nach dcr BeschafTenheit des Bodens,

vielfachen Veriinderungon unierworfen. Sie gehen schlieClich iiber in die Pflanzen-

genossenschaften alpincr Felsen und Gerolle oder an uberrieselten Stcllen in die For-

mation des Schmelzwassers. Erstere setzt sich aus Polsterslaaden und wenigen Hoch-

slauden zusammen, darunter neben cinigcn Grasorn Primula miniyym^ Alsine sedoides,

Saxifi^aga moschaia^ S. rctiisa und S. bryoides, Silcne acaidis, Qnaphaliiim siipimim^

Veronica Baiungarlnerij Doronieum carpathicum, Senccio carpaihicus, S. carnioUcii^

und Qcum reptans. Die Formation des Scbmelzwasscrs trilt in der alpincn Region

am Rande der bis ticf in den Sommor hinein ausdauernden Scbneeflocken auf, wo

das kaltc Schmclzwasser den Kies durcbsickert oder den kablen Fels leicht uberriesell.

Fi'ir sie sind charakleristisch Ranunciiliis glactalis, Saxifraga carpathi'ca^ Cerashum

irtgyniim, Arcnaria multicaiiUs^ Lloydia serotma, SoldancUa ptisilla^ Myosofts aJ-

pesiriSj Epilohium anagallidifolium ^ Saxifraga cymosa u. a.

Im drilten Tell seines Buches scbildcrt Pax den EinfluC des Menscben auf die

Pflanzenwelt Rumilniens. Besonders im Flachlande macbt sich diesor EinfluG in bohem

MaCe bemcrkbar; die ursprunglicben Walder sind vielfacb vernichtet, und zwiscbcn den

Kuilurpfl-anzen, die jctzt den Boden bedecken, baben sich zahlreiclie Ackerunkraulcr

angesiedelt, darunter viele, die ursprunglich dor Flora fremd Avaren, jetzl aber oil

in Mas^en auftrcten. Auch die eigentlichen Kulturgewacbsc Rumanicns werden, ent-

sprechend der groCcn Wichtigkeil, die sie in dem vorwicgend vom Ackerbau lebenden

Lande habeUj ausfiihrhch besprochen.

Im vierlcn Teil werden die pflanzengeograpljiscben Beziehungen Rumaniens zu

andcren Gebielcn crortcrt. In der Ilauplsache, vor allem ihrcn Geh6lzen nach, ist die

rumanische Flora mitteleuropaisch; daneben selien wir Arlen, dcren Areal sich noch

uber Sibirien crstreckt (europaisch-sibirisclies Element, z. B. Bibes alpinim], ferncr

solche, die man arktisch-boreal nennen kann [Poa alpina u. a.) und cndlich alpi/ie

Elemenle [Campamda alpina u. a.). Im allgemcincn kann man sagen, daC das Tic -

land und Ilugelland Rumaniens ein Gemisch von Artcn des mittcleuropaischen, osl-

curopaischen und mcditerranen Elementes behcrbergt; daC die montane Region ihre

Flora im wesenllichen aus Bestandteilcn des mitteleuropaischen, mosischen, balkanischcn

und kaukasischen Elementes aufbaut, Avalircnd die subalpine und alpine Region die

groBtc Mannigfalligkeit aufweisen. Ilier miscben sich die Arten des mitteleuropaischen

Elementes mit altaischcn, alpinen, mosischen, balkanischcn, kaukasischen, arktisc »-

borealen und arktisch-altaischen Spezies. Die Zahl der Endcmismcn ist immcrhrn

ziemlich groC. Endemismen fehlen vollig im Tiefland und in der niedcren Ifugelregion,

sind auch noch sebr sparlich in der montancn Region, werden dann aber in groCerer

H6he so haufig, daC man fast sagen kann, alle Endemismen Rumaniens siod Gcbirgs-

pflanzen. Pilanzcngeographisch gehort Rumanien zum mitteleuropaischen Gebiet un

zwar zur pontischcn Provinz. Im Zontrum dieser Landermasse gelogcn, bildet es eincn

eigcnen Bezirk, den rumanischen Bezirk, der sich naturgcmaB einglicdcrt zwischen 'e

sudrussische Stcppenzone im Oslcn, den bulgariscben Bezirk im Suden, dem auch '^

Dobrudscha zuzurechnen ist, und den ungarischen und siebenburgischcn P*^^*''^ "" i

Norden, Die Provinz dcr Karpathcn schlieCt sich bei aller Selbstandigkeit den ba^^a-
^

nischcn Gobirgcn und dem westpontischen Gebirgsland eng an. Diescn ^^^^^^^^^^
\

behalt das Gebirge unverandert bei bis iiler die Rodnaer Alpcn im Nordsvcstcn.
'^

\

dann verliert sich allmahlich der Typus der ostkarpathischen Vegetation,

1
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Audi die Entwicklungsgeschiclite dcr Flora RuinanienSj der der fiinfte Tell dor

Arbeit gewidmet ist, liefert wertvollc und interessante Tatsachen. Leider steht die

phytopalaontologische ErschlieBung Rumaniens noch in den Anfiingen, dcnn bisher

orienlicrt uns nur eine Arbeit von Marion und Laurent iibcr die fossilen Pllanzen des

Landos, Umso wichtiger sind die Ausfuhrungen von Pax iibcr die rumanische Terliiir-

flora, die Eiszeit und ihre Flora und tiber die Entwicklung der Pflanzenwelt im Posl-

glazial.

Im sechsten Teil geht Pax auf die floristisc'ie Gliederung Ruinanicns cin, wobei

er zunaclist die floristischen Unterbezirke der rumanischen Ebenc, dann die dcr Kar-

palhen und scblicBlich die floristischen Bezieliungen der Unterbezirke zucinander be-

handelt. Die Grenze zwischen Karpathen unJ der Ebene niit deiii nieJeren Ilugelland

fallt ungefdhr zusammcn mit der Vegetationslinie der Bucbe. Die Ebene kann gegliodert

werden in die Unterbezirke der Donauniederung, der sudwest- unJ ostrumaniscben

Steppe, der Dobrudschasteppe, das Eichcngebiet dcr Oltenia, der Muntenia unl das

moldauiscbe Eichengcbiet. Fur die rumanischen Karpatiien ergeben sich die Unter-

bezirke der Rodnaer Alpen, der Bistritzer Alpen, des nordsiebenburgischen Mittelgebirges,

der Hargita mit dem Persanygebirge, der Moldauer Klippenkalke, der ostsiebcnburgisch-

nuolJauischen Flyschkarpathen, des Burzenlander Gebirges, der Transsylvanischen Alpen

und der Cernaberge mit dem Plateau von Mehedinti, friiher als Bezirk des Domogled

bezeiclmet. Nicht alle dieso Landscliaften fallen in den Rahmen der vorliegcnden Dar-

stellung; die meisten von ihnen werden aber nach Ausdehnung und Vegetation naher

charakterisiertj und die Pflanzcnlistcn, die Pax fur sie anfuhrt, sind von groCtem Werte.

Untereinander haben die beiden Ilauptteile der rumanischen Flora, das Tiefiand und

die Karpathen, \s-enig gemein. Das Tiefiand besitzt eine relativ junge, die Karpathen

dagegen eine alte Flora, in der sich zahlreiche praglaziale Typcn erhalten haben.

Die floristischen Unterbezirke des niedercn Landes, die Donauniederung, die Steppe

und Eichenregion, stehen in sehr nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zucinander

und lassen sich oft nur schwer trenncn, well sie allmalilich ineinander ubergchen. In

<5en Karpathen ist es dagegen anders, und gewisse Bezirke, wic die Rodnaer Alpen,

<las Gebiet der Cernaberge u. a., heben sich durch die Zusamraensetzung ihrcr Flora

scharfVon den ubrigen ab.

Am SchluB des ganzen Werkes finlen sich noch eine Ubersiclit uber die pflanzen-

geographische Literatur Rumaniens, ein sehr ausfiihrliches Register und cndhch^mehrere

Karten, die uns neben einem allgemeinen geographischen und geologischen Uberblick

die Verbreitung verschiedener wichtiger Arten erkennen lassen. K. Kracse,

\

y"

Kolderup Rosenvinge, L., and E. Warming: The Dolany of Iceland,

Vol.11, Part 1. 5. E. Ostrlp: Fresh-Waler Uialoms from Iceland.

6. 0. Galloe: The Lichen Flora and Lichen Vegetation of Iceland.

Kopenhagen und London (1920), 247 S.

Die erste Arbeit von Ostrup bestcht in einer Aufzahlung alier bisher von Island

bekannt gewordenen SuCwasscrdiatomeen; es handelt sich im ganzen urn 572 vcr-

schiedene Arlen und Varietaten, die der Reihe nach mit ihrer wichtigslen Literatur,

der ange-ifirer Synonymie, Vorkommen und Verbreitung aufgefuhrt werdcn. SS^/o

f&hrlen Arten kommen auch in dem iibrigen Europa vor, 50O/o in Asien und Amcr.ka.

Auf Island selbst finden sich die meisten Dialomeen (elwa 700/o der Gesamlartcnzahl,

"O Sudwesten und Osten der Inscl.

Die zweite Arbeit behandelt recht ausfuhrHch die islandische Flechtcnvcgetat.on.

An eine kurze systematische Auf.ahlung schlieDen sich verschiedcnc Kap.lel, in dencn

Yerf. die Verbreitungsmittcl der islandischen Flechten schildcrl, welter ihrc Lebens-

^'erhaitnisse, ihren Anteil an den einzelnen I'flanzenvereinen und ihr Vorkommen in den
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verschiedenen H5henlagcn. Wie zu erwarlen sincl auf Island am haufigsten Fejsen-

flechten (470/o der Gesamtflcchtenzahl), dann kominen Erdflechlen (360/o) und weiter

Rindenflechten (1oO/q), wahrend Blatlflechlen, die in den Troi-en eine ziemlich betracht-

liche Rolle spielen, aui' Island vollkominen fehlcn. Insgesamt kommen auf Island

285 verschiedene Flcchlenarten vor, von denen die meisten auch aus anderen Teilen

Europas bekannt sind. K. Krause.

Merrill

Deparlm. Agricult. and Natur. Resources, Bureau of Science, Manila,

Public. No. 9. 1917. 595 S., 2 Karten.

Species Blancoanae. A Critical Revision of the Philippine Species

of Plants described by Blanco and by Llanos. — Ebendort, Public.

No. 12. 1918. 423 S.

Es ist bekannt, wie schwer os in vielen Fallen halt, die Beschreibungen bei

RuMPHius und Blanco zu deuten. Die fruheren Interpreten begniigtcn sicli meist mit

niehr odcr minder wahrscheinlichen Erklarungen, und da sie dabei keine genauere

Kennlnis des Landes und der Quellon batten und von irrigcn floristischcn Anschauungen

ausgingen, so haben sie zahllose Irrtiimer begangcn, die unserc Litcratur belasten.

Scit die Erfordornisse der Nomenklatur verlangen, jcne alten Beschreibungen genau zu

identifizieren, da sie die Originale vieler rite bescliriebenen Arten bei Linne, Lamahck

u. a. bilden, ist es ein dringendes Bedurfnis der dcskriptiven Botanik geworden, so \N'cit

wie mSgJich dariibcr ins klare zu kommen, welchc Arten die alten Autoren vor Augen

batten, als sie ihrc Beschreibungen verfaCten. Natiirlich bedarl" es dazu einer gcnauen

Kenntnis der Flora; man muG vertraut sein mit den Ortiicbkeiten, mit den Naraen der

Eingeborenen und mit der Verwondung der Pilanzen im Lande, weil gerade diese Dinge

in jenen Schriften angegebcn wcrden und zur richtigcn Erkcnntnis hinfubren miissen.

E. D. Meurill hat seine ausgezeichncte Kenntnis der malesischen Flora in den Diensl

dicscr wicbligon Angelegenbeit gestellt und eine planmaCige Erforschung der Wcike

von RuMPHius und Blanco unternommen, die zu sebr bemerkenswerten Ergebnissen

gefiihrt bat.

. RuMPHius' monumentales Herbarium Amboinense ist jcdem, der sich mit tropiscner

Flora beschiifligt, bekannt, aber nur wenige werden iiber die Umstande Bescheid wisscn,

unter denen es entslanden ist. Auch kann man das Werk nicht richtig auffassen, wcnn

man nieht die Absichten und Ziele dos Autors. kennt, die natiirlich anderc warcn, als d'C

cines Floristcn der heuligcn Zeit. Merrill kam zur Uberzeugung, daC cine grundlic 'C

Arbeit auf den Molukken selbst unumsan^lich notwcndig ware, urn in der Doutang tc:*

RuMPHius Fortschritte zu machcn; namentlicb ware os orforderlich, wenn niogiicn

RuMPHius' Originalstandorten nach den Arten zu suchen, die seinen Bildern und Be-

schreibungen entsprachen. Dr. Ch. B. Robinson wurdo 1913 damit betraut, diese Un cr-

suchungen vorzunebmen. Er war 4VoMonate auf Amboina tatig gewesen, als er >o

den Eingeborenen ermordet wurde. Die Ergebnisse seiner so vorzeitig zu Ende
g^

langten Wirksamkeit bilden cine wesentliche Grundlage der vorliegenden Bcarbeitung^

RuMPHics' Werk enthalt etwa 1200 Spezies. Davon konnen jetzt 930 ziemlich sicie^

auf die Art bestimmt werden, UO wenigstens zu ibrcr Gattung gebracht werden;

bleiben noch immer unklar. Robinsons Tiitigkeit hat die Liste der Zwcifelhaften sd^

.viel kurzer gemacht. 470 Aitcn sind durch Excmplare seiner Sammlung belcgt ^^

es nicht mehr sind, liegt einmal nalurlich an der Kurze seines Wirkens, weiicr

auch daran, daB die Zerstorung des Urwaldes gerade in den untcren Lagcn auc^^

^^
Amboina seit Rumphius' Zcilen groGe Fortschritte gemacht hat; an vielen seiner Ong^

^^
slandorte konnen die bcschriebencn Arten gar nicht mehr existieren! Endlich i^
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berucksichtigen, daS lange nicht alle bei RuMPHitrs behandelten Pflanzen iur Flora von
Amboina gehoren, sondern manche von den Nachbarinseln slammen, ja zum Tcil aus
ferner gelegenen Landern der asiatischen Tropenwell kamen, von wo sic an Rumphius
geschickt waren.

Merrills Aufzahlung (S. 53—550) fuhrt in systematischer Folge unter den houte
gjltigen Namen alle bei Rumphius vorkommenden Arten auf und gibt dabei neben Syno-
nyniik und Standort fast iiberall eine grundliche krilische Note. Beachlenswert fur die
gesamte deskriptive Botanik ist die nomenklatorische Richligslellung vieler in den Tropen
verbreiteten Arten. Sehr bekanrte Gewachse mussen danach kunflig ibro gewohnten
Namen aufgeben, z, B. heiCt Atianas saitvus forfan A. comostis (L.) Mem, Citrus de-
cumana nunmehr C. maxima (Burm.) Morr. Diose Anderungen mftgon zunachst un-
bequem sein, aber sie bedeuten cinen weiteren Schritt dazu, eine festc Nomenklatur zu
gewinnen und warden sich darum bald einburgern!

Das selbe Ziel wie bei seiner Interpretation des Rumphius strebt Merhill in den
>Species Biancoanaec an. Die Schwierfgkeiten sind hier zum Teil anders geartet
als bei deni Herbarium Amboinense, aber das Gewirr von Irrtumern und Zweifein, das
die drei Ausgaben von Blancos >Flora de Filiprnas* umsponnen hat, ist nicht weniger
schlinim. Auch hier schafft Merrill Ordnung. Von etwa 990 Arten, die Blanco
wirklich beschrieben hat, sind jetzt bis auf 50 alle aufgeklart.

Arbeiten
Die beiden Abhandlungen sind fiir die Floristik und Bibliographic der asiatischen

Tropen wie fiir die deskriptive Botanik uberhaupt unentbehrliche Beitrage. L. Diels.

Brown, William H. : Vegetation of Philippine Mountaigs. The Relation

between the Environment and Physical Types at Different Altitudes.

Deparlm. Agricult. and Natur. Resources, Bureau of Science,

Manila, Public, No. 13. 1919. 434 S., 40 Taf.,'1 Karte.
^

W. H. Brown gibt eine vergleichende Ubersicht der Forraationen am Maquiling

&uf Luzon, sud6stlich Manila. Seine Arbeit ist einer der wertvollsten neuerdings er-

schienenen Beitrage zur tropischen Pflanzengeographie, denn sie enthait eine Fulle

durch exakte, uber zwei Jahre fortgeselzte Messung festgesteljter Daten tiber die kli-

matischen und edapbischen Zustande in den verscbiedenen H5henlagen des Berges,

^ber die numerische Verteilung der wichtigeren Arten in den BeslSnden und uber die

WuchsgroBe der Baume nach H5he und Stammumfang.

An dem Berge folgen sich von unten nach oben folgende Forraationen: bis 200 m
Parang (etwa sekundarer Savannenwald), 200—600 m Dipterocarpaceen-Regenwald,

600^900 m mittlerer Regenwald [Quercus- Neolitsea) i 900— 4 4<Om Moos-Wald. Im

sekundaren Wald herrschen schnellwuchsige, aber relativ kurzlebige Holzgewftchse, die

die Beschattung schlecht vertragen. Der Dipicrocarpaceen-Wald hat drei Stockwcrke

^*on Baumen, der mittlere Wald zwei, der Moos-Wald nur eins. FQr alle drei ern)itlelt

Verf. durch genaue Analyse von Musterflachen die maximale und mittlere HOhe der

Baume und ihren Umfang, die Zahl der Arten in den einzelnen Stockwerken, die rela-

tive Zahl der Individuen.

Bezeichnend in diesen Waidern ist die schnelle Abnahme der Gr^Ce der Baume
Oiit zunehmender Meeresh6he. Im Dipterocarpaceen-Wald hat das oberste Stockwcrk

^2—38 m hohe Baume, das mittlere 4 2—22 m hohe, das untere 2— -12 m hohe. Im

tnittleren Wald gibt es nur die zwei unteren Hohenklassen, im Moos-Wald nur noch

*e unterste, also nur < bis h5chstens < 4 m hohe Baume. ' Der genaue Vergleich mit

<Jen klimatischen Ermittelungen macht es hOchst wahrscheinlich, daB diese Erscbeinung

Potaaificlie Jahrbftcher. LVL Bd.

und Lichtintensilat

(6)



42 Litcralurbericht. — R. Marloth,

Sehr anschaulich zeigt sich an Verf.s Messungen, wie auBerordentlich wngleich

die Lebensbedingungen zu gleicher Zeit und auf kleinem Raume in solchen tropischen

Waldern sein konnen. Aus der Fiille des Materials sei ein Beispiel dafiir angefuhrt:

Die tagliche Verdunstung, 2V4 Jahre lang niit Atmomeler nach Livingstone gemessen,

in dem Mooswald der Gipfelstufe (etwa 1100 m). Sie betrug in ccm:

an der Spitze eines der lierrschenden Baume Mittel 5,3 Max. 21,6 Min.

am Ende einer Stange im Niveau des Waldes » 5,4 » 14,4 »

in der Krone jenes Baumes » 0,6 » 4,7 »

am Boden des Waldes » 0,4 » 2,5 »

in einer flachen Waldscblucht > 0,3 » 1,9 >

Abgeseben von der Spitze des Baumes und der Stange herrscbte iibrigens das ^

Minimum oft wocbenlang.

In eincm SchluCkapitel vergleicbt Verf. die etwas abweicbende Vegetation eines

anderen Bcrges von Siid-Luzon, des Banahao; er ist 2300 m boob und tragt in der

Gipfelzone Podoca7yiiS'\faA6, der am Maquiling vollig fehlt, Auch sind die Biiume dort

in alien llpbenlagen hober, was Verf. auf starkere Licbtintensitat und vielleicht auch

die gleicbmaCigere Verfeilung der Niederscblage zuriickflibrt.

Dem Bureau of Science in Manila scbulden wir besten Dank fur die Ver5ffent-

lichung dieser trefflich durchgefuhrten Untersuchung und die gute Ausstallung des

Buches. L. Diels.

Marlotb, B.: The Flora of South Africa, — Four Volumes Quarto. Clotb.

180 Coloured Plates, 100 Monochrome Plates and numerous Illu-

strations in the text — William Wesley and Son, 28 Essex Street,

Strand — Darter Bros, and Co., Capetown. £ 2 2 5 net per volume.

Sold in sets only.

Prof. Dr. Marloths Pracblwerk liber das Kapland, insonderheit das Reich der

Kapflora, das Waldgebiet und die Karroo, pflanzengeographisch dargestellt, HI. Bd.,

III. Teil der Wissenschaftlicben Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Exped., Jena 1908 1st

in den Bot. Jahrb. Bd. XLIII. Literalurbericht S. 30—35 seinem hoben wissenscbafUichen

Wert entsprechend ausfuhrlicb besprochen worden. ,Das jetzt erschienene Werk, von

Lady Philipps finanziell unterstutzt, ist durch seine prachligen Ulustrationen der zahl-

reichen auch den Laien interessierenden, in herrlichem Blutcnschmuck prangenden und

biologisch cigenarligen Gewachse der siidafrikaniscben, insbesondere der kaplandischen

Pflanzenwelt in bobem Grade geeignet, das Interesse fiir dieselbe in wcilen Kreisen zu

verbreiten, zuraal der Aulor mehr als jeder andere die Lebensverhaltnisse der einzelncn

Arten jahrzehntelang belauscht hat. Wir k5nnen stolz darauf sein, da6 ein Deutscher
^ - _ -_, -- — -

,

dieses in Gardeners Chronicle als >pioneer work, for nothing similar lo it, at least so

far as relates to extra-European floras* bezeichnete Werk zustande gebracht hat

Auch muG erwahnt werden, daC die kolorierten Tafein nach den in Kapstadt ber-

geslellten Vorlagen von der durch ibre Leistungen auf diesem Gebiet vorteiihaft be-

kannten Firma Nenke und Ostermaier in Dresden hergestellt worden sind.
^'

Marloth, R.: The Flora of South Africa. Dictionary of the Common

Names of Plants with List of Foreign Plants Cultivated in the Open.

775 S, 8^ — The Specialty Press of South Africa, Ltd- Cape
j

Town, 1917.
"'

Alphabetische Liste Von fast 20C0 Vulgarnamen fur ungefahr <200 einheimische

Pflanzen Sudafrikas und im Anban;? Liste der Vulgarnamen fur die daselbst eingefuhrten

Arlen. Kaffernnamen von Pflanzen sind nicht berucksichtigt.
r
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!

Kleine botanische Taschenhandbiicher.

Pilger, R. : Das System der Bliitenpflanzen mit AusschluB dor Gymno-
spermen. Zweite Aufl., 140 S. 120 mit 31 Figuren. Sammlung
GOschen. Berlin u. Leipzig (Vereinigung wissenschaftlicher Verlogcr)

19)9, J^ 1,60 + 50% Verleger-Teuerungszuschlag,

Nordhausen, M. ; Morphologic und Organographie der Pflanzen. Zweite

verbesserte Aufl.. 132 S. 12t> mit 123 Abbild.
?

Sammlung Guschen.

(Vereinigung wissenschaftlicher Verleger)Berlin und Leipzi

-// 1,60 -|- 50^0 Verleger-Teuerungszuschlag.

1920,

Gerke, O. : Botanisches WOrlerbuch.

biicher, Bd. 1, 219 S. 80.

Teubners kleine Fachworter-

+Leipzig (B. G. Teubner), Jf i.

60% Teuerungszuschlag des Verlags und der Buchhandlung.

1st zum Gebrauch fur Studierende und weilere Kreise, nicht fur Gelehrte, be-

stimmt

Miehe, H.: All^emeine Biologic. Einfuhrung in die Hauptprobleme der

organischen Natur. Aus ^Natur und Geisleswelt* 130. Dritte, ver-

besserte Aufl., 129 S. 80, mit 44 Abb. im Text. — Leipzig u. Berlin

(B. G. Teubner), J/ 2.80, geb. Jf 3,50 +
des Verlags und der Buchhandlung.

Taschenbuch der Botanik. Zweiter Teil: Systematik. Zweite Aufl.

76 S. 80 mit 11 4 Abb. — Dr. Werner Klinkhardts Kollegbefle,

Heft 4. Leipzig (Dr. Werner Klinkhardt] 1920, J( 9.

* I-
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern

Nr. 123.

Band LVI. Ausgegeben am 30. Marz 1920. . Heft 2.

^^ ^

Musci Weberbaueriani.

von

V. F. Brotherus.

4

Von den zahlreichen Botanikern, die sich seit dem Ende des \ 8. Jahr-

hunderts der Untersuchung von der Pflanzenwelt Perus gewidmet haben,

sind es nur drei, die erhebliche Beilriige zur Kenntnis der Moosflora dieses

Landes gegeben haben und zwar A. Mathews, R. Sprlte und E. Ule. Die

Sammlung von Mathews enlhielt 21 Arten Laubmoose und stammt aus.

Cerro Pasco, Casapi, Huanantanga, Moyobamba und Lima, Wahrend der

zwei Jahre, die Spruce in Peru verweilte, hatte er Tarapoto als Haupt-

quartier und unternahm von bier aus zablreiche Exkursionen, u. a. eine

zum Berge La Campana, halbwegs zwischen Tarapoto und Moyobamba

gelegen. Fast alle der 124 Laubmoose sind in einer Hube von 300 bis

1200 m u. M. gesammelt worden. Etwa von derselben Gegend stammt

auch die Sammlung Ulks mit 38 Arten. In der Literatur findet man noch

Angaben uber einzelne Funde von Ruiz und Pavon, Poeppig (Chuchero),

Jameson (Sumchucho), United States Expedition 1839 (von Banos bis in

die Schneeregion von Casacancha und Alpanarca), Philippi, Lechler (die

Ostlichen Andenhange der Provinz Caraboya) und Hasskarl.

Wie aus dem Angefuhrten hervorgeht ist sorait unsere fruhere Kenntnis

von der MoosOora Perus als eine sehr mangelhafte zu bezeichnen. Ich

begruBte deshalb mit Freuden und lebhaftem Interesse die Gelegenheit, die

von Prof. Dr. A. Weberbauer in den Jahren 1901/1905 dort gesammelten

und mir von der Direktion des Bot. Museums in Bearbeitung ubersandten

Laubmoose einer eingehenden Untersuchung unterwerfen zu dQrfen. Die

Sammlung enthalt 91 Arten, von denen 29 von mir als neu beschrieben

werden und 42 nicht fruher aus Peru bekannt waren.

Auf einem Tiefland tropischer Breite ruhend-und in Schneeregionen

gipfelnd, bielen die peruanischen Anden ein uberaus wechselvolles Bild

vertikaler Vegetalionsgliederung, wozu noch kommt, daB die Feuchtigkeits-

verhaltnisse in verschiedenen Teilen von Peru 'sich sehr verschfeden ge-

stalten. Die Bedeutung der letztgenannten Tatsache wird durch das Vor-

kommeneinerseits'vonWustenundSteppen, anderseits von dem tropischer

BotaniBclie Jahrb&cher. Beiblatt Nr. 12*.

V
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Regenwald ersichtlich. Es ist deswegen selbstverslandlich, daU die Moose

viel reicher an Arten, als unsere gegenwartige Kenntnis zeigt, sein miissen.

Es ware also sehr erwunscht, daB ein Bryolog sich die Zeit nehmen

konnte, die Moosflora Perus sowohl in ukologischer als in syslematischer

Hinsicht eingehend zu studieren.

In seiner hOchst interessanten Arbeit iiber die Pflanzenwelt der peru-

anischen Anden (Die Vegetation der Erde. XII. Leipzig 1911) teilt Weber-

BAUER einige allgemeine Bemerkungen liber die Moose mit, welche ich mir

erlaube hier wiederzugeben,

»Auf den Hugeln des Lomagebietes beften sich die Moose an erdigen

Untergrund, Steine und das Gezweig von Strauchern. Ahnlicbes gilt fiir

die Halbwtisten der Westhange und interandinen Taler. Sodann macht

sich weiter oben, wo die Pflanzendecke ein dichteres Gefiige annimml,

eine Bevorzugung felsiger Stellen geltend, und gleichzeitig scheint die Arten-

zahl zu steigen. Auch in den trockneren, mittleren Hohenlagen angehOren-

den Talabschnitten der Ostanden begiinstigen Felsen das Gedeihen der

Moose. Die iippigsle, physiognomische, wirkungsvollste Entvvickelung dieser

Pflanzengruppe haben unstreitig jene Gehulze aufzuweisen, die dem Nebel-

giirtel der Ceja angehoren: in unformlich dicken Gewandern aus Moos-

geflecht sleeken die Starame und Aste der Holzgewacbse, unter macbtigen

Moosrasen verbirgt sich das Erdreich. Dem tropischen Regenwald feuH

betrachlet

aber nehnaen sie durch ihre bohe Speziesziffer eine beachtenswerte Stellung

ein; charakteristisch ist die epiphylle Lebensweise vieler Arlen; voiu Boden

diese impossante Massenenlfaltung der Bryophyten; floristisch

des Waldes nach den Baumwipfeln hinauf verfolgt man eine Abstufung

von hygrophilen, schatlenliebenden zu halbxerophilen ,
lichtbedurftigen

Typen. Eine sehr bescheidene Rolle spielen die Moose in der hocbandinen

Region ; sie dringen bis zu sehr betrachtlichen Huhen empor. Steine und

Felsen sind die am starksten besiedelten Standorle.

Das Areal der Sphagna liegt auf der Ostseite der Anden und dringt

nur in Nordperu bis zu den pazifischen Hungen westwarts. Es reicht in

vom tropischen Tiefland des Ostens bis mindesleos

3800 m Seehohe. In diesen Gegenden bewohnt Sphagnum als gesellige

Pflanzengruppe bald den schattigen Boden der Geholze, bald inoorige

Plalze der Grassteppen-Regionen.

«

vertikaler Richtung

1

9
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 123, 3

SphagnalesM.
\ _

Sphagnaceae.

Sphagnum Ehrh.

Sphagnum Weberbaueri Warns! in Hedwigia XL VII. p. 106 (1907).

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, fast ausschlieBlich von

einem Grase gebildeten Geslrauchen; 2600 m (782 ex p.).

Sphagnum subbalticum Warnst. I. c. p. 316.

Zwischen Huaraz und Chavin de Huantar; 3900—4000 m (3291).

Sphagnum pusillura Warnst. Sphagnol. univ. p. 259 (1911).

Zwischen Cajamarca und Hualgayoc; 3900—4000 m (4232).
r

Sphagnum medium Limpr.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, fast ausschheBlich von

einem Grase gebildeten Gestrauchen; 2600 m (782 ex p.).

Sphagnum monzonense Warnst. in Hedwigia XL VII. p. 82 (1907).

Dep. Iluanuco: Berge sudostlich von Monzon, unter Hartlaubgehulz

;

2000—2500 m (3727).

Andireaeales.
A

And I

Andreaeaceae.

Andreaea Ehrh.

sp

Gracillima, caespitosa, caespitibus densis, atropurpureis, opacis; caulis

erectus, usque ad 2 cm vel paulum ultra longus, dense foliosus, foliis in

parte inferiore caulis destructis, ramosus, ramis fastigiatis; folia sicca

imbricata, humida e basi erecta subsquarroso-patula, concava, anguste

ovato-lanceolata^ acuta, marginibus superne incurvis, dorso papillis densis,

hyalinis, ventro Glis parallelis, hie illic anastomosantibus obtecta, enervia,

cellulis baud incrassatis, laminalibus minutis, subrotundis, basilaribus rec-

tangularibus. Gaetera ignota.

Prov. Sandia: oberhalb Ananea; an Felsen; 5100 m (1045).

sed foliis e basi erecta subsquarroso

palul

Species A. angustifoliae Broth, valde affinis, sed foliis e basi erecta sul

is, dorso dense hyalino-papillosis, cellulis baud incrassatis dignoscenda.

Eubryales.

Ditrichaceae.

Pleuridium Brid.

Pleuridium laxirete Broth, mss.; Roth in Hedwigia LIV. p. 269,

tab. X. fig. 9 (1914).

fno

und teils in der Hedwigia XLVII," tells in der Sphagnologia universalis beschrieben

worden. Es scheint mir jedoch der Vollst&ndigkeit wegen rweckm&Cig, diese auch

hiep zu erwahnen.
J

r^
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Prov. Sandia: Mollendo, auf Erde in der Loma-Formation; aufErd-

boden; 300—600 m (U79),

Distichium Bryol. eur.

Distichiam capillacenm (Sw.) Bryol. eur.

An der Lima-Oroya-Bahn, Hacienda Arapa bei Yauli; 4400 m; Felsen-

Porpbyr (374, 376).

Stengel bis ^3 cm.

Ceratodon Brid.

Ceratodon novogranatensis Hamp.

Prov. Sandia: auf Erde an von Gestrauch freien Platzen; 2400 m

(707).

Dicranaceae.

Dicranella Schimp.

Dicranella (Microdus) longifolia Broth, n. sp.

Dioica; pusilla, gregarie crescens, pallida viridis, opaca; caulis per-

brevis, apice curvatulo, basi radiculosus, dense foliosus, ob innovaliones

brevissimeramosus; folia subsecunda, inferiora minuta, comalia multo

longiora, carinato-concava, elongate et anguste lanceolato-subulata, acuta,

usque ad 2 mm vel paulum ultra longa, marginibus erectis, summo apice

minute denticulatis, nervo crassiusculo, cum apice evanido, cellulis lami-

nalibus breviter linearibus, basiiaribus oblongo-hexagonis; bracteae peri-

chaetii foliis subsimiles; seta 3— 5 mm alta, tenuis, flexuosula, sordide

lutea; theca erecta, minuta, ovalis, microstoma, laevis, fusca; annulus

lalus, longe persistens. Caetera ignota,

Prov. Sandia: Ghunchusmayo ; auf Erde an einem Weg am Rande

Waldes

angustifolia e

lalo-subulatis nee e basi subvaginante raptim subulatis dignosccnda.

Dicranella (Dicranella sens, strict.) Weberbaneri Broth, n. sp.

Dioica; gracilis, caespitosa, caespitibus " laxis
,

pallide viridibus ve

fuscescenti-viridibus, opacis; caulis erectus vel adscendens, usque ad \
cm

altus, basi radiculosus, laxe foliosus, simplex; folia flexuosa, erecto-pa-

tentia, comalia indistincte subsecunda, carinato-concava^ e basi lanceola a

sensim elongate subulata, acutiuscula, usque ad 2,5 mm longa, marginibus

plus minusve alte recurvis, superne minute serrulatis, nervo crassiuscuo,

continuo, cellulis laminalibus breviter linearibus, basiiaribus laxioribus^ e

longioribus; bracteae perichaetii foliis subsimiles; seta c. 6 mm
tenuis, flexuosula, lutea; theca erecta, breviter oblonga, laevis, fusca,

operculum e basi conica subulatum, thecae fere longitudinis.

Prov. Sandia: Weg von Sandia nach Ghunchusmayo, in der N

alta,

des Tambo Tsilluma; 4 000 m (1221).

Ifoliae Mitt liculatis dignoscenda.
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Dicranum Hedw.

Dicranum frigidum G. Mull.

Dep. Amazonas: OsUich von Chachapoyas, Tambo Venlillas; im

Schalten von Gebusch; 2400—2600 m (4468).

Campylopus Brid.

Campylopns coucolor (Hook.) Mitt.

Dep. Amazonas: Ghito, ostlich von Chachapoyas; GehOlz aus hohen

Strauchern und niedrigen Baumen gemischt, auf Steinen; 2000—2100 m

(4373).

Campylopus deusicoma (G. Mull.) Par.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (802).

Campylopus nano-fllifolius (G. Mull.) Par.

Dep. Loreto: Berge nordlich von Moyobamba; Wald

Stammen; 1500 m (4603).

Weberbaueri

Dioicus; robustus, caespitosus, caespitibus laxis, lutescentibus, niti-

diusculis; caulis erectus vel adscendens, usque ad 8 cm altus, fusco-

tomentosus, pluries prolifer, interrupte verticillato-foliosus, verticillis poly-

phyllis, innovationibus caudiformibus raraosus; folia innovalionem flexuoso-

erecta, verlicillorum flexuoso-patentia, carinalo-concava, e basi ovalo-lanceo-

lata sensim longe subulata, usque ad 1 2 mm longa, marginibus superne

serrulatis, nervo basi tertiam partem basi latitudinis occupante, dorso

lamellato, lamellis superne serratis, cellulis laminalibus minutis, rhombeis,

basilaribus internis rectangularibus, valde inter se porosis, externis in

seriebus pluribus multo minoribus, quadratis, alaribus numerosis in ventrem

dispositis, rotundato-hexagonis, fuscis; sporogonia 3-5 ex eodem peri-

chaetio; seta c. 7 mm alta, sicca flexuosa, humida cygnea, sordide lulea;

thee a erecla, subaequalis vel paulum irregularis, estrumosa, oblonga, fusca,

sublaevis; operculum e basi conica subulaturn, obliquum; calyptra cu-

cullata, basi fimbriata.

Dep. Loreto: Berge ostlich von Moyobamba, tJbergangsformation

zwischen Hartlaubgeholz und trop. Regenwald; an Asten; 1600 ra (4718).

Species distinctissima, habitu C. pmicUlato (Hornsch.) Jaeg. similis, sed foh.s

superne minutius serrulatis necnon theca erecta, baud arcuata, sublaev. fac.lhme

dignoscenda.

Metzleria Schimp.
f

Metzleria longiseta (Hook.) Broth.

Prov. Huamalies: Dep. Huanuco, Berge sudwestlich von Monzon;

Hartlaubgestrauch ; 2000-2500 m (3729). - Prov. Sandia: Sandia; m

dichten, hauptsSchlich von Bambuseen gebildeten Gestrauchen
;

2600 bis
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3500 m (804). — Pro v. Tar ma: Dep, Junin, Berge westlich von Hua-

capistana; niedriger, lichter, feuchter, oft in Nebel gehullter Wald; 2800 m
(23H).

Var. stricta Broth, n. var.

Folia usque ad 8 mm longa, strictissima.

• Dep. Loreto: Berge ostlich von Moyobamba; Hartlaubgeholz, auf

Erde; 1500— 1600 m (4725).

Var. dicraiiellacea Broth, n. var.

Caulis vix ultra 5 mm alius; folia subsecunda, vix ultra 5 mm
longa, superne serrulata; seta c. 12 mm alta; theca minuta.

Dep. Amazonas: Tambo Ventillas^ ustlich von Chachapoyas; auf Erde

am Rande von Gebusch; 2400—2600 m (4462).

Holomitrinm Brid.

Holomitrium arl)oreum Mitt.

Prov. Sandia: Sandia; 2300 m (697)

Lencobryaceae.

Lencobryum Hamp,

Leucol)ryum giganteum C. Mull.

Dep. Loreto: Berge nordlich von Moyobamba; Wald auf Erde;

1400 m (4599).

Octoblepharnm Hedw.
9

OctoWepliarum albidam (L.) Hedw.

Prov. Huamalies: Dep. Huanuco, zwischen Monzon und dem Hual-

laga; lichter Wald auf ebenem Gelande in der Nahe des Monzon-Flusses;

600—700 m (fo. robusta 3588).

Octoblepharnm purpureo-brunneum G. Mull.

Prov. Sandia: Chunchusmayo ; an Baumstammen in lichtem Wald;

900 m (1250).
F

Fissidentaceae.
r

Fissidens Hedw.

Fissidens (Heterocanlon) ovicarpus Broth, n. sp.

Autoicus, fl. masc. basilari; pusillus, caespitosus, caespitibus parvis,

viridibus, opacis; caulis erectus, basi fusco-radiculosus, simplex, fertins

brevissimus, sterilis usque ad 3 mm alius; folia plantae sterilis usque

ad 1 4-juga, erecto-patentia, stricta, infimis minutis exceptis aequalia, ovatff-

oblonga, acuta, c. 0,4 mm longa et c. 0,15 mm lata, subintegra, elimbata,

lamina vera ultra medium folii producta, lamina dorsali ultra basin nervi

enata, nerve infra apicem folii evanido, cellulis rotundato- vel ovali-bexa-

gonis, 0,007—0,010 mm, pellucidis, laevissimis; folia plantae fertilis

c. 3-juga, infima minuta, ovata, comalia multo majora, e basi vaginante
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superne rotundata subito breviter subulata; seta 3—4 mm alta, tenuissima,

rubra; theca erecta, majuscula, ovalis, fuscidula. Caetera ignota.

Prov.Sandia: Sandia; beschattete Felsen; 2100m (617).

Species F. antennidenti C. Miill. affinis, sed laminis omnibus elimbatis, ccllulis

paulum majoribus, pellucidis, foliisque comalibus plantae ferlilis e basi vaginante

sunerne rotundata subito breviter subulatis d'gnoscenda.

Calymperaceae.

Syrrhopodon Schwaegr.

S} rrliopoiloii diversifolius Broth, n. sp.

Dioicus; gracilescens, caespitosus, caespitibus densiusculis, rigidis,

alroviridibus, opacis; caulis adscendens, usque ad 2 cm altus, basi fusco-

tomentosus, dense foliosus, simplex vel furcalus; folia sicca incurva,

humida erecto-patentia, striata, canaliculato-concava, e basi vaginante, ob-

longa sensim lanceolato-linearia, acuta, 5 mm vel paulum ultra longa, basi

superne serrulata, marginibus laminae lamellatis, serratis, serraturis su-

perne geminatis, nervo infra summum apicem folii evanido, dorso laevi,

cellulis laminalibus minutis, quadratis, baud incrassatis, pellucidis, laevissi-

mis, basilaribus superioribus lutescentibus, breviter linearibus, interms

laxioribus, cancellinae obovatae, vix ad medium vaginae prolractae bre-

viter rectangularibus, subaequalibus, marginalibus anguste linearibus, lim-

bum c. 7-seriatum, luteum efformantibus; seta vix 1 cm alta, tenuissima,

rubra; theca erecta, minuscula, oblonga, fusca. Caetera ignota. ^
Wald

900 ra (1261).

Species S
dignoscenda.

deeoloranti

Pottiaceae.

Leptodontium Hamp

Leptodontium laxifolinm Broth, n. sp.
^

Dioicum; gracile, caespitosum, caespitibus laxis, pallida viridibus,

inferne fuscescentibus; caulis erectus, flexuosus, usque ad 2,5 cm alius,

foliosus

' innovalionibus binis, erectis,' vix ultra 8 mm longis; folia sicca flexuosa,

humida e basi erecta squarroso-patula, carinato-concava, e basi oblonga

late revo-
lanceolata, breviter acuminata, acuta, marginibus ultra medium

te, superne argute et inaequaliter serratis, nervo infra summum apicem

folii evanido, dorso superne minutissime papilloso, cellu is laminalibus

minutissimis, quadratis vel rotundato-hexagonis, dense pap.llosis obscur.^

basilaribus superioribus oblongis, seriatim papiHosis, mfenor.bus multo

majoribus, rectangularibus, pellucidis, indistincte papillosis, mfimis laevissi-

«»«; braaeae perichaetii erectae, ultra medium vagmantes; seta
1
cm
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vel paulum ultra alta, tenuissima, flexuosa, lutea; theca erecta, anguste

cylindrica, deoperculata interdum arcuatula, fuscidula. Caelera ignota.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildelen Gestrauchen; 2600—3000 m (794).

Species statura pergracili, caule laxifolio foliisque superne argute et inaequaliter

serratis dignoscenda.

Leptodontium laticuspes Broth, n. sp.

Dioicum; robustum, caespitosum, caespitibus laxis, pallide viridibus,
m

inferne lutescenti-fuscescentibus; caulis erectus, usque ad 14 cm altus,

parce radiculosus, laxiuscule foliosus, simplex vel vage ramosus; folia

trifaria, sicca flexuoso-adpressa, humida e basi erecta squarrosa, e basi

oblonga lanceolata, breviter et late acuminata, marginibus longe ultra

medium folii late revolutis, superne grosse et inaequaliter serratis, nerve

infra apicem folii evanido, cellulis laminalibus rotundato-hexagonis vel

quadralis, 0,010—0,012 mm, valde verrucosis, subobscuris, basilaribus

rectangularibus vel oblongo-hexagonis
,

papillosis
,

pellucidis ; brae t e a

e

perichaetii erectae, ultra medium vaginantes, aristatae, marginibus basi

tantum anguste revolutis; seta c. 2,5 cm alta, tenuis, flexuosa, lutescens;

theca inclinata, cylindracea, subregularis; peristomium rubrum, laeve.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (805).

Species distinctissima, statura robusta foliisque trifariis, breviter et late acumi-

natis jam dignoscenda.

Barbula Hedw.

Barbnla replicata Tayl.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde am Rande von Gestrauch; 2100m

(828).

Barbula (Pachynoma) subreplicata Broth, n. sp.

Dioica; gracilis, caespitosa, caespitibus rigidis, densis, facillime dila-

bentibus, fuscescenti-viridibus ; caulis erectus, usque ad 1 cm altus, parce

radiculosus, dense foliosus, dichotome ramosus; folia sicca arete spiraliter

imbricata, humida erecto-patentia, carinato-concava, lanceolato-ligulata, ob-

tusiuscula, mucronata, c. 1,9 mm longa, marginibus late revolutis, nervo

crasso, in mucronem luteum excedente, dorso superne scabro, cellulis

laminalibus minutis, quadratis, papillosis, subobscuris, basilaribus omnibus

quadratis, majoribus, peUucidis; bracteae perichaetii erectae, longiores,

marginibus erectis, nervo tenuiore, in aristam Juteara excedente, cellulis

pellucidis, laevibus, basilaribus rectangularibus; seta c. '1 cm alta, tenuis

lutea; theca erecta, oblongo^cylindrica, operculo dimidio breviore; exo-

stomii dentes breves, vix contorti.

Prov. Sandia: MoUendo; auf Erde in der Loma-Formation ;
300 b»

600 m (1475).

I
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Species praecedenti afflnis, sed foliis nervo crassiore, cellulis laminalibus paulum
majoribus, subobscuris, hasilaribus omnibus quadralis, hyalinis nee internis elongatis,

luteis peristoraioque breviore dignoscenda, .

•

Streptopogon Wils.

Streptopogon (Calymperella) peruvianus Broth, n. sp.

D i i c u s ; robustiusculus , caespitosus , caespitibus laxis , viridibus,

aetate fuscescentibus, opacis; caul is adscendens, usque ad 2^5 cm altus,

basi fusco-tomentosus, densiuscule foliosus, simplex vel furcatus; folia

decurrentia, erecto-patentia, carinato-concava, elongate oblonga, in acumen

longiusculum, rotundato-obtusum subito contracta, apicalia plerumque glo-

bulum e filis numerosis, brevibus, clavatis, nodulosis compositum gerentia,

c. 5 mm longa, marginibus e basi longe ultra medium folii longitudinis

late revolutis, integerrimis, limbata, limbo indistincto, ab unica serie cellu-

larum subquadratarum vel breviter rectangularium lutescentium, minorum

composito, nervo rufescente, continuo, laevissimo, cellulis ovali-hexagonis,

utriculo s. d. primordiali contracto, internis c. 0,075 mm longis, externis

minoribuSj basilaribus rectangularibus, inanibus. Caetera ignota.

Prov. Sandia: Sandia; an Asten in dichten^ hauptsachlich von Bam-
buseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (819 p. p.).

Species S, Sehmckii C. MiilL et S. calymperoidi C. Mull, affinis, sed foliis duplo

longioribus, marginibus latius revolutis dignoscenda.

Crossidium Jur.

peruvianum

Autoicum; caespitosum, caespitibus laxis, griseis; caulis brevissimus,

dense foliosus, simplex vel furcatus; folia sicca adpressa, humida erecto-

patentia, concava, e basi latissima, superne rotundata ibidemque crenulata

ovato-oblonga, obtusiuscula, pilifera, marginibus erectis superne integris,

nervo in pilum hyalinumj serrulatum^ plus minusve elongatum producto,

cellulis basilaribus quadratis vel breviter rectangularibus, parce chloro-

P^yllosis, externis superioribus ut etiam eisdem laminalibus decoloratis,

valde incrassatis, luraine angusto, transverso; seta c. 1 cm alta, tenuis,

rubra; theca suberecta, cylindrica, fusca; exostomii denies suberecti;

operculum breve, vix ultra quartam partem thecae longitudinem atlin-

gens, cellulis oblique nee spiraliter dispositis,

Prov. Sandia: MoUendo; auf Erde in der Loraa-Formation; 300 bis

600 m (U76a).

opecies C, squamigero

Tortula

Tortnla Hedw.

An der Lima-Oroya-Bahn, Hacienda Ar^pa bei Yauli; P9rphyrfelsen

;

*400m (378). —. Prov. Sandia: unterhalb Ananea; Felsen; 4800 bis

4900 m (1043).
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Encalyptaceae.

Encalypta Schreb.

Encalypta (Rhabdotlieca) peruviana Broth, n. sp.

Autoica; robustiuscula, caespitosa, caespilibus densis, viridibus, in-

ferne fuscescentibus; caulis erectus, usque ad 2 cm vel paulum ultra

altuS; fusco-tomentosus, dense foliosuSj dichotome ramosus vel simplex;

folia sicca incurvata/ humida erecto-patentia, carinato-concava, ligulata,

fotundato-obtusa, usque ad 4 mm longa et 0,9— 1,1 mm lata, marginibus

erectis, integerrimis, nervo crassiusculo, superne.angustiore, infra summum

apicem folii* evanido, cellulis laminalibus rotundatis, c. 0,015 mm, dense

verrucosis, basilaribus laxi^, rectangularibus, externis angustissimis, limbum

c, 6 seriatum, luteum efTormantibus; seta c. 9 mm alta, rubra, superne

lutescens; theca erecta, oblongo-cylindrica, 2 mm vel paulum ultra longa,

indistincte striolata; peristomium simplex; exostomii denies lanceo-

lati, c. 0,25 mm longi, rubri, basi rimosi, papillosi; spori 0,030— 0,040 mm,

fuscescenti-lutei, tuberculati; operculum e basi convexa subulatum, subula

2/3 thecae longitudinis metiente; calyptra paulum ultra basin thecae pro-

tracta, fuscidula, ubique asperula, nuda.

An der Lima-Oroya-Bahn, Hacienda Arapa bei Yauli; Porpbyrfelsen;

4400 m (379).

Species E. rhabdocarpae Schwaegr. afflnis, sed foliis rotundato-obtusis jam

dignoscenda. '

- J

Grimmiaceae.

Ptychomitrium (Bruch) Fiirzr.

Ptychomitrium (Bracliysteleum) Weberbaueri Broth, n. sp.

Autoicum; robustiusculum, pulvinatum, pulvinulis densis, alroviridibus,

opacis; caulis adscendens," usque ad 2,5 cm altus, parce radiculosus,

dense foliosus, dichotome ramosus, ramis fastigialis; folia sicca crispata,

humida patentia, e basi oval! lanceolata, acuta, 3—4 mm longa, basi us-

que ad \ mm lata, marginibus basi late recurvis, integerrimis, nervo cras-

siusculo, continuo, cellulis laminalibus minutissimis, subquadratis, valde

chlorophyllosis, subobscuris, basilaribus hyalinis, inlernis elongate et an-

guste rectangularibus, externis multo laxioribus; seta c. 2 mm alta, tenuis,

lutea; theca minuta, turgi'de ovalis, fuscidula; peristomium normale-

Caetera ignota.

Prov. Sandia: Sandia; Felsen; 2100 m (615).

Var. angnstifoliam Broth, n. var.

Folia basi angustiore, marginibus erectis vel basi anguste recufVJS.

Prov. Sandia: Sandia; Felsen; 2100 m (829). •

^^^
Species Pt. Selloivicmo (C. Mull.) Jaeg. affinis, sed foJiis duplo brevioribus nee no

tlieca majore oculo nudo jam dignoscenda.
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Grimmia Ehrh.

Crrimmia ((jiimbelia) yauleiisis Broth, n. sp.

Dioica; gracilis, caespitosa, caespilibus densis, facillime dilabentibus,

atrofuscis; caul is erectus, vix ultra 2 mm altus, dense foliosus, dicho-

tome ramosus, ramis fasligiatis; folia subaequalia, sicca adpressa, humida

erecto-patentiaj carinato-concava^ e basi ovali lanceolata^ obtusa, pilo elon-

gato, basi latissimo, . hyalino, dense serrato terminata, marginibus uni-

slratosis, uno latere plus minusve alte revolutis, nervo tenui, dorso paulum

prominente, cellulis laminalibus minulis, quadratis. incrassatis, inferioribus

breviter rectangularibus, basilaribus internis linearibus, externis in seriebus

pluribus quadratis. Caetera ignota.

An der Lima-Oroya-Bahn, Hacienda Arana bei Yauli; Felsenporphyr

;

4400 m (373 ex p.)-

Species cum Or, campesiri comparanda, sed lamina unistratosa, cellulis basi-

laribus internis linearibus jam dignoscenda.

Orimmia campestris Burch.

Prov. Sandia: Oberhalb Ananea; Felsen; 5100 ra {1041a).

Grimmia trichophylloidea Schimp.

An der Lima-Oroya-Bahn, Hacienda Arana bei Yauli ; Felsenporphyr;

4400 m (373 ex p.).
^

Schlotheimia Brid.

Schlotheimia (Lignlaria) calomitria Broth, n. sp.

Gracilis, caespitosa, caespitibus densis, rigidis, fuscis opacis; caulis

repens, elongatus, fusco-tomentosus, dense ramosus, ramis erectis, usque

ad 2 cm longis, dense foliosis, plerumque dichotome ramulosis; folia

sicca arete imbricata, apicalia indistincte contortula, humida erecto-patentia,

carinato-concava, e basi paulum latiore, ovali oblongo-ligulata, obtusa,

apiculata, 4,5— 1,7 mm longa, superne rugulosa, nervo rufescente, infra

summum apicem folii evanido, cellulis laminalibus minutissimis, incrassatis,

basilaribus angustissime linearibus, omnibus laevissimis; bracteae peri-

chaetii foliis paulo majores, basi latiores; seta vix ultra 3 mm alta,

tenuis, rubra; theca cylindrica, laevissima; calyptra thecam superans,

basi laciniata, fusco-rubra, superne scaberrima.

Prov. Sandia: Sandia; auf beschatteten Steinen; 2400 m (614).

Species pulchra, ad BafdII. in Engl.-Prantl Bryol. p. 496 pertinens, calyptra fusco-

robia, superne scaberrima dignoscenda.

Splachnaceae.

Tayloria Hook.; emend. Mitt.

Tayloria scabriseta (Hook.) Mitt.

Prov. Tasma: Dep. Junin, Berge westlich von Huacapistana; auf

Mist, wahrscheinlich vbn Rindern," Steppe mit eingestreuten Strauchern;
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3400— 3500 m (2210). — Dep. Amazonas: westlich von Ghachapoyas,

Tambo Ventillas; auf vermodertem Mist im Schalten von Gebusch; 2400

bis 2600 m (4463). — Prov. Huamalies: Dep. Huanuco; Berge westlich

von Monzon; 3200—3400 m (3439a ex p.).

Splachnum L.

Splachnum ainpnllaceum L.

Prov. Huamalies: Dep. Huanuco, Berge westlich von Monzon; 3200

bis 3400 m (3439a ex p.).— Prov. Tarma: Dep. Junin, Berge westlich von

Huacapistana; Steppe mit eingestreuten Striiuchern, auf Mist, wahrscheinlich

von Rindern; 3400—3500 m (2209).

Die Blatter sind ganzrandig.

Fuuaria Schreb.; emend. Lindb.

Funaria andicola (Mitt.) Broth.

Dep. Loreto: Berge ostlich von Moyobamba; Wald an freiliegenden

Baumwurzeln; 1200—1300 m (4723).

Funaria Bonplandii (Brid.) Broth.

Prov. Sandia: Weg von Sandia nach Chunchusmayo, in der Nahe

des Tambo Cotani; auf Erde am Rande von Gestrauch; 1500 m (1302).

Funaria (Plagiodus) grossidens Broth, n. sp.

Autoica; gracilis, gregarie crescens, pallide virens; caulis erectus,

vix ultra 2 mm altus, comoso-foliosus, simplex; folia comalia difQcilHme

emollita, erecto-patentia, carinato-concava, e basi spathulata obovato-ob-

longa, acuminata, in mucronem tenuem, luteum attenuata, usque ad 3 mm

longa et 0,95 mm lata, marginibus erectis, superne argute serratis, nervo

tenui, longe infra apieem folii evanido, cellulis laxis, superioribus ovali-

hexagonis, dein sensim longioribus, basilaribus rectangularibus, marginalibus

longioribus et angustidribus , limbum uniseriatum, luteum efformantibus;

seta c. 2 cm alta, tenuissima, rubra; Iheca horizontalis ,
clavalo-pyn-

fo^mis, c. 2 mm longa et c. 0,8 mm crassa, arcuatula, laevis, fusca;

annulus 0; peristomium duplex, normale; spori 0,018— 0,020 mmj

ferruginei, grosse verrucosi; operculum minutum, convexum.

Amanea6s-Berge bei Lima; auf steinigem Lehmboden der Loma-For-

mation, oft in Gesellschaft von Anthoeeros ; 200—800 m (1682).

Species F. laevi Milt, affinis, sed foliis argute serratis, luteo-limbatis dignoscen a.

Funaria megalostoraa Mitt.

4300—4400 m (385).

Huascacocha
>

hygrometrica (L.) Sibthxunana nygrometnca (L.) Sibth.

Hacienda Arapa bel Yauli; Mattenporphyr; 4400m (375 ex p.)-
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Bryaceae.

Mielichhoferia Hornsch.

Mielichhoferia (Eumieliclihoferia) ampnllacea Broth, n. sp.

Paroica; gracilis, caespitosa, caespitibus densis, superne pallide viri-

dibus, inferne fuscescenlibus, nitidiusculis; caul is usque ad 4 cm altus,

ultra medium denudatus, dein dense foliosus; folia imbricata, carinato-

concava, anguste ovato-lanceolata, anguste acuminata, acutissima, mar-

ginibus erectis vel angusiissime recurvis, argute serratis, nervo infra apicem

folii evanido, cellulis elongate et anguste rhomboideis, basilaribus paucis

Oblongo-rhomboideis; seta c. 12 mm alta, tenuissima, flexuosula, rubra;

theca subnutans, regularis, turgide pyriformis, c. 2 mm longa et c. 0,66 mm
crassa, pallida, aetate fuscidula; annulus latus, revolubilis; endostomium
hyalinum, laevissimum; corona basilaris humillima; processus vix

ultra 0,010 mm lati, appendiculati; spori 0,012— 0,015 mm, ferruginei,

minutissime papillosi; operculum minutissimum, depresse conicum.

Prov. Sandia: Oberhalb Ananea; Felsen; 5100 m (1044), Unter-

halb Ananea; auf durftig bewachsenem, steinigem Boden; 4700—4900 m
(1036 a).

Species M. stihglobosae Williams valde affinis, sed processibus appendiculatis

dignoscenda.

Wielichhoferia (Eumielichhoferia) Weberbaneri Broth, n. sp.

Paroica; robustiuscula, caespitosa, caespitibus densis, superne pallide

viridibus, inferne fuscescentibus, nitidiusculis; c'aulis erectus, usque ad

3 cm altus, inferne denudatus, dein dense foliosus; folia imbricata, cari-

nato-concava , ovato-lanceolata , breviter acuminata , acumine semitorto,

marginibus anguste recurvis, superne serrulatis, nervo subcontinuo, cellulis

elongate et anguste rhomboideis, basilaribus rectangularibus vel oblongo-

hexagonis; seta 1,5 cm, tenuissima, rubra; theca suberecta, regularis,

pyriformis, c. 3,5 mm longa et c. 1 mm crassa, pallida; annulus latus

revolubilis; endostomium flavescens, laevissimum; corona basilaris

c. 0,025 mm; processus medio c. 0,010 mm lati, inter se anastomo-

santes; spori vix ultra 0,010 mm, ferruginei, laeves; operculum depresse

conicum, apiculatum.

Prov. Sandia: Zwischen Poto und Ananea; Felsen; 4400—4500 m
(980). -

Species pulchra, statura robusliuscula, theca magna peristomioque dignoscenda.

Mielichhoferia (Eumielichhoferia) plagiobrjoides Broth, n. sp.

Paroica; gracilis, caespitosa, caespitibus compactis, lutescentibus,

nitidiusculis; caulis erectus, vix ultra 4 cm altus, strictus, basi radicu-

losus, dense folio.sus; folia arete imbricata, ovato-lanceolata, anguste acu-

minata, marginibus erectis, minutissime serrulatis, nervo foliorum superiorum

continuo vel breviter excedente, cellulis elongate et anguste rhomboideis,
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basilaribus breviter reclangularibus; seta vix ultra 5 mm alta, tenuiuscula,

sicca flexuosula, cygnea, lutescenti-rubra; theca subgibboso-pyriformis, c.

1,9mm longa et c. 0,8 mm crassa, pallida; annulus latus, revolubilis;

endostomium byalinum, laevissimum ; corona basilaris humillima;

processus medio 0,010— 0,015 mm, baud appendiculati; spori 0,012—

0,015 mm, laeves: operculum minutnm, depresse conicum, obtusum.

An der Lima-Oroya-Babn, Hacienda Arapa bei Yauli; Matten aufErde-

Porpbyr; 4400 m (371).

Species distinctissiraaj seta cygnea et theca subgibboso-pyriformi oculo nudo jam

dignoscenda.
I

Mielichhoferia (Eamieliclihoferia) aristatula Broth, n. sp,

Paroica; gracillima, caespitosa, caespitibus densiusculis,- pallide viri-

dibus, opacis; caulis erectus, 5— 8 mm altus, basi radiculosus, dein

squamis minutissimis , remotis instructus, superne dense foliosus; folia

erecto-patentia, ovato-lanceolata, breviter aristata, marginibus erectis vel

subrecurvis, minute serrulatis, nervo crassiusculo, breviter excedente, cellulis

elongate et anguste rhomboideis, basilaribus subquadratis; seta 1,5 cm

vel paulum ultra alta, tenuis, flexuosa, rubra; theca erecta, regularis,

clavato-pyriformis, c. -SI mm longa et c. i mm crassa, fusca; annulus

lalus, revolubilis; endostomium hyalinum, laevissimum; corona basi-

laris humillima; processus medio c. 0,010 mm lati, baud appendiculati;

spori 0,012—0,015 mm, ferruginei, laeves; operculum conicum, ob- j

tusum.
+

Prov. Sandia: Sandia; in erdigen Spalfen beschatteter Felsen; 2100 m

(763).
-

m

Species M. bogotensi Hamp. et M.pohlioideae C. Mull, aftjnis, sed nervo crassius-

culo, breviter excedente jam dignoscenda.

Mielichhoferia (Euniielichhoferia) subminutifolia Broth, n. sp.

Paroica; gracilis, caespitosa, caespitibus densis, lutescentibus, nili-

diusculis; caulis erectus, vix ultra 5 mm altus, basi radiculosus, dense

foliosus; folia imbricata, carinato-concava, ovato-lanceolata, anguste acu-

minata, marginibus erectis vel inferne anguste recurvis, serrulatis, nervO

infra apicem folii evanido, cellulis elongate et anguste rhomboideis, basi-

laribus breviter rectangularibus; seta vix ultra 7 mm alta, tenuissima,

sicca flexuosula, rubra; theca nutans, regularis vel subregularis, p)'"'

formis, c. 1,7 mm longa et c. 0,75 mm crassa, pallida; annulus latus,

revolubilis; endostomium 0; spori 0,018—0,020 mm, ferruginei, winu-

tissime papillosi; operculum minutum, depresse conicum, obtusum-

• Prov. Sandia: Poto; Erdlocher in offener, durftig bewachsener Polster-

pflanzenmalte ; 4500 m (995).

Species M. minutifoliae C. Miill. habitu similis, sed peristomio nullo jam digoo''

cenda.

]
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Bryum Dill.; emend. Schimp.

Bryuni argenteum L,

Prov. Sandia: Oberhalb Ananea: Felsen; 5100 m ('1042b).
r

Var. lanatam (Palis.) Bryol. eur.

Prov. Sandia: Sandia; auf Steinen; 2100 m (708).

Bryum bimum Schreb.

Dep. Amazonas: Ostlich von ChachapoyaSj Tambo Ventillas; Sphag-

wwm-Moor, an trockenen Slellen auf Erde; 2400- 2600 m (4467).

Rhodobryum Ilamp.

Rbodobryum grandifolium (Tayl.) Par.

Dep. Amazon as: Ostlich von Chachapoyas, Tambo Ventillas; aiif

Erde im Schatten von Gebusch; 2400— 2600 m (4464).

Mniaceae.
1

Mnium L.

Mninin rostratum Schrad.

Var. americauum Hornsch.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsiichlich von Bam-
r

buseen gebildeten Gestrauchen; 2600 m (784).

Rhizogoniaceae.

Rhizogonium Brid.

Rhizogoninm spiniforme (L.) Bruch.

Prov. Sandia: In der Nahe des Tambo Tsilluma (Weg von Sandia

nach Chunchusmayo); Wald auf Steinen; 1000 m (1217). ~ Dep. Loreto:

Moyobamba; auf faulendem Holz, trockener Wald an steilen Bcrghangen;

UOO m (s. n.).

Bartramiaceae.

Anacolia Schimp.

Aiiacolia setifolia (Hook.) Jaeg.

An der Lima-Oroya-Bahn, Bergstock im Hintergrunde des Tales Huillo-

cachi, sudwestlich von Matacana; an Felsen uber 3000 m (173).

Sartramia Hedw.

Bartramia (Vaginella) anacolioides Broth, n. sp.

Dioica; gracilescens, caespitosa, caespitibus densis, viridibus; caul is

erectus, usque ad 5 cm altus, fusco-lomentosus, dense foliosus, dichotome

ramosus; folia fragilia, sicca adpressa, humida e basi eloDgala, albida,

nitidiuscula, vaginanle, apice rotundata vix laliore subito in laminam pa-

tentem, lineari-lanceolatam, aristatam atlenuata, marginibus erectis, superne
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argute serratis, nervo in aristam serrulatam excedente, cellulis laminalibus

breviter rectangulariauSj valde mamillosiSj obscuris, marginalibus angusle

linearibus, lutescentibus, pellucidis , vaginalibus supremis ovali-hexagonis,

caeteris elongate linearibus, omnibus hyalinis, laevissimis; seta c. 3 mm
alta, arcuataj rubra; theca majuscula, regularis, globosa, laevis, micro-

stoma; peristomium simplex, externum; spori immaturi; operculum

depresse conicum, obtusum.

An der Lima-Oroya-Bahn, Hacienda Arapa bei Yauli; Felsspalten-

porphyr; 4400 m (372).

Species foliis fragilibus seta perbrevi, arcuata, theca globosa, laevi nee non peri-

stomio simpllci dignoscenda.

Bartramia (Vaginella) perasistata Broth, n. sp. .

Dioica? robustiuscula, caespitosa, caespitibus densis, fuscescentl-viri-

dibus; caulis erectus, usque ad 4 cm altus, fusco-radiculosus, baud tomen-

tosus, dense foliosus, dichotome ramosus; folia fragilia, adpressa, e basi

breviuscula, albida^ vaginanle, superne paulum dilatala ibidemque rotun-

data subito in laminam palentem, lineari-lanceolalam, aristatam attenuala,

marginibus erectis, superne dense et argute serratis, nervo in aristam

serrulatam longe excedente, cellulis laminalibus breviter rectangularibus

vel quadratis, valde mamillosis, obscuris, marginalibus anguste linearibus,

lutescentibus, vaginalibus laevissimis superioribus laxis, ovali- vel rotun-

dato-hexagonis, caeteris elongate linearibus, hyalinis. Caetera ignola.

Prov. Sandia: Oberhalb Ananea; Felsen; 5100 m (1045b).

Breutelia Schimp.

Breutelia secundifolia G. Mull.

Prov. Iluamalies: Dep. Huanuco, Berge westlich von Monzoo;

3200—3400 m (3439 ex p.).

Lencodontaceae.

Leucodon Schwagr.

peravianus

Dioicus; gracilescens, caespitosus, caespitibus lutescenti- viridibus,

nitidiusculis; caulis primarius elongatus, repens; caules secundarii nuine-

rosi, plus minusve elongati, dense foliosi, vage ramosi; folia ereclo-pa-

tentia, plus minusve dislincte subsecunda, plicata, ovalo-lanceolata,
acu-

tissima, marginibus basi anguste recurvis, integerrimis, enervia, ceilu

valde incrassatis, lumine elongato, angustissimo, alaribus numerosis minu is

quadratis, omnibus laevissimis. Caetera ignota.

Prov. Hualgajoc; Dep. Gajamarca, Tal von Taolis; immergrQner

Buschwald, an hartlaubigen Formen reich; 2800—2900 m (4825).
^

Species L . macrosporo WilUama valde affinis, sed foliis latioribus, brevius acuoH

natJs, jntegerrimi?, cellulis valde incrassatis, lumine angustissimo dignoscenda.
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Prionodontaceae.

Prionodon G. Mull.

Prionodon fragilifolius Broth, n. sp.

Dioicus; gracilescen?, lutescens, inferne fuscescens, nitidiusculus;

caules secundarii numerosi. flexuosi, usque ad 20 cm vel ultra longi,

parce et vage ramosi, dense foliosi, obtusi; folia horride palula, e basi

erecta, plicata, ovali, minute auriculata sensim lanceolata, in acumen

^
fragile, elongatum, anguste loriforme, acutum, aculeato-serratum attenuata,

nervo tenui, infra apicem folii evanido, cellulis valde incrassatis, laminaiibus

lumine plus minusve anguste elliptico, papilla minuta media, basilaribus

mternis lumine angustissimo, lineari, externis lumine irregular! instructis.

Caetera ignota.

Prov. Sandia: S'andia; auf Asten in^^dichten, hauptsachlich von Bam-
buseen gebildeten Geslrauchen ; 2600—3000 m (810). — Prov. Tarma:
Dep. Junin, Berge wesllich von Huacapistana; niedriger, lichter, feuchler,

mit Slrauchern vermengter, oft in Nebel gehullter Wald; 2800 m (2305).

Species P. fusco-lutescenti Hamp. affinis.

Neckeraceae.

Squamidium (G. Mull.) Broth.

Squamidium leucotrichuni (Tayl.) Broth.

Prov. Sandia: Sandia; an Zweigen in dichten, hauptsachlich von
Bambuseen gebildeten Gestrauchen; 2600-3000 m (7y0 ex p.).

Pilotrichella (G. Mull.) Besch.

Pilotrichella flexilis (Sw.) Jaeg.

Prov. Sandia: Sandia; an Zweigen in dichten, hauptsachlich von

Bambuseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (790).

PapiUaria (C. Mull.) C. Mull.

Papillaria laevifolia (Mitt.) Broth.

Prov. Sandia: Sandia; auf Steinen hSufig; 2100 m (812)

Barbella (G. Mull.) Fleisch. -

Barbella tenuissima (Hook, et Wils.) Fleisch.

Prov. Sandia: Sandia; an Asten in dichten, hauptsachlich von Bam-
buseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (811).

900

Neckeropsis Reicbdt.

Neckeropsis nudulata (Palis.) Reichdt.

Prov. Sandia: Ghunchusmayo ; Wald von Zweigen herabhangend;

m (1271).

Botani.sche Jalirbacher. Beibl»tt Nr, 123. b
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Porotrichum (Brid.) Bryol. jav.

Porotrichum longirostre (Hook.) Mitt.

Prov. Sandia: Sandia; an Zweigen in dichten, hauptsachlich von

Bambuseen gebildeten Gestrauchen; 2600—300fJ m (792).

Porotrichum pinnatelloides G. Miill.

Prov. Sandia: Ghugur; Buschwald; 2700 m (s. n.).

Porothamnium Fleisch.

Porothamnium gymnopodum (Tayl.) Fleisch.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (798).

Entodontaceae.

Entodon C. Miill.

Entodon Jamesoni (Tayl.) Mitt.

Dep. Amazonas: Ruinen der Incafestung Malca bei Cuclap, siidlieh

von Ghachapoyas; auf Steinen im Schatten von Gestrauch; 3000 m (4326).
r

Entodon (Xanthopns) snbflexipes Broth, n. sp..

Autoicus; gracilescens, caespitosus, caespitibus densiusculis, depressis,

viridissimis, nitidis; caulis elongatus, arcuato-procumbenSj dense et coni-

planate foliosus, dense pinnatim ramosus, ramis apice hamato-curvatis,

brevibus, obtusis vel longioribus, pinnatim ramulosis; folia caulina homo-

mallula, e basi breviter contracta^ ovato- vel oblongo-lanceolata, breviter

acuminata, marginibus erectis superne minutissime denticulatiSj enervia,

cellulis angustissime linearibus, alaribus numerosis quadratis; bracteae

perichaetii internae e basi late vaginante in acumen subsquarrosum,

lanceolato-subulalum, subintegrum attenuatae; seta 2,5—3 cm alta; tenms-

sima, flexuosulaj lutescenti-rubra; theca oblongo-cylindrica, c. 3 mm longa,

fiiscidula; exostomii denies c. 0,4 mm longi, purpurei, striali; pro-

cessus dentium longitudinis, papillosi; spori 0,012—0,015 mm, fusd,

laeves; operculum alte conicum.

Prov. Sandia: Weg von Sandia nach Ghunchusmayo, in der Nahe

des Tambo Tsilluma; Wald auf Steinen; 4000 m (1218),
;

Species E. flexipedi G. Miill. affinis, sed exostomii dentibus duplo longion us

Jam dignoscenda.
- ^

Fabroniaceae.

Fabronia Radd.

Fabronia polycarpa Hook. „
ProY, Sandia: Sandia; beschattete Felsen; 2100 ni (616).

I

»
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Hookeriaceae.

Cyclodictyon Mitt.

Cyclodictyon flexicuspes Broth, n. sp.

Dioicum; gracile, caespitosurn, caespitibus densis, depressis, caulibus

interlexliS; pallide viridibuSj opacis; caulis elongatus, repens, parce radi-

culosus, densiuscule foliosus, pinnalim ramosus, ramis palulis, vix uUra

\ cm longis, complanatulis, cum foliis c. 2 mm latis, obtusis; folia sicca

crispula, humida erecto-palentia, concava, laleralia ovato-oblonga, subito

in acumen lanceolato-subulatum, valde flexuosum altenuata, Integra, nervis

binis, tenuibus, a basi jam sensim divergentibus, ad basin acuminis eva-

nidis, laevibus, cellulis laminalibus rotundalo- vel ovali-hexagonis, raargi-

nalibus angustissimis, limbum hyalinum biseriatum efformantibus; seta

2,5—3 cm alta, tenuis, rubra; thee a horizontalis, subgibboso-ovalis, c.

2 mm longa, sordide fusca; operculum alte conicum, haud subulatum;

peristomium normale; calyptra ignota.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildeten Gestrauchen; 2600— 3000 m (793).

Species distinctissima, foliis in acumen lanceolato-subulatum , flexuosum atte-

nuatis jam dignoscenda.

Cyclodictyon capillatam (tVlitt.) Broth.

Prov. Sandia: Sandia; auf moderndem Holz in dichlen, haupt-

sachlich von Bambuseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (815j.

Cyclodictyou cliimborazeiise (Mitt.) Broth.

Dep. Loreto: Berge ostlich von Moyobamba; Wald, auf faulendem

Holz; 1400—1500 m (4727).

CallicosteUa (G. MGU.) Mitt. '

Callicostella pallida (Hornsch.) Jaeg.

Prov. Sandia: Ghunchusmayo; Wald, auf faulendem Holz (1245)

und auf Baumwurzeln am FluBufer; 900 m (1259).

K-

Thamniopsis (Mitt.) Fleisch.

Thamniopsis pendala (Hook.) Fleisch.

Dep. Loreto: Berge Ostlich von Moyobamba; Wald, auf Steinen;

UOO-1500 m (4722).

Lepidopilum Brid.

Lepidopilum (Enlepidopilam) splendens Broth, n. sp.

Autoicum; robustum, lutescenti-viride, nitidum; caules secundarii

nsque ad 3 cm vel paulum ultra alti, cum foliis c. 5 mm lati, dense foliosi,

vage ramosi; folia lateralia patentia, elongate oblonga, sensim lanceo-

l^alo-subulata, subpilifera, Integra vel subula minutissime et remote denti-

culata, nervis tenuibus, infra medium folii evanidis, cellulis teneris, elon-

b*
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gate hexagono-rhomboideis ; seta c. \ era alta, tenuis, rubra, setulis densis

ubique asperrima; theca subinclinata, elongate oblonga, sicca sub ore

contracta, fusca; exostomii dentes moniliformiter incisi; calyptra ra-

mentis paucissimis instructa.

Prov. Sandia: Sandia; in dichten, hauptsachlich von Bambuseen ge-

bUdeten Gestraucben; 2600—3000 m (819).

Species L. Miilleri Hamp. affinis, sed foliis iiitegris vel subintegris nee non seta

ongiore dignoscenda.

Lepidopilum polytrichoides (Hedw.) Brid.

Prpv. Huamalies: Dep. Huanuco; zwischen Monzon und dem Hual-

laga; an lebenden Stammen in lichtem Walde auf ebenem Gelande in der

Nahe des Monzon-FIusses ; 600—700 m (3676).

Crossomitriam C. Milll.

Crossomitrium Patrisiae (Brid.) G. Mull.

Prov. Huamalies: Dep. Huanuco, zwischen Monzon und dem Hual-

laga; lichter Wald auf ebenem Gelande in der Nahe des Monzon-FIusses

auf Blattem; 600—700 m (3659a).

Leskeaceae.

Thuidium Bryol. eur.

Thnidinm intermediam Mitt.J.11U1U1U1U iuicriiicuium luiii.

Prov. Sandia: Sandia; in dichten, hauptsachlich von Bambuseen ge-

bildeten Gestraucben; 2600—3000 m (808). — Dep. Amazonas: Ruinen

der Incafestung Malca bei Cticlop, sudlich von Chachapoyas; auf Steinen

im Schatten von Gestrauch; 3000 m (4326 pp.).
*

Hypnaceae

Hygroamblysteginm Loesk.

Hygroamblystegium fllicinum (L.) Loesk.

Mattenporphyr; 4400 m (375).

Stereohypnnm (Hamp.) Fleisch.

Stereohypnnm reptans (Sw.) Fleisch,

Prov. Tarma: Dep. Junin, Berge westlich ven Huacapistana; niedriger,

lichter, feuchter, mit Strauchern vermengter, oft in Nebel verhuUter Wald

;

2700 m (2302).

Stereohypnum andicola (Hook.) Fleisch.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildeten Gestraucben ; 2600—3000 m (817).

">

i
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Isopterygium Mitt.

Isopterygium peruvianum Broth, n. sp.

Autoicum; tenellum, caespitosum, caespitibus densiusculis, depressis,

viridissimisj nitidis;, caulis repens, dense subpinnatim ramosus, ramis

l5atulis, vix ultra 2 mm longis, valde complanatis, cum foliis c. 0,8 mm
latis, obtusis; folia patentia, concaviuscula, ovato-lanceolata, breviter et

anguste acuminata, marginibus erectis, integris vel subintegris, enervia,

cellulis angustissimis, alaribus paucis oblongis, hyalinis; bracteae peri-

chaetii suberectae, internae sensim piliformiter altenuatae, integrae; seta

vix ultra 4 mm alta, tenuissima, rubra; theca nutans, minutissima, ovalis,

sicca deoperculata sub ore constricta, fusca. Caetera ignota.

Prov. Sandia: Ghurchusmayo; Wald, auf faulendem Holz; 900 m
(1253).

Species /. braehyneuroni (C. Mull.) Mitt, afflnis, sed statura minora, ramis bre-

vibus, seta vix uUra 4 mm alta et theca nutante, minutissima dignoscenda.

Leucomiaceae.

» Ehynchostegiopsis G. Mull.

Rhynchostegiopsis tunguraguana (G. Mull.) Broth.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde in dichten, hauptsachlich von Bam-

buseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (fo. major 791).

Sematophyllaceae.

Rhaphidostegium (Bryol. eur.) De Not.

Raphidosteginm subscal)rum (C. Mull.) Jaeg.

Prov. Sandia: Sandia; auf faulendem Holz in dichten, hauptsachlich

von Bambuseen gebildeten Gestrauchen; 2600—3000 m (818).

RhapMdosteginm loxense (Hook.) Jaeg.

Prov. Sandia: Sandia; auf gelegentlicher Uberschwemm'ung ausge-

setzten Steinen am Flusse; 2^00 m (831).

- Var. Hthophilam (Hornsch.) Par.

Prov. Sandia: Chunchusmayo ; FluBufer auf Baumwurzeln; 900 m
(1260).

Rhaphidostegium subsimplex (Hedw.) Besch.

Prov. Sandia! r.hiinchusmavo: Wald auf altem Holz; 900.m (1252).

^r

Rhacopilaceae.

Bhacopilam Palis.

Rhacopilam tomentosum (Sw.) Brid.

Prov. Sandia: Chunchusmayo; Wald auf faulendem Holz; 900 m
(1272). — Prov. Huamalies: Dep. Huanuco; auf faulendem Holz in

lichtem Walde in der Nahe des Monzon-Flusses; 600—700 m (3675).
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Rhacopilum intermedium Hamp.

Prov. Sandia: Sandia; Gestrauch, hauptsachlich von Bambuseen

gebildet , an

(770a, 809).

Stengeln und Zweisen weithin kriechend; 2600—3000 m

Polytrichaceae.

Polytrichadelphus (C. Miill.) Mitt.

Polyt

Prov. Sandia: Weg von Sandia nach Chunchusmayo, oberhalb des

Tambo Gachicachi, auf sparlich bewachsenem Boden am Rande von Ge-

strauch, auch in Hohlwegen; 1800—2000 m {1314).

Var. patnlidens Broth, n. var.

Folia obtusiuscula, brevius aristata, denlibus patulis.

Prov. Tasma: Dep. Junin; Berge westlich von Huacapistana; Steppe

mit eingesprengten Strauchern, auf ErdbluI3en; 3400—3500 m (2*211).

Fogonatum Palis.

Pogonatum (Anasmogonium) flaccidissimum Broth, n. sp.

Dioicum; gracile, sordide viride; caulis eveclus, usque ad 4 cm

altus, infima basi radiculosus, laxe foliosus, simplex; folia flaccidissima,

sicca flexuosa, humida patentia, e basi brevi, vix latiore lineari-lanceolata,

breviter acuminata, acutiuscula, fusco-mucronata, c. 3 mm longa, e medio

ad apicem serrulata, nervo superne dentibus paucis, remotis instructo,

lamellis dimidiam partem vel paulum ultra laminae obtegentibus, ab uno

stralo cellularum (1—2) constructis, cellula marginali in sectione trans-

versali majore, pulvinariter elevata vel subtruncata, laevi, cellulis basi-

laribus breviter rectangularibus , laminalibus subrotundis, marginali u

quadratis; seta c. 2 cm alta, tenuissima, rubra; theca erecta, minuta,

obovata, macrostoma, sicca plicata, atrofusca. Caetera ignota.

Prov. Sandia: Wald
Species statura gracili nee non foliorum structura dignoscenda.

Folytricliam L.

Polytrichum aristiflornm Mitt.

Prov. Sandia: Sandia; auf Erde am Rande von Gestrauch; 2200 m

(609).

i
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Gramineae austro-americanae imprimis Weberbauerianae. V.

Von

R. Pilger.

(Vgl. Englers Bot. Jahrb. XLII. 60—72.)

Stipa depauperata Pilger n. sp.; caespitosa, caespite humile, innova-

tionibus intravaginalibus et extravaginalibus ; foliorum innovationum lamina

' rigidiuscula filiformi-subtereti-involuta (diametro circ. Va mm), extus glabra

vel in foliis junioribus puberula, intus et margine pubescente, apice ipso

breviter acuta, baud pungente, 3—7 ad 9 cm longa, vagina brevis, ad

3—4 cm longa, glabra vel superne puberula, apice corona pilorum albi-

doTum ad basin ligulae cincta, ligula brevis membranacea, truncata; culmi

e caespite humile longe exserti, 20 ad fere 40 cm alti, tenues, internodia

2 elongata superne praebentes, internodium inferum ± longe, saepe magna

pro parte nudum, cum nodo obscure- violascente glabrum, lamina folii

2—3 cm longa, rarius magis elongata, internodium superum sub panicula

vagina elongata magna pro parte plerumque tecta; panicula parum vel

rarius longius exserta, 7—15 cm longa, contracts, depauperata; rhachis

tenuis stricta vel arcuata glabra laevis, rami longe distantes (infimi 3— G cm)

pauciflori, a basi parum divisi et floriferi, ad 4—5 cm longi; spiculae glumae

•vacuae tenuiter membranaceae, lanceolatae, acutatae, parum vel vix maequi-

longae; gluma florifera angusta, callo brevi oblique acutato, piloso instructa,

* mm longa, albido-jmbescenti-pilosa, pilis in parte glumae superiore sensim

loDgioribus, erectis, apice ad 2/3 glumae aequantibus, arista parva 13 mm
longa, sub geniculo ipso parum notato iterum geniculatim tlexa, superne

scabra, sub geniculo breviter albido-pubescenti-pilosa.

Peru: Sudlich von Sumbay, an der Bahn Arequipa-Puno, Tolaheide

bei 4000 m (Webkrbacer n. 6903. — April 19U).

Var. glabrata Pilger n. var.; folia glaberrima
;
gluma florifera parce

albido-pubescens, arista ad 15 mm longa.

Peru: Cordillera negra uber Caraz, Dep. Ancachs; Polster- und Ro-

settenpOanzenmatte bei 4200 m u. M. (Wbberbadbr n. 3076. — Mai 1903).

Var. hnmilis Pilger n. var.; nana, dense caespitosa, folia glabra,

lamina 1—2 cm lonira: culmi 6—13 cm alti, vaginis iecti; panicula pauci-
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flora 3—6 cm longa; gluma florifera parce albido-pilosaj arista ad 16 mm
longa.

Peru: Dep. Junin, La Oroya; Polster- und Roseltenpflanzenmatte

bei 4300 m li. M. (Weberbauer n. 2015. — Februar 1903).

Die neue Art ist aus der Verwandtschaft von St, brachychaeta Godr. ; sie ist aber

schon durch ihre Rispenform auffallend.

Stipa Hans-Meyeri Pilger nomen in Hans Meyer, In den IIoch-Anden

Yon Ecuador (1907) 520; dense satis humiliter caespitosa; innovationes

extravaginales et intravaginales mixtae, extravaginales plerumque erectae,

- basi squamis parvis rigidis circumdatae; foliorum lamina rigida, erecta,

subtereti-involuta, glaberrima, tenuiter pungenti-aculata, ad 10— 12^ raro

et ad 15 cm longa, foliorum inferiorum saepe 2— 4 cm tantum longa, va-

gina glabra crassestriata, foliorum inferiorum abbreviata, 2— 3 cm tantum

longa, superiorum 4—5 cm longa, foliorum culmeorum superiorum ad 10 cm

et ultra longa, ligula membranacea vel rigide membratiacea, elongata, apice

rotundata, foliorum innovationum 2— 3 mm, foliorum culmeorum superiorum

ad 6— 7 mm longa; culmi erecti caespitem baud vel vix aequantes vel

magis superantes, 15— 30 cm alti, ad apicem cum basi paniculae vaginis

circumdati vel apice exserti ibique puberuli; panicula 5— 8 cm longa, an-

gusta, subspiciformi-contracta, densiuscula vel depauperata laxiuscula, rami

breves, pauciflori, a basi divisi; glumae vacuae violascentes, anguste lanceo-

latae, longe tenuiter angustatae, acutissimae, 11—12 et 12—14 mm longae;

gluma florifera callo brevi obtusiusculo albido-hirsuto instructa, albido-pilosa
t

vel raro subglabrescens (Weberbauer n. 914), apice corona densa pilorum

ad 5 mm longorum albido-papposa, 3 mm longa, arista infra medium geni-

culata, parum torta, scabra, 13 mm longa.

Ecuador: Ghimborazo, Paramo-Region, 4500 m ii. M. (Hans Meyer

n. 139. — Juni 1903).

Peru: Provinz Sandia, oberhalb Guyocuyo, 3700 m (Weberbauer n. 91 4.

Mai 1912); zwischen Guyocuyo und Pato, Matten bei 4100 m u. M.

(Weberbauer n. 940. — Mai 1902); Provinz Sandia, unterhalb Ananca, auf

offener, durftig bewachsener Polsterpflanzenmatte, 4700— 4800 m u. M.

(Weberbauer n. 1025. — Mai 1902); Provinz Cajatambo, Weg von Ocros

nach dem Passe Chonta auf der schwarzen Cordillere, Polster- und Rosetten-

pflanzenmatte bei 4400 m u. M. (Weberbauer n. 2797. — April 1903).

Bolivien: Suchez, an der Grenze der peruanischen Provinz Sandia,

auf durftig bewachsenem, steinigem Boden bei 4500 m ii. M. (Weberbauer

n. 1013. — Mai 1902).

Die neue Art ist in der Gruppe der Arten, die durch lange pappusahnliche oe-

haarung am oberen Ende der Deckspelze ausgezeichnet sind, leicht kenntlich.

Stipa Hieronymusii Pilger n. sp. ; dense caespitosa, innovationibus m-

travaginalibus confertis; foliorum innovationum lamina rigida, arete sub-

tereti-involuta vel ± compressa, pungenti-acutata, intus et basi ad marginCD'

i

i
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puberula, extus glaberrima, laevis, ad 15 cm circ. longa, vagina latiuscula,

saepe nitidula,, albido pubescens (basi imprimis copiose), ore breviter dense-

que albido-barbata, 4— 8 cm longa; culmi ad 25 cm alti, folia innovationum

superiora baud superantes, parte inferiore vaginis approximalis lecti, su-

perne nodum unicum nudum praebentes, vagina suprema dilatala basin

paniculae circumdans, ad 8 cm longa, illius lamina ad 5 cm longa vel magis

reducta; panicula angusta, subspiciformis, densiuscula, rhachis ramique

breves puberuli; glumae vacuae geniculum aristae circ. aequantes, lanceo-

latae, longe lenuissime angustalae, subaequilongae vel parum inaequilongae,

17—22 mm longae; gluma florifera cum callo angusto acutissimo superne

albido-hirsuto, 1,5-fere 2 mm longo 9 mm longa, a basi satis dense albido-

hirsuto-pubescens, arista valida baud ita longa parum infra medium geni-

culata, infra geniculum longe albido-plumosa (pilis ad 5—6 mm longis),

2,5 cm ionga.

Argentinien: Cordillera de la Rioja, Cuesta del Penon, sudl. der

Laguna brava (Hieronymus et Niederleix h. 314. — Februar 1879).

Die neue Art ist mit St, Ibari Phil, verwandt, aber unterschieden durch starrere

Blatter mit auCen kahlen Spreiten und reichlich kurz weicbbehaarten Scheiden sowie

durch langere Deckspelzen.

Stipa pachypus Pilger n. sp. ; dense caespitosa, caespes humilis,

6— 8 cm altus, culmorum floriferorum partibus inferioribus, culmis emortuis

multis et innovationibus extravaginalibus compositus, culmis et innovationi-

bus basi subbulboso-incrassatis ibique squamis parvis stramineis circumdatis;

foliorum innovationum larriina glaucescens, anguste linearis, breviter acuta,

marginibus involiita, extus brevissime puberula vel imprimis superne gla-

brescens, intus puberula, 2—6 cm longa, vagina arcta, striata, puberula,

ore parce ciliata, ligula brevis, tenuiter membranacea, ciliolata; culmi

30 cm alti, erecti, nonnunquam parte inferiore fasciculato-ramosi, folia

culmea superiora gatis distantia, attamen vaginae semper pro parte sese

tegentes, folium supremum vagina elonganta basin paniculae saepius circum-

<lans, lamina valde reducta, ligula in foliis culmeis magis elongata; pani-

cula angusta contracta, 8— 13 cm longa, albido-stramineo-nilidula, ramis

brevibus parum a basi divisis; glumae vacuae tenuiter membranaceae, lan-

ceolatae, longe angustatae, tenuissime setaceo-productae, parum vel magis

inaequilongae, 9— 12 mm longae; guma floiifera ambitu anguste lanceolata,

longius albido hirsuto-pilosa, apice dense albido-papposo-pilosa, pilis glumam
fere aequantibus, callo \ mm longo, obliquo, angusto, acutissimo, gluraa

3,5 mm longa, arista infra geniculum brevissime pilosula, supra geniculum

20

«cabra \ 8 mm longa.

Peru: Mollendo; auf steinigem, durftig bewacbsenem Sandboden am
unteren Rande der Loma-Formation, 20—100 m u. M. (Weberbauer n. U87.

August 1902).

^ie neue Art ist in der Gruppe der Arten, die am oberen Ende der beckspelie

'*ng pappusartig behaart sind, durch die Ausbildung des Rasens usw. leicht kenntlich.
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Oryzopsis rigidiseta Pilger n. sp.; dense rigide caespitosa, innovationi-.

bus intravaginalibus; foliorum lamina rigid a, erecta, angustissima, filiformi-

involuta, acutissima, pungens, scabra, 10—20 cm longa, cum vagina valde

angusta laevi conlinua, ligula tenuiter membranacea angusta, elongata,

5—10 mm longa; culmi tenues stricti, caespitem superantes, ad 40—45 cm

alti, e vagina suprema ±, saepe longe exserti, folii culmei supremi lamina

reducta vel et 14 cm aequans; panicula 11— 16 cm longa, angustissima,

spicifomiis, depauperata, rami pauci longe distantes, erecti, breves, pauci-

flori, racemosi vel basi vix divisi; spiculae breviter pedicellatae; gluraae

vacuae glumam floriferam vix superantes, infera lanceolato-ovalis satis bre-

viter angustata, acuta, 1-nervia vel nervis lateralibus nonnullis brevibus

instructa, 4,5 mm longa, supera parum latior, 3—5-nervia, apice denticu-

lato-erosa, obtusa vel breviter acutata, 5 mm longa; gluma florifera clausa

angusta, apice parum albido-pilosula, ceterum glabra, cum callo 0,5 mm

longo, obtusiusculo, breviter basi albido-hirsuto 3,5 mm longa; arista

rigida curvata sed baud torta et baud geniculata, scabra, 14— 16 mm longa;

palea glumam aequans, obtusa, nervis 2 parum conspicuis instructa, inter

nervos plana.

Peru: Depart. Puno, Azangaro; felsige Matten bei 4000 m li. M.

(Weberbauer n. 475. — Februar 1902).

Die neue Art ist verwandt mit 0, Neesii Pilger nom. nov. [Piptatherum obtusim

Nees), weicht aber durch langere und schmalere Deckspelzen, die am Ende etwas bc-

- haarl sind und durch starrere, etwas langere und gebogene Grannen ab, sowie durcli

den noch schwachen, mehr aus dem Rasen herausgehobenen Blutenstand, dessen kurzc

Zweiglein weit voneinander abstehen.

Oryzopsis Neesii Pilger nom. n. {Piptatherum ohtusum Nees; Vrachm

obtusa [Nees] Trin. et Rupr., non Oryzopsis qhtitsa Stapf).

Peru: Arequipa (Meyen).

Bolivien: Palca-La Paz, 4100 m (K. Pflanz n. 268. — Marz 1908);

ebenso 4000 m, bei Takapaya (K. Pflanz n. 332. — Februar 1910).

Piptochaetium laeve (Nees) Pilger nom. n. [Piptatherum laeve Nees

in Meyen It. I. (1834) 484; P. ramosum Nees in Nov. Act. Acad. Leop.

Carol. Nat. Cur. XIX. Suppl. I. 148, non Urachne ramosa Steud. = V- c^';

Imsislfm.; U. laevis Trin. et Rupr. Spec. Gram. Stip. (1842) 20; U.pubi-

flora Trin. et Rupr. 1. c. 21.

Peru: Pucara, Bahnstation Puno-Guzco, 3700 m u. M. (Weberbaoer

n. 446. — Februar 1902); Depart. Ancachs, zwischen Samanco und Caraz,

3000—3500 m u. M. (Weberbauer n. 3134. — Mai 1903); desgl 3700 m

(Weberbauer n. 3033. — Mai 1903); desgl. Ocros^ 3200—3400 m (Wbbbb-

BAUER n. 2673. — Marz 1903).

Bolivien: Palca-La Paz, 3700 m (K. Pflanz n. 249, 326, 338).
_

^^
U. pubIflora halte ich nicht fur verschieden von U. laevis; die Deckspelze

^^

kahl Oder ein wenig weiClich weichhaarig sein; audi die Lange der Gra

variiert.
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Sporobolus mirabilis Pilger n. sp.; elatus, validus; caespes vaginis

multis foliorum delapsorum spiraliter tortis vel fibris e vaginis relinquenti-

bus tenacibus tortis densissime involutus; culmi elati e caespile complures

J

arundinacei usque metrales, vaginis rigidis tecti; vaginae foliorum superio-

rum valde elongatae, pro parte sese tegentes, folia inferiora compluria ap-
proximata, vaginis superpositis; foliorum lamina plana, rigida, late* linearis,

superne sensim, apice filiformi-angustata, ad CO cm longa, ad 10-12 mm
lata, striata, margine scaberrima, vagina arcle culmum includens laevis,

ligula subnulla vel margo brevissimus; panicula elongata satis angusta, den-

siuscula^ 30—35 cm longa; rhachis stricta, angulata, laevis, rami tenues,

erecti vel erecto-patuli, complures fasciculati ad nodos vel singuli ± distantes,

ad 15 cm longi, breviter ramulosi; spiculae parvae breviter vel brevissime

pedicellatae, 2,5 mm longae; glumae vacuae parum inaequilongae, lanceo-

latae et late lanceolatae scabrae, 1-nerviae, inferior circ. y2? superior

Va—V4 glumae floriferae aequans; gluma florifera ovato-lanceolata acutata,

1-nervia, scabra; palea glumam aequans (bene evoluta!) elliplica, obtusa,

marginibus involuta, dorso inter nervos 2 tenues plicata; stamina 3, antherae

lineales, 1,75 mm longae.

Peru: Depart. Cajamarca, Prov. Jaen, zwischen dem Tale des Shumba,
eines rechten Nebenflusses des Chinchipe und der Ortschaft Jaen. Gras-

steppe mit Strauchern, 700—800 m u. M.; sehr haufig, stellenweise reine

Bestande bildend (Weberbauer n. 6186. — April 1912).

Die neue Art ist durch die charakteristische Zerfaserung ihrer Scheiden am Grande
der Halme durchaus auffallend.

il

Eragrostis carazensis Pilger n. sp.; perennis, innovationibus intra-

vaginalibus; foliorum lamina anguste linearis ± convoluta, superne longe

tenuissime filiformi-attenuata, expansa ad 3 mm lata, ad 30 cm longa (vel

et ultra, laminae in specim. saepe defraclae), vagina crassestriata, ore hir-

suta, ligula margo brevissimus, hirsutus; culmus inferne vaginis abbreviatis

foliorum approximatorum, superne vaginis elongatis teclus, apice parum
vel magis exsertus, cum panicula ad 65 cm altus; panicula laxa ambitu

ovalis ad 25 cm longa; rhachis cum ramis et ramulis parum flexuosa, angu-

'^ta; rami infimi parum evoluti, singuli distantes, superiores complures

semper ad rhachim approximati, nonnunquam subverlicillati, fasciculi circ.

3 cm distantes; rami erecto-patuli, tenues, basi nudi, superne laxe breviter

ramulosi, 5— 10 cm longi; spiculae stramineo-virides, ambitu anguste ovatae,

*— 6 mm longae, 3— 7-florae, laxae; glumae vacuae late ovatae, acutae

vel acutissimae, 1-nerviae, 2,25— 2,5 mm longae; gluma florifera parum
carinata, concava, rotundato-ovata, truncato-obtusa, apice parum denticulata,

2,5 mm longa, tenuiter 3-nervia vel 4- vel 5-nervia; palea expansa late

elliptica, truncata,^ ad carinas distantes implicata, 2,5 mm longa; flos ^ ;

caryopsis rubra, truncata, angulata, i mm longa.
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Peru: Dep. Ancachs, Caraz, offene Formation bei 2200—2500 m li. M.

(Webbrbauer n. 2999. — Mai 1903).

Die neue Art ist habituell der E. andieola Pilger ahnlich. Sehr auffallend ist das

helufige Yorkommen von 4 oder 5 Nerven an der Deckspelze. Enlweder sind nur 3 diinne

Nerven vorhanden, von denen der mittlere fast durchlauft, wiihrend sich die seitlichen

nach oben zu verlieren, oder es tritt an einer oder an beiden Seiten noch ein kurzerer

feiner Nerv hinzu. Die Art geh5rt aber ohne Zweifel zu Eragrosiis , worauf auch das

leichte Abfallen der Deckspelze hinweist. Gewohnlich zerbricht die Ahrchenspindel, kann

aber auch, wie eine alte abgebluhle Rispe zeigt, manchmal ganz mit einzelnen stehcn-

" bleibenden Vorspelzen erhalten bleiben.

Dissanthelinm minimnm Pilger n. sp.; culmi minimi dense aggregati,

radicibus tenuiter filiformibus elongatis instrucli, 1— fere 2 cm alii, sim-

plices vel e vaginis inferioribus florifero-ramosi; folia in culmo compluria,

paniculam aequantia, lamina linearis, obtusa, in mediano plicata, 5—10 mm

longa, vagina latiuscula, laxa, ligula membranacea superne angustata, 1 mm

circ. longa; panicula pauciflora, densa, 5—7 mm longa; spiculae 2-florae,

compressae, 2,5 mm vel parum supra longae; glumae vacuae ovatae, cari-

natae, acutiusculae, 3-nerviae, ad carinam scabrae; gluma florifera (superior

glumas vacuas circ. aequans) ovata, 3-nervia, carinata, scaberula, irregu-

lariter 3-dentata, dente media longiore; palea brevior angusta, 2-carinala;

stamina 3, antberis minimis; caryopsis anguste ovalis, sulcata.

Peru: Hochanden zwischen 13^und 14^ s. Br., zwischen dem Hafen

Pisco und der Gebirgsstadt Ayacucbo, Silbergruben von Santa Ines; Puna-

Matte bei 4300—4400 m ii. M. (Weberbauer n. 5451. — Mai 1910).

Wuch
dreizahnige Deckspelze.

1

Poa gymnantlia Pilger n. sp.; straminea, dense caespitosa, innovatio-

nibus intravaginalibus; foliorum lamina rigidula, angustissima, convoluta vel

plicato-convoluta, apice breviter acutata, glabra, laevis, ad 6— 10 cm longa

saepe brevior, in foliis culmeis dr plicatis ad 2 mm lata, in foliis innova-

tionum juniorum usque capillaris, vagina latiuscula, nilidula, ligula tenuiie

membranacea, ± inclusa, satis elongata (2—3 mm); culmi in caespite nunie-

1

1

rosi, apice brevius vel longius, nonnunquam longe nudi^ ± e caespite e

serti, glabri, laeves, stricti, erecti, 20—30 cm alti; panicula angusta, spici

formi-contracta, densiuscula, vel inferne ramulis subpatulis parum laxiuscu

ad 6 cm longa; rami stricti, breves, pauciflori, 2—3 ad nodos, inferne nudi

1 —3 cm longi, internodium infimum 1—1,5 cm longum; glumae vacuae lae e

stramineae, floriferae intensius coloratae, brunneo-flavidae; spiculae co

pressae, 2—3 florae, in specim. semper Q, floribus staminodiis minicQis

instructae, spiculae glabrae 5—5,5 mm longae; glumae vacuae spicu^"^

fere aequantes vel 2/3 spiculae tantum aequantes, acutae vel subacu J

parum
parum brevior, anguste ovata, 1-nervia, 3,75—4,5*mm longa, supeno^

elliplico-ovata, 4—5 mm longa, nervis lateralibus brevibus 2; gluma oii
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I

fera scaberula, ovata, obtusiuscula, apice parum erosula, imprimis superne

carinata, inferior 5 mm vel parum supra longa, medianus bene distinctus,

I

nervi laterales parum conspicui, ad mediam glumam lantum percurrentes;

palea dorso inter carinas concava, ad carinas arete implicala; rachillae ar-

ticuli breveSj crassiusculi, ad fere 1 mm longi.

Peru; 15^50—16^ s. Br., sudl. von Sumbay (Eisenbahn Arequipa-

Puno), Tola-Heide, 4000 m ii. M. (Weberbauer n. 6905. — April 1914);

Silbergruben von Sta. Ines, Hochanden zwischen 13°und 14^s. Br., zwischen

dem Hafen Pisco und der Gebirgssladt Ayacucho, Felsen eines Berggipfels

bei 4900 m (Weberbauer n. 5i40. — Mai 1910).

^

Die neue Art ist Im Blutenbau mit Poa chatnaecHnos Pilger und Poa planifolia

0. Ktze. vervvandt.

Arundinaria simplicinscula Pilger n. sp.; ramuli foliati et floriferi,

graciles, ad nodos fasciculati, tenueSj cum inflorescentia ad 40—50 cm
ongi, folia 4— 6; internodia 2—4 cm longa, propter vaginas breves pro

parte nuda; foliorum lamina papyracea, flexilis, lanceolata, basi parum ob-

liqua, truncato-rotundata, apicem versus sensim angustala, apice breviter

setaceo-acutata, glabra, laevis praeter margioem scabrum et apice hirtulum,

4—7 cm longa, 5—9 mm lata, multistriata, nervi primarii vix conspicui,

peliolus a basi folii bene distinctus, 2 mm circ. longus, vagina margine

villosula, apice parce breviter fimbriata, ligula subnulla; inflorescentia ter-

nunalis laxe spicata, exserta, ad 15 cm longa, spiculis ad rhachin 5—
7^

rhachi tenui strictae adpressis: spiculae subsessiles^ elongatae, angustae,

6—8-florae; glumae vacuae 2, rhachillae basi adnatae, parvae, rigidae^

inferior subulata vel lanceolata, acutata, superne hirto-ciliolata, 3— 5 mm
longa, superior lanceolata 5—7 mm longa; gluma florifera infima substerilis,

paleam redactam fovens; glumae floriferae paleam arcle circumdantes, ex-

pansae lanceolato-ovales, cum acumine distincto breviter setiformi 2 mm
longo 10— 11 mm longae, scabrae, margine superne hirto-ciliolatae^ nervi

laterales utroque latere 4 validi; palea quam gluma parum brevior, rigida,

dorso inter carinas late applanata vix concava, marginibus arcle inflexa,

expansa ovalis, obtusa, scabra, superne scabro-hirtula; nervi inter carinas

. 2 tenues, laterales utroque latere praeterea 2.

Brasilien: Rio Negro, Wald bei Manaos (Ule n.8813. — August 1910).

Die neue Art ist verwandt mit A. viacrostachya Nees, aber schon durch die fast

sitzenden, der Rhachis aniiegenden Ahrchen unterschieden.

Chnsq nom. n. Der Name Chusquea

^ma Pilger in Fedde Repert. I. (1905) 149 kann wegen Chusqiia ramosis-

^ma Lindm. (1900) m'cht bestehen bleiben; es tritt fur die Art der Name

Chusquea sandiensis ein.

Chusquea hnantensis Pilger n. sp.; frutex altoscandens; internodia ad

ramos superiores 8—16 cm longa, pro parte nuda; rami floriferi ad nodos

7—10 fasciculati, basi vaginis parvis aphyllis vel laminam brevissimam ge-
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rentibus instructi, graciles, inferne ± geniculati^ cum inflorescentia ad 40 cm
longi; folia ad ramulos foliatos 2— 4; foliorum vagina quam internodium

interrupt

brevior (ramulus pro parte nudus), ramulum arete circumdans, margine

superne et ore setoso-hirsuta, lamina chartacea, flexilis, lanceolata, e basi

breviter rotundata sensim angustata, apice longius setoso-caudata, margine

incrassata superne scabra, ceterum laevis glabra, multostriata, 8-11 cm
longa, prope basin H— 18 mm lata, subsessilis, petiolo fere nullo, medianus

et nervi laterales utroque latere 3— 4 parum prominentes, ligula margo

brevissimus; panicula ad ramulorum apices spiciformi-contracta, densa vel

1 3 cm longa ; spiculae brunneo-flavescentes 1 — 1 1 mm
longae, lanceolatae; glumae steriles 4^ prima et secunda parvae, ovalo-

ellipticae, 1,5—2 et 2—2,5 mm longae, tertia et quarta ovato lanceolatae,

e mediano breviter setoso-productae, margine superne scabro-birtulae^ 5

7,5 et 7— 10 mm longae, nervi laterales bene conspicui utroque latere 3—4;
gluma florifera ovato -lanceolata, apice brevissime setifera, 10— 11,5 mm
longa, nervi ut in glumis sterilibus; palea ovalis, superne 2-carinata et

inter carinas sulcata, brevissime e carinis bisetosa, 6-nervia, 10—H mm
longa; flos ^, stamina 7,5 mm loi ^

Peru: Dep. Ayacucho, Prov. Huanta, Weg von Tambo liber Osno zum

Flttsse Apurimac, Gebusch, reich an hartlaubigen Formen, 3000 m u. M.

Hoher spreizklimmender Strauch. Die Infloreszenzen scheiden groBe Mengen

von weiSem Webe 31. Mai 1910).
Die neue Art ist verwandt mit Ck. tarmensis Pilger, aber schon durch die Blalt-

form unterschieden, bei Ch. tarmensis sind die Blatter am Grunde kurz rundlich-keil-

formig versjhrnalert, bei der neuen Art breit abgerundet.

i
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liber einige Pflanzen aus dem Kilstengebiet

Yon Beludschistan.

Von

L. Lewin
Berlin.

Uber die Flora von Beludschistan liegen zwei Mitteilungen yor, die

verschiedene Gegenden dieses Gebietes umfassen. Die erste stammt von

Stocks her. Sein Weg fuhrte ihn von Kuralschi nach der indischen Stadt

Shikarpoor, die heute Bahnstalion ist, von da nach Gundava (90 m), weiter

nach Kelat (2050 m), sodann nordwestwarls nach Nooshky und nach einer

erneuten Anderung der Wegrichtung nach Westen fiber Mooslung nach

Quetta (1700 m). Der Heimweg wurde fiber Moostung, d«n Bolan-PaB

nach Kelat und von hier nach Kuratschi fiber den Zawa-PaR und Bela

eingeschlagen, ^

Die 300 Pflanzen, die er auf dieser Expedition sammelte und 200

vorher gefundene slammen mithin zu einem kleinen Teil aus der Ebene,

zum gruBten aus dem Gebirge und Hochgebirgstalern des durchzogenen

Gebietes 1). Die neuen Arten, die sich dabei ergaben, sind in spateren

Mitteilungen beschrieben worden^j.

Ein neuerer Bericht bezieht sich nur auf die Vegetation von Britisch-

Beludschistan, dem Landgebiet, das sich zum Teil mit dem von Stocks

erforschten deckt und im ganzen etwa zwischen dem 67.° und 69."

Ostl. L. und nordlich und sudlich des 30. Breitengrades liegt.

Ein Gebiet, das meines Wissens botanisch bisber nicht berficksichtigt

wurde, ist das Kfistengebiet von Kuratschi westwarts, in dessen Mittel-

punkt etwa Ormara liegt. Zumal die Mekran-Kfiste ist eine schmale,

sandige, nur wenig besiedelte, heiBe, wustenartige Niederung, die vom

Hinterland durch schwer zu fibersteigendes Gebirgsland getrennt ist.

Mich interessierten an Beludschistan gewisse medizinisch-botanische

Pragen. Ich habe deswegen vor etwa 25 Jahren den mir befreundeten

i) Hookers Journal of Botany 1850, Bd. 2, p. 303.

2) Ibidem 1852, Bd. 4, p. 4 42 und 172.
*

V
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Herrn Possmann, friiheren Direktor der indo-persischen Telegraphenlinie,

um die Besorgung von Pflanzen aus dem siidlichsten Gebiet dieses Landes

gebeten.

Herr Palmer, der sich fiir Botanik interessierte, sammelte sie^) in

dem Mekran-KQstengebiet, einschl. der sudlichen Abhange des Taloi-Ge-

birges bzw. der Talar-Berge. Die Bestimmungen wurden zum gruBeren

Teil von Paul Hennings und auch von Paul Ascherson vorgenommen.
m

Dadurch wird nun eine pflanzengeographische Liicke ausgefiillt, zumal

Arlen aufgefuhrt werden — im ganzen 38 — , die in den fruheren Be-

richten aus den nOrdlichen und nordwestlichen Dislrikten Beludschislans

nicht vorkommen^). Ein gewisser Wert durfte den von mir syslemalisch

geordneten Ergebnissen auch noch weiter insofern zukommen, als die be-

ludschistanischen Namen, soweit sie erlangbar waren, gegeben werden^).

Wo nur die letzteren vorliegen, wird es — gleichgiillig ob nur die

Gattung bestimmbar oder eine Beslimmung iiberhaupt unausfuhrbar war

der weiteren Forschung muglich sein, die wissenschaflliche Feststellung

vorzunehmen. Es finden sich in den unten mitgeteilten Typen solche, die,

wie die Nitraria^ die Suaeda fridicosa und Lycium ruthenicum salzigem

Boden zugehOren, andere, wie Aerua javanica^ Aiidrojwgon-Avien, Arte-

misia scoparia^ Trianthema pentaiidrum^ Chenopodium botrySy Ekusine

flagellifera , Medicago Aschersoniana ,
Pennisetum cenchroides ,

die in

sandigen und, steinigen Gebieten vorkommen, und auch stachlige Gebilde,

wie Alhagi camelorum^ die Kamelnahrung darstellen.

Die Flora mancher beludschistanischer Hinterland-Plateaus und ihrer

Taler, z. B. diejenige des Brahuik-PIateaus, unterscheidet sich nalQrlich

sehr wesenllich von der in der Niederung vorkommenden. Es sirid ^^m

Teil fruchtbar gemachte Gebiete, die Getreide- und Baumfruchte mancherlei

Art reich hervorbringen. Im ganzen ahnelt das Florenbild demjeoigen

des benachbarten Persiens. Die klimatischen und terrestrischen Bedin-

gungen zeigen in den gleichen Breitenlagen viel Ubereinstimmung. D'^^

trim sowohl fur das Kusten- als das Berggebiet zu.- Das erstere tragt an

der ganzen Mekran-Kuste und noch weiter westhch bis an die Straiie von

Hormus den gleichen, allgemeinen, wustenartigen Charakter. Von der

Kuste an steigen die Gebirge stufenweise in die Hohe, und wo genugend

Wasser zur Verfugung steht, finden sich in ihren Taiern und Plateaus

Kulturoasen.

Auch mit der Flora des drilten iranischen Gebiets, mit Afghanistan

sere

'%

J

zeigt das hier abgehandelte Gebiet einige, wenn auch an Zahl gerino

Ubereinstimmungen.

\) Ich habe von den dazugeh5rigen Samen seinerzeit vie! in den botanis

Garten zur Aussaat gegeben.

2) Diese Pflanzen sind mit einem * versehen.

3) Die englische Schreibweise wurde aus praktischen Grunden beibehalten.

y
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Gramineae.

x4ndropogon foveolatns Del. — (Belud.: mushg.)

Andropogon liirtusL. — (Belud.: abdar kah.)

* Peiinisetum ceiicliroides Pers. — (Belud.: sibr.)

Eleusiue flagellifera Nees.

Fauicam targidum Forsk. — (Belud.: budakoh.)

Sciapns spec.

Palmae.

Chamaerops Ritchiana^) Griff. — (Belud.: phees.)

Moraceae.

Cannal)is indica L.

Polygonaceae.

* Emex spinosa L. — (Belud.: kaling gosh) — Der Strauch dient

als Viehfutter.

Ghenopodiaceae.

*Chenopodium mnrale L.

Chenopodium botrys L.

*Suaeda fruticosa Del. — (Belud.: regeth.) — Strauch, als Vieh-

fuller benutzt.

Echinopsilon spec. — (Belud.: bowath.) — Der Strauch wird als

Viehfutter benutzt.

Amarantaceae.

*Aerna javanica (Burm.) Juss.

Albersia caudata Jacq. {Euxolus caudahis Moq.). — (Belud.: kul-

pair.) — Von den Eingeborenen als Gemuse oder als Spinat benutzt.

Aizoaceae.

Trianthema pentandrnm L.

Papaveraceae

Papayer dnbinm L. (?)

Capparidaceae.

Cleome chrysantha Decaisne. - (Belud.: koh meshk oder sheram-

boh.) — Der Strauch wird als Viehfutter benutzt.

i) Die Samen, die auch von der Mekran-Kuste stammten, gab ich zur Aussaat

den Berliner botanischen Garten.

BoUniscUe JahrbucUor. B«iblAtt Nr. 123.
C
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Cruciferae.

' *Ettartlirocarpus lyrafus (Forsk.) DC. — (Belud.: urdha.) — Aus

dem Samen dieser Pflanze zieht man ein SenfOl, das in den indischen

Bazaren verkauft wird.

Rosaceae.

Rosa spec.

Legnminosae.

*Parkiiisoiiia acnleata L.

*Albizzia lebbek Benth.

Acacia arabica Willd. var. nilotica Del.
r

Cassia spec. — (Belud.: kuspend.) — Von den Eingeborenen als

Abfuhrmiltel fiir Ziegen gebraucht.

Tephrosia ApoUinea (Del.) DC. — (Belud.: maetria nok (?).)

Nicht verwendeter Strauch.

Lotus Schimperi Steud.

Medicago Aschersoniana Urb. — (Belud.: shimpes.) — Der ganze

Strauch dient als Viehfutter.

Rhynchosia menmonia DC. — (Belud.: kurpasoo.) — Strauch ohne

Verwendung.

Alhagi cameloram Fisch. — (Belud.: sheuns.) — Als Kamelfutter.

Indigofera linifolia Retz. — (Belud.: lahntee.) — Strauch, der

als Kamelfutter dient.

Indigofera Burmannii Boiss. — (Belud.: bur-ka-wul.) — Trach-

tige Tiere sollen nach dem GenuB des Strauches abortieren.

Indigofera tribuloides Boiss. — (Belud.: neil thak.)

Indigofera spec.

Astragalus Schimperi Boiss. — (Belud.: khyir kah.) — Strauch

^

fur grasende Tiere.

Zygophyllaceae.

Tribulns terrestris L. {Tr. lanuginosus L.]. — (Belud.: sahdeng.)

Viehfutter.

Zygophyllnm simplex L. — (Belud.: shurds.) — Das Vieh frifit

den ganzen Strauch.

Rataceae.

*Haplophyllum tuberculatum (Forsk.) Juss. — (Belud.: sud-ap.)

Als Abfuhrmittel fur Kinder gebraucht.

Haplophyllum spec. ,

Xitraria tridentata Desf. — (Belud.: dhrunnow.)

Euphorbiaceae.

Euphorbia chamaesyce L. — (Belud.: chupalo.) — Viehfutter.

Chrozophora tinctoria Juss.

Riciiias (Belud.: kenatti.)
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ADacardiaceae.

Pistacia khinjuk Stocks,

I
. Pistacia mutica Fisch. et Mey. — (Belud. : gwan oder ghwen.)

Malvaceae.

*Al)utilou iiidicum Sweet.

Malva parviflora L.

Tamaricaceae.

Tamarix articulata Vahl,

Asclepiadaceae.

Pentatropis spiralis Decne. — (Belud.: ah-ishk.) — Fruchte von

Eingeborenen gegessen.

*Leptadenia pyrotecliiiica Decne. — (Belud.: apichur.) — Sauer-

liche, saftige Pflanze. Als Nahrung von den Eingeborenen sehr geschatzt.

*Daemia tomentosa Pomel. — (Belud.: ioje.) — Ein sehr gewohn-
r

licher, stellenweise betrachllich hoch werdender Strauch, der als Kamel-

futter dient.

*Steiiilieilia radians Decne. — (Belud.: shagoshug.) — Die etwa

2,5 cm lange Frucht wird von den Eingeborenen gegessen.

Convolvnlaceae.

Convolvulus spec. — (Belud.: shirwul.) — Dient als Viehfutter.

Borraginaceae.

Heliotropium dasycarpum Boiss.

Heliotropinm ophiglossum Stocks. — (Belud.: mahrund) — Ein

in ganz Beludschistan vorkommender, als Kamelfutter dienender Strauch.

*Arnebia hispidissima DC. - (Belud.: sore bonok.) — Ein Strauch,

der als Viehfutter dient.

Solanaceae.

*Datura fastuosa L.

'

Lycium ruthenicum Murr. — (Belud.: reezok (?).)

ft

Flantaginaceae.

Plantago ovata Forsk. - (Belud.: danieh.) — Von den Einge-

borenen zu kuhlenden Getranken verarbeitet. Wird viel nach Indien ex-

portiert.

Rabiaceae.

Oldenlandia Schimperi Presl. — (Belud.: askadoomloh.) — Der

Strauch wird vom Wild und von anderen Tieren gefressen

c»
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Compositae.

Lactuca spec. — (Belud. : kulamoh.) — Viehfutter.

*Gr<aiitia araclinoidea Boiss. — (Belud.: khol meer.) — Die Blatter

ZU Umschliigen gegen SchlangenbiB.

*Arteraisia scoparia Waldst. et Kit. — (Belud.: lee-Ieng.)

Picridium tiugitanuiu Desf.

(Reicliardia tingitaiia [L.] Roth.) — (Belud.: mahri alikoh.)

Dient als Kamelfutter.

Cichorinm intybus L,
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Allgemeiner Teil.

1. Einleitung.

DaB Samen und Fruchte vieler Pflanzen mit besonderen Einrichtungen

fur ihre Verbreitung versehen sind, ist bekannt. Wenn wir Andeutungen

in diesem Sinne in ganz alien Werken auBer acht lassen, ist Karl von Linn^

der erste Autor, der genauere Angaben hieruber geniacht hat. LiNwfi hat

in seiner PKilosophia Botanica (1751) Kap. V (Sexus) S. 8G, kurz die bio-

logische Bedeutung der Beere, die Verbreitung der Samen durch Wind und

Tiere beschrieben; er spricht sogar von Mimikry der Samen mit Tieren.

Auch Sprengel gibt in seinem Buch uber »Das entdeckte Geheimnis der

Nature (1793) eine kurze Darstellung diesbezuglicher Einrichtungen. Es

j
muB aber das Verdienst Hildebrands bleiben, unsere Kenntnisse uber diesen

1 Zweig der Pflanzenbiologie bis zu seiner Zeit eingehend und zusammen-

fassend dargestellt zu haben. In seiner Arbeit uber »Die Verhreitungs-

mittel der Pflanzen* (1873) gibt er eine vollstiindige Ubersichl uber die

Verbreitungsagenlien und ihre Bedeutung, sowie uber die Verbreitungs-

Botaniaclie Jahrbuclier. BeiMatt Nr. 124. a
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einrichtungen und die Organe, welche in den Dienst der Pflanzenverbreitung

treten kunnen. Seit dieser Zeit ist eine umfangreiche Literatur iiber diese

Frage enlstanden, so daB Mcleod fur die Zeit von 1873 bis 1890 alleln

220 Arbeiten dieser Richtung aufzahlen konnte. Es darf aber nicht un-

erwahnt bleiben, daR ein Werk, das alle diese Einzelarbeiten kritisch

zusammenfaBt, bis heute nicht erschienen ist.

Wenn wir nun die Arbeiten aus diesem Gebiete durcbmustern, finden
F

wir, daB zwei Hauptgruppen zu unterscheiden sind. Die ersle Ilauptgruppe

entbalt Arbeiten, welche sich hauptsachlich mit der BeschafTenheit und der

Morphologic der Verbreitungsmittel, die zweite solche, die sich mit ihrer

Wirkungsweise beschaftigen.

Die oben erwahnte Arbeit von IIildebrand ist die grundlegende Arbeit

auf dem Gebiet der Morphologie der Verbreitungsmittel gewesen. Neuere

Zusammenstellungen sind die von Keiinek in seinem »Pflanzenleben«, von

Kronfeld in seiner »Studien fiber Verbreitungsmittel « sowie von Schimi-er

in seiner »Pflanzengeographie<.

Systematische Werke wie die »Naturlichen Pflanzenfamilien* von Engler

und Praml, sowie das von Engler herausgegebene »Pflanzenreich«, soweit

es erschienen ist, enthalten zum Teil sehr vollstJindige Ubersichten fiber

die Verbreitungsmittel der einzelnen Pflanzenfamilien.

HiLDEBRANDs Arbeiten »Uber die Verbreitungsmittel der Gramineen-

fruchte*, sowie »Uber die Verbreitungsmittel der Kompositenfriichte*, sind

auch hier zu erwahnen. Solche Arbeiten zeigen uns die Mannigfaltigkeit

der Verbreitungseinrichtungen, die in einer und derselben Pflanzenfamilie

vorkommen. Diese Mannigfaltigkeit ist bei einigen Gruppen so groB, daw

verwandle Arten derselben Gattung ganz verschiedene Verbreitungseinrich-

tungen entwickelt haben. Die Gattung Hibiscus kann in dieser Hinsicht

als Beispiel gelten. Die Samen der Arten dieser Gattung sind im allgenieinen

mehr oder weniger behaart und sind fur Verbreitung diirch den Wind em-

erichtet. Es gibt aber eine Art, H. caesius Garcke, die in Vorderindien,

im tropischen Afrika und Nord-Australien vorkommt und fUr Verbreitung

durch Tiere besonders angepaBt ist. Der Fruchtstiel ist hier liinger als die

Blatter, so daB die Frucht weit hervorragt. - Der AuBenkelch, dessen einzelne

Telle (die Brakteolen) langer als die Kelchblatler dornig und mit Stacheln

versehen sind, dient als ein Anheftungsorgan an vorbeikommende liere.

Eine Gliederung unterhalb des AuBenkelches ermoglicht das leichte AD-

brechen der Frucht mitsamt dem Kelch und ^AuBenkelch. Etvvas abnlich

ist der Fall bei Actaea, eine Gattung, von der einige Arten, z. B. A. spj"

cata, Beerenfrfichte besitzen, wogegen andere, wie A. cimicifuga Kapse-

frfichte und mit hautigen Schuj)pen bedeckte Samen aufweisen. Es ware

leicht, ahnliche Falle aus anderen Familien anzuffihren. Es darf aber nici

unerwahnt bleiben, daB andere Familien, z. B. die Asclepiadaceen fast dure
-

gehend denselben Typus der Verbreitungsmittel aufweisen.
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Eine Anzahl Arbeiten, die sich mit diesem Gebiet beschafUgen, sind

Zusammenstellungen einzelner Kategorien von Verbreitungsmitleln. AIs

solche mugen die Arbeiten von Hutu fiber >Die Klettpflanzen mit besonderer

Berucksichtigung ihrer Verbreitung durch Tiere« und die von Focke uber

»Verbreitung der Pllanzen durch Tiere« erwahnt werden. Solche Arbeilen

sind insofern interessant, als sie eine Ubersicht geben uber Pflanzenarten,

die ahnliche Verbreitungsorgane besilzen, und einen Vergleich ermoglichen

zwischen Verbreitungsmilteln und anderen biologischen Verhallnissen. Lib-

BOCK hat z. B. gezeigt, daB von 30 von ihm untersuchlen Pflanzengaltungen

mit Samarafriichten, samlliche zu den Baumen oder Kletterstriiuchern ge-

huren und keine zu den niedrigen Krautern.

Andere Autoren haben die Verbreitungsmiltel bestimmter biologischer,

klimatologischer oder geographischer Pflanzengemeinschaften unlersucht.

Solche Arbeiten ermoglichen uns die Bedeutung einer Einrichtung sowie

deren Entstehung durch Anpassung oder Auslese zu prufen. Schimpkrs

Arbeiten iiber »Die epiphytische Vegetation Amerikas*, sowie uber »Die

indomalaiische Strandllora* sind Beispiele dieser Art. In der ersten Arbeit

weist er nach, daB Epiphyten mit Verbreitungsorganen versehen sind, die

sie zum Transport auf Baumaste befahigen. Diese sind entweder saftige

Fruchte, die von VOgeln verbreitet werden, oder staubfeine oder sebr leichte

Oder mit Flugapparaten versehene Samen, die leicht vom Winde verweht

werden kunnen. Infolgedessen gelangen sie leicht auf die Stamrae und Aste

tier Baume und bleiben an der Baumrinde haften. Er zeigt aber auch,

daB » diese Eigenschaften der Samen nicht eine Anpassung an atmosph5rische

Lebensweise, sondern vielmehr eine praexistierende Eigenschaft sind, durch

welche die letztere erst ermoglicht wurde*. In seiner zweiten Arbeit zeigte

Slrandflora

den Ahn-

liche Ergebnisse enthalten die Arbeiten von Schenck uber »Die Biologic

der Wassergewachse*, Massart: »La dissemination des plantes alpines'

und Vogeler: »Uber die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpen-

pflanzen*.

Eine Arbeit, die das Problem der Wirkungsweise der Verbreitungs-

miltel der Pflanzen im ganzen behandelt, ist meines Wissens nicht erschienen.

Es sind aber zahlreiche Arbeiten uber die Wirkungsweise bestimmter Kate-

gorien von Verbreitungsmitteln erschienen, die in kurzen zu besprechen

hier von Nutzen sein kann.

Die erste Gruppe solcher Arbeiten sind diejenigen, die die aktive Aus-

,
streuung oder Ausschleuderung der Samen besprechen. Diese Ausschleuderung

I
lieruht nun auf einem eigentumlichen analoraischen Bau der betrelTenden

Fruchte. Hildebra.nd hat diesen Gegensland in einer Arbeit uber die Schlcuder-

fruchle ausfiihrlich behandelt. Andere Arbeiten aus diesem Gebiete sind

* die von G. Kraus und Steinbrixce. Buchwald liat in seiner Arbeit uber

a*
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die Verbreitungsmittel der Leguminosenfriichte des tropischen Afrika auch

die Wirkungsweise der elastisch aufspringenden Hiilsen der Leguminosen

behandelt AUe diese Untersuchungen haben gezeigt, daB der Aus-

schleuderungsmechanismus darauf beruht, »daB in den betreffenden Friichten
w

gewisse Zellschichten bei einem besonderen Bau sich unter den Einflussen

der Eintrocknung starker (oder in einer beslimmten Richtung) zusammen-

Ziehen als die benachbarten Schichtenj wodurch eine solche Spannung

hervorgerufen wird, dafi nicht nur die Klappen der Friichte sich von-

einander lusen, sondern bei dieser Losung so schnell ihren Spannungs-

verhaltnissen durch Aufrollung folgen^ daB hierbei die Samen mehr oder

weniger weit fortgeschleudert werden«.

Von Arbeiten, die die Wirkungsweise der passiven VerbreitungsmiUel

behandelnj konnen drei Gruppen, je nacb dem Agens der Verbreitung unter-

schieden werden. Dinglers Arbeit liber »die Bewegung der pflanzlichen

Flugorgane* ist das grundlegende Werk fiber die Wirkungsweise der Ver-

breitungsmittel durch Wind. Dingler hat den Fiugmechanismus experi-

mentell untersucht und stellt 12 Haupttypen dieser Organe auf, die sich |

nach ihrer Bewegung beim Falle in ruhiger Luft ergeben. Da dieses Buch

wohl jedem, der sich mit dieser Frage beschaftigt hat^ bekannt ist, will

ich von einer Wiedergabe dieser Typen Abstand nehmen. Denselben Gegen-

stand behandelt die Arbeit von Mathei, der auch 12 Typen aufstelltj die

er auf die Verschiedenheiten der Luftbewegungen, die die Samen und Friichte

verbreiten, begrundet. Diese Typen, fur die er italienische Namen gibt

sind nicht wesentlich verschieden von Dinglers Typen, so daB eine Wieder-

gabe derselben sich erubrigt.

Eine Anzahl kleiner Arbeiten beschaftigen sich mit dem Transport der

Samen und Fruchte durch Waller, Die einzige Arbeit aus diesera Gebiete

)

1
^

die ich erwahnen will, ist die von Praeger R. Lloyd, der die Schwimm-

fahigkeit der Samen von 786 Arten experimentell untersucht hat. Er fand,

daB 44,3% der untersuchten Samen sofort zu Boden sanken, 57% ^^'^^^'

halb Bines Tages, 87% innerhalb einer Woehe. In dieser Weise kommt

er zu fast demselben Resultat wie Darwin, welcher fand, daB nur ungefahr

10% der Pflanzen einer Flora genugende Schwimmfahigkeit besitzen, die

als Verbreitungsmittel in Betracht kommen kann.

Eine weit groBere Anzahl von Arbeiten behandeln die Frage der Ver-

breitung der Pflanzen durch Tiere. Hier muB auch bemerkt werden, daB

ein Werk, welches sumtliche diesbezQgliche Probleme elngehend und kritisch

bespricht, nicht vorhanden ist. Uber die epizoische Verbreitungsweise
sind

auBer der Arbeit von Hildebrand die schon erwahnten Schriften von Hdth ,'

und FocKE am wichtigsten. Uber die durch Klebrigkeit oder Schleim-

absonderung wirkenden Verbreitungsmittel ist keine neuere Arbeit seit Hildb-

BRANDs erschienen. Hildebrand spricht sich sehr skeptisch uber die Wir -

samkeit des Schleimes als Anheftungsorgan aus, der an vielen Samen ers

}



Beibiatl zu den Bolanischen Jalirbuchern. Nr. 124. 5

nach Anfeuchtung entsteht. Besonders bei mehreren Acanlhaceerij die einen

eigentiimlichen Mechanismus zur Ausschleuderung der Samen aus der Kapsel

besitzeiij bezweifelt er, da6 diese Schleimbildung als Verbreitungsmittel

anzusehen sei. Nach meiner Ansicht kann diese Schleimbildung nur

als Befestigungsmittel der Samen im Boden nach der Ausschleuderung

dienen.

In einer Anzahl von Arbeiten hat A. Heintze in der letzten Zeit die

endozoische Verbreitungsweise untersucht. Heintze weist nach, daB in

Skandinavien fast alle Raubvogel bei der Samenverbreitung in Betracht

kommen. Bei den Zugvogeln findet er, daB die meisten samenfressenden

Vugel als Verbreiter keine RoUe spielen, da samtliche Samen und Fruchle

in ihrem Kaumagen zerstort werden. Drosseln, Nachtigallen, Rotkehlchen usw.

diirften -— wenn auch in geringem MaBe — kleinere Beeren und auch

kleine trockene Samen^ die zusammen mit Raupen usw. verschluckt werden,

verbreiten. Die SumpT- und Schwimmvogel findet er dagegen von Be-

deutung. Sie verbreiten hauptsachlich hartschalige und kleinere Friichte

hydatopbiler Pflanzen bisweilen uber sehr weite Strecken. Der epizoischen
T

Verbreitung durch Vugel miBt er keine Bedeutung zu, Betreffs der Sauge-

tiere findet Heintze, daB die verschiedenen Pflanzenarlen gegen den Ver-

dauungsprozeB in sehr verschiedenem Grade widerstandsfahig sind. Renn-

tiere, Affen^ fruchtfressende Fledermause und viele andere, wie auch das

Pferd und andere Nutztiere sind fur die Samenverbreitung von groBer Be-

deutung.

HEmTZE hat auch die synzoische Verbreitung von Samen und vegeta-

tiven Teilen durch Saugetiere und Vogel untersucht. Unter synzoischer

Verbreitung versteht er folgendes: Saugetiere und Vogel, die Nahrungs-

vorrate aufspeichern, lassen manche Samen wahrend des Transportes zum

Vorratsort zu Boden fallen, wahrend andere Samen am Vorratsort vergessen

zuruckgelassen werden und dort eventuell keimen. AuCerdem fallt der

Besitzer ofters seinen Feinden zum Opfer, bevor er von seinem Besitztum

Gebrauch machen konnte. Ferner finden sich entwicklungsfahige Ver-

breitungseinheiten in den Nestern von Vugeln und gewissen kleineren

Saugetieren. Fur diese Verbreitung kommen, nach ihm, in Schweden

unter den Vogeln Baumkleber, Spechte, Drosseln, Regenpfeifer, Mowen

und manche andere, von Saugetieren Eichhornchen, Haselmaus, Wald-

maus. Lemming, Ackermaus, Igel und Dachs in Betracht. Ferner sind

Sernanders Arbeiten uber Myrmechochoren bier zu erwahnen. Auch die

Arbeit von Ulbrich uber deutsche Myrmechochoren soil nicht unerwahnt

bleiben,

Uber die Frage der Entfernung, bis zu welcher Samen und Fruchle

verbreitet werden, gehen die Meinungen stark auseinander. Wahrend einige

Autoren die Verbreitungsmittel als allmachtig fur die Verbreitung betrachten,

messen andere ihnen sehr geringe Bedeutung bei. In diesem Streit der
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Meinungen konnen nur zuverlassige Beobachtungen im Feld liber statl-

gefundene Verbreilung sowie experimentelle Untersuchungen liber die mog-

liche Weite der Verbreilung den Ausschlag geben. In seiner schon er-

wahnten Arbeit hat Vogeler diese Frage auf Grund von Daten untersucht

und festgestellt, daB ein Transport durch Wind iiber Bergpasse und auf

groRe Entfernungen moglich ist. Er zeigt aber zugleich auf Grund anderer

von ihm angefuhrten Daten^ daB dem Transport auf weite Entfernungen

gegeniiber dem schrittweisen Vorriicken eine geringere Bedeutung zukommt.

Die Angaben von Treub iiber die neue Besiedlung von Krakatau sowie die

Angaben von Beccari in »Malesia« uber Verbreitung auf weite Entfernungen

mogen auch hier erwuhnt sein. Beguinot hat auch in der letzten Zeit diese

Fra^e untersucht und kommt nach dem Referat im Botanischen Zentral-

blatt, Bd. 122, zu demselben Ergebnis. In allerletzter Zeit hat Wilhelm

Schmidt die Verbreitung von Samen und Blutenstaub durch die Luftbewegung

experimentell gepriift. Er findet, daB sich Samen innerhalb eines gewissen

Abstandes V, >der mittleren Verbreitungsgrenze^, noch verhaltnismaBig

haufig fmden, auBerhalb gelangt nur ein Hundertstel aller, die Entfernung

2 V wird nur hochst selten uberschritten. Die mittlere Verbreitungsgrenze V

— im allgemeinen verkehrt proportional dem Quadrat der Sinkgeschwindig-

keit — ruckt auBerordentlich weit hinaus fur die feinsten Sporen; deren

Ausbreitung raiiBte sich unmittelbar iiber die ganze Erde erstrecken, wenn

sie nicht auf andere Weise, durch Kondensationsvorgange eingescbrankt

wurde. Bei den bestfliegenden Fruchten unserer heimischen Korbbliitler

erreicht V einige Kilometer, nicht viel stehen ihnen nach die eigentlichen

Schwebeflugbeniitzenden, wie z. B. die der Zanonia, Birke oder auch die

meisten Nadelholzer. Wirkung

der Luftbewegung auf Fruchte von der GroBe der Esche, des Ailan-

thus u. a. <

Dafi die an die Verbreitung durch Wasser angepaBten Samen und

Fruchte sehr weit verbreitet werden, durfte allgemein bekannt sein. Die

Entfernung, bis zu welcher Tiere Samen und Fruchte transportieren, ist

verschieden. Heintze findet z. B., daB Singvogel die Samen nie uber weite

Entfernungen verbreiten, huchstens 200—300 m. Dagegen fand er, daB

die Verbreitung durch Sumpf- und Schwimmvogel iiber sehr weite Strecken

mOghch ist. Eine Anzahl epizoisch verbreiteter Samen und Fruchte werden

schon in kurzer Entfernung abgeworfen. Dagegen werden andere, wie die

in die Felle von Schafen sich einbohrenden Friichte von Stipa- und Ai-ir

stida-Xrien, iiber sehr weite Strecken mitgeschleppt.

II. Thema and Methodik der Arbeit.

Meine urspriingliche Absicht war, die Verbreitungsmittel der xero-

phytischen, subxerophytischen und halophytischen Pflanzen des indischen

WQstengebietes zu unlersuchen. Im Laufe der Untersuchung hat es sich

>
i

)

-V

-\.

I



Beiblatt zu den BotanJschen Jahrbiichern. Nr. i24. 7

aber herausgestellt, daR fiir diesen Zweck ausreichendes Material nicht vor-

handen war. Ich entschloR mich daher, die Untersiichung auch auf ahn-

'iche Pflanzen des angrenzenden Teiles des nordwestlichen Indien auszudehnen.

In dieser Weise wurde es moglichj viele pflanzengeographisch sehr inter-

essante Typen einzubeziehen. Als xerophil und subxerophil bezeichne ich

Pflanzerij die perennieren und darum alljahrlich den klimatischen Schwan-

kungen des sanzen Jahres aus£:esetzt sind. Je nach der Beschaffenheit der^^L±^K.K± t/lXl^LI^O l*WO-,

vegetativen Teile, Entwicklung besonderer Schutzeinrichtungen zur Ver-

minderung der Transpiration usw. werden dann die Pflanzen in xerophil
L

und subxerophil eingeteilt. Diese werden dann zu Gruppen vereinigt, welche

dieselben Verbreitungsmittel besitzen. Im allgemeinen babe ich die Typen

von HiLDKBRAND angenommen. Als eine Neuerung kann gelten die Auf-

lusung seiner heterogenen Gruppe der Pflanzen, bei denen die Austrocknungs-

verhaltnisse der Fruchte als Verbreitungsmittel dienen, in mebrere selb-

standige Gruppen. Ich bin aber noch weiter gegangen und habe die

Scbleuderfruchiler als Pflanzen mil aktiver Verbreitungsweise zu einer Gruppe

hoherer Ordnung erhoben, die gleichwertig ist mit samtlichen andereh mit

passiver Verbreitungsweise.

Da die Kenntnisse iiber das nordwestliche Indien in Europa noch recht

mangelhaft sind, habe ich mich entschlossen, eine kurze Darstellung der

orographischen, klimatologischen und Vegetationsverhaltnisse des Gebietes

zu geben. Der spezielle Tell enthalt meine Befunde uber die Verbreitungs-

mittel und anschlieBend daran eine kurze Zusammenfassung der gewonne-

nen Resultate in verbreitungsbiologischer sowie pflanzengeographischer

Hinsicht.

Die Arbeit wurde auf Vorschlag meines verehrten Lehrers, Herrn

Geh. Oberregierungsrat Professor Dr. A. Eisgler unternommen und unter

seiner Aufsicht im Botanischen Museum zu Berlin-Dahlem hergestellt. Diesem

meinem verehrten Lehrer meinen verbindlichsten Dank hier auszusprechen,

ist mir eine Pflicht. Desgleichen danke ich den Herren Beamten des Museums

fiir gelegenthche Hilfe, insbesondere Herrn Dr. Ulbrich.

III. Orographische Verhiiltnisse des nordwestliclien Indiens.

Den Ausdruck .nordwestliches Indien* wUl ich fiir den Teil von Indien

gebrauchen, der aus^ den Provinzen von Punjab und Sind sowie dem Telle

von Rajputana, westlich der Aravalli-Gebirge, besteht. Im groBen und

ganzen milt das Gebiet zusammen mit dem Gebiete, das Sir J. D. Hookbr

in seiner pflanzengeographischen Gliederung Indiens als » Indus plam Region

bezeichnet oder Sir D. Pkain >India deserta* nennt. Jeder der drei Teile

dieses Gebietes hat seine Eigenarten, und es ist am zweckmSBigsten, sie

getrennt zu behandeln. Punjab und Sind setzen die Indusebene zusammen.

Hajputana, das sudlich und ustlich davon liegt, mag nach den Geographen
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auch zu der Indusebene zugerechnet werderij obwohl es weder vom Indus

noch von einem seiner Nebenfliisse durchflossen wird.

Die Ebenen von Punjab sind eine flache fast baumlose Landschaft.

Es gab eine Zeit, wo lippige Walder die Ufer des Indus bedeckten, Walder,

die Alexander dem GroBen das Holz lieferten zum Bau einer Flotte, mit

der er den Strom abwarts segelte. Es ist auch noch gar nicht so sehr

lange her, daB um Peshaur ausgedehnte Rohrsumpfe bestanden, in denen

Rhinozeros und Elefant hauslen. Diese Walder sind aber seit liingerer Zeit

verschwunden. Es ist wahrscheinlich, daB seit ihrem Verschwinden die

klimalischen Verhaltnisse des Industales sich geandert haben. Flache, un-

unterbrochene Wiiste, in deren sand _

liches Dasein zu fristen versucht, und wo das einzige Griln auf kiinstlich

bewassertem Boden zu sehen ist, das ist das allgemeine Geprage der jetzigen

Punjab-Landschaft. Der gelbe Dunst, der die Luft erfiillt, verhindert weiten

Blick und verursacht in dem Beschauer ein Gefiihl des Unbehagens. Die i

StraBen, die das Land durchqueren, sind schmal und gerade und mit Stroh

bedeckt, um Staub und Sand niederzuhalten. Die Hitze der Sonnenglut, 1

die durch den Dunst noch unertraglicher wird, wechselt mit beiBender Kalle

der Nachte im Winter. Die Flusse strumen trage durch diese flache Land-

schaft, erfullt mit schlammigen Flulen zur Zeit der Schneeschmelze im

Himalaya oder rinnen sparlich in ihrem ausgetrockneten breiten, fortwahrend

wechselnden Betten, in denen sie hier und da neue Sandbanke und Inseln

erzeugen.

Sind nimmt den siidlichen Teil der Indusebene bis zum Meer ein. Die

Gebirge von Baluchistan begrenzen es nach Westen, nach Osten zu ist es

zusammenhangend mit der Wuste von Rajputana. Sind ist eine aluviale

Ebene, die durch die Arme des Indus bewassert wird. Im groBen und

ganzen ist es ebenso flach und eintijnig wie das Punjab. Nur an wenigen

Stellen, wie bei Rohri, Hyderabad und Karachi erreichen die Auslaufer der

westlichen Grenzgebirge den Indus.

Rajputana ist derjenige Teil von Indien, der von den Stiimmen der

Rajputs bewohnt wird. Das Aravalli-Gebirge teilt es in zwei ungleiche

Telle. Nach Nordwesten bin liegt Thar, wie die groBe indische Wuste

genannt wird, die seit uralten Zeiten ein ungleich wirksameres Hindernis

fur den Aufmarsch von Truppen gewesen ist als der groBe Indus selbst.

ist zum groBen Teil bedeckt mit Sanddunen, 15—30 m hoch,

die in langsamer Fortbewegung von Siidwesten nach Nordosten, d. h. in

der Richtung der vorherrschenden Winde, begriffen sind. Von Aravallis

bis zum Indus hat die trockene, heiBe, und unfruchtbare Wuste eine Breite
}

von ungefahr 500 km, die aber wegen der gesunden und erfrischenden

Wirkung ihres Klimas beriihrnt ist. Durch dieses Gebiet flieBt nur ein

einziger FluB, der Luni, der die Niederschlage vom Nordabhang der Ara-

valli in den Golf von Gutch ableitet. Im Norden nimmt die Wuste den

Wiiste

1

V

^̂_

t
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Charakter der mit Tamarisken bedeckten Landschaft des Punjab an. Im
Siidwesten wird sie den sandigen Strecken ostlicb des Indus gleich. Der

Rann von Cutcb, eine ausgedehnte Salzebene, die zu bestimmten Jahres-

zeiten vom Meereswasser iiberschwemmt wird, schlieBt sicb in dieser Rich-

tung an. In der Nahe von Jaisalmer und Balmer und an einigen anderen

Stellen ist das Gelande felsig und Dunen fehlen.

IV. Klimatisclie Verlialtnisse.

Zur Darstellung des Klimas dieses Gebietes scheint es mir am zweck-

maBigsten, die Klimakomponenten einzeln zu besprechen. Die Besprechung

wird an der Hand von Daten erfolgen, die fur Karachi und Jacobabad fiir

Sindj Peshawar und Multan fQr Punjab, und Bikanir fur weslliches Raj-

putana gegeben worden sind. Die geographische Lage der gewahlten Orle

crmoglicht eine gute Ubersicht uber die Klimaverhaltnisse des Gebietes,

Ich telle die klimatischen Faktoren wie folgt ein:

a. die fiir das Leben der Pflanzen wichtigen Faktoren

1. Warme,

2. Niederschlagsmenge,

3. Luftfeuchtigkeit und Bewolkung,

4. Licht;

b. die fur die Verbreitung wichtigen Faktoren:

Wind.

a. Die fur das Leben der Pflanzen wichtigen Faktoren:

1. Warme. Die folgende Tabelle gibt Auskunft uber die Temperatur

verhaltnisse. 4
^

Mittlere Monats- und Jabrestemperatur.

^

^ 1

Peshawar Multan Karachi
Jacoba-

bad
Bikanir

Januar 9,8 13,1 18,6^ IM 16,1

Februar iifi 15,4 20,2 16,9 17,6

Marz 17,4 22,0 23,9 23,6 24,8

April 23,1 28,3 27,0 29,7
4

31,3

Mai 28,9 33,0 29,3 34,6 34,5

Juni 32,9 34,9 30,4 36^5 34,8

Juli 32,4 33,7 29,1 35,0 32,4

August 30,9 32,4
i

'
28,0 33,1 30,7

1
'

1

September 27,8 34,1 27,8 31,6 30,8

Oktober 21,7 25,9 26,7 96,2 28,0

November 15,1 19,5 23,3 19,7 21,4

Dezember 10,6 4 4,3 19,7 14,9 16,3

Jahr 21,9 25,3 35,a • 26,3 26,4

Schwankung 23,1 21,8 11,y 88,4 19,7



10 Beiblall zu den Botanischen Jahrbiicbein. Nr. 124.

Mittlere tagliche Temperaturschwankung.

V Peshawar Multan Knrachi Jacobabad

1

Bikanir

GroGte

Klcinste

•17,8X1,1)

13,1 III.

17,8X1.

10,3 VIK.
"

i

14,2X1.

6,3 YIII.

20,4 X,

12,4VIIT.

14,3 IV.

9,2 YIIL

Jahr 14,7 14,8 9,7 16,9

Absolute Temperaturextreme.

12,4

Maximum
Minimum

48,7

- 4,1

1

49,4
\

- 1,7

47,8

4,4

48,8

0,3

Die obige Tabelle lehrt uns, daR die Temperatur im allgemeinen sehr

hoch ist, daR der Juni der helReste und der Januar der kalteste Monal ist

Die taglichen, sowie die Jahrestemperaturschwankungen sind grofier in den

nordlichen Stationen, Peshawar, Multan und Jacobabad als in den siidlichen

2. Niederschlagsmenge. Die folgende Tabelle gibt uns Auskunft

liber die monatliche nnd Jahresmenge des Regens in denselben

Stationen wie vorher in Millimeter.

Peshawar Multan Karachi
Jacoba-

bad
Bikanir

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

39,0

33,0

48,0

45,0

17,0

7,0

56,0

17,0

5,0

15,0

14,0

9,7

8,6

10,5

6,7

9,7

10,5

54,7

41,5

15,0

1,5

6,7

16,0

7,5

3,7

3,2

0,7

10,7

79,0

44,2

16,0

1,0

4,0

4,7

7,0

6,7

6,2

4,2

3,7

5,5

27,0

32,7

6,0

0,2

2,7

4,7

9,5

6,0

4,5

3,5

21,0

41,2

82,2

78,6

27,0

2,2

1,5

4,5

Jahr 337,0 173,0 191,2 106,6 281,6

Multan und Jacobabad haben die kleinsten Niederschlagsmengen Bikanir f

obwohl m der Wiiste gelegen, hat eine groBere Regenfallsmenge als Multan

Juli und August sind die regenreichslen Monate im ganzen Gebiel.

3. Luftfeuchtigkeit und Bewolkung. .

Ich will hier kurz die relative Feuchtigkeit der Luft besprechen, «

allein fur unseren Zweck wichtig ist. Im ganzen Gebiet ist die Luii

1) Die rSmischen Ziffern geben den Monat an, welcher die mittlere gro

kleinste tagliche Amplitude hat.
'
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1

trocken und die Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit betragen 50—55%,
jm April und Mai sinken die Monatsmitlel auf 30

—

40% herab, erheben

sich in der Regenzeit bis gegen 80%. Die tagliche Schwankung ist auch

in den heiBen Monaten sehr groB. So betrug die Feuchtigkeit in einigen

Stationen in der Wiiste 45— 50% um 8 Uhr morgens, dagegen urn 4 Uhr

nur 16

—

18^/a, Bikanir und Jacobabad zeigen die groBtenacbmittags

Trockenheit.

/o

Die Bewolkung ist am besten ersichtlich durch eine Tabelle, die die

Bewolkung fiir dieselben Stationen in Prozenten zeigt.

Peshawar MuUan Karachi1
Jacoba-

bad
Bikanir

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

43

41

44

32

24

25

12

12

22

32

27

29

7

2

6

16

id

5

3

9

16

I

18

19

21

IS

42

68

68

38

5

9

15

27

29

23

17

6

6

19

18

1

12

20

29

31

30

30

17

24

45

49

20

11

8

18

Jahr 26 12 29 15 25

4. Licht. Wirksamkeit

strablen sind in diesem Gebiet nicht, gemacht worden. Es ist
V

daher nur auf einige Eigenschaften aufmerksam gemacht, die in

dieser Hinsicht wichtig sind. Der Himmel ist trotz der Wolken-

losigkeit nicht klar. In der Trockenzeit ist er durch Dunst und

Staub getrubt, so daB man keine Fernsicht hat.

b. Die fiir die Verbreitung der Pflanzen wichtigen Faktoren.

Der einzige klimatische Faktor, der in Betracht kommt, ist der Wind.

Nach Sir J. Eliot kann man die lebhaften Luftbewegungen der Lander jen-

seits der NW.-Grenze in Indien zu keiner Zeit spuren. Ein leiser Wind

weht die Grenzpasse herunter, der jedoch unbedeutend ist. Dies scheint

"lit der Tatsache in Wid daB eine groBe Anzahl von

Pflanzenarten, die aus dieser Gegend eingewandert sind, Einrichtungen fur

Verbreitung Wind Es sei aber darauf hingewiesen, daB

'erbreitungsbiologisch gerade die leisen Bewegungen der Luft wirksam sind,

*^ie Eliot als vorhanden angibt.
4-
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V. Die Vegetatiousverhaltuisse des nordwestliclien Iiidieiis 1

J

Es empfiehlt sich hier, eine kurze Darstellung der Vegetationsverhalt-

nisse dieses Gebietes zu geben als Erganzung zu den Untersuchungen, deren

Ergebnisse in dem speziellen Tail dieser Arbeit dargestellt sind. Wir werden

hier genau so verfahren wie in dem vorhergehenden Abschnitte und die

Verhaltnisse in jedem der drei Teile des Gebietes fur sich besprechen.

Die Vegetation von Punjab wechselt mit dem Klima. In dem siid-

lichen Teil der Provinz, wo die Niederschlage am geringsten sind, ist die

Flora fast identisch mit der von Sind. Mit der Zunahme des Breitegrades

und der dadurch verursachten Erniedrigung der Wintertemperatur, fmden

wir eine allmahliche Zunahme der charakteristischen Pflanzen der mediter-

ranen Flora, die an den Gebirgen von Afghanistan zur vollen Geltung

kommt. Dies sind aber hauptsachlich Winter-Annuelle wie Goldbachia

laevogata DC, Frankenia puherulenta Linn.^ Sileiie conoidea Linn.,

Arenaria serpyllifoUa Linn., Euphorbia kelioscopia Linn., Carthamnus

oxyacantha Bieb., Veronica agrestis Linn., Pea ajinua Linn. u. m. a.,

deren Zahl aber nicht sehr groB ist. Alio strauchartigen Gewachse, die

der Vegetation das Geprage geben, sind dagegen dieselben wie in Sind.

Das niedrige und zerstreute Baumgestrupp, welches ausgedehnte Flachen

lehmigen Bodens in der Nahe der FlQsse bedeckt, in Gegenden nordlich

von Lahore oder ostlich von Firozpur, enthalt hauptsachlich Capparis

aphylla Roth, Acaaia arahica Willd., A. kucopMoea Willd., Prosopis spid-

gera Linn., Zixyphus nummularia W. et A., Salvadm^a oleoides Dene, und

Cocculus leaeba DC, die auch im tropischen Afrika, Agypten und Sind

vorkommt, tritt als Liane auf. Populus euphratica Olir., und Tamarix

gaUica Linn, bilden Dickichte an den Ufern des Satlaj bis zum Bhawalpur.

Die letztgenannte Art ist ubrigens in ganz Indien verbreitet. Pluchea lanceo-

lata Oliv., ein niedriger Strauch, der in trockeneren Teilen von Asien und

Afrika weit verbreitet ist, bedeckt weite Flachen allein oder im Bestande

mit anderen Arten.

In der Nahe des Himalaya wird das Klima feuchter und dementsprechend

werden die charakteristischen Straucher der Wiiste durch Arten der Ganges-

ebene ersetzt. Ludhiana und Jalandhar besitzen eine Strauchvegetation,

die ganz andere Arten aufweist. Butea frondosa Roxb., Flacourtia septam

Roxb., Capparis sepiaria Linn., Zixyphus jujuba Lamk., und Z. oenopm

Mill., Adhatoda vasica Nees, sind die haufigsten Straucher. Die krautartige

Vegetation dagegen zeigt keine groBe Veranderung. In der kalten sowie

der heiBen Jahreszeit gedeihen Krauter trockenen Klimas, in der Regenzeit

dagegen solche, die mehr Feuchtigkeit verlangen.

e Angab

Hooker

Hooker und Thomson,
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Wesllich der Ihelam zeigt das raeistens hugelige Gelande eine andere

Vegetation. Acacia modesta Wall, und andere Arten, zusammen mit einer

dornigen Celastrm-An (wahrscheinlich C. paniculata Willd.) bilden den

Hauptbestand des Waldes. Olea cuspidata Wall, Rhaxya stricta Dene.,

Bodoiiea viscosa Linn., Monotheca huxifolia (Falc.) Dene., und andere

Arten der unteren Bergvegetation von Afghanistan sind bin und wieder zu

iinden, wie auch eine Anzahl krautiger Arten, die in den persischen Ge-

i birgen vorkommen^ aber bier bis in die Ebene heruntersteigen. Einige

Delphmium-Arten ^ viele Garyophyllaceen, Geraniaceen, Kompositen, Labiaten,

Boraginaceen und andere Arten der ostlicbcn mediterranen Flora sind als

Beispiele zu erwahnen.

Der Boden in Sind ist infolge der allgemeinen Diirre unfrucbtbar, ob-
F

wohl er fahig ist, reiche Ernten zu tragen, wo Bewasserung muglich ist.

Hohe Baume sind nicht vorhanden. Weite Strecken in der Nabe des Indus

I

I

I

Willd

Linn., bedeckt; aber der grOBte Teil des Landes bleibt trotzdem obne Vege-

tation, die trockensten Teile sind sogar voUkommen vegetationslos. Der

untere Teil des Indus-Deltas, wo der EinfluB von Ebbe und Flut sich be-

merkbar macht, tragt die Mangrovevegetation. Diese setzt sich aus den-

selben Arten wie die des Ganges-Deltas zusammen, ist aber viel artenarmer

und enthalt keine Nipa frutieans Wurmb
und Phoenix paludosa Roxb. Die Gattung Cala?nus fehlt vollkomraen.

Sie besteht aus Arten von Avicennia, Sonneratia, RJiixophora^ Cenop.%

^egiceras und Scaevola (die letztgenannte kommt im Ganges-Delta nicht

vor) sowie aus dem Gras Oryxa coarctata Roxb., das nur aus diesen beiden

JJelten bekannt ist.

Die Flora des trockenen Teiles von Sind enthalt nur wenige Arten,

die aber um so interessanter sind, well sie eine viel groBere Prozentzahl

nordafrikanischer Arten als ii'gendein anderer Teil Indiens enthalt und weil

viele dieser Arten usllich von Sind nirgends gefunden worden sind.

Wir mussen nun die Vegetationsverhaltnisse in dem drilten Teil unseres

Gebietes, im westlichen Rajputana, schildern. Wie in der orographischen

fiarstellung gezeigt wurde, trennt das Aravalli-Gebirge diesen Teil vom Ost-

I'chen Rajputana. Damit aber wird nicht gesagt, daB das Gebirge eine

Grenzscheide zwischen zwei Florengebieten oder -provinzen darstellt. Im

Gegenteil wurden viele der charakteristischen GewSchse des Ostens auch

ana Westabhang des Gebirges gefunden. Am FuBe des Gebirges ist der

^oden fruchtbar und tragi verhaltnismaBig uppigen Wald, nur wird er von

<len Einwohnern rucksichtslos als Brenn- und Bauholz oder als Futter fur

'hre Kameele und anderes Vieh verbraucht. Nach Westen bin verkummern

•iie Typen, welche die zunehmende Trockenheit der Luft sowie den Salz-

gehalt des Bodens nicht verlragen konnen, allmahlich, bis die Mehrzahl

tJerselben endlich verschwindet, Neue Wustentypen tauchen auf und werden
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nach Westen hin allmahlich haufiger, bis an der Westgrenze sie allein die

Vegetation bilden, Diese Wiistenpflanzen sind Auslaufer der arabischen und

nordafrikanischen Flora, die in alien niedrigen asiatischen Wiisten vor-

kommenj z. B. sogar bis in die zentralasiatischen Wiisten vordringen. AuBer

der floristischen Armut fullt bier bei Pflanzenarten, welcbe in feuchteren

Gegenden krautartig sind, die Neigung auf, holzig und strauchig zn werderi,

sQwie eine Furderung der Entwicklung oberflachlicher Schutzmittel, wie

Ilaare, Dornen, Stacheln usw. So sieht z. B. Solarium xanthocarptim

Sclirad. et Wend., ein Unkraut. das in der Ganges-Ebene eine maBige Be-

kleidung von Borsten tragt, hier wie ein pflanzlicher Igel aus. Acacia

arahica Willd. hat Dornen, die fast doppelt so lang sind wie bei derselben

Art in Zentral-Indien und Zi^yplius niimmularia W. et A. sieht fast so

aus wie ein Ilaufen Dornen,

Es ist von Interesse, die hauptsachlichen Vegetationsformen dieses Ge-

Lieles zu schildern. Hohe Baume kommen nur in Garten und in der Nahe

von Teichen und Brunnen vor. Kaum einer der wild wachsenden erreicht
1

eine Huhe iiber 3^—4 m. Prosopis spicigera Linn., Salvadora perswa

Linn., Cordia Rothii R. et S., Acacia leucophloea Willd. sind die Hauptformen.

Acacia arahica kommt in der Nahe von Ufern vor und Sterculia urens

Roxb. wachst an bevorzugten Stellen auf dem Gebirge. Anogeissus pen-

dula Edgw. und Dichrostachys cinerea W. et A. kommen nur noch ver-

einzelt vor und zeigen strauchartigen Wuchs. In der Wiiste an der Grenze

von Sind ist Acacia Senegal ^\M., die dem ustlichen Rajputana vollstandig

fehlt, der einzige Baum.

Der schunste Strauch dieses Gebietes ist Tecoma undulata G, Don,

die ihre schOnen orangegelben Bliiten zugleieh mit ihren glanzenden Blattern

entfallet. Acacia Jacquentontii Benth. mit ihrem glanzenden Stamm una

weiRen Dornen und den suB duftenden gelben Bluten, tragt viel zu dem

Charakter der Landschaft bei. Andere Straucher, die aber in dem ostlichen

Teil viel hiiufiger vorkommen, sind: Capparis aphylla Roth und C. sp/nosa

Lamk., Helicteres ixora Linn., Orewia populifolia Vahl., G. pilosa Lamk.,

O. villosa Willd., G. salvifolia Heyne: Zizyphus nummularia W. et A.

und Z. xylopyrus Willd.; Cassia auriculata Linn.; Clerodendron p^ilo-

moides Linn, f.; und Vitex negundo Linn. Tamarix gallica Linn, und

T. dioica Roxb., die auch in dem ostlichen Teil vorkommen, zusammen

mit T. articulata Vahl und Myricaria germanica Desv. sind im Bett des

Lunitlusses und an anderen salzigen Stellen zu fmden. Balanites Box-

burghii Planch, ist noch haufig. Commiphora muhd Engl, wird im Westen

haufiger. Ephedra foliuta Stapf var. ciliata kommt auch in dieser Gegend

vor. Alhagi maurorum Desv., der Kameeldorn, ist eine auffallige Er-

scheinung an sandigen Stellen. Zusammen mit ihm kommen Caloirop^

procera Br., OrthantJiera vimiiiea W\ et A. sowie Periphca aphr/ua

Dene., vor.
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Voo den Krautern sind die folgenden wichtig. Peganum harmala
Linn., und Polygala ahyssinica Fresen. sind stellenweise sehr haufig. Von
den Leguminosen sind Crotalaria Burrhia Hamilt, und Tephrosia pur-
purea Pers. die haufigsten. Die Kompositen sind durch einige Blumea,
Vernonia cinerea Less., Pluchea lanceolata Oliv, und Lmmea nudiccmUs
Less, vertreten. Einige andere Arten dieser Familie kommen an bewasserien
Stellen vor. Von den Acanthaceen sind Lepidagathis trinervis Nees und
Bmierla nocUflora Linn. f. am haufigsten zu finden; Justicia proeiimhens
Linn, und Peristrophe hicabjeulata Nees konamen hier und da zur Ent-

i wicklung. m
zahlreiche Arten vertreten. Eine Anzahl Arten von Cleome^ Farseiktj Abu-
tUon und Sida sind gleichfalls haufig. Eine Anzahl Vertreter anderer

Familien sind an bewasserten Stellen, wo der Boden etwas Humus auf-

weist, zu flnden. Die Amarantaceen sind durch Achrynanthes aspera Linn.,

Alternanthera sessilis Br., Ama7^a7ithus spec.^ Aeriia lanata Juss. und
Pupalia lappacea Moq. vertreten. Chenopodiaceen aus den Gattungen Ana-
oasis^ AtripIeXy Salsola und andere kommen an salzigen Stellen vor. Eine

Orohanche findet sich auf den Wurzein von Calotivpis procera Br. Die

Teiche beherbergen Arten wie Vallisnerla spiralis Linn, ^ Utricidaria stellaris

Linn, f.^ Potamogeton pectinahis Linn, und P. natans Linn.; an ihren

Ufern wachsen eine Anzahl Cyperaceen, von denen Scirpus grossus Linn. f.

die auffalhgste ist. Die Graser sind durch Arten von Andropoyo7i^ Anthi-

sterici^ Cenchrus und anderen Gattungen vertreten. Calligonum jiol/jyo-

noides Linn, koramt an der Grenze von Sind vor.

VI. Die Fanna.

Zura SchluB sei es mir noch gestaltet, kurz iiber die Fauna dieses

Gebietes zu berichten. Dies scheint mir wichtig, erstens weil Tiere eine

wichtige Rolle bei der Verbreitung der Pflanzen spielen, und zweitens weil

liergeographische Gebiete in vieler Hinsicht mit den ptlanzengeographischen

zusammenfallen. In diesem Zusammenhange mOchte ich eine von W. T. Blan-

''ORD hervorgehobene Tatsache erwahnen, daB Punjab, Sind und Rajputana

«Jne Fauna besitzen, die von der des iibrigen Indiens stark abweicht und

^u der Fauna des sudwestlicben Asiens und Nordafrikas enge Beziehungen

lufweist. Der Parallelismus zwischen den floristischen und faunistischen

Beziehungen von Punjab, Sind und westlichem Rajputana zu ihren Nachbar-

gebieten ist so auffallend, daB es mir berecMigt erscheint, anzunehmen, daB

^»er Tiere tatsachlich bei der Verbreitung der Pflanzen eine wichtige Rolle ge-

sp'elt haben mussen. Die Tiere, welche fiir die Pflanzenverbreitung in Betracht

kommen, sind je nach den Gebieten verschieden. ' Besonders in der Wuste

^on Rajputana kommen aulier Sandhuhnern eine Rattenart, ein wilder Esel,

eJne Gazelle und andere Saugetiere in Betracht. Man darf auch den Anteil

ies Menschen und seiner Nulztiere an der Pflanzenverbreitung nicht vergessen.
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SpeziellerTeiL

Morphologische Verhaltnisse der Verbreitiiiigsmittel.
r

In diesem Abschnitte will ich die gewonnenen Resultate liber die Ver-

breitungsmittel der untersuchten Arten wiedergeben. Das untersuchte Material

wurde dem Herbarium des Botanischen Museums zu Dahlem-Berlin ent-

nommen. In Fallen, wo das indische Material nicht ausreichte, habe ich

die gieichen Arten aus anderen Gebieten der Erde zur Untersuchung heran-

gezogen. Wo kein Material der betreffenden Arten zur Verfiigung stand,

habe ich mich nach den Angaben in der einschlagigen Literatur, sowie Ab-

bildungen, soweit solche vorhanden waren, gerichtet, Fiir Artenbegrenzung

und Standortsangaben und dergleichen ist Hookers »Flora of British India«

meine Hauptquelle gewesen* Fur einige Arten aus Sind, die seit dem Er-

scheinen dieses Werkes bekannt geworden sind, habe ich Gookes >Flora

of the Bombay Presidency* herangezogen. Aitchisons > Catalogue of the

Plants of Punjab and Sind« war auch wertvoll.

Ubersichtshalber werden die Ergebnisse in Form von Tabellen wieder-

gegebeUj die die Arten mit gieichen Verbreitungsmittein vereinigen. Da ich

eine Umgruppierung von Hildebrands Typen vorgenommen habe, empflehlt

es sich/ dieselben hier wiederzugeben. Die Untergnippen der Haupttypen

ergeben sich aus den Tabellen.

Aktive Verbreitungsweise.

I Haupttypns: Fruchte mit Einrichtungen zur Ausschleuderung der Samen.

a. Der Schleudermechanismus beruht auf dem besonderen Bau des

Perikarp.

b. Ausbildung besonderer Organe (Jakulatoren usw.) zur Aus-

schleuderung der Samen.

Passive Verbreitungsweise.

Verbreitungseinheiten (Fruchte oder Samen) mit besonderen Aus-

rustungen (Verbreitungsmittel).

II. Haupttypus; Verbreitung durch Wind.

A. Kleinheit der Samen und Fruchte.

B. Flache Samenr

G. Flache Fruchte.

D. Blasige Fruchte.

E. Fliigelbildung.

Jfl

F. Behaarung.

III. Haupttypus: Verbreitung durch Tiere.

A. Endozoische Verbreitung (tleischige Fruchte).

B. Epizoische Verbreitung {stachlige und hakige Ausrustungenj.

IV. Haupttypus: Verbreitung durch VVasser.
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Verbreitungseinheiten (Fruchte oder Samen) ohne besondere Aus-
rustunsren.

V. Haupttypus: Die Offnung der Samenbehalter erfolgt in der Weise,

daB die Samen in eine fur die Ausstreuimg durch vorbeikommende
Tiere oder Wind vorteilhafte Lage gebracht werden.

In den folgenden Tabellen, die fur jeden groBen Verbreitungstypus ge-

Irennt angefertigt sind, werden die Arten zunachst aufgezahlt. Ein X vor

der Art bedeutet Xerophyt, ein H an derselben Stelle Halophyt. Das Fehlen

dieser Bezeichnungen bedeutet, daB die Art sub-xerophytisch ist. Die Ver-

breilung wird durch hinzugefiigle Signaturen angegeben. Die Signaluren

Pj S und R bedeuten Punjab, Sind und Rajputana. Die Verbreitung auBer-

halb des nordwestlichen Indiens wird ohne Abkiirzung angegeben.

Jeder Tabelie wird eine Zusammenstellung der Florenelemente, die

innerhalb einer Gruppe vertreten sind, beigefugt, etwaige Endeinismen nach

\ ihrer Art gepriift und der Versuch gemacht, an der Hand vorhandener

Daten die Wege fur ihre Einwanderung festzustellen. Am SchluB der Arbeit

werden die gewonnenen Resultate zusammengefaBt,
«»

Uber die Zugehorigkeit zu einem Florengebiete habe ich nach den

heutigen Anschauungen fiber dieses Thema entschieden, Danach gehOrt

erne Art zu einem Florengebiete, wo ihr Hauptverbreitungszentrum liegt.

Von diesem Punkt aus verbreitet sie sich in alle Richtungen, was ihr Vor-

konimen auch in anderen Florengebieten erklaren laBt. Die charakteristisch

Zu einem Florengebiete gehurigen Arten werden auch als FJorenelemente

bczeichnet. Nur in einer Hinsicht muBte ich von den heutigen An-

schauungen abweichen. Pflanzen, fur die als Verbreitungsareal (auBerhalb

des nordwestlichen Indiens) Persien, Arabien, tropisch oder Nordafrika an-

gegeben warden ist, habe ich nur zu dem arabisch-afrikanischen Floren-

element gerechnet. In diesem Falle die Arten als zu dem mediterranen

und tropisch-afrikanischen Florengebiete gehOrig zu betrachten, ware viel-

leicht scbematisch korrekt, aber in Wahrheit nicht richtig. Persien hat

eben, wie die meisten politisch umfangreichen Lander der Erde eine ge-

mischte Flora, die hier auch tropisch-afrikanische Arten enthalt. Der An-

teil dieser Arten ist im Siiden des Landes und an der Kuste des persischen

Golfes viel grOBer, als im Norden und in der Mitte des Landes. Vielleicht

empfiehlt es sich spater, wenn die persische Flora besser bekannt wird,

<J>esen Teil des Landes aus dem mediterranen Gebiete auszuschliefien und

j
<Jem arabisch-afrikanischen hinzuzurechuen. In dieser Beziehung mOchte

ich auch auf die Tatsache hinweisen, daB die floristischen Beziehungen

^Wischen Arabien, tropisch-Afrika und Indien sehr alt sind, und daB ein

feger Austausch von Arten in beiden Richtungen slattgefunden hat, der

sich nur uber das nordwestliche Indien, Baluchistan und Siid-Persien voU-

Botauisclie JahrlQcUer. Beiblatt Nr. 124. b
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Ziehen konnle. Beispiele von afrikanisclien Arten, die in Indien vor-

kommen, sind allgemein bekannt. DaB es aber Arten gibt, die von Indien

nach dem tropischen Afrika gekommen sind, ist nicht allgemein bekannt.

Als Beispiele hierfur nenne ich Cocculus Leaeha D. C. und Cissam/pelos

pareira Linn., die nach den Feststellungen von Dikls in Indien ihren Ur-
r

sprung gehabt haben.

Fast dasselbe kann man von Baluchistan sagen. Der sudliche Teil

Oder Mekran besitzt eine Flora, die der arabisch-afrikanischen ahnlich isl,

wahrend der nurdliche Teil eine Ostlich-mediterrane Flora besitzt. Eine

genaue Begrenzung dieser Teile ist aber heute nicht moglich.

Arten, die zu einer Gattung gehoren, habe ich als *verwandt« be-

trachtet. Diese Verwandtschaft ist abgestuft je nach ihrer Zugehurigkeit

zu kleineren Gruppen wie Untergatlungen, Sektionen usw. Die geogra-

phische Verbreitung wird auch in jeder Hinsicht berQcksichtigt.

Arten, die nur in einem Gebiet vorkommen, sind als endemisch fur

dieses Gebiet zu betrachten. Arten, die zu einer Gattung mit zusammen-

hangendem Verbreitungsareal gehoren und bier nur in einem Telle vor-

kommen, halte ich fur progressive Endemismen. Arten einer Gattung, die

verschiedene disjunkte Verbreitungsgebiete bewohnen, halte ich fur Rehkte.

»Weit verbreitet* sind Arten, die mindestens in zwei Florengebieten

weit verbreitet sind. Arten, die auBerhalb des nordwestlichen Indiens nur

in Baluchistan oder Afghanistan vorkommen, habe ich als nordwestlich-

indisch bezeichnet.

Aktive Verbreitungsweise

.

r ^^

L Haupttypus-.FruchtemitEinrichtungenzurAusscbleuderung

der Samen. 1

Cana-

a. Der Schleudermechanismus beruht ausschlieBlich auf dem be-

sonderen Bau der Perikarp.

Euphorbia gmnidata Forsk. PS Malwa, Afghanistanj Agyplen

rische Inseln.

X E. neriifolia Linn. PSR Madagaskar, Indien.

Andraehne telephioides Linn. P ganzes Mediterrangebiet.

A, aspera Sprang. S Persien, Arabien, Iropisch Afrika.

Chroxophora ohliqua A. Juss. PS Nordindien, Arabien, Nordafrika.

1). Der Schleudermechanismus beruht auf Ausbildung besonderer

gane (Jakulatoren) zu diesem Zweck. . ,

Rnellia patula Jacq, SR Dekkan, Ceylon, Birma, Arabien, tropisc

Afrika.

X R. longifolia T. Anders. S Baluchistan.

Lepidagathis rigida Dalz. S Bombay Ghats.

X L. calycina Hochst. S Baluchistan, Abessinien.

X Barleria Hochstetten Nees. S SW-Asien und Nordost-Afrika.

Or-
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X B. acanthoides Vahl. PS Baluchistan, Arabien, tropisch Afrika.

X Bkj)haris sindica Stocks. PS Enderaisch.

XB.edidis Pers. PS Persien, Arabien, Nord- und Ostafrika.

Die Florenelemente und ihre Verbreitune:

:

Weit

verbreitet

Ind.- u.

ind.-malay.

Arab, u

afrik.
Aledit.

NW.-
ind.

End

PSR
PS
SR
P

S

Sa.

1

\

\

+

1

3

J

1 -^^ -

3
1

1

1

4

\

i
I

it

i. 2 6 1 A h

Von 13 Arten mil aktiver Verbreitungsweise sind 2 weit verbreitet,

Zwei sind indisch-indomalayisch, davon 1 in PSR vorkommt. Ihre Ein-

wanderung ist iiber P oder R anzunehmen. Die zweite, Lepidagathis rigida^

kommt sonst in Bombay Ghats vor, was darauf hindeutet, daB sie entlang

\
der Westkuste nach Sind angelangt ist

Die 6 afrikanischen Arten sind alle in S vertreten, 3 ausschlieBlich

dort. Dieses deutet darauf bin, daB die afrikanischen Arten fur ihre Ein-

wanderung den Weg iiber Baluchistan und Sind gewahlt haben.

Die einzige mediterrane Art Andrachne telephioides kommt in P vor,

was auch der Weg fiir mediterrane Pflanzen nach der Indus-Ebene ge-

wesen ist. Ruellia longifolia, die auBer S nur in Baluchistan vorkommt,

sowie Blepharis edulis^ die in S endemisch ist, sind als progressive Ende-

n^ismen zu betrachten.

Es ist interessant, diese Tatsachen in einer Gruppe von Pflanzen mit

aktiver Verbreitungsweise festzustellen, weil fiir sie nur ein schrittweises

Vordringen moglich ist.

Passive Verbreitungsweise.

Verbreitungseinheiten (Friichte oder Samen) mit besonderen Aus-

rustungen (Verbreitungsmittel).

W
A. Kleinheit und Leichtigkeit der Samen und Fruchte als Ver-

breitungsmittel.

a. Samen konnen sich auch in ruhiger Luft schwebend erhalten.

Zeiixine sulcata Lindl. PS Das ganze Vorder- und Hinterindien, Af-

ghanistan, China, Java, Philippinen.

b. Samen kOnnen nur durch starker bewegte Luft verlireitet warden.

1 Samen mit schwammiger Schale.

Peganum harmala Linn. PSR Arabien, Nordafrika, westlich bis Spanien.

Vnhlm inscosa PS Indien, Persien, tropisch Afrika, Agypten.

b*
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h. 2. Samen ohne schwammige Schale.

Bergia odorata Edgw. P'SR Tropisch Afrika, Agypten.

X Oldenlandia retrorsa Boiss. S Arabien.

Aixoo7i canarieme Linn. S Afghanistan, Arabien, tropisch Afrika, cana-

rische Inseln, Azoren, Madeira, Socotra.

Orygia decumhens Forsk. P S Dekkan, westliches Asien, ganzes Afrika.

Unarm ramosissima Wall. PS Indien, Ceylon, Birma, Afghanistan.

Linaria eabuUca Benth. PS Nord- und Zentralindien, Baluchislanj Af-

ghanistan, Persien.

Schweinfurtia S Arabien.

Antirrhimim oronticiim Linn. P Afghanistan u. westl. bis N.-Afrika,

England.

Lmdenbergia abyssinica H

Striga orobanchoides Benth.

CiManche tubulosa Wieht.

S Arabien, trop. Afrika.

Wesll

PS Westl bis Arabien, Zentral-Asien.

c. Fruchte oder die Teile, in welche sie bei der Reife zerfallen,

1

n, daB sie durch den Wind verbreitet werden.

Fruchte nur aus dem Fruchtknoten entstanden.

Eragrostis papposa SteudeL P S Westl

coromandelina

orobolus ioclad

Ifolius

R N.- u. S.-Indien, Birma.

. S Sud-Afrika.

PS tropisch Afrika.

S. arabicus Boiss. PS N.-Indien, Baluchistan, Afghanistan, Arabien.

S. sindicus Stapf. S.

C. 2. Fruchte^ an denen noch andere Teile als der Frucht-

knoten bei der Bildung teilgenommen haben.

Artemisia 'ia Wald PS N.-Indien, W
bis Mittel-Europa, W (Hooker vermutet nach der

Beschaffenheit Wurzein dieser Art, daB

sie dort perenniert.)

Die Florenelemente und ihre Verbreilung:

Wait

verbreitet

Indo-

malay:

Arab. u.

afrik.
Medit

Wenn wir die Ergebnisse zusammenfassen, finden wir, daB 2 Arten

weit verbreitet sind, 3 Arten zeigen indo-malayische, 13 arabiscb-afnkanifiC
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H

und 3 mediterrane Verwandtschaft. Das Uberwiegen arabisch afrikanischer

Arten ist sehr auffallend, Sprobohis sindiciis^ die nur von einem Standorl

(20 Meilen von Karachi) in der let&ten Zeit gefunden worden ist, halle ich

nicht fur endemisch. Es ist sehr wahrscheinlich, daB diese Art auch in

den angrenzenden Baluchistan gefunden werden wird, zumal dieses Gebiet

botanisch noch mangelhaft erforscht ist. Ich habe diese Art zu den afri-

kanisch-arabischen gerechnet. Wir haben daher im ganzen 13 Arten von 19

(ohne die wait verbreiteten], oder rund 68%, die arabisch-afrikanische Ver-

wandtschaft aufweisen. Sie sind alle in Sind vorhanden, 6 ausschlieRlich

dort. Wir haben hier einen neuen Beweis fur die Einwanderung afrika-

nischer und arabischer Arten liber Sind. Von den mediterranen Arten

sind 2 im ganzen Mediterrangebiet verbreitet, die dritte Linai^ia cahuUca

kommt nur ostlich von Persien vor.

B. FJache Samen als Verbreitungsmittel,

Dipcadi unicolor Baker S Arabien, Agypten.

-D. hydsuricum Baker P Endemisch.

Oagea reticulata Schultes P Westlich bis Griechenland; Nord-Afrika;

Turkestan.

Das Vorkommen von Dipcadi unicolor nur in Sind, und das von

Oagea reticulata nur in Punjab liefern einen Beweis fiir die Ansicht, daB

die arab.-afrik. Arten durch Sind und die mediterranen Arten durch Punjab

eingewandert sind. Dipcadi hydsuricum ist wahrscheinlich durch pro-

gress!ven Endemismus entstanden.

C. Flache Fruchte (ganz oder Teile, in welche sie bei der Reife zer-

fallen) als Verbreitungsmittel.

Langlich plattenformige Hiilsen.

^Acacia ehurnea Willd. PS In trockeneren Gegenden Indiens, Ceylon,

Afghanistan, Arabien.

^ A. Jacquemo7itii Benth. PSR Nord-Indien, Gujerat.

X A. Catechu Willd. P Dekkan, Gujerat, trop. Afrika.

^A. Catechu Willd. var. sundra Prain. R Westl. Indien, Ceylon, Birma.

^A. Senegal Willd. PSR Baluchistan, Arabien, trop. Afrika.

X A. leucophloea Willd. PR Ceylon, Birma, Malay-Inseln, Java.

Von den 5 Arten und 1 Varietat, die dieses Verbreitungsmittel besitzen,

sind zwei im ganzen Gebiet vorhanden, 1 davon ist auch im arab.-afrik.

Gebiet zu Hause. A. Senegal ist sicher eine afrikanische, A. Jacquernontii

•Jagegen eine indische Art, A. Leucopldoea ist eine indo-malayische Art,

<^Je nicht bis Sind vordringen konnte. A. catechu ist in Nord-Indien und

in trop. und Ostafrika gefunden worden, und die var. Sundra in Rajputana

"nd Sud-Indien. Die Verbreitung entspricht unserer Ansicht uber die Ein-

wanderung.

j^-.



22 Beibldlt zu den Botauischen Jahrbiirhern. Nr. 12'i.

D, Blasige Fruchte dienen als Flugorgan.

Ahutilon bidentatum Hochst. PS Arabieiij Abessinienj Agyplen^ Irop.

Afrika,
r

L

A, muticum Sweet. S Nord- und West-Indien, Afghanistan, Syrien,

Arabien, Nubien, trop. Afrika.

A graveolens W. et A. S Ganges-Ebene, Sud-IndieOj Ceylon, Java,

Australien, Baluchistan, trop. Afrika.

Crotalaria Burrhia Ham. PSR Gujarat, Afghanistan, Baluchistan.

X Alhagi camelontm Fisch, PSR Arabien, Agypten, Baluchistan.

Von 5 Arlen kommen 2 im ganzen Gebiet vor, davon ist 1 arnb.-

afrik. Verwandtschaft, die zweite kommt auBerhalb des Gebieles nur in

Afghanistan und Baluchistan vor. Eine Art, Abutllon hidentakim^ die in

PS vorkommt, ist afrikanischer Verwandtschaft. Von zwei Arten, die in

S allein vorkommen, ist eine afrikanischer Verwandtschaft, die andere eine

weit verbreitete Art.

Zusammenfassend finden wir 3 arab.-afrik,, 1 n, w.-indische und 1 weit

verbreitete Art. SamtHche Arten kommen in S vor. Das Vorkommen

aller afrikanischen Arten in S ist ein weiterer Beweis fiir die Ansicht, daB
r

die afrikanischen Arten uber Sind eingewandert seien.

E. Ausbildung von Fliigelanhangen.

a. Samen gefliigelt.

a. 1. Same am Ende kurz gefliigelt.

Rhaxya stricta Decne. PS Afghanistan, Baluchistan, Arabien.

a. 2. Same mit einem hautigen Saum umgeben.

Farsetiu Jacquemontii Hook. F. u. T, PSR Afghanistan, Baluchistan.

F. Hamiltonii Royle. PSR Afghanistan, Arabien, Algerien.

PH Afghanistan, Arabien, Nord-Afrika.F.

Tecomella undulata Seem. PSR Baluchistan, Arabien.

Campylanthus ramosissimus Wight. S Baluchistan. (Boissier in Fi. Or.

beschreibt die Samen als »orbicubulato-compressa, hyalino-alata «

.

Ob dieser Flugel aber von der Testa der Samen ausgeht oder

einen Auswuchs des Funiculus — wie in anderen Arten der Gat-

tung -- darstellt, muB dahingestellt bleiben.)
,

\

I

a. 3. Same mit 3 FJiigeln.

Mori7iga Concaiiensis Nimmo. SR Indien, Baluchistan.

a. 4. Same mit 2—5 Flugeln versehen.

Schweinfurthia sphaerocarpa A. Braun. S Baluchistan, Afghanistan.
t

b. Samen in eine gefliigelte SchlieBfrucht eingeschlossen.

b. 1. Frucht einsamig,

Dipterygium glaumm Decne. PS Arabien, Nordost-Afrika. (Frucht

plattgedruckt, mit einem Flugelsaum ringsum versehen.)

I

1

5

i

I
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Anogeissus pendida Edgw. PR N.- und Zentral-Indien, Gujerat (zwei

Kanten der Fruchtknoten wachsen aus in zwei Fliigeln, die die

Frucht kronen).

Pteropyrum Oliverii Jaub. et Spach. S Persien, Afghanistan (die NuB
ist dreikantig; von jeder Kante wird ein senkrechler Flugel aus-

gebildet, der durch Drehung der Samen wahrend des Wachstums
der Flugel in zwei Teile getrennt wird, so daB am Ende der obere

Teil des Flugels einer Kante mit dem unteren Teil des Fliigcls der

bonachbarten Kante allerniert).

Launea glomerata Gassini/ PS Persien, Arabien, Agypten,

b. 2. Frucht mehrsamigj in einsamige Teile zerfallend, die

geflugelt sind.

Sopham mollis Grach. P Nord-Indien.

S, mollis Grach. van hydaspidis. P Endemisch,

Zosimia orientalis Hoffm. PS Baluchistan, Afghanistan und westlich

bis Siidost-Europa. (Seitenrippen der Frucht mit einem diinnen,

korkigen Flugel versehen.)

X DodoJiea viscosa Linn. PS In alien warmeren Landern. (Hat Kapseln,

die dreikantig und dreiflugelig sind; die Kapsel enthalt \—6 Samen,

die durch Offnung der Kapsel und das Wegfallen der Klappen

herausfallen. Es ist mir nicht klar geworden, wie der Mechanismus

hier fungiert]

C. Blutenhiille bleibend und als Flugorgan dienend.

C. 1. Zwei von den 5 Kelchblattern haben die Form von

Flugeln.

Polygala ahyssinica Fresen* PR Afghanistan, Abyssinien bis Natal,

Trop. und ^ubtrop. Himalaya, (Die Kapsel ist auch mit einem

schmalen Fliigel versehen, Samen sind behaart.)

Hohenacl P Afghanistan, Baluchistan, Persien,

Kaukasus. (Samen dicht behaart, Kapsel mit einem breiten, hautigen

Flugel.)

P^ eriopfera Uc. PS Arabien, trop. Asien, trop. Afrika. (Samen dicht

behaart.)

P. irregularis Boiss. S Baluchistan, Arabien, Cordofan. (Kapsel mit einem

hautigen Rande, Samen dicht mit kurzen Haaren versehen.)

C. 2. Kelch als Ganzes bleibend und als Flugorgan dienend.

X Psoralca plicata Delile. PS Arabien, Agypten, trop. Afrika.

H Statice Stocksii Boiss. S Kathiawar, Baluchistan.

d. Kelchzipfel wachsen nach der Beslaubung aus und bilden die

Flugorgane.

Gaillonia calycoptera Jaub. et Spach. P Persien, Arabien, Nubien.

'menostephana Jaub. et Spach Arabien
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e. PerigonbUitler schlieRen um den Friichlknoten und enlwickeln

je einen horizontalen hauligen Fliigel, die zusammcn einen

Fallschirm-Apparat darstellen.

R Kochia scoparia Schrader. PS Nord- u. Zenlralasien bis Japan; wesl-

lich bis nach Spanien.

H K. indica Wight. PS Dekkan, Afghanistan, Baluchistan.

H Haloxylon recurvum Bunge. PS Siid-Indien, Birma, Junnan, Nord-

Baluchistan, Afghanistan.

H. S Baluchistan, Afghanistan.

H H. mulUflorum Bunge. P Afghanistan.

II Salsola Kali Linn. P Afghanistan und westlich bis zum Atlantischen

iMeer; westliches Tibet; Nord-Asien, Nord- und Sud-Afrika, Australieu,

Nord-Amerika.

B S. foetida Delile. PS Baluchistan, Persien, Arabien, Nord-Afrika.

H S. verrucosa M. Bieb. P Sibirien, Persien, Armenien, Kaukasus, Siid-

RuBland.

H Anabasis phyllophora Kar. et Kir. P Turkestan, Altai, Tsungarei.

H A. setifera Moq. P Persien, Arabien, Agypten.

f. Aufgeblasenes Perigon als Flugorgan.

H Stiaeda fruticosa Forsk. PS Westlich bis zum Atlantischen Meer; Afrika;

Amerika.

H S. monoica Forsk. S Siid-Indien; Konkan, Arabien; trop. Afrika.

g. Flugelkelch; dient nur als Windfang, indem der Wind sich

hinter seine groBe Flache setzt und die Fruchte bin und her

bewegt, wobei sie schlieBlich herausfallen und fortgetragen
w —

werden.

OrthosipJion pallidus Royle. P Indien, Baluchistan, Arabien.

Salvia aegyptiaca Linn. P Afghanistan, westl. Asien, Nord-Afrika bis

Gap-Yerde-Inseln.

S. aegyptiaca Linn. vav. pumilla, PS Afghanistan, Baluchistan, Dekkan,

Gujerat.

5. santolinifoKa Boiss. S Afghanistan, Persien.
^^ r

Stachys parviflora Benth. P Afghanistan.

Otostegia limhata Benth. P.

Phlomis Steivartii Hook. f. P.

ll. Bleibende trockene Brakteen fungieren als Flugorgan.

Senra ineana Cav. S Nord-Indien, Arabien, trop. Afrika, Agypten,

Socotra. (Die drei Brakteen sind hautig, umschlieCen die verhaltnis-

maRig kleine Frucht und sind die Hauptverbreitungsmittel.
Das

spez. Gewicht des Ganzen wird ferner herabgedriickt durch

bleibenden trockenen Kelchblatter, durch einen schmalen Flugel an

den Karpellen selbst und schlieBlich durch die Behaarung der Satnen.j

Mdhania Benhamii R. Br. S Baluchistan, Arabien, trop. Afrika.
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Die Florenelementc und ihre Verbreitung:

X

Weit

verbreitel
Indisch

Arab. u.

afrik.

Z.-asia-

tisch
Mcdit. NW.-indiscli Endoui.

PSR
PS

SR
PR
P

S

5

2

i

i

2

2

4

^

2

5

3

2

2

3

4

2

3

Su. 7 5 8 1 12 9 3

Zusammenfassend konnen wir sagen: von 45 Arten mit FIQgelanhangen

als Verbreitungsmittel sind 7 weit verbreitet. 5 Arten sind indischer Her-

kunft, und da sie samtlich in P oder R vorkommen, ist deren Einwanderung

iiber diese leicht erklarlich.

- Von den 8 arab.-afrik. Arten kommen 6 in S vor, so daB ihre Ein-

wanderung klar ist. Von Polijgala abyssinica ist es rair nicht moglich

gewesen, die Angaben von Hooker und King fiber ihr Vorkommen in Punjab

und Rajputana nachzupriifen; Chodat gibt sie allerdings in seiner Mono-

graphic der Gattung Polygala fur dieses Gebiet nicht an. Von Oaillonia

calycoptera ist das Vorkommen in Punjab nicht sicher, da nach Hooker

die indischen Exemplare dieser Art mangelhaft waren. Nach dem Herbar-

material in Kew koramt sie bei Attock am Indus vor. Ich habe sie auch

nicht untersuchen konnen.

Die zentralasiatische Anabasis phyllophora kommt nur in P vor, das

ihr geographisch am nachsten liegt.

Von \ 2 Arten mediterranen Ursprungs kommen 1 in P vor, was nach

meiner Ansicht auf ihre Einwanderung iiber P hinweist. Uber die 2 mediter-

ranen Arten, die nicht in P vorkommen, laBt sich folgendes anfuhren.

Pteropyrum Oliveri ist nach Boissikr in Nord-Persien bei Teheran sowie

bei Schurab zwischen diesem Areal und Isfahan und in Afghanistan be

Tarnu sowie am Bolan-PaB (in Nord-Baluchistan) gefunden worden. Da

der Bolan-PaB direkt in das nordliche Sind fuhrt, ist das Vorkommen

dieser Art bei Laki am Indus leicht erklarh'ch. santolinifolia

nach BoissiER, in Wiiste am Persischen Golf vor. Es liegt die Ver-

mutung nahe, daB diese Art auch in Baluchistan vorkommt.

Ich wende mich jetzt zur Besprechung derjenigen Arten, die in^ Teilen

unseres Gebietes und ihrer angrenzenden Lander endemisch sind. Farsetm

Jacquenwntii kommt in PS und Afghanistan und Baluchistan vor; sie

ist als ein progressiver Endemismus zu betrachten. Schweinfurthia sphaero-

carpa gehort einer Gattung an, die Arten arab.-afrik. Herkunft aufweist.

Haloxyhn recurvum gehort einem Gattungstypus an, der viele zentral-
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asiatische Arten besitzt. Diese beiden Arten kommen auBer in S nur in

Afghanistan und Baluchistan vor. CamjyyIanthus ramosissimus und Statlcc

Stocksii kommen nur in S und Baluchistan vor. Die erste Art gehOrt einer

Gattung an, die nur vier andere Arten, je eine auf den Canarischen Inseln,

den Gap-Verde-Insein, in West-Afrika und auf der Insel Socotra besitzt.

Sie ist als eine Relikl-Pflanze zu betrachten. Statice Stocksii ist ein pro-

gressiver Endemismus.

Kochia indica, Haloxylon multiflorum und Stachys parviflom kommen

nur in P und Afghanistan vor. Alle sind als progressive Endemismen zu

betrachten. Salvia argyptiaca var. pumilla ist eine Varietat dieser Art,

die auBer in Afghanistan und Baluchistan auch in Sudlndien verbreitet ist.

P weist drei Endemismen auf, von denen einer Sophora mollis var. hyda-

spidis, eine Varietat einer indischen Art ist. Die 2 anderen Arten Oto-

stegia limhata und Phlomis steivartii sind progressive Endemismen.

Die tatsachliche Verbreiluns der unlersuchten Arten liefert uns einen

neuen Beweis fur die Annahme, daB die arab.-afrik. Arten ihren We

nach Indien iiber Baluchistan und Sind gefunden haben. Die mediterranen

Arten sind dagegen in den meisten Fallen uber Afghanistan nach dem Punjab

elangt. Die Verbreitung von Pteropyrum Oliveri hat uns aber gezeigt,
^ V ft ^

daB die mediterranen Pflanzen einen anderen

or

Weg
nach Sind einschlagen konnen. Die indischen Arten kommen uber P oder

R ins Gebiet.

F. Ausbildung haariger und fedriger Anhange an Samen oder ihrer
r

Umgebung.

a. Samen an der ganzen Obertlache behaart.

Hibiscus 7nicranthus Linn. S Warmere Teile Vorderindiens, tropisch

Afrika, Arabien.

H. sindiciis Stocks. S Baluchistan.

Gossypmm Stocksii Masters. S Ostliches und Nordafrika.

I). Samen mit einem Haarschopf versehen.

1). 1. Haarschopf vom Funiculus entspringend.

Salix tetrasperma Roxb. P Tropisch und subtropisch Vorderindicn,

Sumatra, Java.

S. acmophijlla Boiss, P Afghanistan, Bakichistan und westlich bis Syrien.

Fopulus euphratica Oliv. PS Westliches und Zentralasien; westlich bis

Syrien und Agypten.

T). 2. Haarschopf

^oca aphyUa Decne,
Nubien

ians Benth. S Baluchistan und Persien.

Oxystdma esculmtum Br. PS Vorderindien, Hinterindien, Java, Ceyloo-

CcUatropis procera Br. P SR Westliches und Zentral-Vorderindien, Persien,

trop. Afrika, Birma.

i
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I
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*
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i

X Fenfat/opls cytianchioides R. Br. PS Afghanistan and westlich his zum

Roten Meer, Nubien.

X Daemia extensa R. Br. PS Ganz Vorderindien, Afghanistan.

X Sarcostemma Stocksii Hook. f. S Dekkan.

X Leptademia spartiiim Wight. PS Gujerat, Kathiawar, Gulch, Baluchistan,

Arabien, Senegambien.

X Orthanthem viminea W. et A. PR Entlang des Fu(ks des Himalaja

bis Oudh.

'flomm Hook. f. P Endemisch.

X B. attenuatum Hook. f. P Endemisch.

X Ceropegia btdbosa Roxb. PS Westliches und sudliches Vorderindien.

X CaraUuma cdulis Benlh. PS Endemisch.

X a tubercidata (DC.) N. E. Br. P Afghanistan, Baluchistan.

b. 3. Haarschopf von der Chalaza entspringend.

11 Tamarix gaUicci Linn. var. indica. PSR.

H T. salina Dyer. P Endemisch.

H T. dioica Roxb. PSR Ganz Vorderindien und Birma.

H T. articidata Vahi. PSR Baluchistan und westlich bis Agypten und

Sudafrika.

H T. ericoides Rottl. S Vorderindien, Ceylon.

H T. stricta Boiss. S Baluchistan.

My R Afghanistan, westl. Asien und Himalaja

C. Frucht mit Ha;

nia cinerascens Scl

malayisches Gebiet.

PSR Baluchistan, Abyssinien, China,

X Pluchea ovalis Do. P irop. Afrika.

X P. tomentosa Dc. S Ganz Vorderindien ohne Punjab und Rajputana.

X P. Wallidiiana Dc. PS Baluchistan, Khandesh.

X R lanceolata Oliv. PS Indien, Afghanistan, Baluchistan, trop. Afnka.

XP. Arguta Boiss. PS Baluchistan.

X Inula granUoides Boiss. S Gutch, Waziristan.

X PuUcaria crispa Benth. P Nordindien, westlich bis Arabien, ganz iropisch

Afrika, Kanarische Inseln, Cap-Verde-Inseln.

H P. glaucescens Jaub. et Spach. PS Baluchistan, Sud-Persien.

H P. Baissieii Hook. f. S Endemisch. •

X P. Stocksii Boiss. S Endemisch.

(Die Pulicaria-kvlm besitzen einen doppellen Pappus. Der SuRere,

Schuppen bestehend und mit dem inneren zusammengewachsen,
aus

der aus flachen, starren Haaren besteht.)

Sonchus maritimus Linn. P Mediterrangebiet.

Launea ciiondrilbides Dc. PS Afghanistan, Persien, Arabien, Agypten.

Dicoma Schimperi (Dc.) Baillon. S Arabien, Nubien.
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(Der Pappus besteht aus 10 hautigen Blattchen, die beim Reifen

der Achanen sich zu einem Stern auseinanderbreiten, eine dunne

hautige Struktur besitzen und ein vortreffliches Flugorgan darstellen.

Die Achanen sind mit braunen seidenen Haaren versehen, die das

spezifische Gewicht vermindern.)

d. Kelch bleibend, mit sehr langen Haaren versehen und als Flug-

organ dienend.
n

II Halodmris violacea Bunge. P Afghanistan, Baluchistan, Siid-Persien.

R H. sulphurea Moq. PS Assyrien, Persien, Nordbaluchistan, Turkestan.

n Aerua javanica Juss. PSR Westlich bis Arabien, trop. Afrika.

e. Basis und Stiel der Frucht behaart.

Paspalum pennatum Hook. f. S Gujerat, Baluchistanj Arabien, Abyssinien.

Fennisetum orimtale Rich. PS West- und Nordindien, wesllich bis

Kleinasien, Nordafrika.

P, Prieurii Kunth. PR Trop, Afrika.

P. dichotomiim Delile. PS Gujerat, Afghanistan und westlich bis nach

Nordafrika.

Saccharum $ponta?iewn Linn. P S Vorderindienj Sudeuropa, Ost-Australien
)

warmere Lander der Erde.

Erianthus Ravennae Beauv. PS Das ganze Mediterrangebiet.

Andropogon Aucheri Boiss. S Afghanistan, Nordafrika.

A. iivarancusa Jones. PSR Dekkan, westl. Himalaja und wesllich bis

Nordafrika.

f. Deckblatter behaart.

Tricholena ieneriffae Parlat. P S Westl. bis nach S.-Europa und N.-Afrika.

(Die Ahrchen fallen als Ganzes ab. Die behaarten Deckspelzen

fungieren als Flugorgan.)

Eiieapogon elegans. T. Cooke. PS Dekkan, Birma.

(Das Ahrchen ist hier mehrblutig, die Hiillspelzen nackt, die Deck-

spelzen hingegen gehen an den Spitzen in zahlreiche fedrige Borsten

aus, die wie ein Kompositenpappus fungieren.)

Aristida hirtigluma Edgw. PS Westlich bis zum Atlantischen Meer und

Sudafrika.

(Granne dreiteilig, fedrig.)

Chhris piUosa Pers. PR Westl. bis zu den Canarischen Inseln.

C. virgata Sw. PR Vorderindien, Birma, China, Mongolei, westl. Tibet,

westlich bis Algerien, trop. und S.-Afrika und Amerika.

Tristachya barbaia Nees. PSR Arabien, Nubien.

(Die oberhalb der Mitte behaarten Grannen fungieren erst als Flug-

.
organ und spater nach Anfeuchtung durch ihre hygroskopiscben

Drehungen als Organe zur Befestigung in der Erde.)
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g. Sterile Bliiten des Blutenstandes behaart und dienen als Flug-

organe.

Cotinus cogygria Scop. P Mediterrangebiet.

Die Florenelemente und i

^
hre Verbreitung:

Weit

verbreitet

Ind. u. indo-

malayisch

1

Arab. u.

afrik.
Medilerr, NW.-indisch

1

Ende-

miscb

PSU
PS

PR
P

s

R

1

\

1

5

1

3

6

2
1

1

6

7

4
1

1

1

1

]

' - '
i

4

3

3

2

Sa. 4 W 21
r

12 5 fi

Die Beliachlung der Verbreitung von 59 Arten mit Haarbekleidung

als Verbreitungsmittel ergibt folgendes:

Von \\ indischen und indomalayischen Arten kommen 8 in P oder

R vor, was ihre Einwanderung aus dem benachbarten Teile Indiens ver-

muten laBt. 3 indische Arten, Tamarix ericoides, Sareostemma Stocksii

und Pluchea tomentosa kommen nur in S vor, was darauf hindeutet, daB

ein zwelter Weg von Indien nach Sind vorhanden sein muB. Dieser Weg

scheint entlang der westlichen Kuste Qber Kathiawa und Cuteh zu gehen,

was die Verbreitung von Tamarix eticoides und Pluchea tomentosa er-

klarlich macht. Sareostemma Stocksii hat ein disjunktes Areal bei Gadag

im sudlichen Indien und in Sind. Sie ist als ein Vertreter der palilo-

afrikanischen Elemente zu betrachteni).

Von 21 Arten afrikanisch-arabischer Herkunft kommen IG in Sind vor,

5 ausschlieBlich dort. FQr diese kann der oft erwahnte Weg uber Balu-

chistan angenommen werden. Die ubrigen vier kommen in B. vor, aber

wie ihr Vorkoramen dort, ohne daB sie in S. gefunden worden sind, zu

erklaren ware, ist mir nicht klar. An ein Uberfliegen kann ich nicht denken,

da ich glaube, daB auch Pnanzen rait Verbreitungsmitteln fur Windtransport

in den meisten Fallen nur schrittweise verbreitet werdenS).

Von den 12 mediterranen Arten kommen 11 in P vor. Ihr Ein-

wanderungsweg ist klar. My die im Mediterrangebiet

verbreitet ist, kommt in Indien nur im Himalaya und nach King m itaj

putana vor. Hooker gibt sie far dieses Gebiet nicht an.

Uber die endemischen Arten laBt sich folgendes sagen. Caralluma

edulis ist als eine ursprunglich indische Art zu betrachten, Brachystdma

attmuatum sowie B.parviflorum, ebenso. Pulicaria Boissieri und P. Stockmi

*) Vgl. S. 38.

2) Vgl. S. U.
^
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gehuren zu der Sektion Platichaete dieser Gattung, welche nur Arten aus

Persien, Baluchistan, Sind entlialt. Da das Area! der Gattung sich uber

das ganze Miltelraeergebiet und trop. Afrika erstreckt, mochte ich diese

Ai'len als progressive Endemismen betrachten.

Von Arten, die in der Indusebene sowie in den angrenzenden Liindern

vorkommen, ist Pluchea . arguta als durch progressiven Endemismus ent-

standen zu betrachten. Caralluma tuherculata ist als eine ursprunglich

indische Art anzusehen. Hibiscus sindicus, Tamarix stricta

grantioides sind aus ahnlichen Grunden als progressive endemische Arten

der belreffenden Gattungen zu betrachten.

Wir haben hier einen neuen Beweis fur unsere Anschauungen uber

die Einwanderung der Pflanzen in die Indusebene aus dem benachbarten

und Inula

Gebiete.

III. Haupttypus: Verbreitung durch Tiere.

A. Endozoische Verbreitung. (Fleischige Friichte.)

a. Die ganze Fruchtwand wird fleischig.

X Cadaba farinosa Forsk. P S Arabien, trop. Afrika.

X C. heterotricha Stocks. S Ostafrika.

X Capparis spinosa Linn. PSR Mediterran., Westasien, trop. Afrika,

Australien und Sandwich-Inseln.

X C. aphylla Roth. PSR Arabien, trop. Afrika.

X a sepiaria Linn. PSR Ganz Vorderindien, Hinterindien, Ceylon
J

Philippinen.

X a horrkla Linn. SR Indomalayisches Gebiet, Java, Philippinen,

X Ochrademis baccakis Delile. S Persien, Arabien, Agypten.

Cucumis trigonus Roxb. S Indomalayisches Gebiot, westlich bis nacb

Persien.

C. prophetarum Linn. S Baluchistan, Arabien, trop. Afrika.

Citrullus colocynfhis Schrad. S Ganz Vorderindien, westl. Asien, Arabien,

trop. Afrika, Spanien.

Corallomrpus epigea Hook. f. PS Dekkan, Ceylon, Gujerat.

a vdutina Hook. f. S Gujerat, Zentral-Afrika.

Blastamia fimhistipula Kotschy et Peye. S Gujerat, Arabien, trop.

und Sud-Afrika.

X Myrsine africana Linn. P Afghanistan, Afrika.

X Monotheca huxifoUa (Falk) Decne. P Afghanistan.

X Salvadora p&rsica Linn. PSR Arabien, trop. Afrika, Sudwest-Atn

und Mediterran-Gebiet.
-r

X S. oleoides Decne. PSR Gujerat, Arabien.
r

X Carissa cm^andas Linn. P Ganz Indien, bis Java.

X Solanu7n incanum Linn. PS Arabien, Agypten.

X S. albicaule Kotschy. S Arabien, trop. Afrika.
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Wendl. PSR Indomalayisches Gebiet und

trop. Afrika (?).

X 8. gmcilipes Decne. PS Baluchistan.

Withamia somnifem Dunal. PSR Trockene Teile Indiens, Medilerran-

Gebiet, Sudafrika.

W. coagulans Dunal. PS Afghanistan, Baluchistan.

\Lijcimn harbatum Linn. PS Mediterran-Gebiet.

X L. europaeum Linn. PS Mediterran-Gebie

Asparagus gracilis Royle. P Baluchistan.

A. dumosus Baker. S Endemisch.

X Prosopis spicigera Linn. PSR Afghanistan, Persien, Arabien.

Westlicl

anmim P Gujerat, Kaukasus, Orienl, Afghanistan,

^

b. Nur ein Teil der Fruchtwand wird fleischig.

X Coccuhis leaeba Dc. PS Afghanistan, Arabien, trop. Afrika.

Cissampelos Pareirii Linn. PSR Warmere Lander der Erde.

Orewia populifolia Vahl. PSR Dekkan, Afghanistan, Arabien, tiirk.

Afrika, Ceylon.

Qreicia salvifolia Heyne. PSR Westlich. Indien, trop. Afrika.

X G. asiatica Linn. PS Dekkan, Ceylon, trop. Afrika.

G.villosa VVilld. PSR Indien, Afghanistan, trop. Afrika, Cap-Verde-

Inseln.

G.pilosa Lamk. R Zentral- und Sudindien.

X Balanites Roxhurghii Planch. R Trockene Teile von Indien.

X CommipJiora Mukul Engl. SR Vorderindien, Baluchistnn, Arab.en.

X C. Stocksiana Engl. S Baluchistan.

X Zixijphus jnjuha Lamk. PS Indien, Afghanistan, trop. Afrika, Malayisch.

Archipel, China, Australien.

X Z. nnmmularia W. A. PR Gujerat, Dekkan, Persien.

X Z. vulgaris Lamk. P Nordindien, Baluchistan, westl. Asien, China, Japan,

Siideuropa.

X Z oenoplia Mill. P Warmere Teile von Indien, trop. Asien, Australien.

X Z. xylopara Willd. PR Dekkan, Ceylon.

X Z. rugosa Lamk. S Ganz Indien, Ceylon.

Sa^ Westlich

X Cordia Rothii Roem. PSR Arabien, trop. Afrika.

\Ekretia laevis Roxb. PS Indien, Persien, China, Austrahen, Polynes.en.

aspm PS Persien, Baluchistan, Abyssinien.

reticulatus S Trop. Afrika, China, Malayische Inseln.

Flueggealmcopyrus Willd. PS Indien, Ceylon.

Nannorhops Ritchieana Wendl. PS Afghanistan.

Vitex negundo Linn. PR Indomalayisch (allgemein in trockneren Ge-

bieten).
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Clerodendron phlomoides Linn. PR Indomalayiscb.

XRhm mysorensis Heyne. PSR Indien.

C, Deckblatter werden fleischig.

X Ephedra foliata Stapf var. ciliata. PSR Afghanistan, Syrien.

d. Fruchtstandachse wird fleischig.

Ficiis palmata Forsk, PS Westlicb bis Agypten und Abyssinien.

Die Floreneleniente und ihre Verbreitung:

Weit

verbreitet

Ind. u.

indo-malay.

Arab. u.

afrik.
Mediterr. NW.-indisch

Ende-

misch

PSR
PS
PR
SR
P

S

R

3

3

1

%

3

2

4

2

2

7

6

i

6

1 3

3 2

4 4

9 16 21 5 6 1

Die Verbreitung der Arlen mil beerenartigen Fruchten lehrt uns

folgendes

:

Von 58 Arten sind 9 weit verbreitet. 16 Arten sind indischer oder

indo-malayischer Herkunft, von diesen sind 14 in P oder R gefunden worden
)

1^^

so daB der Weg ihrer Einwanderung klar ist. Das Vorkommen von

rugosa bei Hyderabad in Sind, wo Cooke sie gefunden haben soil, ist merk-

wurdig. Diese Art ist sonst nicht aus Irockneren Teilen Indians bekannt.

Cucumis irigomis, die zweite indo-malayische Art, die nur in S vorkommt,

ist in ganz Indien von Afghanistan bis Persien sowie in Ceylon, im Malayischen

Archipel und Nordaustralien verbreitet. Es ist merkwiirdig, daB sie nich

in P gefunden worden ist.

Von 21 afrikanischen Arten kommen 17 in S vor, dena ublichen Weg

folgend. Myrsine aft
Sie kommt

im tropischen und siidlichen Afrika und dann im westlichen Himalaya sowie

im Salzgebirge vor. Ich muchte hier auch die merkwurdige Verbreitung

Cadaba heteroincha erwahnen, die bei Cap Monzes in Sind und im
von

Somaliland gefunden worden ist.

Die 5 mediterranen Arten kommen in P vor. Ihre Verbreitung ent-

spricht unseren Erwartungen. Der endemische Asparagus dumosus isi

ein progressiver Endemismus zu betrachten.

Von den Arten, die auch in den angrenzenden Landern vorkommen

gehort WUJm
wurdige Verbreitung zeigen.

zu einer Gattung, deren Arten erne merk-

W. somnifi den Ganarischen

Inseln Qber das Mittelmeergebiet bis nach P und S verbreitet, die fibngen
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Arten kommen je 1 auf den Canarischen Inseln, Siid-Spanien und Algier,

auf Socotra und in NW.-Indien vor, Nannorhops Ritchieana ist eine

monotypische Palmengattungj die nur von PS und Afghanistan bekannt

ist. Monotheca huxifolia ist eine der zwei Arten dieser Gattung, die nur

in P und Afghanistan vorkommt. Solanum gracilipes kommt auBer in P
und S nur in Baluchistan vor. Dasselbe gilt fur Asparagus gracilis und

Commiphora Stocksiana^ die als progressive Endemismen zu betrachten

sind.

Die Untersuchung bestatigt unsere Ansichten liber die Einwanderungs-

wege mediterraner und afrikanischer Pflanzen nach der Indusebene.

B. Epizoische Verbreitung. Hakige und stachlige Anhange.

a. Fruchtknoten mit hakigen oder stacbligen Anhangen versehen.

Favonia glechomifolia A. Rich. S Indo-malayisches Gebiet, Arabien,

I trop. Afrika.

Hibiscus punctatics Dalz. PS Gujerat.

Sida spinosa Linn. SR Indien, trop. Lander, Amerika, Australien,

Mediterran-Gebiet.
T"

8. grewioides Guill. SR Nordindien, Arabien, trop. Afrika.

^
f

\
1

1

Tribulus terrestris Linn. PSR Indien, warmere Gebiete der Erde.

T. alatus Delile. PSR Agypten, Arabien, Nubien.

Taverniera nummularia Dc. PS Dekkan, Gujerat, Afghanistan, Persien,

Orient

b. Hakige und stachHge Anhange am ausdauernden Kelch.

a Statice cabulica Boiss, P Afghanistan.

(Der haulige Fliigelsaum zwischen den Mittelrippen des Kelches

wird aufgelost und die Mittelrippen bleiben als zuruckgebogene

Kletthaken zuriick.)

c. Hakige und stachlige Anhange an Deckblattern und Involucren.

Hibiscus caesius Garcke. PS Indien, Afghanistan, trop. Afrika, Nord-

Australien.

7'us biflori Abys

C. catkarticics Delile. PR Nordindien, Arabien, trop. Afrika.

X Tragtis racemosus Scop. P S Ganz Indien, Sudeuropa, alle warmeren

Lander.

X Latipes senegalensis Kunth. S Baluchistan, Arabien, trop. Afrika.

Andropogon co7itortus Linn. PSR Indien, malayische Lander, Mediterran-

Gebiet, Tropen im allgemeinen.
L

d. Ahrenstiel als Anheftungsorgan.

Aristida mutabilis Trist. et Rupr. PR Sudindien, Arabien, trop. Afrika.

A. Adscensionis Linn. PR Indien, Birma, Ceylon, die meisten warnaeren

Lander.

l^otMiische
C
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e. Sterile Bluten in Hakenbundeln umgewandelt.

Puppalia PSR Indien, trop. Asien, trop. Afrika.

Die Florenelemente und ihre Verbreitung zeigt die folgende Tabelle:

Weit

verbreitet

Ind. u. in-

do-malay.

Arab. u.

afrika.
Mediterr.

N.W..

indisch

Ende-

misch

PSR
PS
PR
SR
P

S

3

1

4

2

1

2

1

\

i

4

Sa. 8 1 6 i i

Aus dem Obigen ergibt sich:

Yon \ 7 Arten mit epizoiscber Verbreitungsweise sind 8 weit verbreitet.

sine indiscbe Art Hibiscus puncfatm kommt in P und S und in Gujerat

Ihre Einwanderung ist von Gujerat nach'Sind erfolgt und von dort
Die

vor.

nach Punjab.

Von 6 arabisch-afrikanischen Arten sind 4 in Sind vertreten, so daB

Afrika vor, so daB ihr Vorkommen

ihre Einwanderung fiber dieses Gebiet auch klarliegt- Cenchrus cathar-

ticus kommt im westlichen Indien in Gujerat und in Arabien und tropisch

in Sind vielleicht zu erwarten ware.

Aristida mutabiUs hat auch eine ahnliche Verbreitung.

Die mediterrane Art Taverniera nummularia kommt in P und S vor,

ihre Einwanderung iiber P vermuten laBt. Statice cabulica, die auBer
was

P nur in Afghanistan vorkommt, ist ein progressiver Endemismus.

Verbreitung der Arten entspricht unseren Erwartungen.
^^^ f

IV. Haupttypus: Verbreitung durch Wasser.

Keine POanze unseres Gebietes besitzt Ausrustungen fur Verbreitung

durch Wasser, was mit den kliraatischen und orographischen Verhaltnissen

im Einklang steht.

Verbreitungseinheiten (Friichte oder Samen) ohne besondere Aus-

rustungen.

V. Haupttypus: Die Offnung der Samenbehalter erfolgt in

Weise, daB die Samen in eine fiir die Ausstreuung durch vorbei-

kommende Tiere oder Wind vorteilhafte Lage gebracht werden.

X Reseda pruinosa Delile. PS Nubische Wuste und westlich bis Agypten-

X R. Aucheri Boiss. S Westlich bis Persien.

X Frmikenia pulverulmta Lamk. PSR Westlich bis Sud-Europa, trop.

der

4-

und Sudafrika.

AcantkophyUum macrodon

OypsophUa stewartii Then
fw. P Afghan:

P Afghanistan.
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Portulaca tuherosa Roxb. S Behar, westlich Indien, Ceylon, Java.

Pavonia xeylanica Gav. S Indierij Ceylon^ trop. Afrika, Mauritius, Phi-

lippinen.

X Helieteres ixora Linn. PR Zentral- und West-Indien, Java, Nord-

australien.

Melhania dbyssinica A. Rich. S Gap-Verde-Inseln, Abyssfnien.

i£ tomentosa Stocks. PS Gujerat.

Melhania futteypo7'ensis Munro. PS Nordindien,

Corckorus Antichorus Roemsch* PS Indien, Afghanistan, Arabien, trop.

Afrika, Cap-Verde-Inseln.
-4i

Zygophylhim simplex Linn. PSR Arabien, trop. Afrika, westlich Asien.

Z, coccineum Linn. S Syrian, Arabien, Agypten.

X Fagonia arahica Linn. P S Indien, westlich bis Agypten, Arabien, So-

cotra.

X F. Bruguieri Dc. P Westlich bis Algerien, Persien, Sinai-Halbinsel,

Astragalus pyrrhotrichus Boiss. P Afghanistan.

A. polyacanthus Royle. P Afghanistan,

A. Stocksii Benth. ex Bunge. S Baluchistan, Afghanistan. (Die Aslra-

lagusarten besitzen Hiilsen, die durch Rinnenbildung ausgezeichnet

sind. Die Samen bleiben in diesen Rinnan liegen, um durch

Schiittelung zerstreut zu werden.)

Tephrosia Appollinea Link. S Baluchistan, Arabien, trop. Afrika.

Cassia ohtusa Roxb. PS Indien, Arabien, trop. und Sudafrika.

C. holosericea Fresen. S Arabien, trop. Afrika.

C. auriculata Linn. R in trockeneren Teilen Indiens.

Trianthema triquetra Rotl. et Willd. PS Indien.

(Die Kapsel offnet sich in der Transversalebene. Der obere Teil

mit \ bis 2 eingeschlossenen Samen wird abgeworfen und wegen

der Leichtigkeit durch Wind verbreitet. Der untere Teil, der die

ubrigen Samen enthalt, bleibt an der Pflanze sitzen und laBt die

Samen nacheinander durch Erschutterungen fallen.)

Trianthema hydaspiea Edgw. P S Tropisch Afrika.

Convolvulus sindicus Stocks. S Baluchistan.

C. Aitchisonii Clarke. P Afghanistan.

C. microphyUus Sieb. var. Boissieri. S Gujen

und Nubien.

Agypt

(Die Kapsel springt deckelartig auf; der Deckel schlieBt \—2 Samen

Die anderen verbleiben in dem unteren Teil der Kapsel an
em.

der Pflanze und werden durch Erschutterung ausgestreut).

P Nord-Indien, AfghanisUn.macra

XC.ghmeratus Ghoiss. PS Afghanistan, Baluchistan, westlich tropisch

Afrika.

C. Rottlenanus Ghoiss. var. tefielh Stocks. S

c*



/

V-.

36 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern, Nr. 4 24.

Breweria latifolia Benth. PS Kathiawar, ostliches troi

liches tropisch Asien.

Cressa cretica Linn. PS Samlliche warmere Lander.

west-

Bouchea marruhifolia S Arabien, tropisch Afrika.

Aristolochia braeteata Retz. S Deckan, Arabien, tropisch Afrika, Sand-

witch-Inseln.

Die Florenelemente und ihre Verbreitung:

Weit ver-

breilet

Ind.u. in-

do-malay.

Arab. u.

afrika.
Mediterr.

NW,-

indisch

Ende-

miscb

PSR
PS
PR
P

S

R

6

6

i

2 2 \

12 3 8 \

Das Studium des Obigen fuhrt zu ahnlichen Ergebnissen wie vorher.

Von 35 Arten mit Schuttelfruchten sind 4 weit verbreitet.

7 Arten sind indiscber oder indo-malayiscber Herkunft, davon sind

6 in P Oder R zu Hause. Ibr Weg nacb diesen Gebieten aus den an-

grenzenden Teilen Indians ist klar. Portulaca tuberosa, die nur in S vor-,

kommt, findet sich im westlichen Indien sowie in Ceylon. Sie ist sehr

wabrscbeinlich entlang der Kiiste nach S gekommen.

Die 12 afrikanischen Arten kommen alle in S vor, was wir
A

unseren Anschauungen erwarten konnten.

Von 3 mediterranen Arten kommt 1 in P vor.

nach

Reseda Aueheri

kommt in S und westlich bis Persien vor. Zijgopkyllum coccineuni

kommt in Arabian, Syrien, Agypten und Sind vor. Es ist Ansichtssache J

ob man diese Arten als mediterran oder afrikaniscb betracbten will.

Die nordweslindiscben Arten sind samtlich progressive Endemismen

So ist auch die endemische Varietat, Con-
ner betrefTenden Gattungen.

volvulus RoUlerianus var. tenella, als solche zu betracbten.

Znsammeiifassnn ^.

Es bleibt noch ubrig, die bisher gewonnenen Resultate zusammen-

zufassen. Dieses wird nun versucbt, und die Resultate verbreitungsbio-

logiscber sowie pflanzengeographischer Natur warden getrennt besproc

Vorher mochte ich die Ergebnisse in tabellarischer Form darstellen.
'^

Tabelle zeigt die Zahl der Arten mit einer bestimmten Art von Verbreitungs-

milteln sowie die Florenelemente, aus welcben diese Zahl zusammenges

ist. Um die Verhaltnisse moglichst klar" zu gestalten, werde ich die ara-
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bischen und afrikanischen Arten zusammenfassen ebenso wie die indischen

und indo-malayischen, nordwestindischen und endemischen Arten.

Verbreitungsmittel
Weit

ver-

breitet

Ind.

u.

indo-mah;

Arab.

u.

afrik.
Mediterr.

4^ CO
NW.-ind.

und

en-

demisch
Summa

Aktive Verbreitungsweise.
M

i

1

I. Schleuderfriichte 2
1

2 6 i 2 13

J

Passive Verbreitungsweise.

11. Verbreitiing durch Wind.
i

2 \ 13 3
i

1

19

— \ 1 i 3

G. Flache Fruchte .

— 3 %
^

5

D. Bias. Fruchte \ 3 i 5

.1 5 8 12 1 12
4

1

45

4 11 21 12 11
J

1

1

59

III. Verbreitung durch Tiere.

1

1

9 16 21
1

8 59

8 A

1

6 1

4

i 17

IV. Gunstjge Offnungsweise der Fruclit 4 7 12 :

1

3 9 35

Sumtna 37 46 93 38 1 45 UO

Verbreitungsbiologische Ergebnisse.

Die obige Tabelle zeigt, daB von 260 untersucbten Arten \3 rait Aus-

rustungen fur aktive Verbreitung, 136 mil Ausruslungen fur Verbreitung

durch Wind, 76 fur Verbreitung durch Tiere und 35 fur Ausstreuung durch

Erschutterung durch Wind und Tiere ausgestattet sind. In Prozenten aus-

gedruckt, sind 5% der Arten mit Ausrustungen fur aktive Verbreitung,

etwa 50 7„ fur Verbreitung durch Wind, etwa 300/o fur Verbreitung durch

Tiere und etwa i 5 o/o fur Erschutterung durch Wind oder Tiere aus-

nr.r, f'Ti^«,.,Tr,*nrran Aar- A nci-rict 11 nfraTi fM r Vftrhrftitiinar durch Wind
gestattet. Das Uberwi

in einem Gebiete, das sparlich mit Vegetation bedeckt und dem Winde

ausgesetzt ist, war zu erwarten. In dieser Hinsicht stimmen die Ergeb-

nisse mit den bisherigen in anderen ahnlichen Gebieten der Erde vollstan-

dig uberein. •/

breitung durch Tiere hatten wir schon nach den tiergeographischen Ver-

haltnissen vermutet.

Pflanzengeographische Ergebnisse.

Dieselbe Tabelle zeigt, daB von 260 Arten 37 weit verbreitet, 46 indisch-

indo-malayisch, arabisch zenlral-asiatisch
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und 45 nordwestindisch und endemisch sind. Der hohe Prozentsatz der

afrikanischen Arten, etwa 36% des Ganzen, ist bemerkenswert.

Diese afrikanischen Arten scheinen alle nicht zu gleicher Zeit nach

Indien gelangt zu sein. Die Mehrzahl diirfte erst nach der Fixierung der

heutigen Gestalt der von dem Indischen Ozean umspiillen Lander fiber Siid-

persien und Baluchistan nach Sind eingewandert sein. Diese Arten kunnen

wir als das neoafrikanische Element der indischen Flora bezeichnen. Eine

kleine Anzahl von Arten, wie Campylanthus ramosissimuSy Withamia

coagulans und Sarcostemma Stocksii gehoren zu Gattungen mit disjunkter

Verbreitung, was auf ein viel hoheres Alter hindeutet. Ob sie schon aus

dem Zeitalter der Erdgeschichte (Mesozoicum) stammen, in welchem nach

den Geologen eine direkte Landverbindung zwischen der indischen Halb-

insel und Afrika vorhanden war, konnte ich nicht feststellen. Es lage auch

auBerhalb des Rahmens meiner Arbeit, die Geschichte dieses palaoafri-

kanischen Elementes der indischen Flora, das besonders im siidlichen Indien

erhalten geblieben ist, zu untersuchen, Es muB hier geniigen, auf diese

Tatsache hinzuweisen.

Die nordwestindisch-endemische Gruppe ist auch nicht einheitlich in

ihrer Verwandtschaft. Eine Anzahl Arten dieser Gruppe gehort zu arabisch-

afrikanischen Gattungen. Die Mehrzahl der librigen gehort zu mediterranen

Gattungen, der kleine Rest zeigt indische Verwandtschaft. Wenn ich trotz-

dem diese Arten in einer Gruppe vereinigt habe, so lag es mir daran, die

ziemlich groBe Anzahl der Endemismen (I6O/0 des Ganzen) dieses Gebietes

hervorzuheben. Die Mehrzahl der endemischen Arten sind an der Grenze

zwischen der Indusebene und den benachbarten Landern von Baluchistan

und Afghanistan beobachtet worden. Dieses deutet darauf hin, daB erne

genaue Erforschung dieser Lander interessante pflanzengeographische Er-

gebnisse zeigen durfte. Es wird dann auch naoglich sein, die Zugehorig- *

keit dieser Lander zu den verschiedenen Florengebieten genauer festzu-

stellen.

Die folgende Tabelle zeigt uns die Zahl der untersuchten Arten, die

in jedeoi der drei Telle unseres Gebietes vorkominen, und ihre Zusammen-

setzung nach den Florenelementen:

Weit ver-

breitet

Ind. u.

indo-mal.

Arab. u.

afrika.

Zeatral-

asiat.

Mediterr.
NW.-ind,-

endemisch

SuiDUia

Punjab

Sind

Rajputana

35

3i

43

32

29

19

50

79

25

i 32

22

4

28

23

4 78

61

Diese Tabelle zeigt die tjberlegenheit des afrikanischen Elementes in

alien drei Teilen fiber die anderen Florenelemente. Punjab und Sind rai^

fast der gleichen Anzahl von Arten zeigen eine wesentlich andere ZusamBfle

_l i i _,^,-
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i

Diese Tatsache steht im Einklang mit

wanderung dieser Florenelemente,

setzung derselben. So hat Punjab viel mehr mediterrane und endemische

Arten, wogegen Sind eine weit groBere Zahl afrikanischer Arten aufweist.

unseren Ansichten fiber die Ein-

Die kleine Zahl der in Rajputana ver-

tretenen Arten erklart sich aus der Beschaffenheit dieses Gebietes, das

besonders im Westen eine vollkommene Wiiste ist.

Bei der Besprechung der Verbreitung der Arten am Ende jedes Ka-

pitels habe ich versucht, die Wege fur die Einwanderung verschiedener

Florenelemente in die Indusebene festzustellen. In dieser Hinsicht kunnte

ich nachweisen, daB die afrikanisehen Arten fiber Sudpersien und Balu-

chistan nach Sind gelangt waren und von dort nach Punjab oder Rajpu--

tana sich verbreitet haben. Die Tatsache, daB eine Anzahl dieser Arten

nur an einigen Standorten, bei Karachi, gefunden wurde, zeigt, daB der

Haupteinwanderungsweg dieser Arten entlang der Kfiste verlief. Diese

Annahme wird bestatigt durch die Beschaffenheit der Grenze zwischen

Baluchistan und Sind. Von Karachi bis zu den Passen von Kalat, d. h.

eine Strecke von Hunderten von Kilometern^ schreibt Holdich, wird diese

gebildet durch das Kirthar-Gebirge, das einen ununterbrochenen, steilen,

felsigen, unpassierbaren Wall nach Osten zu darstellt. Die Passe von

Kalat sind aber fflr afrikanische Pflanzen schlecht passierbar, da sie fiber

Gebiete ffihren, wo im Winter das mittlere Temperaturminimum mehrere

Grad unter Null bleibt.

Fur die mediterranen Pflanzen ist der Hauptweg fiber Afghanistan

nach Punjab gewesen. In dieser Beziehung ist auch die Tatsache, daB

Peshawar als der einzige Standort fur viele mediterrane Pflanzen angegeben

wird, bemerkenswert. Peshawar liegt am Ausgange des beruhmten Khyber-

Passes in der Indusebene, was auch den Khyber-PaB als das Hauptein-

wanderungstor fur diese Pflanzen kennzeichnet. Ein Tor zweiter Ordnung

ist der durch den Bolan-PaB nach Nord-Sind. DaB dieser auch benutzt

worden ist, habe ich bei Pteropyrum Olivm^i gezeigt,

Die indischen Pflanzen sind meistens in Punjab oder Rajputana aus

den benachbarten Teilen Indiens eingewandert. Wie ich aber gelegentlich

gezeigt habe, sind einige Arten entlang der Westkuste nach Sind ein-

gewandert.

Diese Ergebnisse sind nicht als vollstandig neu zu bezeichnen. Fast

alle sind besonders in den ausgezeichneten Arbeiten von Hooker angedeutet

/

sowie als gelegenlliche AuBerungen von anderen Schriftstellern erwahn*.

Eine Bestatigung dieser Ansichten durch genauere Feststellungen hat aber

bisher gefehlt.

r J
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Neue Grramineeu.

Von

Carl Mez.

Panicum turfosum Mez n. sp. — Perennis. Ligulae glaberrimae.

Inflorescentia laxiuscule 3-pinnata. Spiculae quam pedicelli bene longiores,

3 mm longae. Glumae omnes 3-nerviae. Flos inferior masculus fertilis.

Paraguay (Fiebrig n. 6471).

Panicum Lorentzianum Mez n. sp. — Annua. Ligulae in pilorum

comam transversam mulatae. Inflorescentia laxe 2-pinnatim panniculata.

Spiculae 3,3 mm longae. Gluma I. = 5-, II. = 7-nervia, III. = 5-nervia,

paleam floris masculi maximam fovens. Paleae hermaphroditae bene rugulosae.

Argentina (Lorentz et Hieronymus n. 340, Scbickendantz n. 258).

Panicum Schwackeanum Mez n. sp. — Perennis. Ligulae breves,

glabrae. Inflorescentia laxiuscule 3-pinnata. Spiculae omnes quam pedicelli

breviores, fere globosae, 1,5— 1,75 mm longae, glabrae. Gluma L = 3-,

II. et III. = 5-nervia. Flos masculus perfectus.

Guiana gallica (Lepbieur, Jelski); Trinidad (CrOger n. 20); Bra-

si lien, Amazonas (Spruce Panic, n. 20); Minas Geraes (Glaziou n. 1620,

16620a, Lund, Moura n. 969, 979, ScinvACKE n. 8447, 8456, Pohl n. 1161,

Weddell n.1848, MosfiN n. 5472); Sao Paulo (LoFgren n. 250, Riedel n. 365);

Argentina (Niederlein).

Panicum Warmingii Mez n. sp. — Perennis, humilis. Ligulae breves,

ionge pilosae. Nodi pilosi. Inflorescentia paupere 2-pinnatim pannicul.-ita.

Spiculae pilosae, ellipticae, 2—2,5 mm longae. Gluma I. = 3-, II. et III,

5-nervia, haec paleam sterilem fovens.

Brasilien, Minas Geraes (Warming); Paraguay (Balansa n. 6a).

Panicum unilineatum Mez n. sp. — Perennis, conspicua. Ligulae

brevissirae et subobscure pilosae. Nodi glabri. Inflorescentia pauciflora,

laxiuscule 3-pinnala. Spiculae pilosae, ellipticae, 2,5 mm longae. Gluma I.

trinervia, II. = 5-, III. = 7-nervia. Flos inferior cum palea docst.
r

Argentina (Nfederlbin n. 2061).

Pauicum Villaricense Mez n. sp. — Perennis. Ligulae brevissimae,

pilosae. Nodi glabri. Inflorescentia pauciflora, paupere ;i-pinnata. Spiculae

Boianische a
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obovatae, 3,5 mm longae. Gluma I. spiculae longiludiney cum secunda

7-nervia; gluma IIL S-nervia, nee florem nee paleam fovens.

Paraguay (Balansa n. 2).

Panicum mucronulatum Mez n- sp. — Valida. Ligulae breves, mar-

gine bene pilosae. Laminae lineares. Nodi glabri. Inflorescentia densius-

eule 4-pinnata, Spiculae subacuminatae^ glabrae, 3,5 mm longae. Gluma

L === 5-, 11. = 13-, IIL = 9-nervia. Flos inferior abortivus palea magna.

Paleae floris herm. stramineae, politissimae.

Brasilien, Bahia (Blancuet n. 104^ Gardner n. 208).

Panicum Alberteuse Mez n. sp. — Annua. Ligulae breves, lacerae,

margine longe pilosae. Laminae lineares. Nodi glabri. Inflorescenliae

laxiuscule 3-pinnata. Spiculae laterales quam pedicelli longiores, glabrae,

ellipticaej anguste rotundatae, 2,75 mm longae. Gluma I. = 0-, IL = 9-,

IIL = 9-nervia. Flos inferior abortivus palea magna, glabra. Paleae flofis

herm. stramineae, politae.

Trop. Australien (Cooper n, 667).

Panicum mirabile Mez n. sp. — Perennis, validissima. Ligulae bre-

vissimae^ breviter pilosae. Laminae lineares. Inflorescentia permulliflora

3-pinnata. Spiculae omnes quam pedicelli multo longiores, tumidae,

7 mm longae. Gluma L = l-nervia; gluma II. = 7-^ III. = 5-nervia.

Flos masculus perfectus palea glabra. . Paleae floris herm. lutescenles,

subopaceae.

Brasilien (Tamberlik).
m

Pauicum albidum Mez n. sp. — Perennis, valida. Ligulae brevissimae,

arcuatae, margine brevissime pilosae. Laminae lineares. Nodi glabri. In-

florescentia multiflora, dense 3-pinnata. Spiculae subglomeratae, fere sessiles,

ellipticae, acutae, 3 mm longae, glabrae. Gluma L = I-, IL, IIL = 7-nerviae.

Flos masculus perfectus palea glabra. Paleae floris herm. fere albae, pauHo

nitidulae,

Gochinchina (Germain n. 71); Siid-China (Faber n. 172).

Panicum saigonense Mez n. sp. — Perennis. Ligulae brevissimae,

truncatae, margine brevissime pilosae. Laminae lineares. Nodi glabri.

Inflorescentia pauciflora, anguste 2-pinnata. Spiculae quam pedicelli multo

longiores, ellipticae, acutae, 2,3 mm longae. Gluma L = 3-, IL, I^I- ="

5-nerviae. Flos masculus abortivus palea minutissima rudimentaria. Paleae

floris herm. stramineae, paullo nitidulae.

Gochinchina (Germain n. 113).

Panicum flavo-marginatum Mez n. sp. — Perennis. Ligulae arcuato-

rotundatae, brevissime pilosae. Laminae perelongate lineares. Nodi glabri.

fQflorescentia laxe 4-pinnala. Spiculae laterales quam pedicelli longiores^

glabrae, subellipsoideae, ad 3,5 mm longae. Gluma I = 7-, H. =^,9-' "''

- P d ,^
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:= 7-nervia, Flos masculus fertilis palea glabra. Paleae floris herm. .

lacteae, politae. ^

Paraguay (Balansa n. 10).

Panicum exigimm Mez n. sp. — Annua. Ligulae minutae, breviler

pilosae. Laminae lineares. Nodi patenter slrigosi. Infloresccnlia laxe

3-pinnala. Spiculae ultimae laterales quam pedicelli longiores, longe aculae,

2,5 mm longae. Gluma I. = 5-, IL, III. = 7-nervia. Flos masculus abor-

tivus palea valde reducta, Paleae floris herm. castaneae, politissimae.

Brasilien, Minas Geraes (Mosen n. 4571).

Panicum Bernoullianum Mez n. sp. — Perennis. Ligulae breves,

rotundatae, et ipsae margine brevius et in axillis longe piligerae. Laminae

bene lanceolatae. Nodi pilosi. Inflorescenlia myriantha, densissime 3—4-

pinnata. Spiculae omnes quam pedicelli brevissimi multo longiores, lanceo-

latae, acutae, glabrae, 2 mm longae. Gluma L = 3-, tl, 111. = 5-nerviae.

Flos masculus cum palea deficiens. Paleae floris harm, subalutaceae, politae.

Guatemala (Bernoulli n. 543).
r

Panicum ecuadorense Mez n. sp. — Perennis, repens. Ligulae bre-

vissimae, truncatae, margine obscure pilosae. Laminae lanceolatae. Nodi

longe reOexb-barbati. Inflorescenlia 2-pinnata subdigilata. Spiculae uni-

laterales, brevissime pedicellatae, lanceolatae, sensim acutae, glabrae, 1,3 mm

longae. Gluma L = 3-, IL = 5-, IIL = 3-nerviae. Flos masculus cum

palea deest. Paleae floris herm. stramineae, politae.
,

^

Ecuador (Eggers n. 15 064).

Panicum myriantlmm Mez n. sp. — Perennis. Ligulae conspicuae,

subrotundalae, oplime pilosae. Laminae lanceolatae. Nodi glabri. InHores-

centia myrianlha, ample 4-pinnata. Spiculae omnes quam pedicelli bene

longiores, anguste lanceolatae, sensim acutae, 2,5 mm longae. Gluma 1.

3_ [{ __ 5_7. III. = o-nervia. Flos masculus cum palea deest. Paleae

floris herm. alutaceae, nitidulae.

Guyana (HosTMANN n. 434, IIostmann ct Kaim'lkr n. 253).

Panicum Prieurii Mez n. sp. — Perennis. Ligulae brevissime calli-

fgrmes, glabrae. Laminae lineares. Nodi glabri. Inflorescenlia dense

3-pinnata, acute fusiformis. Spiculae laterales quam pedicelli longiores,

ellipticae, acutiusculae, 1,5 mm longae. Gluma I. = 3- vel 5-, II., III. --=

5-nerviae.' Flos masculus cum palea deest. Paleae floris herm. brunneae,

politissimae.

Guyana (Leprieir).

Panicum Grisehachianum Mez n. sp. - Pauicwii amplexifolium Griseb.

(non alior.) Cat. Cub. — Perennis. Ligulae breves, arcualo-rotundatae,

breviler ciliolatae. Laminae lanceolatae. Nodi erecte stfigoso- pilosi. In-

florescenlia anguste nunc angustissime 2-pinnata. Spiculae brevissmie stipi-

talae, anguste lanceolatae, sensim acutae, glabrae, 2,75 mm longae. Gluma I.
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3-, II., III. =: 5-nerviae, Flos masculus deest, ejus palea valde reducta.

Paleae floris herm. stramineaCj laeves.

^ Cuba (Wright n. 3863).

Panicnm Schaftneri Mez n. sp. — Perennis. Ligulae subnullae.

Laminae amplexicaules latiuscule subtriangulares. Nodi glabri. Inflores-

centia conlracte 2— 3-pinnata. Spiculae quam pedicelli brevissimi sat Ion-

giores, ellipticae, acutiusculae, 1,5 mm longae. Gluma I. = 3-, II. = 5-,

HI. = 3-nervia. Flos masculus abortivus palea magna. Paleae floris herm,^

stramineae, politae,

Mexico (SCHAFFNER H. 156).

Panicum Scliiedeaiium Mez n. sp. — Perennis. Ligulae brevissimaej

crenulatae, margine breviter pilosae ; laminae lanceolatae. Nodi glabri.

Inflorescentia 4-pinnata. Spiculae secundaej tumidulae, obtusiusculae, 1,5 mm
longae. Gluma I. =f 3-, II., IlL = 5-nerviae. Flos masculus abortivus;

ejus palea manifesta. Paleae floris herm. lutescentes, politae.

Mexico (ScHiEDE, Wawra it. Max. n, 1075, Bourgeau n. 1662, Libbmann

n. 458); Guatemala (Bernoulli n. 554, Bernoulli et Cario n. 881).
'

Panicnm jannariam Mez n. sp. — Panicum auriculatum var. fascicu-

latum Doell in Mart. Flor. Brasil. II. 2 (1877) 238. — Perennis. Ligulae

brevissimae, arcuatae, dense pilosae. Laminae basi auriculatim cordatae

amplexicaulesque. Nodi glabri. Inflorescentia anguste 2-pinnata. Spiculae

omnes quam pedicelli longiores, lanceolatae, sensim acutae, 2—2,3 mm
longae, glabrae, Gluma omnes 3-nerviae. Flos masculus deest palea lan-

ceolata. Paleae floris herm. pallidae^ opacae.

Brasilien, Rio de Janeiro (Forssell n. 286, 313, Gaudichaud n. 288,

RiEDEL, ScHorrn. 4845); Sta. Gatharina (Pabst n. 706, Uleh. 572); Para-

guay (Hassler n. 8778).

Panicum blepharophoruin Mez n. sp. — Perennis. Ligulae breves,

subtruncatae, margine bene pilosae. Laminae anguste lanceolatae. Nodi

brevissime perobscureque pilosuli. Inflorescentia densiuscule 2 - pinnala*

Spiculae unilaterales, omnes quam pedicelli bene longiores, tumidulae, ad

2,8 mm longae. Glumae omnes 5-nerviae. J'los masculus fertilis palea

magna, bene pilosa. Paleae floris herm. luteo-stramineae, politae.

Brasilien, Piauhy (Gardner n. 2016),

Panicum goyazense Mez n. sp. — Perennis. Ligulae breves, truo-

calae, margine minute crenulatae, glabrae. Laminae angustissime lineari-

lanceolatae. Nodi glabri. Inflorescentia laxiuscule 3-pinnata. Spiculae

secundae, omnes quam pedicelli bene longiores, lanceolate?, .acutae, glabrae,

2,5 mm longae. Gluma L = 3-, IL = 5-, III. = 3-nervia. Flos masculus

fertilis palea breviore, glabra. Paleae floris herm. alutaceae, nitidulae.

Brasilien, Goyaz (Gardner n. 4067).

Panicom validnm Mez n. sp. — Perennis. Ligulae brevissimae, medio

quasi 2-partitae, brevissime pilosae. Laminae lineares. -Nodi glabri. In-,

^1
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florescentia permultiflora, dense 3-pinnata. Spiculae omnes quam pedicelli

sal longioresj secundae, ellipticae^ obtusiusculaej 3— 3,3 mm longae. Gluma I.

3-; II. = 7-, III. = 5-nervia. Flos masculus perfectus palea minute

longiorej glabra. Paleae floris harm, chartaceae, laeves.

Argentina (Loremz Entrer. n. 1745, Lokentz n. 840^ Njederlein n. 200),

. Paiiieum Pavonii 3Iez n. sp. — Perennis. Ligulae breves^ rotundalae,

margine crenulatae sed glabrae. Laminae lineares. Nodi glabri. Inflorcs-

centia densissime 3 - pinnata. Spiculae secundae
,
quam pedicelli mullo

longiores, lanceolatae, obtusiusculae, 3 mm longae. Gluma 1. := 3, IL,

III. = 5-nerviae. Flos masculus. perfectus palea paullo breviore, glabra.

Paleae floris herm. alutaceae, paullo nitidulae.

Peru (Pavon).

Panicum egregiam Mez n. sp. — Perennis. Ligulae breves, rolun-

datae, glabrae. Laminae lanceolatae. Nodi glabri. Inflorescentia 2-pinnata,

Spiculae densissime unilateraliter 4-seriatae, sublanceolatacj longe acutae,

5 mm longae. Gluma I, spiculam subaequans vel superans 7-, 11. item 7-

IIL = 11-nervia. Flos masculus perfectus palea magna, pilosula. Paleae

floris herm. stramineae, laeves.

Insel Nossibe (Boiyin).

Panicum sandiense Mez n. sp. — Perennis. Ligulae brevissimae.

truncatae, margine breviter pilosae. Laminae peranguste lanceolatae. Nodi

glabri. Inflorescentia pauciflora, 2-pinnata. Spiculae unilateraliter distichae,

brevissime stipitatae, sublanceolatae. Gluma I. = 3-, II., III. = 5-nervia,

Flos masculus fertilis palea apicem versus pilosula. Paleae floris herm.

lacteae, laevissimae.

Peru 5 Sandia (Weberbauer n. 545).

. Panicum Berteronianum Mez n, sp. — Panicum nemorosum Sprg.

(nee Sw.) Syst. I (1825) 310. — Perennis, debilis. Ligulae in zonulam

subtomentosam mutatae. Laminae anguste lanceolatae. Nodi refracto-barbali.

Inflorescentia laxiuscule 2-pinnata, subsecunda. Spiculae subsessiles, parce

pilosae, apice rotundatae, ad 2,o mm longae. Gluma I. =^ 3-, IL = 7-,

IIL = 5-nervia. Flos masculus abortivus; ejus palea magna, glabra,

Paleae floris herm. stramineae, politae.

Haiti (Bertero); Venezuela (Gollmer); Brasilien (Sbllow)-

Panicum Andreanum Mez n. sp* — Perennis, gracilis. Ligulae bre-

vissimae, truncatae, fere glabrae. Laminae anguste lanceolatae. Nodi glabri.

Inflorescentia perregulariter 2 -vel rarius ramis infimis iterum flabellatim

ramulosis 3-pinr^tim panniculata. Spiculae subsessiles, sublanceolatae, ad

3 mm longae. Gluma I. = 3-^ IL, IIL = 7-nervia. Flos masculus perfectus

palea lanceolata, dissite pilosa, Paleae floris herm. stramineae, politae.

Columbia (Karstkn, Moritz n. 1538, Anoni n. 871).

Panicum Braunii Mez n. sp. — Annua. Ligulae brevissimae, rolun^

datae, longe pilosae. Laminae lineares. Nodi glabri. Inflorescentia laxe

^^K
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effuseque 4-pinnata, Spiculae ultimae laterales quam pedicelli satis lon-

giores, ellipticaCj acutae, glabrae, ad 2 mm longae. Gluma I. = 3-, II. = 7-^

IIL = 5-nervia. Flos inferior abortivus palea minula. Paleae floris herm.

stramineaCj politae.

Bismarck-Archipel, Rabaul (Braun n. 8), Ralum (Dahl).

Panicum papnaniiiii Mez n. sp. — Laminae anguste lineares. Nodi

glabri. Inflorescentia laxe 3-pinnata. Spiculae quam pedicelli gracillimi

breviores, glabrae, ellipticae, acutae, 2 mm longae. Glumae I., II. = 7-,

III. = 9-nervia. Flos inferior abortivus palea minuta. Paleae floris herm.
-

slramineae, politissimae. ,

Insel Waighiou (Lesson).

Pauicum rHerminieri Mez n. sp. — Perennis. Ligulae conspicuae,

rotundatae, fissulo-crenatae, glabrae. Laminae lanceolatae. Nodi glabri.

Infloreseentia multiflora, laxiuscule sub-2-pinnata. Spiculae unilaterales,

omnes quam pedicelli bene longiores, anguste lanceolatae, acutaCj glabrae,

ad 4 mm longae. Glumae omnes 5-nerviae. Flos inferior cum palea defi-

ciens. Paleae floris herm. stramineae, laeves.

Guadeloupe (L'Herminier).

Panicuni melanogouaui Mez n. sp. — Perennis. Ligulae conspicuae,

rotundatae, integrae, glabrae. Laminae lanceolatae. Nodi subalri, glabri.

Inflorescentia dense 3-pinnata, Spiculae omnes quam pedicelli permulto

longiores, sublanceolatae, acutae, glabrae, ad 2 mm longae. Glumae omnes

3-nerviae. Flos inferior cum palea deest. Paleae floris herm. stramineae,

laeves.

Martinique (Siebeb).

Paiiicum uudiculme Mez. — Triscenia ovina Griseb. in Mem. Am.

Acad. N. S. VIII. (1862) 534. -

Cuba (Wright n. 756 e. p.).

' Pauicum Doelli Mez. — Paiiicum minutiflorum Doell (non alior.) in

Mart. Flor. Brasil. II. 2. (1 877) 253.

Brasilien (Spruce n. 347); Paraguay (Balansa n. 49, Fisbrig n;4689,

RojAS n. 276).

Olyra podacliue Mez n. sp. — Laminae brevissime petiolatae, basi

omnino symmetrice obtusae apice filiformi-acuminatae. Inflorescentia e

culmi apice singula, pinnata, pyramidata vel fusiformis. Spiculae masculae

glabrae, ad 7 mm longae. Spiculae foemineae ad 1 8 mm longae, glumis

5-nerviis et nervillis tr'ansversalibus fenestratis. Paleae glaberrimae, laeves,

vix nitidulae, stipite insignissimo longoque, crassiusculo stipitatae.

Brasilien, Sao Paulo (Lofgren n. 4071).

Olyra Kegelii Mez n. sp. — Laminae late lanceolatae, basi fere oriinino

symmetricae, apice latiuscule acuminatae, ad 0,2 m longae et 43 mm latae.

Inflorescentia in culnai apice singula, thyrsoidea. Spiculae masculae glaber-

rimae, nilidulae,. ad 5 mm longae. Spiculae foemineae ad 17 mm longae,

.
^- -i.>^ '
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gluma L It-. II.
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9-nervia. Paleae laeves, vix nitidulae, apicem versus

dense brevissimeque pilosulae.

HolL Guyana (Kegel n. 251).

Olyra speciosa Mez n. sp, — Laminae sessiles, ovato-ellipticae, basi

late rolundatae et nianifeste asymmetricaej apice breviter filiformi-acuminatae.

Inflorescentia e culmi apice singulaj optime fasciculata, Spiculae masculae

brevissime puberulae, ad 5 mm loneae. Spiculae femineae 37— 40 mm
longae, brevissime pilosulae. Gluma inferior 9-, superior 1 1-nervia. Paleae

glaberrimaej nitidae, bene rugulosae.

Guyana (Kegel n. 34).

Peiinisetum annuum Mez n. sp. — Vaginae inflatae, glaberrimae, laeves.

Ligulae brevissime calliformes, longe pilosae. Laminae lineares vel anguste

Inflorescenliae e vaginis omnibus complures pro-lanceolatae. Nodi glabri.

ventientes^ dense ellipsoideae. Fasciculi 1-vel imperfecte 2-spiculati, setis

multies pinnatim ramosis. Spicula lanceolata, glabra. ad 6 mm longa.

Glumae I,, II, abortivae: gluma III. quam paleae brevior, 5-nervia. Slyli

basin fere usque liberi.

Peru (Weberbauer n. 5354).

Peiinisetum pilcomayeiise Mez s. sp Vaginae cum marginibus

glabrae, laeves. Ligulae conspicuae, truncatae crenulataeque, breviter pi-

losae. Laminae angustissime lanceolatae. Nodi glabri. Inflorescentia pauci-

flora, laxiuscule cylindrica. Fasciculi omnes 1 -spiculati setis gracilibus,

baud pennalis. Spiculae lanceolatae, longe acutae, 5 mm longae. Gluma L

1-, IL 7-5 III. = 5-nervia, Flos masculus cum palea deest. Styli

apicem usque connati.

Paraguay (Rojas n. 61).

Diffitaria divulsa Mez n, sp.

Ligulae majusculae
3

glabrae.

Laminae angustissime lanceolatae.

Perennis. Vaginae praeter marginem

integerrimae, margine breviter pilosulae-

Nodi glabri. Inflorescentia laxe divulse-

que 2-pinnata, nullo modo digitata. Spiculae triple longiores ac latae, longe

acutae, glabrae, 2,75 mm longae. Gluma I. = 3-, II. = 7-, III. = 5-nervia.

Paleae stramineae, politae.

Vorderindien (Meebold n. 9427).

Digitaria iiiegapotaniica Mez n. sp. — Perennis, percrassa. Vaginae

glabrae. Ligulae brevissimae, rolundatae, margine pilosae. Laminae late

lineares. Nodi glabri. Inflorescentia myrianlha, subscoparie 4-pinnata,

baud digitata. Spiculae geminatae, glaberrimae, angustissime lanceolatae,

5 mm longae. Gluma L= 0-, IL, IIL= 5-nervia. Paleae stramineae, nitidulae.

Paraguay (Balansa n. 21, 21 a, Tweedib); Argentina (Bettfreund n. 02,

1040, NiEDERLEiN n. 392k).

Digitaria fluminensis Mez n. sp. — Perennis, gracilis. Vaginae glabrae.

Ligulae brevissimae, margine breviter pilosae. Laminae latiuscule lineares.

Nodi glabri. Inflorescentia multiflora, laxiuscule 3-pinnala, baud digitata.

I A -"* '•> rr^^ T' \ .^ „
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Spiculae geminatae, anguste lanceolatae, longe acutae, glabrae, 3,8 mm
longae. Gluma L permanifesta, avenia; glumae IL, IIL = 1-nerviae. Paleae

stramineae, nitidulae.

Brasilien, Rio de Janeiro (Riedel n. 1298).

Digitaria curvipes Mez n. sp. — Annua. Vaginae glabrae. Ligulae

conspicuae, crenulatae, glabrae. Laminae anguste lineares. Nodi glabri.

Inflorescentia digitatim e spicis 2 teneris compositaj rhachibus complanatis.

Spiculae typo 3-vel i-natae, anguste lanceolatae, 1,5 mm longae. Gluma I.

deest; II. = 3-, III. = 5—7-nervia. Paleae stramineae, fere laeves.

Austraiien, Rockingham-Bay (Dallachy).

Digitaria singularis Mez n. sp, — Perennis. Vaginae hispidae. Ligulae

brevissimae, longe albo-pilosae. Laminae anguste lineares. Nodi longe

erecteque pilosi. Inflorescentia e spica unica recta formata. Spiculae

binatae, ellipticae, breviter acutae, 2,2 m longae, pilis capitellatis consitae.

Gluma L deest; IL = 5-, II[. = 7-nervia. Paleae castaneae, lineatae.

Paraguay (Balansa n. 4368).

Digitaria Doellii Mez n. sp. — Perennis. Vaginae glaberrimae. Ligulae

magnae, glabrae, auriculatae. Laminae lineares vel superiores lanceolatae.

Nodi infimi puberuli cet glabri. Inflorescentia optime thyrsoidea. Spiculae

geminatae, lanceolatae, acutae, 3 mm longae, parce pilosae. Gluma I. mani-

festa, avenia; II. = 3-, III = 7-nervia, Paleae brunneae, fere laeves,

Brasilien, Rio de Janeiro (Ule n. 4137, Schott n. 4849).

Digitaria laetevirens Mez n. sp. — Annua. Vaginae glabrae vel parce

pilosae. Ligulae tenerae, rotundatae, glabrae. -. Laminae sublineares. Nodi

glabri vel rarius paullo pilosi. Inflorescentia pauciflora, e spicis 2—5 digi-

tatim composita. Spiculae geminatae, glabrae, lanceolatae, sensim acutae,

4—4,75 mm longae. Gluma I. deest; IL sequentem subaequans = 5-, IIL

7-nervia. Paleae plumbeae, laeves.

Argentina (Hieronymus n. 737, Schickendantz n, 37, 320).

Digitaria eriostachya Mez n. sp. — Perennis. Vaginae glabrae. Ligulae

conspicuae, glabrae , valde auriculatae. Laminae lineares. Nodi glabru

Inflorescentia e spicis multis fasciculatim composita. Spiculae geminatae,

lanceolatae, acutae, 2,5 mm longae, pilis mollibus albis vel rosaceis obtectae,

Gluma L minutissima vel deficiens; II. quam sequens vix brevior cum lUa

5-nervia. Paleae plumbeae, laeves.

Paraguay (Balansa n. 146), .
,

Mesosetnm discolor Mez n, sp. — Perennis. Vaginae glabrae. Ligulae

calliformes, breviter pilosae. Laminae angustissime lineares. Inflorescentia

ad 80-flora, tota lactea. Spiculae imbricatae, 4,5 mm longae. Gluma L

spathulata, apice late rotundata, <-nervia, a basi ad medium niveo-, cet.

comatim ferrugineo-pilosa. GlumS 11. 3-nervia, super medium comis 2 bre-
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vioribus niveis praedita. Gluma III. priore brevioFj 1-nervia, super medium

ferrugineo- comata.

Brasilien^ Bahia (Ulb n. 7492),

Mesosetum eloiigatum Mez n. sp. — Perennis. Vaginae margine longe

pilosae, Ligulae calliformes, pilosae. Laminae angusle lanceolatae. Inflores-

centia ad CO -flora, angustissime linearis. Spiculae subimbricatae, cinereo-

pilosae, ad 3 mm longae. 7;

marginem pilis longis niveis cilialaj obscure 3-nervia; gluma IL quam se-

quens brevior, spalhulata, non nisi super basin pilorum longissimorum

niveorum coma dorsali praedita; gluma III. spiculae longiludine, 3-nervia.

Bra^silien, Hylaea, Serra do Mel (Ule n. 8046).

Ichiianthus Liitzelburgii Mez n. sp. — Ligulae rotundatae, brevissimc

pilosae. Laminae lanceolataej basi brevius acutae nee petiolatae, apice

sensim peracutae, subtus breviter pubescentes. Nodi breviter pilosi. In-

florescentia laxe 3-pinnata. Spiculae ultimae laterales quam pedicelli lon-

giores, glabrae, 3 mm longae. Gluma L = 3-, II., III. = 5-nervia. Lobuli

2 minuti, liberi, glabri.

Brasilien, Bahia (Lutzelburg n. 313).

Ichuanthns Zehntiieri Mez n. sp. — Ligulae brevissimae longe pilosae.

Laminae angustissime lineari-lanceolatae, basin versus in partem petiolarem

manifestum sensim acutae, apice acutissimae^ dorso glabrae supra brevissime

pilosae. Nodi barbati. Inflorescenlia paupere 2-pinnata, densiuscula.

Spiculae dense subsecundeque subsessiles, glabrae, 4,75 mm longae. Gluma I.

3-, II., III. = 5-nervia. Lobuli 2 minutissimi, toto dorso adnati.

Brasilien, Bahia (Zebntner n. 3079).

Paspalnra sincoraiinm Mez n. sp. — Folia glaberrima. Ligulae trun-

catae, crenatae, glabrae. Laminae ellipticae, acutae. Nodi glabri. Inflores-

centia dense 2-pinnata, subthyrsoidea. Spiculae pedicellis brevissimis glabrae,

ellipticae, ad 2,75 mm longae. Gluma inferior deest, superior 3-nervia,

Paleae viridulae, laeves.

Brasilien, Bahia (de Brixen).

Paspalnm echinotrichum Mez n. sp. — Ligulae crassae, ipso margiue

glabrae. Laminae bene lineares, praesertim margine quam maxime tuber-

culatae et pilis longissimis e tuberculis ortis dense obtectae. Nodi unilale-

raliter minutissime barbati. Inflorescenlia digitatim e spiels 2—3 aequa-

libus, sessilibus composita. Spicarum rhachis foliaceo -dilatata. Spiculae

optime 2-stichae, infime utrinque niveo-strigosae superne glabrae, 5 mm
longae, acutae. Gluma inf. spiculae longiludine secus marginem ultra medium

pilis longissimis niveis tuberculatis ciliala, II. brevior non nisi basi ciliata.

Hylaea (Ule br. n. 29 et n. 8033, 8479].

Paspalnm flexile Mez n. sp. — Haud stolonifera. Vaginae valde cari-

nalae. Ligulae brevissimae, brevissime pilosae. Laminae angusle lineares,

acutissimae, margine inflma basi pilosae cet. glabrae. Nodi minute pilosi.
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InfloresceiiUae geminatae, digitatim e spicis 3—5 compositae. Spiculae

2-stichae^ brevissime pedicellatae, 1,5 mm longae, apice rotimdatae. Glumue

i-nerviae^, secus marginem subciliatae.

- Brasilien, Hylaea (Ule n. 8020). ^

' Paspalum Purpusii Mez n. sp. — Haud stolonifera. Vaginae carinatae.

Ligulae brevissimae, longe pilosae. Laminae anguste lineares, complicatae, '

apice obtusiusculae. Nodi glabri. Inflorescentiae geminatae, e spicis 3—5 di-

gitatis compositae. Spiculae aculiusculae, 2 mm longae, late aculiusculae.

Glumae secus nervos 2 pallido-villosae.

Mexico (PuRPus n. 2450).

Paspalum iridaceiim Mez n. sp. — Vaginae valde flabellatae, quam

maxima carinatae, cretaceae. Ligulae subglabrae in callum mutatae. Laminae

lineares, acutae. Nodi glabri. Inflorescentiae geminatae^ e spicis usque ad

16 composita. Spiculae ellipticae, glabrae sed basi saepius pilis paucis

insidentes, rotundatae, 2 mm longae. Glumae 2-nerviae.

Paraguay (Hassler n. 11413).

Paspalum gregoriense Mez n. sp. — Folia haud insignius equitantia

vaginis carinatis haud cretaceis. Ligulae brevissimae, glabrae. Lammae

anguste lineares, breviter sed manifesle acutae. Nodi glabri. Inflorescentiae

geminatae, multiflorae, e spicis ultra 10 compositae. Spiculae 1,5 mm
longae, ellipticae, acutiusculae

,
glabrae, pilis paucis comatis insidentes.

Glumae 2-nerv)ae.

Peru (Weberbauer n. 6370).

Paspalum caulescens Mez n. sp. — Folia rosulae omnino nulla; su-

periora culmum dense vestientia vaginis carinatis. Ligulae truncatae, dense

breviterque pilosae. Laminae anguste lineares, apice rotundatae. Nodi

dense tomentosi, Inflorescentiae geminatae, digitatim e spicis 2—4 com-

positae. Spiculae ellipticae, rotundatae, vix 2 mm longae. Gluma L valide

5-nervia.

Guyana, Roraima (Ule n. 8533).

Paspalum Wullsclilagelii Mez n. sp. — Vaginae bene carinatae, mar-

gine in parte superiore ciliatae. Ligulae rotundatae, crenatae, glabrae.

Laminae lanceolatae, pilis crassis luberculatis ciliatae. Nodi glabrL Inflores-

centiae geminatae, major e spicis ad 4 composita^ Spiculae densissime

2-seriatae, 2 mm longae, late ellipticae, rotundatae, puberulae. Gluma .

3-, II. = 2-nervia.
I

Guyana (Wcllschlagel n. 4 605, Kegel n. 491).

Paspalum ciliocinctum Mez n. sp. -— Vaginae haud carinatae, in e-

riores plus minus pilosae superiores glabrae. Ligulae magnae, niembran^

ceae, glabrae. Laminae anguste lineares. Nodi glabri. Inflorescenlia
pauci-

flara, digitatim e spicis 2 composita. Spiculae margine pilis longis mo

busque ciliatae, ellipticae, rotundatae, 4 mm longae. Glumae 5-nerviae.

Brasilien, Paran.i (DusfiN n. 1.3 273).

^1

^
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Paspalum polychaetum Mez n. sp. — Folia laxe quaquaverse rosulata

vaginis baud carinatis, dorso longe patenterque pilosis. Ligulae brevissimae,

glabrae. Laminae angustissime lineares, pills longissimis patentibus dense

obtectae. Nodi glabri. Inflorescentia e spicis 3— 4 pinnatim axi insertis

, composita, Spiculae 2-senatae^ elliplicae, anguste rotundatae, glabrae,

1 mm longae. Giumac 2-nerviae.

Guyana (Wullschlagel n. 580),

Paspalum parinervium Mez n. sp. — Vaginae baud carinatae, Ligulae

hyalinae, rotundataej integerrimaej glabrae. Laminae filiformes. Nodi glabri.

Inflorescentia digitatim e spicis 2 composita. Spiculae ellipticae, rotundatae,

glabrae, 2,75 mm longae. Glumae 2-nerviae.

. Brasilien, Parana (DusfiN n. 10 489).

Paspalum teiiacissimum Mez n. sp. — Vaginae baud vel vix carinatae,

glabrae,. Ligulae magnae, truncatae, ipsae glabrae sed pilis longis albis

stipatae. Laminae angusle lineares. Nodi glabri. Inflorescentia e spicis

sueto 3 pinnatim composita. Spiculae ellipticae, brevissime acutiusculae,

2 mm longae, pilosulae. Glumae 3-nerviae.

Portorico (Hioram n. 804).

Paspalum arnndinellum Mez n. sp. — Vaginae baud carinatae, glabrae.

Ligulae crassae, margine bene ciliatae. Laminae lineares. Nodi glabri.

Inflorescentia pinnatim e spicis 10—15 laxiuscule dispositis composita.

Spiculae dense 4-stichae, glabrae, ellipticae, rotundate et imposite mucronu-

latae, 2,5 mm longae. Glumae 3-nerviae.

Paraguay (Fiebrig ohne n.); Brasilien, Hylaea (Ule n. 8040).

Anthaenatiopsis Fiebrigii Mez n. sp. — Ligulae brevissimae, den-

tatae, margine brevissime pilosae. Laminae lineares. Nodi glabri. Inflores-

centia basi interrupte apicem versus dense et tenuiter cylindrice spiciformis.

Spiculae longe albo-strigosae, 3,3 mm longae. Gluma I. minuta, aveiiia;

11. spiculam ad 3/4 aequans, e lalissime elliptico breviter acuminata,

5-nervia, baud guttata; gluma III. e late elliptico rotundala, item S-nervia,

in axilla florem masculum perfectum cum palea maxima, ferlili gerens.

Paraguay (Balansa n. 36, Fiebrig n. 2381 , Rojas ed. Hassleh n. I 672).

No la. Ab ArHhacnatiopsi trachystachya (Nees) Mez glumis apice rotundatis diirert.

Eriochloa Weberbaueri Mez n. sp. — Nodi brevissime obscureque

puberuli. Inflorescentia densiuscule 2-pinnata e spicis ad 10 densissime

flabellatis, spiculas 4-stichas gerentibus composita. Spiculae 4 mm longae.

Gluma II. spiculae longitudine, cum III. 5-nervia.

Peru (VVeberbauer n. 4135).

Eriochloa paciflca Mez n. sp. — Nodi pubescentes. Inflorescentia e

spicis compluribus composita densiuscule 2-pinnata. Spicae spiculas 2-stichas

gerentes. Spiculae ad 6 mm longae. Gluma II. sequcntcm pcrlonge supcrans

persensim triangulo-acutissima, cum III. 5-nervia.
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Ecuador (Eggers n. 14 772, 15 423, Spruce n. 6446, 6447,,Aivderssop»

Weberbauern. 29); Peru (Ruiz,

Saida), Mt, Lyndhurst (Koch n. 299).

Eriochloa texana Mez n. sp.

Australien, Queensland

Nodi brevissime pilosuli. Inflores-

centia e spicis ad 4 secus rhachin breviter pilosam spiculas optime distichas

gerentibus composita. Spiculae ex elliptico acuminatae, 3,5 mm longae.

Gluma IL spiculae longitudine, e late elliptico acuminata, emu sequente

5-nervia.

Texas (Jones n. 4177).

Eriochloa peruviana Mez n. sp. — Nodi brevissime niolliterque pilo-

suli. Inflorescentia densa e spicis ultra 12 spiculas bene ternatas vel medias

geminatas gerentibus composita- Spiculae pilis mollibus erectisque consitae,

ad 2j5 mm longae. Gluma II. spiculae longitudine et forma, cum sequente

5-nervia.

Peru (Weberbauer n. 5952),
* Eriocliloa debilis Mez n. sp. — Nodi appresse puberuli. Inflorescentia

pauciflora, perlaxe e spicis ad 6 uniseriatim ad 6-floris composita. Spiculae

ex elliptico acutae^ ad 3,75 mm longae. Gluma II. acuta, cum sequente

5-nervia. Flos masculus magnus, fertilis.
"V

Florida (Curtiss n. 3600).

j;

^ J-
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Die Cyperaceeu der Ule'sclien Amazonas-Expedition.

Von

0. Eiikenthal.

\. Cyperas. t

\ . C. (Pycreus) flavescens L. forma abyssinicus (Hochst.) G. B. Clarke.

Hylaea — Rio Branco-Gebiet: Am Surumu in Siimpfen bei der

Serra do Mel (Ule n. 8061 — September 1909).

Area: Tropisches Afrika.

2. C* (Pycreus) unioloides R. Br.

Hylaea'— Rio Branco-Gebiet: Am Surumu in Siimpfen bei der

Serra do Mel (n. 8058 — September 1909).

Area: Galifornien, Westindien, Miltelamerika, Trop, Sudamerika, Au-

stralien^ Sudafrika, Siidasien.'

3. C. amabilis Vahl

Hylaea — Rio Branco-Gebiet: Am Surumu an sieinigen Flachen

des Gampo der Serra do Mel (n. 8059 — Juli 1909).

Area: Tropisches Anierika, Afrika, Ostindien.

4. C. haspau L. var. elongatus Nees.

Hylaea: In Sumpfen bei der Serra do Mel (n. 8056 — September 1909).

Area: Tropisches und sublropisches Amerika.

5. C. virens Michx.

Hylaea: An eioem Bach zwischen Serra do Mel und Serra do Banco

(n. 8060 — Oktober 1909).

Area: Tropisches und sublropisches Amerika.

6. C. simplex H.B.K.

Hylaea: In einer Pflanzung der Serra do Mel {n. 8057 — August 1909).

Area: Guiana, Colombia, Peru, Mexico.

7. C. leucanthus Schrad. .

Brasilien: Bahia, Taboleiro bei Remanso (n. 7366 — Dezember 1906).

Mdglicherweise mil Cyperus leucocephdltis Retz, zu vereinigen.

Area: Brasilien, Pro v. Piauhy, am Itapicurd.

8. C. (MariscusJ Jaetas Kunth.

Hylaea — Rio Branco-Gebjet: Am Surumu in Sumpfen bei der

Serra do Mel (n. 8062 — September 1909).

Area: Montevideo, Brasilien.
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2. Heleocharis.

1 . H. variegatus Kunth (?).

Hylaea — Rio Branco-Gebiet: Flutend im Bach bei Boa Vista

(n. br. 19 — "Olitober 1908).

Area: Mexico, Cuba, Polynesien, Sudost-Asien.

Der unenlwickelte Zustand des Bliitcnslandes laCt eine sichore Bestimniung niclit zu.

9. H. sulcata Nees.

Hylaea — Rio Branco-Gebiet: Am Surumu, anf sumpfigein Campo

zwlschen Serra do Mel und Serra do Banco (n. 8085 — Juli 1909).

Area: Tropisches Sudamerika bis Uruguay, Westindien, Mexiko.
T

3. H. geniculata R- Br.

Brasilien — Estado de Bahia: Am See auf der Serra bei Galderao
r

{n. 7241 — Oklober 1906).

Area: Uruguay, Brasilien, Guiana, Venezuela, Colombia, Peru, Mexiko,

Westindien.
r

3. Fimbristylis.

1. F. annua (All.) R. et S. var. dipliylla (Retz.) Kiikenlhal.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf Campos bei der Serra-do Mel

(n. 8078 — September 1908).

Area: In den Tropen der Allen und Neuen Welt.

2. F. Valilli Link.

Hylaea — Rio Branco: Auf einer Sandbank bei der Serra de Caraflma

(n. 7701 — November 1908).

Area: Sudlicbe Slaaten von Nordamerika, Guiana,

Neil fiir Brasilien.

Bnlbos

1. B. lauata (H.B.K.) Kunth.

\

Hylaea — Rio Branco: Auf Campos an den Quellen des Xiriri

(n. 8087 — Oktober 1909), am Surumu, auf den Campos an der Serra de

Pracaua (n. 7925 — Februar 1909).
a

"

Area: Matto Grosso, Orinoco, Surinam.

2. B. conifera Kunth. ^
^ qr

Brasilien — Estado de Bahia: Sandige Campos der Serra do bao

Ignacio (n. 7495 — Februar 1907). .

Hylaea — RioBranco: Surumu, im Campo der Serra do »

e

(n. 8086 — Juli 1909).
"

Area: Minas, Matto Grosso, Guiana, Venezuela, Westindien. f

3. B. paradoxa (Sprengel) Kunth.
f

*

Hylaea — Rio Branco: Surumu, Campos bei der Serra de Pracau

(n. 7927 — Februar 1909), ebendort (n. 7926 — Marz 1909).

Area: S. Paulo, Minas, Matto Grosso, Venezuela, Surinam.
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4. B. junciformis (H. B. K.j Kunth.

Hylaea — Rio Branco: Surumuj auf Campos bei der Serra do Mel

(n. 8071 — August 1909).

Area: Minas Geraes, Matto Grosso, Venezuela, Guiana, Mexiko, West-

indien.

5. B. stenocarpa Kukenlhal n. sp. — Radix fibrosa. Culmus 60

75 CQi altus subteres rigidulus sulcatus laevis inferne foliatus. Folia culmo

breviora setacea canaliculata acuta rigidula scabra, vaginae lestaceae ore

pilosae. Anthela composita condensata 5—7-radiala, radiis laleralibus non

super 2 cm longis oblique patentibus, bracteis squamiformibus munita

2— 3 cm in diamelro. Anlhelulae pauciramosae, ramuli brevissimi apice

pleiostachyi. Spiculae confertae oblongae acutae 5 mm longae pauciflorae.

Squcimae ovalae acutae carinato-naviculares minule scabrae sanguineo-fuscae

marginibus dilutiores e carina crassa flavida mucronulatae. Nux ^5 squamae

aequans majuscula oblonga vel subobovato-oblonga trigona straminea dense

elevato-punctata apice truncata. Styli basis conspicua depressa pallida.

Hylaea — Amazon as: Auf sumpfigem Campo bei der Serra do MeL

Rio Branco, Surumu (n. 8069! — August 1909).

Von Bulbostylis junciformis Kurith^ welcher diese Art am nachsteu kotunit, Le-

sonders durch die groCe sclunale NuC und die ansehnliche bleiclie Griffeibasis in unter-

sclieiden,

6. B. capillaris (L.) Kunth var. paraensis (C. B. Clarke) Kukenthal

Brasilien — Estado de Bahia; Sandige Campos der Serra do Sao

Ignacio (n. 7494 — Februar 1907).

Area; Provinzen Para, Minas Geraes, Rio de Janeiro.

Durcii kleinc Ahrchen und kleinc ganz glatle Nusse von der lypisclien Form ab-

weichend.

6b. B. capillaris (L.) Kunth var. tenuifolia (Rudge) G. B. Clarke.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf Campos bei dej:* Serra do Mel

(n. 8077 — Juli 1909).

Area: Warmeres Nordamerika^ Weslindien.

1. S. micranthus Vahl.

5. Scirpus.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf sumpfigem Campo bei der

Serra do Mel (n. 8082 -- Juli 1909).

Area: Brasil. Provinzen Matto Grosso, Para, Minas; Guiana^ Colombia,

Guatemala, Nordamerika.

6. Lipocarpha.

^ 1. L. Sellowiaiia Kunth.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, in Sumpfen bei der Serra do Mel

(n. 8081 — September 4 909).

Area: BrasilieU; Colombiaj Uruguay, Argentinien.

.=rf-
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2. L. spliacelata (Vahl) Kunth var. gracilis (Rich.) Boeck.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf sumpfigem Campo bei der

Serra do Mel (n. 8080 — August 1909).

Area: Guatemala, Mexiko,

7. Rhynchospora.

-t. R. pubera (Vahl) Boeck. = Vichromena pubera Vahl.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf Felsen in der Serra do Mel

(n. 8075 — September 1909).

Area: Guiana, Venezuela, Costa Rica, Mexiko.

2. E. ciliata (Vahl) Kiikenthal = Dichromena ciliata Vahl.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf dem Campo bei der Serra do

Mel (n.^8076 — Jul! 1909).

Area: Guiana, Venezuela, Colombia, Peru, Costa Rica, Mexiko, Westindien.

3. R. barbata (Vahl) KwnXh. = Sdwenus harhatus Vahl.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf Sumpfcampos bei der Serra

do Mel (n. 8079 — August 1909).

Area: Brasilien. Guiana, Panama.

3 b. R, barbata var. babiensis (Nees) Boeck.

Hylaea — Rio Branco: Auf feuchten Campos bei Boa Vista (n. 7685

Oktober 1908).
'

4. R. mexicana Sleud. var. tricbochaeta (C. B. Clarke) Kukenlhal.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf nassem offenen Campo bei der

Serra do Mel (n. 8083 — Juli 1909). ^

\Area: Mexiko,

Nur durcli querrunzelige Fruchte von der typischen Form zu trennen.

5. R. globosa R. et S,

Hylaea — Rio Branco: Auf Campos bei Boa Vista (n. 7684

Oktober 1908)

Area: Brasilien, Guiana, Colombia.

6. R. albo-marginata Kukenlhal n. sp. — Rhizoma breve lignosura

surculos breves extravaginales adscendentes emittens. Gulmus 30

alius firmus triangularis laevis basi subincrassata pluri-, sursum 1-foliatus^

Folia culmo parum breviora stricta coriacea cinereo-viridia 3—4 mm

carinata basi complicata superne plana in acumen longum attenuata mar-

ginibus inferne ciliato-pilosa, vaginae brunneae nitidae. Spiculae numerosae

oblongo-ovatae 4—5 mm longae tereles pluriflorae in capitulum globosuni

bracteatum 10— 13 mm in diametro habens dense congestae. ^^'^^^^^^

3—5 foliaceae demum reflexae capilulo multo longiores basi ^^"^^^^
°^^

ciliato-pilosae. Squamae ovatae vel oblongo-ovatae obtusae "^^'^"
^^^^

. coriaceae brunneae purpureo-striolatae e carina aristulatae. Nux

biconvexa cum rostro 3 mm longa brunneo-ferruginea nitida laevis
^_^

attenuata marginibus et apice truncate albo-marginata. Stylus longus



1

BeiLlatt zu den Botanisclien Jahrbiichern, Nr. 12S. 17

profunde bifidus basi viridi conica cum nuce aequilonga persislens. Setae

hypogynae 6 ferrugineae nucem superantes.

Hylaea — Amazonas: Rio Branco, Suruniu, auf derSerra de Mairary

1200 m (n. 8369! — Februar 1909),

Von den bisher bekannten Arlen aus der Sektion Ilaplostylis durch das sehr reich-

bliitige Kopfchen und den ziemlich tiefgeteilten GrilTel sofort zu unterscheiden. Eine

robuste Art mit lederharten Blattern und ganz glalter Nu6^ welclie deutlicb weiCberandet

erscheint. ,

.

r

L

I

7. R. armerioides Presl.
r

Ilylaea — Rio Branco: Surumu, auf nasseni Campo bei der Serra

do Mel (n. 8084 — Juli 1909).
F

8. R. cyperoides (Sw.) Mart.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, an einem Bache bei derSerra do

Banco (n. 8074 — Oktober 1909).

Area: Venezuela, Montevideo, Mexiko, Westindien, tropisches Afrika,

Mascarenen.

9. R. Uleaiia Kiikenlhal n. sp. — Rhizoma abbreviafum durum,

fibrillis validis brunneis. Culmus 35—40 cm alius validus acute triangu-

laiis striatus inferne foliatus basi incrassatus. Folia culmo paulio breviora

12— 18 mm lata plana rigidula glaucescentia glabra versus basin compli-

catam angustata apice breviter acuminata. Corymbi 5 simplices laxi di-

stantes laterales longe exserte pedunculati (pedunculis gracilibus strictis),

bracteis foliaceis decrescentibus longe va^inantibus sufTuIti (vaginarum ore

antice brunneo-appendiculato), pauciramosi, rami firmuli triangulares scabridi

fere divaricati. Spiculae baud numerosae singulae pedunculatae oblongo-

lanceolatae vel demum ovatae acutiusculae teretes 6—8 mm longae 3 mm
latae pluriflorae. Squamae pallide testaceae inferiores vacuae ovatae apice

rotundato-obtusae vel emarginalulae mucronatae, superiores fertiles angu-

stiores acutioresque. Nux squamam subaequans majuscula late obovata

basin versus cuneata apice Iruncata biconvexa rufescens celluHs extimis

quadratis reticulata. Stylus longus tenuis apice breviter bifldus basi anguste

conica pallida persistente quasi rostro cum nuce aequilongo insidens. Setae

hypogynae 6 graciles rufae antrorsim scabrae nuce parum longiores.

Stamina 3.

Peru: Rio Acre, feuchte Stellen, Seringal Auristella (n. 9148, — Sep-

tember 1911).

Von alien mir bekannten Arten der Aureae durch das breite Blaltwerk und die

sehr lockeren Corymben leichl zu unterscheiden.

1 0. R. immensa Kukenthal n. sp. — Culmus validus triqueter sul-

catus laevis elatus. Folia non exstant. Corymbi 4 dislantes compositi

maximi 20 cm in diamelro perlaxi, laterales longe exserte pedunculati e

vaginis bractearum foliacearum ad 1 4 mm^ latarum marginibus scabrarum

coriacearum orti multiramosi, rami rectangulatim divaricati bracteolis setaceis

Botanische Jahrbucher. Beiblatt Nr, 125.
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muniti valde inaequales inferiores ad 15 cm longi, Gorymbi secundarii

paniculiformes pyramidatij ramuli divaricati alterni, rhachis hispida. Spi-

culae innumerabiles semper singulae alternae remotae brevipedicellatae in

ramulo suo quasi racemosae oblongo-lanceolatae 7— 8 mm longae 'lY2'^^i^

latae teretes acutae 2-niicigerae. Squamae inferiores vacuae breviores

ovatae obtusae aristatae testaceaCj superiores fertiles longiores acutae cinna-

momeae. Nux vix 1/2 squamae aequans obovata biconvexa straminea cellulis

extimis quadratis et striis longitudinalibus obsoletis praedita late stipitata

apice rotundata. Stylus longus subindivisus basi anguste conica brunnea
r

nuce paullo angustiore sed longiore persistans. Setae hypogynae 6 albidae

antrorsim scabrae nucem superantes. Stamina 3. .

Roraima: Auf dem Campo unterhalb des Roraima (n. 8541 — Dezember

1909), an einem Bacheim Walde bei 1400 m (n. 8538 — Februar 1910 [?]).

Die stattlichste alier bisher bekanntcn Rhynchospora-Arten, mit ihren weilaus-

gebreiteten Splrren und den einzelnen enlfernt stehenden traubig angeordaeten Ahrchen

sich aus der Gruppe der Aureae heraushebend.

Moglicherwelse stellt n, syss, im Februar 4 910 an einem Bache im Walde bei

1400 m gesammelt, ein jugendliches Entwickelungsstadium unserer Art dar, wenigstens

sini Inflorescenz und Ahrchen von sehr ahnhcher Beschaffenheit, auch die noch sehr

jungen Friichte widerstreiten nicht. 1st dem so, dann ware die Beschreibung zu erganzen

durch folgende Merkmale: Culmus ad apicem usque dense-et multifoliatus. Folia longa

coriacea cinereo-viridia glabra 5 mm lata marglnibus revoluta valde carinala longc

acuminata. 1

11. R. Candida (Nees) Boeck.

Hylaea — Amazonas: Rio Negro, Campo bei Manaos (n. br. 61

Juni 1910).

Area: Brilisch Guiana, tropisches Afrika.
^

<2. R. longispicata Boeck.

Hylaea — Rio Branco: SurumUy auf sumpfigem Campo bei der

Serra do Mel (n, 8073 — August 1909).

Area; Westindien.
r

¥ I

i3. K,. eximia (Nees) Boeck.

Hylaea — Rio Branco: Surumu, auf dem Campo der Serra do Mel

(n. 8070 — Juli 1909).

Area: Panama, Mexiko, Cuba.

U. R. rata (Nees) Boeck.

Hylaea — Rio Branco: Parime, im Sumpfcampo bei der Serra de

Paracaima (n. 8072 — November 1909).
^

Area: Guiana, Mexiko, Cuba.

1o. R. elegans Kukenlhal n. sp. — Giaberrima. Radix fibrosa, fibrillis

tenuibus. Culmus 35—50 cm altus gracilis obsolete triangularis latere uno

profunde sulcatus interne pluri — et sursum remote foliatus. Folia culmo

breviora angusta canaliculata rigida, vaginae brunneae. Gorymbi 3 raro

2 laxi distantes, laterales breviter pedunculati bracteis foliaceis longe vagi-

\



Beiblatt zu. den Botanischen Jahrbiichern. Nr. <23» \Q

nantibiis suffullij pauciramosi fere simplices, rami setacei inaequales ad
+

5 cm longi patentes vel icno subpenduli bracteolis brevibus squamiformibus

aristatis muniti. Corymbus summus pluriramosus compositus. Spiculae

semper singulae lanceolatae teretes 6—7 mm longae 2 mm Jatae plurinuci-

gerae. Squamae inferiores late ovatae vacuae^ superiores lanceolato-ovalae

fertiles acutae muticae vel brevissime mucronatae rufae purpureo-punctatae

marginibiis albo-hyalinae membranaceae. Nux 1/3 sqijamae aequans late

obovata piano -convexa brevissime stipiiata apice truncata brunneo-viridis

transversim undulato-rugosa. Stylus profunde bifidus basi cum nuce aequi-

lata valde depressa biloba persistens. Setae hypogynae nullae. Stamina 3.

Hylaea — Amazonas: Rio Branco, Campos bei Vista Alegre (n. 7672

~ Oktober 1908).

Aus der Gruppe der Psihcaryae mit mehr als zwei Niissen, durch die sclilank-

astigcn Corymben mit stets einzelnstebenden Abrclien ausgezeichnet. Die bleibcnde

(jriffclbasis ist im Verhaltnis zu ihrer Breite sebr niedrig.

16. Iw junciformis (Kuntb) Boeck. var. monocarpa Kiikentbalj var.

nova, — Spiculis uninucigeriSj squamis brunneis.

Jlylaea — Rio Branco: Surumu^ auf Felsen der Serra de Mairary,

1200 m (n. 8370 — September 1909).

Area der Art: Britisch Guiana.
I - r

,

17. R. setacea (Berg.) Boeck.

Hylaea ^ Rio Branco: Surumu, atif feuchtem Campo bei der Serra

do Mel (n. 8067 partun — September 1909).

Area: Brasilien^ Guiana^ Westindien, Australien.

^ 18. R. Rorainiae Kukenthal n. sp. — Rhizoma tenue descendens

pluriramosum squamis brunneis striatis obtectum. Culraus 4— 8 cm alius

iiliformis teretiusculus striatus alte remote foliatus. Folia culmum superantia

setacea rigida canaliculata longevaginantia, vaginae ore antice atro-fuscae.

Spiculae plerumque 3, superiores 2 in apice culmi fasciculatae, ima singula

remota exserle pedunculata^ oblongo-lanceolatae 5 mm longae teretes acutae

•i-nucigerae, braoteae foliaceae spiculas superantes. Squamae naviculares
L-

lanceolatae subobtusae ferrugineae marginibus late albo-hyalinae e carina

viridi breviter mucronatae. Nux V3 squamae aequans subobovata biconvexa

stramineo-brunnea nitida laevis cellulis extimis quadratis baud prorainenlibus
F

basi late contracta. Stylus longus tenuis profunde bidentatus basi pyra-

midali viridi pubescente cum nuce fere aequilata 2/3 longitudinis illius

aequante persistente. Stamina 2, filamentis baud longis. Setae hypogynae
L _ _

deficientes.

Guiana-Venezuela: An Bachen auf dem Gipfei des Roraima (n. 8542.

Dezember 1909).

Im Habitus Rhynchospora Berterii nahekommenfl, aber (lurch die groflere Zahl der

glalfen Nusse in die Gruppe der Eu-PsUocaryae gewiesen. Auch Rhynchmpora eapil-

lacea Torr. zeigl eine groCe

der Botany of the Roraima Expedition of i884 p. 287 vom Roraima angegeben, so daS

^

«t

b*
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r

ZU vermuten ist, claB n. 253 der Im Thurn'schen Sanimlung mit unserer Art identisch ist

Die Niisse von B, Roraimae Torr. sind aber so vcrschiedeu gestaltct, daC auch abgesehen

von dem Fehlen dor hypogynen Borsten bei li. dtandra eine Trennung erfolgen muC.

19. R. hirsuta VahL

Hylaea — Rio Branco: Im Sumpfcampo bei der Serra Pellada

(n. 7670 — Oktober 1908). ^

Area: Guiana, Venezuela, Westindien.

20. R. brevirostris Griseb, (?)

Hylaea — Rio Branco: Sururnu, auf feuchlen Campos bei der Serra

do Mel (n. 8067 partim — September 1909).

Area: Malto Grosso, Cuba.

Stimrnt mit der Abbildung bei Lindman, List of Regnell. Cyperac. t. VI., Fig. 1 iiberein.

21. R. comata (Schultes) G. B. Clarke.
^

Hylaea — Rio Branco: Surumu, im Walde der Serra do Mel (n. 8068

September 1909).

Area; Brasilien, Guiana, Westindien.

22. R. hispidula (Vahl) Boeck.

Hylaea — Rio Branco: Im Sumpfcampo bei der Serra Pellada

(n. br. 33 — Oktober 1908).

Area: Guiana, Portorico.

8. Diplasia.

1. D. karataefolia L. C. Rich.

Hylaea — Amazonas: Rio Negro, Cachoeira Grande bei Mandos

(n. br. 62 — Juni 1910).

Area: Guiana, Westindien.

Die Frucht ist durch Insektcn deformiert.

9. Scleria.

. 1 . S. verticiUata Willd. var. teneHa (Kunth) Kukenthal.

Hylaea — Rio Brarico: Surumu, im Sumpfcampo bei der Serra do

Mel (n. 8063 partim — Juli 1909).
'

r _

Area: Matto Grosso, Cuba, Nordamerika.

2. S. miiiima C. B. Clarke forma angastifolia Kukenthal, forma

nova. — Foliis perangustis.

Mit der vorigen (n. 8063 partim).

Area: Brasilien.
I

3. S. valdemnricata Kukenthal n. sp. — Radix fibrosa, fibrillis ca-

pillaribus. Culmus 35 cm altus gracilis Iriqueter slriatus angulis cartilagineis

parce pilosus foliis 3 remotis obsitus. Folia culmo breviora 1 V2 ^^ '^^*

plana carinata supra nervis 2 prominentibus percursa rigidula glabra, vaginae

ongae parce hispidulae ore antice appendiculo membranaceo rotundato

praeditae, inferiores purpurascenles. Spica 7—8 cm longa interrupta simplex.

Spiculae parvae ternae binaeve confertae sessiles erectae bractea setacea

1

\

i

i

!

I

m
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ciliata vix longiore munitae. Squamae Q lanceolalae acuminato-inucronalae

mcmbranaceae marginibus sanguineae dorso pallidae longe hispidulae, Nux

conspicua squamis parum brevior globosa albida valde transversiin muricata

lacunosa basi late stipitata, discus obsoleluSj apice depresso mucronulala.

Ilylaea — Amazonas: Im Sumpfcainpo bei der Serra do Mel, Kio

Branco, Surumu (n. 8063 — Juli 1909).

Steht Scleria glome7ndata Oliver solir nahe, besitzt aber kleinere und nur zu %
'

und 3 zusammengedrangte Ahrchcn mit Iviirzeren Bi'acteen; die Niissc sind groBer,

kugelig und niclit dreikanlig.

4. S. latilaciliiosa Kiikentbal n. sp. — Radix fibrosa, fibrillis rigi-

dulis rubentibus. Gulmus 50—60 cm alius striclus firnius apiccrn versus

gracilescens Iriqueler conipressus sulcatus laevis basi nudus vaginis ruben-

tibus ore lanceolato-productis tectus et insuper foliis 2 remotis obsitus.

Folia 2^3— 3 mm lata plana rigidula supra nervis 2 prominentibus percursa

^ subtus carinata glabra longe attenuata longe vaginantia, vaginae ore antice

appendiculo lato rotundato fimbriato praeditae. Paniculae secundariae 3 di-

stantes anguslae laxae, lerminalis 5— 6 cm longa, laterales incluse rarius

exserte pedunculalae erectae ramis stricUs suberectis. Bracteae foliaceae

ima culmum subaequans 4 mm latae longe-vaginantes. Spiculae 2— 4-nim

fasciculalae, (^ longius 5 brevius pedunculalae; spicae bracteolis selaceis

suffultae. Squamae Q lanceolalae vel ovato-lanceolatae acuminalo-arislalae

testaceo-purpureae viridi-carinatae. Nux squamis brevior subgloboso-ob-

ovata 2 mm longa albida grosse fenestrata parce pilosa mucronata ; discus

interior stramineus profunde trilobus lobis lanceolate -ovatis cuspidalis;

i discus exterior pallidus scutellatus.-

Hylaea — Amazonas: Auf nassem Campo der Serra do Mel, Rio

Branco, Surumu (n. 8065 — Juli 1909J.
^^

Zur Gruppe der Scleria Torreyana Walpers geli5rig. Die Arten dieser Gruppje

slehen einander sehr nah'e und sind schwer zu unterscheidcn. Unsere Art zeichnet sich

besonders durch die verlangcrlen slrafTen Rispen, die wcJIgefonslerlon Niissc und deren

Diskus aus, welcber sich in drei zugespitzte Lappen teilt. Scleria Torreyana besilzt

enggefenslerte Kiisse und einen hellgrunen, nicbl slrobfarbencn Diskus, desicn Lappen

kiirzer und sturapfer sind.

5. S. retroserrata Kukenthal n. sp. — Radix fibrosa, fibrillis fir-

mulis rubenlibus. Culmus 30—40 cm altus apicem versus gracilescens

Iriqueter sursum compressus angulis retrorsus serraio - scabris, ima basi

nudus insuper foliis 2 remotiusculis obsitus. Folia vix 2 mm lata plana

carinata supra nervis 2 prominenlibus percursa rigidula marginibus scabra

longe attenuata, vaginae longae ore anlice rotundato produclae. Inflores-

centia paniculata e spicarum verticillis 3 distanlibus bracteis foliaceis culmum

superantibus longe vaginantibus sufTultis formata. Spicae binae ternaeve

perlonge exserte pedunculalae nutantes oligostachyae, pedunculi filiformes

retorsus serrati apicem versus dilatati rubcntes. Spiculae paucae unisexuales

2-nim confertue in rhachi rubente flexuosa allernalim remolae bracteis
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setaceis carinato-complicatis in carina scabris spicam superanlibus miinitae.

Squanriae Q lanceolato-ovalae pallidae saepe leviter rubentes e carina viridi

aristatae. Nux squamis brevior ovalis 3 mm longa albida laevis nitida

apice obtusa basi constricta. Discus cupreus leviter sinuatuSj lobis perlatis

marginibus pallidis reflexis.

Hylaea — Amazon as: Rio Branco^ Siirumu^ auf nassem Campo der

Serra'do Mel (n. 8064 — Juli 1909).

Durch die glatten Nusse in die Gruppe von Sclcria annidaris Kuntfi utid Scleria

anceps Liebno. gewiesen. Die langen fadendiinnen ruckwartsgestacheltcn obenvarts vcr-

dickten weinroten Stiele der wenigbliitigen Abrclien und die Form des Diskus, desscn

breite kupferfarbige Lappen zurixckrollen, Irennen unsere Art sicber von alien Yerwandlen.

6. S. Martii (Nees) Steud.

Hylaea — Rio Branco: Surimiu^ auf Campos der Serra de Mairary

MOO m (n. 8368 — November 1909).

Area: Minas; Surinam.

7. S. peruviana Kiikenlhal n. sp. — Culmus 50—75 cm alius inferne

validus 4 mm lalus sursum gracilior compresso-triqueler purpurascens ad

apicem usque dense hirsutus foliis remolis obsitus. Folia cubiia breviora

accrescentia late linearia 15—24 mm lata plana breviter acuminata intense

viridia rigida nervis 3 prominentibus percursa leviter puberula vel glabres-

centia, vaginae longae hirsutae vix alatae ore antice breviter productae

marginibus scabrae. Inflorescentia e paniculis 2—3 distantibus bracteis

foliaceis culmo brevioribus suffultis composita. Paniculae perlaxae, termi-

nalis major quam ceteris pyramidalis 10 cm longa et lata inferne composita

ramis ramulisque remotis oblique divergentibus saepe Uexuosis validulis

aeque atque rhachis dense hispidulis bracteolis setaceis purpureis hispidis

munitis; paniculae laterales longe exserte pedunculalae pauciramosae sim-

pliciores. Spiculae unisexuales plerumque singulae, masculinae praevalentes

pedunculatae oblongo-lanceolatae 6— 7 mm longae, foemineae subsessiles

ovatae 5 mm longae. Squamae stramineo-virentes marginibus fuscae valde

carioatae acuminato-aristatae hispidulae, (^f
lanceolato-ovatae, Q late ovatae,

Nux squamis pauUo brevior ovata 41/2 i^ni longa albida nitida Iransversim

undulatim verrucosa parce hispida mucronata. Discus interior cupuliforniis

adnatus profunde trilobus, lobis orbiculatis rotundatis atro-fuscis marginibus

latis incrassatis stramineis. '

Peru — Rio Acre: Seringal Auristella (n, 9150 — Juni 19U).

Zur Gruppe der Melakucae gehorig, Sehr eigenlumlich und bci keiner andercn

Scleria-Art von mir beobachlet ist die Form des Diskus. Seine breifcn rundlichen Lappen

mit ihren verdickten Randern ahneln den Epaulettes der Offiziere.
r

8. S. longigluma Kukenthal n. sp. — Rhizoma breve ligoosum,

fibriUis validis rubentibus. Culmus metralis validus triqueter latenbus

canaliculatis sulcatis angulis retrorsus scabris perparce pilosis sursum alatis

inferne nudus apicem versus remote fpliatus. Folia culmo breviora 8

-A*
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12 mm lata plana breviter acuminata marginibus spinulosa utrinque in

nervis scabra et parce pilosa pallide viridia coriacea longe vaginantia,

vaginae compiessae inferiores marginibus dense seluloso-pilosis, superiores

marginibus retrorsus spinulosae ore antice ovalo - pyraraidali - productae.

Inflorescentia depaniculata interrupta 20—30 cm longa e paniculis secun-

dariis 6 oblongis densis bracteis foliaceis decrescenlibus longe vaginantibus

suffultis composita. Panicula partialis terminalis 5—7 cm longa, sequentes

3 cm longae binae vel ternae distantes inaequaliter pcdunculatae erectae,9

pedunculi validi compresso-triquetri alati hispidulij rbachis hispida.

y^

Spiculae in spicas breves oligostachyas brevipedunculatas strictas pungenti-

bractealas dense congestae masculinae praevalentes lineari-oblongae 1 cm
et longioreS; foemineae obovatae. Squamae anguste lanceolatae pallide virentes

demum ferrugineae naviculares valde carinalae in carina hispido*pilosae in

acumen subulatum pungens productae, Nux squamis multo brevior oblongo-
^

ovata 6 mm longa obsoletissime trigona lactea nitida laevis apice umbonata

basi truncata. Discus interior scutelJatus marginibus integer atro-sanguineus^

Discus exterior pallidus triJobus lobis latis revolulis.

Hylaea — Amazonas: Rio Branco, Parime: Auf Sumpfcampo bei

der Serra de Paracaima (n. 8066 November 1909),

Von der Traclit der Scleria Glarkei Lindm., aber die Partialrispen lacger und

dichter, Ahrchen, Spelzen und Niisse erlieblich liinger,

9. S. bracteata Gav.

Roraima : Auf den unteren Campos \ 700 m (n, 8540 — Dezember \ 909).

Area: Brasilien, Guiana, Venezuela, Colombia, Peru, Panama, Mexiko,
M

Weslindien.

10. S. Sprucei G. B, Clarke.

Hylaea Amazonas: Rio Negro, im Sumpfe des Cachoeira Grande

bei Manaos (n. 8818

Area: Bahia.

Mai 190 9].

10. Diplacrnm.

1. D. longifolium (Griseb.) C. B, Clarke var. aiigastifolium Kiiken-

thal, var, nova. — Foliis nonnisi 2 mm latis. Squamis obscurioribus magis

aristatis. Nux albo-violacea lacunulosa.

Hylaea Amazonas: Rio Negro, in Siimpfen unweit FJores bei

Mandos (n. 8817 — Mai 1910).

Area der Art: Brasilien, Guiana, Trinidad.

1 b. D, lougifoHum var. laevissimum Kiikenthal, van nova.

tubs 6. Squamis Q carina alatis. Nuce laevissima nunquam striata.

Capi-

Hylaea Rio Branco: In einem Bache bei der Serra Peleada

(
n. 7671 Oktober 1908).

Vielleichl eine besondere Art.
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* t
'/:;

H f II. Lagenocarpus.

I. L. rigidus Nees (?).

Rio Branco: Suriimu, auf Campos der Serra de Mairary

— September 1909).

* V Hylaea —
1100 m (n. 8367 —

Area: Brasilien.

':''' Der jugendliche Entwicklungszustand liiBt keine sicbere BesUmniung zu
+

2. L.'Martii Nees (?).

» Hylaea Rio Branco: In einem Bache unweit Boa Yista (n. 7697

November 1908).

Area: Brasilien.

Gleichfalls noch sehr unentwickelt.
r

3. L. stellatus (Boeck.) C. B. Clarke.

Roraima: Offene Slellen im unleren Walde (n.85i4 — Dezember 1909),

ebendort bei 1800 m (n. 8537 Januar 1910).

Die Art ist im Roraima-Gebiet einheimisch. Die Abbildung in Trans. Linn. Soc.

2. ser. Hot. 11, t, Si zelgt die rein ^ Pflanze, welcher Ule's n. 8544 genau entspricht.

Nur erscbeint bei dieser das Anliangsel der Antliere liinger als auf Ridleys Abbildung,

und auBerdem gewimperL Bei Ule n. 8537 enden die Blulenschuppen in sebr langen

Grannen,

12. Calyptrocarya.

I. C. fraaifera Kunth.
(-5

Peru: Rio Acre, an sumpfigen Stellen, Seringal Auristella (n, 9149)

Area: Brasilien, Guiana, Venezuela, Colombia.

2, C. nioiiocephala Hochst. var. triceps Kukenthal, var. nova.

Culmo 4—8 cm alto. Foliis culmum longe excedentibus. Capitulis 1 3

minoribus remolis. Squ

zember 1909).

Q De-

Area: Surinam.

i3. Exocbogyne.

4. E. amazonica C. B. Clarke.

Hylaea — Amazonas: Rio Negro, in der Gampina an der Enzajada

Grande, Manaos (n. 8816 — Juni 19i0).

Area: Nur in Amazonas.

il

^^

u. Everardia.

I. E. montana Ridley.

Roraima: In der oberen Felsenregion 2500 m (n. 8543 — Dez. 190JJ.

Area: Im Roraimagebiet endemisch, an derselben Stelle von Im Tburn

f— gesammelt.

-L^-
jl-fi

J. _ i -rmn >I^ j^B v-i^HvjJvB'^hK'
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% E, angusta N. E. Br.

Roraima: In der Felsenregion 2500 m (n. 8539

Area: Gleichfalls endemisch.

SUmnit genau mit der Beschreibung iiberein.

Januar 1910).

^^

15. Uncinia. •

1. U. hamata (Sw.) Urb.

Roraima: Am Bache im unteren Walde, 1800 m (n. 8535— Jan. 1910).

Area: Sudbrasilien, Ecuador, Venezuela, Colombia, Zentralamerika,

Westindien.

16. Garex.

1. C. Bonplandii Kunth,

Roraima; An Bachen auf dem Gipfel (n. 8536

Area: Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia.

Januar 1910),

^>"

"L

_^
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