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UmbelUft

Familie der Araliaceae^ die sogar von Batllo>' [Hist. d. pi. VU) jonen unter-

geordnet vvirdj einc ubersichlHchc Zusammenfassimg der Arlen zu Gallungon

mil yroBen Schwierigkciten verbundon. Die Umgrenzungj welche einzelne

Autoreii den verschiedenen Gallungen gcgeben haben, ist daher eine rechl

verschiedene gevvesen und wird es wobl immer bleiben. So hat man be-

senders unter der Bezeiclinung Panax sehr verschicdenartige Pflanzen

verslandeUj zusaimnengefasst und beschrieben. Die foigcnden Zeilen sollcn

dazu dienen, die Bedeulungj welclie ich jeneni Nainen sowie dera Namcn
Aralia in den Nalilrlichen Pflanzenfaniilien HI. 8 gebe, zu begrtinden.

tiNNfi (Spec, Pi, ed. I. 1753. p. 1058—1059) crwahnt nur zwei echle

Panax-ArleUj P. quinquefolium und P. trifolium, Diese beiden langsl be-

kannteu Arten haben vor alien Dingen folgende gcnioinsanien Merkrnale;

Q 5 Blaltern, welube

3— 5-fingerig sind; bei beiden endel derdunne, sehlanke Slcn^el meislnur i

in eine einfache, endslandige Doidc; die BlUlen zcigen 5 Blumenblalter

In scliwach dacliiger Deckung und einen 2— 3-faclierigen Fruchtknolcn. )

Reelil verschieden davon isl die drille LiXNt^sche Panax-k\'{ : [
/

L. (Spec. PI. ed. IL p, 1513), wozu als Synonym citierl wird: RumpIjJus ;

Amb. IV, p. 78. t. 33. Dies isl eine slrauchige, niolir oder weniger I'eich

verzweigLe Pflanze mil groBen, doppelt bis dreifach gefiederlen Blattern;

die BlUlen zeigcn 5 Blumenblalter in klappiger Knospenlage und olncn

2—3-faclierigcn Fruchtknolen, sie stehen in ansehulichen, vcrschiedenarlig

verzweigten Rispen, Man wird erkennen^ dass ein betraciillicher Unter-

'schied geeenilber den ersti2;enannlen Panax-kvieu vorhanderi ist, soweil

die sogenannten habituellen Merkmale in Belraeht kommen. Li>>fi be-
-1

scbrleb von ylra/m-Arlen in Sp. Pi, 1 folgende: p* 273^ A. spinosa^ A. chi-

nensiSj A, racemosa; p. 274, A, nudicaulis. Es sind dies baurnartige.
^ >

slrauchige oder krautige Pflanzen mil meist groBeUj doppelt-gofioderten

Bliittern; die BlUlenstiele sind untcrhalb der BlUte gegliederl, die Blunien-,
J •

.. BotauiBcbe Jabrbucliyr. XXUI. lid. 1

^.
_ ^.,
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blatter besitzen dachige Knospeniage; es sind fiinf freie oder nur unter-

wiirls vereinte Griffel vorhanden,

-r^feDECAisNE und PLANcnoN in ihrer fiir die Systemalik der Araliaceae

auUerordentlich bedeulungsvollen )>Esquisse d'une monographie desAralia-
1-

rundlich, sellen 2-machLig.

cocsa (Revue Horlicole 1854, p. 104— i09) legcn bei der Abgrenzung der

Gattungen Aralia und Panax einen besondercn Nachdruck auf die Knospen-

iage der Blumenblatter. Nach ihncn ist die Galtung Aralia wesentlich

durch folgende Merkmale charakterisiert; Meist gefiederlej seltener ge-

fingerte Blatter, Bluten polygam, Blumenblatter mit dachiger Knospeniage,

Griffel S—5, frei, Frucht eine Beere. FUr Panax werden unter anderem

folgende Merkmale angegeben : Blilten polygam, gegen den Stiel gegliedert,

Blumenblatter frei, in der Knospeniage klappig, Griffel 2—5, getrennt oder

in yerschiedener Weise vereintj Frucht fleischi

Als Typus fUr Panax gilt jetzt P, fruticosum L. Zur Gattung Aralia werden

nun von jenen Autoren auBer den typisclien Arten^ wie A. racemosa L.,

welche sich durch abwechselndej groBej doppelt gefiederle Blatter, durch

ansehnlichen rispigen BlUtenstand und fUnf Griffel auszeichnen, noch jeno

beiden LiNNf.^schen Panax-Avlen [P. tvifoUum und P. quinquefolium] ge-

rechnetj die durch ihre quirlstandigen, gefingerten Blatter, ihre einfache
T 1

Bltltendoldej ihre 2—3 Griffel von jenen echten Aralien abwelchen. Was

diesc Pana.T-Arten mit den Aralien tcilen, das ist wesentlich eigentlich

nur die dachige Knospeniage der Blumenblatter. Miquel, in Ann. Mus.

Lugd. Bat. I. p. 14, wahlt eine noch andersarlige Verleilung der Arten in

die beiden Gattungen Aralia und Panax. Zu Panax rechnet er drei Sec-

tionen : § 1. ^ra/m^fnmi Vaill, mit P. Irifolium L. und P. quinquefolium L.;

§ 2. Notho'panax Miq., mit dem Typus P. fruticosum L.; § 3. Pteropanax^

mit R pinnatum L^m.; diese Section ist von der vorigen wenig oder wohl

kaum verschieden. Friiher hatte derselbe Autor (Fb Ind. Batav, I. 1.
L

766) unter dem neuen Gattungsnamen Nothopanax die in den Ann.

Mus, Bot.^Lugd. Bat. als Panao^-Arten geltenden Arten der § 2 und § 3 von

echten Panax-kvien. [P. trifolium und P, qiiinquefolium) abgelrennt.

MipLEL selbst sagt, dass er die Vereinigung der beiden LiN>fi'schen Panax-

Hrlen mit Aralia filr eine unglUckliche halte,
w

. Skemanx kehrl im wesentlichen zu der frtlheren Auffassung von Miqiel
^'^.j

zurUck, nach der P. fruticosum L. und dessen Verwandte eine eigene, von

den echten Panax-Avten und Aralia verschiedene Gattung bilden.

Bentbam (in Gen. pL I. p. 936 u. 938) folgte In der Behandlung der

Gattungen Aralia und Panax vollstandig dor Arbeit von Decaisne und

Planchon. Bei Baillon (Hist, des pi. VII. p. 251) umfasst Pa?iacc wesentlich

diesolben Arten wie bei Bentham, er vereinigt jedoch noch mit Panax die

Gattung Polyscias Forst. (was audi Decaisne und PLA\cnoN thun, bei denen

Panax Forsteri Dene, et Planch. ===== Polyscias pinnata Forst. ist; vergb 1, c.

p. 105) und die von jenen beiden Autoren aufgeslellte Gattung Cuphocarpus
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(L c/p. 109; Cen. pl< I. p. 937). Aralia hal bei Baillon einen sehr weiten

Sinn
J
es sind recht verschiedenaiiige Pflanzen darunler zusaniuiengefassl,

fUr uns ist als wichtic; nur hervorzuliebcn, dass die beiden krautigen

LiNNt'sclien Panax-kvlen auch als ylra/?'a-Arten belrachlet werden (vergl.

Hist. (I. pi. VIL p. 152. Fig. 185 186).

Bei der Bearbeilung der Familie ftlr die ))NaturL Pflanzenfam.cc mussle

ich mir natilrlieh in ersler Linie die Frage vorlegen, welche Bcdeulung dor

Gatlung Panax zu geben sei. Ich habe mich Skemanx angeschlossenj indem

ich Panax auf diejenigen Arlen cinschrankte, welche die allernachstcn Be-

ifolium L. und P. quinquefi Dies Verfahren

mochtc ich hier begriindcn.

Die Merkmale, \Yelche von den Autoren fur gewohnlich zur Abgronzung

der Gattungen wie bei andcren Familien so auch bei den Araliaceen heran-

gezogen werden, liogen zum groBlen Teil in der scxuellen Begion der

Pflanze. Die fUnf Series, welche Be>^tua.m (In Gen. pi. L p. 932—935)

unterscheidet, sind von einander getrennl durch die Knospenlage der

Blumenblatter^ welche bei den Aralieae erne dachigej bei den Machinlayeae^

den Panaceae^ Iledereae und Plerandreae eine klappige ist, durch das Ver-

halten des Nahrgew^ebes (die Iledereae zeichneu sich durch runnnalesEndo-

sperm vor den niichsl stchenden Panaceae aiis), durch die Zahl der Slaub-

bliillerj die bei den Plerandreae in senr groBer Auzahl vorhanden und

zahlrcicher als die Blumenblalter sind, wahrend bei den ilbrigen Gruppen

ebensoviel wiePetalen vorhanden sind, endlich durch die Form der Blumcn-

bliilterj indem diese bei den Mackinlaycae dadurch charakteristisch sind,

dass sie ahnlich wie die der Umbelliferen genagelt crscheinen. Innerhalb

der Gruppen selbst trelen besonders folgende Merkmale auf, welche fUr

die Abgrenzung der einzelnen Genera und deren Zusammenfassung zu be^

stimmten Kreisen wichtig sind: Zahl der Griffel und Fruchtknotenfacher,

Gliederung oder Nichtglioderung der BlUtc gegen don Blutenslielj ver-

wachsene oder freie Grid'el, Form der Fnichtj Form des BlUtenstandes.

welche Seemanx in seiner Re-Wese
?

vision of the Natur. Ord. Ilederaceae zur Ablrennung der Gattungen benutzt^

er legt jedoch ein noch groBeres Gewicht als Be.ntiiam auf das Yerhalten

der Griffel. Er gruppiert geradezu die Gattungen nach der Griffelform

und unterscheidet : wgenera. w^ith a single style« (Rev. p. IGj — wgenera

— » genera with sessile stigmas <

^ .s
'--

with several distinct styles c< (p. 45) —
(p. 39),

Neben den eben genannlen Merkmalen treten diejcnigenj welche In

der Form der Blatter liegen^ also ganz der vcgetativen Region angehdren^

bei Bentiiam und Seemann sehr zurUck. Ich glaube aber, dass man gerade

diesen Charakter vielfach zu wenig beachtet hat, welcher bei der so Uber-

aus schwankenden Natur der Gattungsmerkmale in der Familie geeignet

ist, in manchen Punklen die Obersicht Uber das Formengewirr zu

1*
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erleichtern. Im folgenden inochte ich nun an einigen Beispielen zeigen,

welche Bedeulung der Blaltform boizumessen ist. Diese Beispiele werden

auchj vvie ich hofTe, den Begriff, den ich, Seemanx folgend^ der Gattung

Panax gegeben hahe, verslandlich machen. Die Mohrzahl der Araliaceae

hesitzl gefingerte Bliilter mil 5 odor mehfj bisweilen sehr vielen Bliill-

chen. Gefiederle Bliitler (2-jochig bis vieljochig) treten seltencr auf,

Auch einfache oder gelapple Blatler sind nicht so hiiufig wie Fingerblatter;

an derselben Pflan/e konnen neben einfachen gelapple Blatler aiiftreten

und neben gelapplen gefingerte; diese Formen gehen bei den Araliaceen

vielfach in einandcr Uber, Neben zwei- bis vieljochigen BlaUern kommen

an derselben Pflanze nalUrlich oft auch dreiziihlige Blatler vor; tJbergangs^

formen jedoch zwischen Fiederblatlern und Fingerblaltern oder gelapplen

BUitlern sind sehr scllen. Als eine Ubergangsform kann man das Bjall von

Aralia nudicaulis L. ansehen; im ersteu Grade ist es dreizahlig gcfingert,

die Fingerblailchen selbst aber sind gefiedert, im groBen und ganzen kann

man indcssen ein solchcs Blatt wohl noch am besten als ein doppell-

gefiedertes bezeichnen. Da nun ein Gegensalz zwischen Fiederblaltern auf

der einen Seite und Fingerblatlern neben gelapplen und einfachen auf der

anderen Seite bestcblj so wird der Nulzen dieses Merkmales fUr die Ab-

gronzung der Formen von einander einleuchten. Bei den wenigon Aralia-

ceae^ die sich durch cine sehrgroBo Anzahl von Staubblatlern auszeichnen

(den P/6fra?K//*ea(^ Benlham), lassen sich die Formen am beslen in der Weise

gegeneinander abgrenzeUj dass man je die Arten mil gefiederlen Blaltern

und die mil Fingerblatlern zusammenfasst; dieses Vorgehen ist vor alien

Dingen deswegen praktisch und scheint auch den vervvandlschaftlichen

Verhallnissen deshalb am meislen zu entsprechenj weil bis zu einem ge-

wissen Grade die Arten mil gefiedorten Blatlern vorzugsweise in dcm einen,

die mil Fingerblaltern in dem anderen Gebiele Yorkommcn< Ich denke

bier an die Gallungen Tetraplasandra und Plerandra (A. Gray); die ost-

Indische Form Tupidanthus calyptratus Hook, f, et Thorns, weicht in den

Blutenmerkmalen von beiden so ab, dass sie wohl am beslen als eigene

Gattung bestehen bleibl. Tetraplasandra besilzl Fiederblaller; die Mehr-

zahl der Arten findet sich auf den Ilawaii-Inselu, eine in Neu-Guinea.

Plerandra besilzl Fingerblatter, die Mehrzahl der Arlen findet sich auf den
*

Fidschi-bisein, eine in Neu-Guinea {PL Stahliana Warb,). Ubrigens hat

bereits Bemham die Formen in dieser Weise getrennt. Wenn, wie an

diesem Beispiele gezeigt isl, die vegetaliven Merkmale bis zu einem ge-

wissen Grade mil der geographischen Verbreilung der Arlen harmonierenj

so werden wir umsomehr gcneigl sein, solchen Charakteren Bedeulung fUr

die Unlerscheidung der Gallungen zuzuerkenneu. Man wird sich daher

mil SEl:MA^^ einverstanden orklaren konnen, wenn er die Gattung Reynoldsia

A, Gray bestehen lassl und sie nicht mil Trevesia Vis. vereinigl, wie es

Bemiiam Ihut. Beide Gallungen slchon einander nach den Blutenmerkmalen
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eine clicke Grift'elsaule , auf der die Narben sitzen; auch die Blateiistande

sind ahnlich. Der Hal>ituSj wesenllich durch die Blaltgeslalt bedingt, ist

ein anderer, Rcfjnoldsia besiUt Fiederblalter, Trevesia gelappte Blatter,

die ahnlich denen der bekannten Fatsia japonica sind. Die Arten von

Reynoldsia sind in Polynesien lieinilsch, der Typus der Art, R. sandwicensis

A. Gray, auf den Ilawaii-Inselnj /{. pkiosperma A. Gray auf den Samoa-

inseln, R. verrucosa Seem, auf Tahiti ; niit der letztgenannten isl vielleicht

identisch die von Duake del Castillo (FL Polynes. franc. 81) als Trevesia-

Art beschriebene Reynoldsia lahilensis Nadeaud, Die Gatlung steht der

ebenfalls mit Ficdcrbliittern versehcnen Tetraplasandra so nahe, dass man

im Zweifel ist, oh man T. meiandra (Hillebr.^ als Tviplasandra)^ die von

den Ubrigen Arten durch Isomeric der Blumen- und Staubblatter abweichtj

zu dieser Gattung oder zu Reynoldsia stellen soil; in der Form dos BlUlen-

standes und in den Blutenmerkmalen nahert slch jene Art mehr den echlen

Tetraplasandra'Avleu^ als der mit ihr auf den Ilawaii-Inseln vorkommenden

Reynoldsia- \vt. Trevesia Vis., welche ich mit Boeklage (AnnaL Jard. Bot,

Builenzorg voL 11, 2. part. p. 97— 128) auf vier Arlen beschrankCj ist in

Ostindien, Ilintorindion und auf den Sunda-Inseln anzutrefTen.

Die Betrachtung der australischen und der neuscclandischcn Araliaccae

und deren Verglcich wird uns sogleich zur Gattung Panax sclbst hinliber--

leiten. Unter den von Hooker (Handb. N. Zeal. Fb) bcschricbenen Panax-

Arten konnen wir zunachst solche unterscheiden, die einen meist flinf-

facherigen Fruchtknoten und fiinf kurzc, freie oder verwachsene Griffel

besitzen, und andere, bei denen der Fruchtknoten fur gewohulich zwei-

facherig ist und zwei freie oder am Grunde verwachsene GrifTel Iriigt. Fiir

ifoU gilt, kann man den

(Woch

eingefUhrtcn Gattungsnamen Pseudopanax anwenden, der von Seema^'n,

Bentham und auch von mir bcibehalten worden ist. C. Kocii selbsl rech-

notc ZM Pseudopanax auch noch Arten mit zwcifacherigem Fruchtknoten

:

Panax simplex V(yY^i., P. anomalum Hook., P. GaudichandiiliC,^ P. plaly-

phyllum Hook.; P. arhoreum Forst. Bemiiam beschrankte die Gnttung auf

Arten mil fuuffacherigem Fruchtknoten. Von den eben genannlen Arlen

rechne ich P. Gaudichaudii HG. und P, platyphyllum Hook, ct Arn., beide

von den Hawaii- Inseln, mit Seemann zur Gattung Cheirodendron Nutt.

(msc), welche ich im Gegensalz zu Seema.nx auf diese Arten bcscLranko,

indcm ich den Hauplunterschied gegeniiber Pseudopanax darin sehcj dass

die Blatter, wenigstens in der BlUtenregion, gegenstaudig sind.

Zu Pseudopanax sind auBer P. erassifolius von neuseelandischon Arlen

noch zu rcchncn: P. Lessoni (DC.) Seem, und der nahe verw^andte Panax

discolor T. Kirk (Transact. N. Zeal. Insl. HI. 178) sowie der eigentUmlicije

Pseudopanax feroxK\yk\ fcrner hissen sicb boi diescrGattiing unlerliringcn
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die cailenischen Arten ; Psoidopanaw laetevirens (Gay) BeDth.-Hook. und

Ps. valdiviensis (Gay) BentlL-Hook.i) (vcrgl. Gen. pi. L p. 941). Die

tlbrigeu neuseelandischen Formen wurden auch bci Be?<tham als Panax-

Arlen bezeichnet vverden. Vergleiclien wir sie nun mil den drei LiNNfi'schen

Panax-kviexi^ so ergeben sicli folgende Verschiedenheiten. Von den beiden

nordanierikanischen Arten weicLen sie durcli strauchigen oder baumarligen

Wuchs, durch abwechselnde Bliitlei
7 J

durch klappige Knospenlage der

Blumenblalter abj von Panax fruticosum L. sind sic durch Fingerblatler

oder einfache Blatter verschieden.™— In Australian giebt es nachBENTUAM

(Fl. Auslr. III. 381—383) ebenfalls Panao^-Arlen ; die dort aufgefuhrten

Arten zeigen zura groBten Teil einfach oder doppclt gefiederle Blatter.

Fingerblatler besitzt Panax Gunnii Hook. T von Tasmania, eine Pllanze,

die sich den neuseelandischen Pa^m^r-Formen anschlieBt; echte Fieder-

- %

I
^

\ t

blatter zeigen folgende Arten: P. Murrayi F, v, MtllL, P. mollis Benth.,

A Macgillivrayi Benth.^ P. sambucifolius Sieb., A elegans (Fras, msc.)

F. V. MUlL; von dem mit dreizahligen Blatlern versehenen F.cephalobotrys

F, V. MtlU. mag vorlSufig abgesehen werdcn; es wird welter unten von

ihm die Rede sein,

Wir finden demnach in Neuseeland Panaa::-Arten mit gefingerten oder

einfachen Blattern und in Australian Panax-Arten mit Fiederblattern. Es

drangt sich demnach die Frage auf, ob es nicht auf Grund der oben mit-

geteilten Beobachlungen an polynesischcn Araliaceen praktischer ist, die

Pana^-Arten beider Gebiete in zwei verschiedene Gattungen zu bringen.

Das scheint mir Ihatsachlich der Fall zu sein, da, wie gleich gozeigl warden
soil, die nahen Beziahungen der australischen Formen zu gewissen indo-

malayischen und ihre Verschiedenheil gegcniiber den neuseelandischen auf

diese Weise besser zum Ausdruck gebracht wird. Die australischen For-

men sdmmen in fast alien Merkmalen, die tiberhaupt fur eine Gatlungs-

1-'

unterscheidung hier in Betracht gezogen werden kcinnen
? f'

f

i(-

cosumL. tlberein, so dass sie als Panax-Avlen angesehen wxrden mUssten,

vvenn jene Art als Typus golten soil. P. fruticosum L. ist eine malayische

Art; in Indo-Malaya finden sich noch einige andere sehr nahestehende

Arten y unter denen als eine der verbreiletsten P. pinnatuin Lam. genanut

sein mag. P. pinnaium Lam. (Diet, 2, p, 715; Scutellaria secunda Rumph.,

Amboin. IV, p. 76, t. 32) besitzt einen zweifacherigen Fruchlknoten, sehr

nahe verw^andt ist jedenfalls Polyscias pinnata Forst. (Gen. p, 64. t* 32),

eine Pflanze, die 5—7 GrifTel haben soil, Warburg (in Engl. Bot. Jahrb.

1891. XIII. p, 397) vereinigt sogar beide Arten, da nach ihm insbesondere

die GrifTel in der Zahl von 3—5 wecliseln sollen. Man wird jedenfalls in

diesem Verwandtschaflskreise auf die Griffelzahl nicht allzu viel Wert legen

1) In Naliirl. Pflanzenfam. 111. 8. p. 46 habe ich falschlich Seemakn als Autor

beider Arten angegeben, der sic zu Chcirodendrou slellt.
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diirfen. Formen, die dem Panax pinnatum Lam. sehr nahc slehen, die also

gegliederte Bltltenstlele, 2—3-fUcherigen Fruclitknoten und vor allom

Fiederblatter besitzeiij finden sich nun nichi nur in Indo-Mulaya, sondern

audi in Polynesien: auf den Fidschi-Inseln {Nothopanax multijugum Seem.,

Fl. Yiliens. p. 115. t. 18 u. 19), auf den Samoa-Inseln {Nothopanax

samoensis Seem. 1. c), auf Neu-Caledonien (vergl. Baillon in Adansonia

XII. p. 150— 152, der unter Panax 7 Arten mit Fiederblattern beschreibl);

im Iropischen Afrika (Abyssinien

:

/' Seem.; Rev.

p. 72). Audi Madagaskar besilzt Arten ^ welche diesem Formenkreise zu-

*?orechnet vverden konuen, so z. B. die als Maralia madagascariensis DC.

(Prodr. IV. 955) beschriebene Pflanze, welche allerdings meist 3 oder

4 Griffel zeigt ; nahe verwandl mit dieser Art von Madagaskar sind andere

Arten derselben Heimat, die gewohnlicli 3, 4 oder 5 Griflfel zeigen; Baker

hat soldier einige als Panacc-Arten besdirieben. Wir selien also, dass der

Typus der australischen Panax-krlen sidi durdi das indisdi-malayische

Gebiet bis nach dem troplschen Afrika verfolgen lasst. Wie gerade das

Beispiel der madagaskarisdien Arten dieser Gruppe zeigt, liisst sich hier

eine Grenze zwischen Arten mit zweifacherigem und solchcn mit filnf-

facherigem Fruchlknoten kaum Ziehen, da viele UbergSnge existieren. Eine

solche Grenze wUrde sogar widersinnig werden, wenn ihatsachlich Panax

pimmium Lam.^) nur eine Varietat von Polyscias pinnata Forst. darstelll,

Baillon wenigstens fur wahrscheinlich halt (vergl. Adansonia XII.

1491. Das an Araliaceen so reiche Neu-Caledonien schlieBt sich in der
was

^

groBen Mehrzahl seiner Pa?*ax-Formen an Australien an, Baillon (in Adan-

sonia XII, 150—152] beschreibt von dort etwa 7 Arten mit Fiederblattern,

die dem australischen Pu??a£c-Typus zuzurechnen sind ;
der mir unbekannte

Panax Scopoliae scheint dagegen wohl besser in die Niihe der neuseelandi-

schen Formen gestellt zu werden. Die eigentUmliche Erscheinung nun,

dass der auslralische Panax-Typus, wie er hier, wenn auch nicht ganz

correct, bezeichncl sein mag , sich in einem so groBen Gebiet verbreltet

findet, wahrend die Form der neuseelandischen Panaa;-Arten vorzugsweise

eben Neuseeland angeh5rt, scheint mir darauf hinzudeuten, dass man dem

Blatlmerkmale eine groBere Bedeutung fttr die Abgrenzung der Formen

zuerkennen muss, als es fUr gewohnlich hier geschieht. Es kommt hinzu,

dass auch in anderen Mcrkmalen, wie in der Form der Inflorescenz, der

GrdBe und Gestalt der Griflel, die Arten mit Fingerblattcrn (bezw. ein-

fachen Blatlern) oder Fiederblattern im allgemeinen mehr Ahnlichkeil

unter einander haben, als mit der anderen Gruppe. Man kann sagen, dass

die in Ostasien auf der nOrdlichen Ilalbkugel auftretenden, als Acanlho-

4) Die ols Panax pinnatum Lam. bestimmte Pllanze von Wallich (Cat. n. 9057)

ist keine Polyscias-\vl, somloni bildet den Typus einer Arthrophyllum-AH [A. pinna-

tUm C. B. Clarke in Hook., Fl. Brit. Ind. II. 734).

I
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panax bezeichnetcn Formcn, welclic allesamt FingcrhliiUer oder golapple

Oder eiufache besitzen
,
den neuseeliindiscLen Panax-Arien fast naher

zu slchen scheinen, als den Arten mit Fiederblatlern, wenigslens lasst

sich eigentlicli koine scharfe Grenze angeben zwischen diesen und den
ostasiatischen Acanthopanax-Aricw; man hat gemeinl, dass die Acantho-

panax-Arlen sich durch nichtgegliederte BlUlenstielc und verwachsene
GrilTel von ihnen scheiden lassen ; doch tritt cine schwache Gliederung

auch bei AcantJiopanax-Aricn auf, wie die Gliederung bei neuseelandischen

Panax-Avlcn auch bisvveilen rechl schwach ist,

Griffel wenigstens am Grunde oder bis zur Mille kommt auch einigen dieser

Panax-Arlen zu, wahrend hci Acanthopcmax acitkalus z. B. die Griffel bald

fast frei, bald mehr oder minder verwachsen sind, Ich habe Irotzdem die

Gattung Acanthopanax bestehen lassen, weil wenigstens die Mehrzahl der
ostasiatischen Formen durch gewisse Merkmale, wie die geringe Ver-

zweigung der BItitenstande, und scbiieBlich die GrifTelforra, die schwache
oder fehlende Gliederung dos BlQtenstieles, gegenUber den neuseelandischen

eine Verwachsung dei

wenn auch recht

versifolmm Hemsl.

/^anaJ^-Formen [Nothopanax bei mir) einigermaBeUj

schwach, charakterisiert werden kann ; Acanthopanax d

(China) habe ich wegcn der reicher ausgebildelen Inflorescenz zu Notho-

panax geslellt (vergl. Nat. Pflanzenfam. III. 8. p. 48). Wenn in dem eben
betrachteten Falle eine Unterscheidung und Zusammenfassung der Formen
nach Blattmerkmalen nicht nur durchftihrbar ist, sondern auch die Uber-
sicht zu erleichlern scheinl, so wird dasselbe auch fiir diejenigen Arten
gelten konnen, welche Be.mham (nach dem Vorgange von Decaisne und
Planchon) als i?'a^/a- Arten zusammenfasst. Die Gruppe dieser Arten
weicht von den eben betrachteten Pflanzen durch dachige, wenn auch oft

nur schwach ausgebildeto Deckung der Blumenblatter ab. Zwei Seclionen

unterscheiden Decaisne und Planchon inuerhalb der Gattung Aralia. Die
auffiilligen Unterschiede in der Blattgestalt sowie die aus den oben mit-
geteilten Betrachtungen an anderen Formenkreisen der Familie gewonnenen
Erfahrungen notigen mich, von der Fassung der Gattung Aralia jener
Autoren abzuweichen und die Sectionen als eigene Gattungen anzusehen.
Du Aralia quinquefolia und A. trifolia die erstcn Pan a a:^-Arten waren, die

beschrieben wurden, so muss dieser Name jetzl fur sie in Gellung bleiben.

G. Kocii sagt (in Wochenschrift ftir Gartnerei und Pflanzenkunde 1859J sehr

richlig: »Das LixNfi'sche Genus Panax muss auf jeden Fall fiir die Arten
beibehalten werden, welche die « « Panacee oder Kraftwurzel, Radix
Ginseng liefern.ft Als Typus von Aralia, die w^esentlich durch gefioderte

Blatter, meist fUnffacherigen Fruclitknoten
,

gegliederte BiUtenstiele und
dachige Knospenlage der Blumenblatter gckennzeiclinet ist, gilt A. race-

viosa L. fruticos

der Blumenblatter ab
; da er wegen der Fiederbliitter kein echter Panax

ist, so wird er mil der am nachsten stehenden Pobjscias pinnaia Forst. in
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Zur Keiinfnis der Gaftungeu Aralia und Panax. 9

dieselbe Gattung zubringen sein, FUr die mit FingerbliUlern und klnppiger

Knospcniagc der Blumenblaiter vcrsehenen Arten NeuseeUmds und deren

Vervvandte mag der Name Nothopanax Miq. in Anwendung kommon, ob-

gleicli der Autor denselben eigentltch ursprtlnglich fiir Fornien wie P.fru-

tkosum Yorgeschlagen hatle, doch liat Sekmann dann spiiter jeiie neu-

seelandischen Arlen als Nothopanax-kvlen bezeichnet.

Wie wichtig es ist, auf die Geslalt der Bliiller bei den Araliaceen zu

achten, um die richtige Stelkmg einer Art zu ermilteln, mag nocb an zwei

Beispielen erlautert werden. Bemiiam stellt ZQ IJedera L. zwei Arten,

1 1

''\

die cine ist der Epheu, H. Helix L., die andere ist eine australische

PflanzGj die F. v, Muller zuerst als //, australiana (Fragm. IV- 120) be-

schrieben hattCj die er aber spater als Vertreter einer besonderen Gattung

[Irvingia australiana F. v. MUil., Fragm. V. 18) ansah. Diese Pflanze

unterscheidet sich Yon Iledera schon durch gefiederte Blatter sehr auf-

fallig. Ferner ist der Bltitenstand ein anderer; an einer ziemlich langen

Inflorescenzachse stehen cinfache oder Doppeldolden in meist quirliger

oder am Ende doldiger Anordnung (vergl. Seemann, Rev* t. 6). Die BlUten

stimmen insofern mit den Epheubluten tlberein; als eine cinfache Griffel--

sSiule vorhanden ist; es ist eine wenn auch schwache Gliederung der

Bltlte gegen den Stiei wahrzunehmen, wenigstens an den fruchtbaren

BlUleUj was beim Epheu nicht vorkommt, Bkntham sagt von Irvingia

auslraliana (Gen. I. 949): a ITedera wnon differt nisi foliis pinnatisa. Er

nahm also offenbar anj dass diese Fllanze sowie Uedera Helix L. ruminates

Nahrgewebe besitzt. Dem ist nun nicht so. Bei Irvingia auslraliana

F, V. Mull, besitzt die kruslige Pyrena VorsprUnge oder Leisten und Ver-

liefungen; in Folge dessen zeigt auch der Same Vertiefungen und Leisten

und im Querschnitt eine gelappte Gestalt, Bei Hedera Helix ist dagegen

die Pyrenenwand glatt und hautig, der Same zeigt deulliche Rumination
L

und einen elHptlschen, nicht gelapplen Querschnitt. Die VerhLiltnisse sind

also recht verschieden, von ei^entliclier Rumination kann man bei der

australischen Pflanze nicht sprechen; die Furchen des Niihrgewebes sind

den Furchen zu vergleichony wie sie im Endosperm mancherUmbelliferon-

samen vorkommen (z. B, an der Fugenseite). Derartige gerippte Samen

oder gefurchte Pyrenen kommen bei den Araliaceen vielfach vor, bis-

w^eilen auch dort; wo das Nahrgewebe zugleich ahnlich ruminat isl wie

beim Epheu, in Jihnlicher Ausbildung aber wie bei Irvingia australiana^

bei sonst gleicharllgem Nahrgevvebe, vor alien Dingen bei1 gewissen
>

^..'

frilher als Panax'^Arten bezeichneten madagaskarischen Formen (z, B. bei

Panax ornifolium Baker), welche wie jene Pflanze Fiederbliilter be-

silzcn. Da nun diese Madagaskar-Pflanzen zu Polyscias gestellt sind, so

wird man auch Hedera australiana am besterl in die Nahe von Polyscias

bringen. Wenn man sie nicht mit Polyscias vereinigen wmII (als solche ist

sie beroits bezeichnel in F. y.MilleRj Fragm. IV. 120: Polyscias australiana

L

r T-
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10 H. Harms.

F. V. M. coll.), so kann man sic mil Seemann a!s eigene dieser sehr nahe
verwandle Gattung boLrachlen [Kissodendron Seem., Rev. 64, 80, PI. IV;

der Name Irviiujia F. v. Mull. [1865] muss fallen; well Irvingia Hook. f. in

Trans. Linn. Soc. XXlll [1860]. 167 alter ist). Kissodendron (vergl. Nat.

Pflanzenfam. III. 8. p. 45) untcrsuhoidet sich von Polyscias durch ein fiir

die Araliaceensystemalik ziemlich unwichtiges Merkmal, es besilzt eine ein-

fache GrifTeisaulc, wahrcnd wenigslens der Mehrzahl der Polyscias-Arlcn

frcie Griffel zukommen. Auf die wichligen Unterschiede zwischeu Kisso-

dendron und Iledera macht bereits J. G. Boerlage aufinerksam (Fl. Nederl.

Ind. I. 2. 644—645).

Sekmann (Rev. 91) stellt zu Arcdia eine indische Art: A. cissifolia Griff.

(Msc. in Herb. Hook.; Herb, Ind. Or. H. f. et Th. n. 4), welche im ge-

mJlBigten Himalaya heimisch, durch 5-fingerige Blatter von den tlbrigen

- Arten ganz auffiillig abweicht; er selbst sagt, dass diese Pflanze den Habi-

tus von Ekutherococcus besitzt. Ich glaube nun in der That, dass sie zu

Acanthopanax gebracht werden kann, womit ich Eleutherococcus Maxim,
vereinigt habe (vergl. Gartenflora 1895. p. 477—480); die einzeln oder zu

wenigen am Ende der Zweige stehenden Dolden, die mit Stacheln bc-

setzten Blattstiele, die 5-fiugerigen Blatter erinnern so auffallig z. B, an

Acanthopanax, aculeutus Seem., dass das Vorhandensein von 3—5 GriflFeIn

^.
kein Grund sein kann, die Pflanze von Acanthopanax auszuschlieBen, urn

so mehr, da es nicht einmal sicher ist, ob sie wirklich mit den ^m^m-Arteu
im Gegensatz zu Acanthopanax die schwach dachige Knospenlage der

Blumenbliitter teilt. Jodenfalls nahc vcrwandt mit Aralia cissifolia, die auch

C, B. Clauke in Hook, f., Fl. Brit. Ind. II. 722, bel A. iMsst, ist die von

jenem Autor I* c, p,739 beschriebene und in Hook. Ic. t. 1338 abgebildete

Gamblea ciliata (aus dem Sikkim-Himalaya), die mir leider nur unvoU-

standig bekannt ist; von Acanlhopeinax cissifolms Harms, der freie Griffel

besltztj weicht sie durch die bis zur Ilalfte verwachsenen Griffel ab.

Gamblea ciliata l)Gsitzt schwach ruminates Endosperm , soUle dicselbe

Eigenschaft auch fUr Aralia cissifolia gellen, von der Samen nicht bekannt

zu seln scheineUj so konnle man die Art besser zu Gamblea stellen, eiuer

Gattungj die gegenilber Acanthopanax domnach wesentlich durch rumi-

nates Endosperm charaktcrisierl ware.

Beztlglich der Arten von Panax selbst sei auf die Arbeiten von

G. A. Meyer (Bull. Class. Phys. Math, Ac. St. Pclersbourg I. 340; Walpbrs

Repert, V. 925) ^ Maximowigz (Diagn. I. 264) und Seemann (Rev. Heder. 99)

verwiesen. Die Gattung umfasst demnach die folgenden Arten; P, trifolius

L. (Nordamerika), I\ quinquefolhis L. (Nordamerika), P, Ginseng C. A. Mey.

(Mandschurei, Gorea ; liefert die chinesische Radix Ginseng)^ P. repens

Max. (Japan)^ P. Pseudo-Ginseng Wall, (Himalaya) , P. hipinnatipdus Seem.

(Himalaya).

Es I'olgt hier eine vorlaufige Ubersiclit ttber die zu Aralia gehorigen

t -
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Zur Kenntiiis der Gattuiiiieii Aralia und Panax. 11

FormcQ; oin Vcrzeichnis allei- » species excludendae« fUr Panax^) und

Aralia gedenke ich spater zu geben. Da ich nicht allc ylrai/a-Arten in

Originalen priifen konnte, so gebe ich hier nur eine Zusommenstellung der

wiciitigstcn Litteratur.

Aralia L., Gen. n. 386. — In der Umgrcnzung wie bei Miquel, Ann.

Mus. Bot. Lugd. Bat.. I. 6 und Seemann, Rev. 90 (excl. A. cissifoUa Griff,

ex Seem. 1. c. 91); Aralia Seel. Euaralla Benth.-Hook., Gen. pi. I. 936.

Syn. Dimorphanthus Miq., Comm. Phytogr. 95. t. 12.

Calycis margo prominulus IruncatuSj repandus velbreviler 5-denlaUis.

Petala 5 ovala, obtusa vel brevissime inflexo-acuminata, aestivatione leviter

imbricata. Stamina 5, antheris plerumque oblongis. Discus subplanus vel

conicus. Ovarium plerumque 5-loculare; styli a basi liberi vel basi lanlum

rarius altius connati, stigmata filiformia. Fructus in sicco 3—5-angnlatuSj

exocarpio carnoso; pyrenae 3—5 orbiculatae ovatae vel ol)longae, com-

pressae; crustaceae vel durae. Semen compressum, albumine aequabili.

rierbae perennes vel frutices vel arbores parvae, glabrae, pubesccntes, sc-

losae vel aculeatae. Folia allerna tripinnata vel bipinnata, foiiola plerumque

serrulata. Stipulae nullae vel parum prorainenles, rarius appendicem ma-

jorem efformantes. Umbellulae varie dispositae umbellam vel racemum vel

paniculam componentes (cf. infra), raro capitulae in paniculam dispositae.

Pedicelli sub flore articulali.

Seemann (Rev, 90 il.) verzichtel auf eine Einteilung der Galtuni^ Aralia; er ordnet

die Arten pOanzengeographisch an. Miquel (Ann, Mus. Bot. Lugd. Bat. I 6 if.) unlcr-

scheidet 2 Sectionen ; § 1 . Dimorphanllms und § 2. Species genuinae. Die erste der bcidcn

Sectionen umfasst strauchige oder baumartige Formen, bei denen eine geringe Ter-

schiedonlicit in den Bltitcn hervorlrilt, indem die tenninalen Doidchen fruchtbaie

Zwitterbluten tragen, wabrend die seitliclien meist nur sterile Bluten mit mangeiliaft

entwiclicltem Fruchllcnolen und wonig ausgebildetcn Griffeln zoigcn; die zweite Section

entiialt lirautigc oder am Grunde Iialbstrauchige Arten mil wuniger stark dintiorphen

Bliiten (»floribus minori gradu dimorpiiis«). Zur erstcn Section recbnet er: a. solche mit

J .-.

-i _\

i ] Aniuerkung, ^Yie unter Panax, so sind audi untcr Hedcra L. rccht verschicden-

artige Pflanzcn bcschrieben worden. Ich recline zu Uedeva nur den Epheu [H. Helix

L.), den Seemann (Rev. p. 29) in drci Arten spaltoL Zu den wosenllichen Ghaiaktercn

von Hedera ziihll dieser Autor audi »its climbing and rooting brandies«. Das ist je-

doch nicht ganz zutreffcnd, da kletternde und wu rzeltr eib en dc Zweige auch

anderen Araliaceac zukommcn, Lesonders versdiiodenen Schefflera-Aiicn, Fiir Sch.

polysciadia Harms in Pflanzonwelt Ostafrikas C. p. 297 wird direct angegeben, dass sie

kldtert, ebenso wlvd von den Sammlcrn (Zenker u. a.) Sch. Barteri Harms (von

Kamcrun) als Schlingp f la nz e bezeichnet. Man bcachte audi den Namen: Hepta-

pleurum scandens Seem. (Rev, 43), Genaueres iiber die Bildung von Haftwurzcln bei

anderen Arten als dem Epheu wurde mir erst bekannt durch die Arbeit von Went (Uber

Haft- und Nahrwurzeln bei Klellerpflanzen und Epiphyten in Ann. Jard. Bot, Buitcnzorg

X!I. p. 1—70). Hier werden eine Reihe von Araliaceae genannt und bcschriehenj die

Haftwurzeln entwickeln. Nach den vom Autor gegebenen Namen [Heptapleurum,

Paratropia) gehoren die Pllanzen fast a!le der Galtung Schefflera Forst. an, wie ich sie

fasse. Was unler Aralia HuJferiana (L c. p. l\6) verstanden ist. weiC icb nicht.
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12 H. Harms.

Dolden (flores umbellulali)
: A. spinosa I.., A. georgica Miq., A. fcyoxmi[., A. monlnna Bl.,

A.urticaefoliaBl., »praeceden(ibus affinis videtur A. kypoleuca Vvcs], Epimel. 250«.

b. Solche mit Kopfchen (flores capitulati): A. javanica M\q. und A. dasyphyUa mq,
Zur zweiten Section werden gestellt: A. hispida Mich., A. nudicaulis L., A. mceviosa L.,

A. cordata Thunb. Die Section Dimorphanthus war urspriinglich von Miquel als Gattung
[Comm. Phytogr. 95) gefasst worden mit den Artcn : D. edulis (Siob. et Zucc.) Miq.
{= A. cordata Thunb.) und D. elalus Miq. (= A. elata Seem. iRev. 90], die als Syn. zu
A. spinosa zu steilen ist), zu dencn noch D. mandschuricus Rupr. ct Maxim. (Maxim.,

Prim, F!. Amur. 133) hinzukommt. — Bentham (in Gen. pi. I 936) Iicbt unler Eu-aralia
nur hervor, dass A. humilis Cav. und A. puhesccns DC. sich durch hociikegelformigen
Discus auszeichnen, sowie dass A. javanica und A. dasypInjUa durch sehr kurzc
pedicelli und calyce tube longiore auffailen, — Es scheint mir nun, dass man mit be-
sonderer Berucksicbtigung des BlUtcnstandes ziemlich gut von einander gesondcrte
Gruppen innerhalb der Gatlung bilden kann, in denen die auch in anderen Merkmalen
einander Uhnlichen Formen zusammengefasst werden kiinnen.

Wenn man von niedrigen Krautern zu baumalinlichen Kormcn aufsteigen will, so
kann man folgende Reihe von Sectionen bilden, in der zugleich im groCen und ganzen
von Gruppe zu Gruppe die Bliitenstandc eine reichere Gliederung annehmen:

Sect. I. Nanae. Herba acaulis, rhizomate rcpente folium unicum
radicale proferente. Scapus florifer gracilis folio brevior umbellam ex

umbellulis florigeris multiaoris 2— 7 composilam pedunculatatn efformans.

Folium longe petiolatum tripartitum, parlitionibus longiuscule peliolulatis

rarius Irifoliolatis plerumque foliolis 5 impari-pinnatis, non raro loco folio-

lorum lufimorum duorum veluno eorum foliolum 2—3-foliolalum evolulum.

1. A. nudicaulis L., Sp. ed. I. 274. Lam., Diet. I. 224; Raf., Med.
Bot. I. t. 8; Pluk., Aim. t. 238. f. 5; Torr., F1. un. st. I. 327; Michx.

Fl. N. Am. I. 185; Bigel., F1. Bost. ed. II. 122; DC, Prodr. IV. 257;
Hook., FI. Bor.-Am. I. 274; Seem., Rev. 91; Torr. and Gray, Fl. North
Am. I. 646; Chapman, FI. South. U. St. 166; Gray, Man. of Bot. 6. Edit.

1890. p. 213.

Verbreitung: In feuchten und felsigen Waldgebielen von Canada
(64° n. Br.) bis in die bergigen Gcbiete der SUdstaaten (Nord-GarolinaJ.

BlUht: Mai bis Juni.

)>Wild Sarsaparilla.(( Die langen, niederliegenden, aromatischen

Wurzelstocke dienen als Ersatz fUr officinelle Sarsaparilla.

A, nudicaulis ^h, Bijdr. p. 870, ist mir unbekcinnt; nach DC, Prodr, IV. 257 soil sic

von A. nudicaulis L. verschieclen sein ()>A. subacaulis, foliis decompositis, foliolis ovatis

vel ovato-oblongis acutis basi obliquis duplicato-serrads mcmbranaceis scabnusculis«,
e Japonia in Javam introducta).

Sect. IL Anomalae. Herba huiuilis caule bixo. Folia plerumque bis

vel ter trifoliolatim impari-pinnata. Infloreseentia pauciflora terminalis cy-

miformiSj praelerea paniculae pauciflorae cymiformes iu axillis foliorum.

{l^'^ 2< A, Henryi Harms n. sp. Herba humilis, (ut videtur] rhizomate

repente; caulis tenuis gracilis glaber vel subglaber, folia pauca lantum
proferenSj (in sicco plano-compressus); folia longc petiolala; petiolus basi

in vaginam latam ihargine membranaceo dilaialus, glaber, sulcalo-slriatus,

J
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(in sicco plano-compressus), Iriparlilus; petioluli primarii 3, peliolo con-

similes ilerum 3-partiti in petiolulos secundarios tres parce subseloso-piiososj

quorum uuusquisque saepe 3 foliola fert vel iterum in petiolulos terliarios

divisus est; paiiitiones plerumque 3-foliolatae vol interdum (imprimis

media] quinquefoliolatae. lalerales brevlus petiolulalae quam media; foliola

laleralia sessilia vel breviter lanlum petiolulala, medium longius peliolu-

latum; petioluli imprimis ei, qui foliola ferunt, subsetoso-pilosi; foliola

lenuiter membranacea forma variabiliaj ovalia vel oblonga vel rarius lan-

ceolala, non raro obovato-oblonga minora saepius ovata vel late obovato-

elliplica, apice quoad majora plerumque acuminataj vel breviter cuspidata,

minora apice ambitu nunc obtusa vel rotundata, basi quoad mediana ple-

rumque acuta vel in petiolulum angustata vel obtusa, lateralia basi saepius

inaequali mediis consimilia vel interdum leviter cordata, margine late

crenato-serrata
J

serraturis apice cuspidatiSj saepe ilerum serratis, supra

viridia subtus pallidioraj sujM^a sublusque pilis dissitis subsetosis con-

spersa; folia superiora ad foliola pauca lantum vel unicum reducla; in-

floresceulia tcrminalis pauciflorapaniculala cymiformis, pedunculisbrevil)us

plerumque bifloris; pedicelli breves graciles tenues, ad basin floris arlicu-

lati; praeter inllorescentiam terminalem paniculae breves axillares in axillis

foliorum; calycis denies 5 oblongi apice obtusi
;

petala 5 tenuiter mem-
branacea, basi lata ovata triangularia, apice acuta vel subobtusa; stamina 5,

filamcnlis filiformibuSj antheris transverse ellipsoideis; discus elevalus sub-

hemisphaericus; styli 5 filiformeSj liberi; fructus (adhuc immaturus) 5-an-

gulatus (in sicco).

Es scheinl cin niedrigeSj kaum i m Hiihe (?) erreichendes Kraut zu scin; die Stengel

sind offenbar sehr "weich und schlyfr, an dona Trockennfiaterial floch. Die Blatlstiele dor

groCeren Blotter werden 8— 12 cm lang. Man^ann die BliiUcr im allgemeinen als zwei-

bis drcimal dreizahlig gefiederle bezeiehnen. Die Petioluli erster Ordnung sind 3--10 cm,

die zwciter Ordnung 3—8 cm lang. Die seitliciien Blattchen sind im allgemeinen kurz

geslielt, jedenfalls kiirzer gcstielt als das Mittelblaltchen, oder auch fast sitzend ;
der

Stiel des MiltelblStlchens kaiin 13— 4 cm lang werden. Die in ihrer T'orm und GroGe

sehr vv'ochselnden lilattchen werden im allgemeinen 4— 10 cm lang. — Die Inflorescenz

ist eine fur Aralia sehr auffaUige; der Stengel scheint im allgemeinen mil einer solchen

abzuschlieBen, daneben aber fiiidcn sicb noch kleinerc in den Achseln der Blatter. Die

nur ous sehr wenig Bliiten gebildete Rispe, deren genauere Struclur mir an dem vor-

Hegenden Material nicht ganz klar wurde, macht den Eindruck einer wenigbliitigen

(nur etwa sechs- bis zwolfblutigen) Cyma. Die Stiele der klcinen BKiten und jungen

Friichtchen werden 1— 4 mm lang; fur gewohnlich stelien immer je 2 auf einem gemein-

samen Pedunculus. — Da die Knospenlage der Blumenblatter an dem spiirlichen BlUten-

material nicht mit Sicherheit feslgestellt werden konnle^ so ist die Stellung dieser Pflanze

immcrlun noch nicht ganz sicher; doch wiisste ich nicht, dass irgcnd ein Merkmal gegen

ihre Zugehorigkeit zu Aralia sprEiche. In der Form der Blatter erinnert sie unfer den

bekannten Aralien am meisten an A. nudicaulis L. von Amcrika.

Yerbreitung: China, Prov. Hupeh (leg. Dr. A. Henry, 1885—86,

n. 6655).

Sect. III. llumiles. Herbae humiles vel frutices parvl (vix 1 m alt.
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egredientes) caule folioso. Folia simpliciter impari-pinnata vel impari-

bipinnata. Umbellulae flongerae in racemum lerininalem dispositae addilis

umbellis ex axilla foliorum superiorum enascentibus (Sp. 3— 5]; vel um-
bellulae rarius apiee cauHs solitariae addilis umbellis ex axilla foliorum

superiorum axillaribus, plerumque paucae vel complures racemose vel um-
bellaLim digestae addilis pedunculis ex axillis foliorum superiorum enas-

centibus 2— 4 umbellulas floriferas gorenlibus.

3. A. humilis Cav., Ic. IV. p. 7, t. 313; caulis herbaceus vel basi

fruticosusinermis subramosus; folia simpliciter impari-pinnata {an semper?

vel interdum impari-bipinnata ?), foliola 5—11 utrinque pubescentia ovata

vel ovato-lanceolata, basi acuta vel attenuata vel cordata, apice acuminata

vel aculay margine acute serrata; umbellae complures in racemum lermi-

nalem dispositae, involucrum brevissimum oligophyllum; discus alte

Hierher ziehe ich auch A. pubescens

DC, Prodr. IV. 258 (Hort. Monsp. 1813. p. 80), die Abweichungen in der

Form der Blattchen {schnuiler, mehr zugespitzt, am Grunde spitz oder ver-

schmalert) scheinen mir zu geringfugige zu sein, besonders da die Art

sonst (z. B. durch den stark kegelformigen Discus) sehr mil A. humilis Gav.

tibereinstimmt.

Verbreitung: Mexico,

4. A. brevifolia Marchal in Bull. Acad. Roy. Belgiq. 2i"e ser.

t. XLVIL n. 1. 1879. p. 74; caulis fruticosus inermis (sicut folia Inflores^

centiaeque) pilis brevibus ramosis rigidis squamulosis margine fimbrialis

intermixes vestitus; folia perbrevia impari-pinnata saepius bijugB; foliola

ovato-acuta, basi rotundata

nonnunquam subcordata^ margine integra aut apicem versus obscure den-

tala; umbellae in racemum terminblem folia superantem digeslae; discus

glaber subplanus.

*
V

DC, Prodr, IV. 258.

subsessilia (impari sat longe peliolulato)

j

(Char, ex descript. cl. Marcik

Verbreitung: Mexico, ad Merattan, Si. Andres (Lifumann n. 33,

Oct. 1842, in herb. Haun.).

5. A, Regeliana Marchal 1. c. p, 73; frutex nanus inermis glaber;

folia pro genere parva impari- bipinnala. folia peliolulata subsessilia (im-

pari excepto) elliptica, rarissime ovato-oblonga, longe et angusle acuminata

(acumine tenuiter mucronulato), basi obtusiuseula vel subrolundala, baud

profunde margine denlala, glabra, tenuia^ pelkicida; umbellae in racemum
terminalem folia subaequantem digestae; discus planus,

(Char, ex descript. cl. March.)

Verbreitung: Mexico, ad Victoria {Tanque Golonada), in frigidioribus

elevatis {KarwinskY; Aug, 1842, in herb. Pelropob).

6. A. hispida Mich., FI. Am. Sept, L 185; caulis fruticosus basi

setis rigidis numerosissimis hispidissimuSj supra inermis vel parcius sells

hispidus; folia majora duplo pinnata, pinnae primi ordinis })lerumque 3



pV

_ ^

I -^ :.'K

T - 'n .
"F h

^

- > ^ ,-^

Ziir Kenntnis der Gattimgen Aralia iind Panax 15
J".- '•t

'^t.

1

I

)

T
I

s

+

*4

5-foliolala est. rhachi ad pinnularum in-

rhaJ/ii ad earum insertionem foHolis duobus oppositis instructajj pinnarum

primariarum duae laterales foliolis 5—7 impari-pinnatae, pinna media

pinnis laleralibus consimilis vel iterum e plnnulis 3 constanSj quarum late-

rales 1—3'foliolatae, media 3

sertionem duobus foliolis oppositis inslrucla; folia superiora simplicius

composita ; foliola ovata vel oblonga vel lanceolata acuta vel subacuminala

i^labra vel subglabra serrata; petiolus necnon foliorum rhachis et folia ad

nervos setis vel pilis selaceis dissitis obsita; umbellulae rarius ad aplcem

cauiis solitariae additis umbellis ex axilla foliorum superiorum egredien-

tibus, plerumque pauoae vel complures racemose vel umbellatim digeslae,

additis pedunculis ex axillis foliorum superiorum enascentibus 2—4 um-

bellas gerentibus; involucrum polyphyllum ex bracteis longiusculis seti-

formibus anguslis formalum ; discus subplanus, ^ *

Vent., Hort. Gels. t. 41; Sims, Bol. Mag. t. lOil; Lodd.
,
Bot- Cab.

t. 1306; DC. J Prodr. IV. 258; Torr. and Gray, F1. North Amer. 1. 647;

CiuPMANj FL South. U, St. 166; Seem.^ Rev. 91; Gray, Man.ofBot. 6. Edit.

1890. p. 213. — A, Muhlenbergiana Schult., Syst. VI. 704.

Verbreilung: Halbstrauch mil 1—2 FuB hohem Stammc, an felsigen

Orten von Canada bis nach Nord-Garolina. BJ,: Juni. ™- >Wild Eldera oder

»Bristly Sarsaparilla(f.
:

j-i
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longiuscule subi toque acuminata, marglne serrata

H I-

Sect. IV. Genuinac. Plantae herbaceae vel basi suffruticulosae ple-

rumque elatiores. Foliola ad nodos rhachis foliorum impari-bipinnatorum

nulla, Umbellulae floriferae paucae vel complures plerumque racemose

dispositae; umbellularum racemi iterum racemose vel verlicillalim vel

apice umbellatim dispositi paniculam terminalem saepius elongatam effor-

mantes; praeterea sacpe paniculae eodem modo vel minori gradu com-

positae in axillis foliorum superiorum.

7, A. racemosa L,, Spec-ed. L 273; foliola saepius late vel latisslme

ovala vel suborbicularia basi profunde cordata apice acuta vol plerumque

breviler vel saepius

serraturis saepius numerosis subinaequalibus plerumque iterum serratis.
•Ml

ScHKuuKj Handb. t. 8G; Tour. andGuAVj Fl. North Amer. I, 646; Skem.,

Rev. 91; CiiapmaXj FL South. U. St. 166.

Verbreitung: Nord-Amerika (Canada bis Georgia).

8. A. cordata Thunb*, Fl, Jap. 127: foliola ovata vel oblonga basi

cordata plerumque apice acuta tantum vel breviter sensimque acuminata

margine serrata serraturis simplicibus inter se fere aequalibus rarius iterum

serralis.

A. edulis Sieb. et Zucc, Fl, Jap. I. 57. I. 25; Dimorphanthus edidis

Miq.j Comm. Phytogr, p, 96 (Walp,, Repert, II. 431); A. racemosa var.

sachalinensis Kegel, Gartenflora 1864. t, 432; A, nutans Franch. et Sav.,

^ \- ; ' -M.
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Enum. PJ. Japon. II. 37(5 (nach Marchal in Bull. Soc. Bot. Bruxelles 1881,

p. 86).

Vcrbreitung: Ostaslen (Japan, China).

9. A. cachemirica Dene, in Jacquem., Voy. IV. p. 72. t. 82; foliola

elliptica vel lanceolato-oblonga basi saepe cordala apice acuta vel breviter

tantum acuminata margine subaequaliler serrala.

Walp.j Rep. 11. 430; A. macrophylla Lindl., Bot. Reg. (New Series)

XVIIj Plant. Misc. p. 73. n. 72; DC, Prodr. IV. 255; Pa7mx tripinnalum

WalL; Cat. n. 4934; R decompositum Wall,, Cat. n, 4935; C. B. Cljihke

in Hook, f., Fl. Brit. Ind- II. 722.
V

Verbreitung: Himalaya,

Die Unterschiede dieser 3 Arten sind recht geringfugige. Ob in den Inflorescenzen

groCere Unterschiede vorhanden sind, kann ich nicht angeben, da ich solche nicht in

geniigender Menge daraufhin priifen konnte. Ich suchle daher nach Unterschieden in

der Beschaffenheit derBIattchen, Nach dcm Studium zahlreicher getrockncter Exemplare

nnd nach dem lebenden Material aus dem Berliner Botanischen Garten glaube ich zu

dern Resullate gekominen zu sein, das in den oben gegebenen untersclieidenden Merk-

malen ausgesprochen ist. Die amerikanische Form fallt vor alien Dingen auf durch ihre

sehr breiten Blattchen^ deren Rand meist eine doppelle Sagezahnelung zeigt. Die ost-

asiatischen Formen besitzen im allgemeinen schmalerc Blatter niit meist einfachen Sage-

zShnen, an denen nur hin und wieder und seltener als bei A. racemosa wiederuni eine

Ziihnelung auftritt, Etwas abweichend von diesem Charakter verhalt sich eine von

Henry (n. 6785) in China (Hupeh] gesammelte Pflanze, indem bei ihr dieSiigezahne meist

wiederum gesagt sind, doch v^^eicht sic durch schmalcre Blattchen von A. racemosa ah,

SO dass sie mit zu A, cordata gerechnet werden kann.

In der Beschalfenheit des Randes stimmt A, cachemirica mit den ostasiatischen

Formeuj insbesondere den japanischen, tiberein, sie zeigt jedoch nochschmalere, langere

Blattchen als diese.— Die von Regel als A. racemosa p sachalinensis beschriebene und

auch im Berliner Botanischen Garten cultivierte Form schlieGt sich durch die einfache

sagezahnelung und in der Form der mehr langUch-eifdrmigen oder wenigstens nicht

auffallig breiten Blattchen viel mehr an die von Japan beschriebene A> cordata an, denn

an die amerikanische A, racemosa, — Was die BlUtensliinde betriUt, so ist der Charakter

der Verzwcigung hei den Arten ungefiihr der gleiche; mir scheintj dass A. cordata gegen--

liber A. racemosa im allgemeinen krafligere, groGere Rispen besitzt und dass bei ihr

die Blutenstiele, wenn man gleiche Stadien vergleicht, liinger sind als bei der ameri-

kanischen Art; wie sich in dieser Beziehung ^^ oac/iemi*r?ca verhUlt, kann ich noch nicht

angeben, doch scheint sie sich auch hierin der A, cordata zu nahern. A, californica

S, Walson (Proc. Am. Acad. XI, 1876. 144), die nach dem Autor von ^4. racemo^abesonders

durch groDere Blliten und Involucraj wie durch geringere Zahl groCerer und rait zahl-

reicheren Strahlen ausgestatteier Dolden abweichen soil, ist mir nur in wenigen Exem-
plaren bekannl (Oakland, leg, Jones 9. July 1881; Silver Mt., leg. Hillebrand 1863); in

der BeschaiTenheit des Randes niihern sich diese Exemplaie der A. cordata, der sie auch

durch langere Bliitenstiele nahe kommenj in der Form der ziemlich breit-eiformigen

Blattchen erinnern diese Pflanzen mehr an A, racemosa\ ich lasse es noch dahingestelU,

ob man sie mit dieser Art vereinigen soil, oder ob sie eine eigene Art darstellt, wclche

vielleicht die Mitte halt zwischen A. racemosa und A, cordata.

Sect, V* Arhorescentes. Frutices vel arbores parvae. Nodi rhachis

foliorum plerumque maxiraorum magnificorum foliolis duobus oppo*
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S]tis instrucli (pinuarum jugo infimo rhachi proximo ad foliolum unicum

reductoj. Paniculae triplo compositae ramuHs III, gradus umbellulas flori--
- *

feras i^crentibus, vel ramulis III. gradus abortivis duplo tantum compositae

ramulis jam II. gradus umbellulas floriferas gerentibus, ramis ramulisque

verlicillatim vel racemose vel npice umbellatim disposilis, rarius apice

solitariaOj plerumque 2—3 vel complures apice trunci vel ramorum axi

f communi fasciculatim insertae vel in racenmm brevem ad axira elongatam

ordinatae, maxiinam saepe innorescentiam aspectu magnifico efficientes.

Im Grade der Verzweigung entspricht im allgemeinen der am Ende des Stengels

auftretenden langen Rispe von A. racemosa eine der einzeln oder meist zu 2— 3 oder zu

mehreren am Ende des Staiiimes oder der Zweige bei A. spinosa und chinensis vor-

handenen Rispen oder auch erst einem der Seilenzweige erster Ordnung einer solchen

Rispe. — Der oben gegebenc Charaktcr der Inflorescenz ist voii gelrocknetem und leben-

dem Material von A. spinosa und chinensis abgeleitet; es liisst sich aus den Beschrei-

bungen und aus dem vorliegendcn Herbarmaterial nicht immer ohne weiteres entnehmcn,

ob die anderen Arten dieser Section einen ahnlich zusamnicngesetzten Bliitenstand be-

sitzen, doch scheint es mir wahrscheinlich zu sein, da sie in den ubrigen Merkmalen der

A. spinosa sehr ahnlich sind.

10. A. spinosa L., Spec. ed. L 273; Commel.j Hort. Amsteiod. I.

L 47; Pluk., Almag. t 20; Lam,, Diet, L 223; DC, Prodr. IV. 259;

Walt., F1. Carol. 117; Mien., Fl. Bor, Am. L 186; Pursii, Fi. Am. Sept. I.

209; ToRR. and Gray, Fl. of North Amcr. 647; Chapman, FL South. U. S.

166; G, KoGH, Dendrol. I. 672; KgehivEj Dendrol. 432; Dippel, Laubholz-

kunde III. 231; Gray, Manual ed. VL 213; Sargent, Silv. North Amer. V.

t. 211; A. Leroana C. Koch, Wochenschrift 1864. p. 369; Seem., Rev. 92;

?^. georgica Miq., Ann. Mus, BoL Lugd. Bat. I. 8.

' Yerbreitung: Nordamerika (Pennsylvanien bis Florida und Texas).

.\^ A. georgica Miq. ist mir nur aus der Bescbreibung bckannt.

!l 11'. A. chinensis L., Spec. ed. I. 273; DC, Prodr. IV. 259; Seem.,

Rev. 90. — A, canescens Sieb. et Zucc. AbhandL Akad. MUnchen IV, 202;

A. elata Seem. Rev. 90 fJourn, oL Rot. VL 134 ; Dimorphanthus elatus Miq.,

Comm, Phyt. 95. t, 1 2 ; Wali',, Repert. IL 430) ; A. mandschtirica Maxim, et

Rupr., Bull, CI. Phys.-Math. Acad. Sc. Petersbourg XV. 134 {Dimorphcinthus

mandschuricus Maxim. Prim, FL Amur., 133); A. Planchoiiiana IIance in

Journ. Bot, IV, 472; A. Decaisneana Hance in Ann. Sc, Natur. s6r. 5,

vol. V. 215.

Verbreitung: Ostasien (Japan, Mandschurei, China).
- 1^;^' Die HANCE'schen Arten habe ich niclit im Original gesehen ; sie scheinen mir iu-

dessen kaum von der sehr variabeln A. chinensis trennbar zu sein.

A, chinensis wird von vielen Autoren mit A. spinosa vercinigt (Miquel, Ann, Mus.

Bot. Lugd. Bat. I. 8; FouiiES and Hemsley, Fndcx FL Sineng., 338j Ch. Spr. Sahgent,

Sitva of North Am. V, 59). Die Unterschiode sind jedenfalts sehr geringe; beide Arten
ri ' I- I

kommen sich in ahtilicben Formen auCerordentlich nnhe. Da ich cultivierte Exemplare
von sicher am erikan ischen Formcn noch nicht gesehen habe, so folge icli hier den
Dendrologch, welcbe beide Arten gbtrennt halten. A, chinetisis unterscheidet sich in

\derMehrzahl ihrer Formen von 4- spinosa durch kraftigeren Wuchs, groBere,
Botanische Jalirbiiclicr. XXIII. Bd. 2
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IS H. Harms,

breitere Blattchen, die unterseits zerstreut oder dichter, bisweilen filzig

behaart sind, durch geringere Ausbildung von Stacheln oder vollstandiges
I

Fehlen derselben, durch groBere, reicher verzweigte, meist zu mehreren
beisammen entspringende Rispen und kleinere Bliiten. Hinsichtlich der Be-
haarung verhalten sich die ostasiatiscben Formen verschieden, so unterscheiden

FuANCHET und Savatier (Enum, PI. Japon. I. ^ 91—192) bei den japanischen Exemplaren

var. gla.brescens : folia subtus glaucescentia ad nervos lantum adpresse pubescentia;

petioli aculeati — und var. ca?ze5ccn5: folia subtus dense rufo-tomenlosa; pelioli inermes.

A, mandschurica ist eine Form mit kahlen oder nur wenig behaarten Blattchen, Die

Arten von Hance wiirden nach der Beschreibiing zur Klasse der filzig behaarten Formen
. J

zu rcchnen sein. Die amerikanischen Exemplare zeigen im allgemeiiien reichere Stachel-

eulwickelung; doch giebt es in Amerika auch Formen, die ± wehrlos sind (Tobb. and

Gray, FK N. Amer I. 647: ^ petioles not prickly ; A. spinosa p inermis Pursh, Fl. L 209

und; Y entirely ± glabrous; leaflets cordate-ovate, slightly serrulate or nearly entire;

the lower leaves mostly unarmed; A. spinosa [3 glabra Nutt.l mssj. Bei A, spinosa

scheint fiir gew(>hnlich nur eine Rispe oder wenige entwickelt zu sein, wiihrend bei
4

A, chinensis mehrerc zusammen am Ende der Zweige oder des Stammes entspringen.
I

Die graugiline F^rbung der Unterseite der Blattchen beider Arten riihrt daher, dass

die Epidermiszellen der Unterseite papillos vorgewolbt sind; die Wand der Papillen selbst

ist mit feinen WSrzchen dicht besetzt. Die bei der Art auftretenden Haare sind ver-

schieden lang, sie sind von zottenartiger, spitzer Form und bestehen aus einigen oder

mehreren in Langsrichtung neben einander liegendcn Zellen^ die ihrerseits mehr oder

weniger zahlreiche oder sparlichc Quertheilungen aufweisen,

12. A. hypoleuca Presl, Epim., 250; Walp.^ Ann. IIj 724.

Verbreitung: Philippinen; Cuming n. 920 und n. 792.

Die Art wird von Forbes und Hemsley zu A. spinosa gerechnet. Nach den mir vor-
I. " t,

liegenden cilicrten Exemplaren weicht sie ab durch schm^lere, mehr eiformig-langlicbe

bis eiformig-lanzettliche, langer zugespitzte, fast ganzrandige oder hiiufiger am Rande

mit wenigen entfernt stehenden^ groBen Sagezahnen versehene, unterseits weiClich
m

graue Blattchen. Die F^rbung der Unterseite riihrt wie bei A, spinosa daher, dass die

Epidermiszellen papillenartig vorgewolbt sind.

13. A. armata Seem., Rev, 91
;
Kurz, For. FI. I, 536; Clarke in Hook.

El. Brit. Ind. II, 723. Panax armatum\y<\]\. Cat, n. 4933; G- Don Gen.

4933

Syst, IIIj 386; Walp., Kep. II, 429. — Panax Finlaysonianum WalL Cat. n.

A, Finlaysoniana Seem. I, c.

Verbreitung: Sikkim-Himalaya (2000—6000 FuB) ; Khasia-Berge

(2000—4000 FuB); Tenasserim; Tavoy; Turong-Bay, Cochinchina,

723.

14. A. foliolosa Seem., Rev. 91; Clarke in IIook,^ FJ, Brit. Ind, II.

Panax (?) foliolosum Wall. Gat. n. 4928.

Verbreitung: Sikkinn-Himalaya (5000 F.) ; Bhotan ^ Khasia-Berge

(3000—4000 FuB).

Diese beiden Arten stehen einander sehr nahe, sie Aveichen von A, spinosa haupt-

sSchlich durch schmalere, mehr langlich elliptische oder lanzettliche BlSittchen ab, unter

einander unterscheiden sie sich darin, dass A. foliolosa a^n den Inflorescenzen schmal-

langliche bleibende Bracteen zeigt^ wiihrend die Bracteen bei A. armata fehlen oder

abf^llig sind.

15. A. Thornsonii Seem. J Rev, 91; C. B. Clarke in Hook., FL Brit.

Ind. II. 723.
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Verbreltung: Assa^iri; Ehasia-Berge (2000—4000 FiiB).

Diese Art fallt durch Ihre dichte wollig-filzige Bekleidung fast allerTcile auf, wovhi

sie von den indisclien Arten {A. foUoIosa und A. armala] sowie von A, montana, A, hypo--

leuca^ A. urlicaefoUn, A. ferox ahweicht. Es giebt asiatische Exemplare von A.spinosa

[z, B. von Japan), die wie A. Thomsonii auch einc ziemlich reichc Behaarung, insbesondere

der Bialtuntcrseite bcsitzen, doch ist die Behaarung bei der indiscljcn Art slaiker als bci

den mir vorliegcnden Foimen von A. spinosa, insbesondere sind die Innorescenzacbsen

init dichterem Filzc bedeckt, sowie auch die Blaltoberseite cine diclitere Behaarung auf-

v^eist. Die Blatter selbst sind elliptisch, zugespitzt, am Rande mit feincn, oft nur un-

deutlicli entwickelten und vcrstrcuten Sagezlihnen bcsetzt. Durcb schmalere Blaltchen

weicht diese Pflanze sowohl wie A, foliolosa und A. armata von A, spinosa ab.

16. A, inalabarica Bedd., FJ. Sylv, IL 121. Anal. Gen, t. 15; C. B.

Glarkk in HooK.j PL Brit. Ind. IL 722,

Verbreitung: wWestern Ghats from Malabar to Travancore.cf Diese

Art ist mir unbekannt.

17. A. montana Bl,, Bijdr, 870, Miq.; Fl. Ind, Bat. L 1, 750; Ann. Mus.

Bot. Lugd. Bat. I, 9.

Verbreitung: Java, Bcrgregion (Zollinger; Wichura: Tancoban Prau,

n. 2134; Dr, Ploem, n. 60; Forbes: Siidost-Java, 1880—1882^ n. 1149).

18. A. ferox Miq.j Flor. Ind. Bat, I. 1, 750; Ann, Mus, Bot, Lugd.

Bat. L 9.

Verbreitung: Java.

19. A. urticaefolia BI. herb.; Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd, Bat. I, 9.

Verl^reit ung: Java,

Originalexemplare von A. ferox und A. urticaefolia haben mir niclit vorgelcgcn ; ich

weiC also ihre Uiiterschiede gegenuber^. montana nicht. — A. montana bositzt (noch den
ohen citiertcn Exemplaren) eine auffallig groCe 2spitzige Nebenblaltbildung am Blatl-

stiel, wie sie sonst bei Aralia nicht vorkommt, dagegen bei andercn Araliaceen, z. B. bei

viclen Scheffie ra-Avien wiederkehrt. Von A. spinosa L. scheint sie durch klcinere Blatt-

Chen mit zahlreicheren scharfen, nicht selten wiederum gesagten Blattchen abzuwcichcn.
Sehr nahe kommt sie der ostindischen A. armata, welche etwas schmalere Blattchen zeigf.

Sect. VL CapUuligcrae. Frutices vel arbores parvae. Nodi foliorum

duobus oppositis foliolis instructi. Flores brevissime pediccllati, umbcllulae

capitiiliformes. Inflorescentiae habitus verisimiliter idem qui in Sect. V.

20. A. javanica Miq. in Bonplandia 1856, 137; FL Ind. Bat. L 1. 749,

Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. L 9
;
Seem., Rev. 92.

Verbreitung: Java; Proanger (Warburg n. 3116, 3115), Dieng (War-^

BURG n. 4216).

21. A. dasyphylla Miq. in Bonplandia 1856^ 137; FL Ind, Bat, I.

751; Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 9; Seem,, Boy. 92.

Verbreitung: Sumatra (auch Java?) — China : Kwanglung, Lofaushan
r

(nach Forbes and IIemsley, Index FJor. sinensis, p. 337J,
Merkwiirdigerweise citiert Miquel A. chinensis Bl. (Bijdr. 879, non Java) (von L.) in

FL Ind. Bat. als Synonym zu A. javanica, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. dagegen (wo er

bei A, javanica beinerkt: in herbnrio baud exstat), als Synonym zu A. dasyphylla, — Die
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oben citierten von Ilorrn Dr. Waruurg auf Java gesammellen Exeniplare sliaimen gatiz

gut mit der Bescbreibung von A.javanica in Fl, Ind. Bat.
J -4

•l^

<

In die oben charakterisiertenGruppen kann ich Araliasoratensis March.

i. BulL Acad. R. Belg. Ser. IL XLVII, 1879, 75 nicht unlerbringcn, da die

Pflanze mir unbekannt ist und die Bescbreibung der Inllorescenz kein

klares Bild von deren Zusaminensetzung giebt. Die Tflanze von Ga\' war

ursprUnglich von Seemann (Rev. 97) zu Sciadodendron excelsum gezogen

worden, nach Marchal ist sie jedoch davon weit verschieden,

Arcdia Naumamiii E. Marchal (in Engl. Bot. Jahrb. YII. 1886, p. 469)

von Neu-Pommern ist Pohjscias Riimphicma Harms in Nat. Pflanzenf. III. 8,

44 [Pcniaxpinnatum'Liim.^ vielleichtnurVarietlit von Pohjscias pinnataForsi.).

' Unter den mir noch nicht bekannt gewordenen, zu Aralia gestelllen
J

Arten mag nocli auf Panax Macdotvallii (\us Australien aufmerksam gemacht

werdenj eine Pflanze, die F. v. Mueller (vergl. Bot. Centralbl. XXXIL 1887,

p. 214) zu Aralia bringt; ob mit Recbt, kann ich uicht angeben, Sie wiirde

das Verbreitungsgebiet der Gattung auffallig erweilern.

4

Noch einige Worle iiber die Bezichungen der Gattung Aralia zu den

niichst verwandlcn Gallungcn^ Panax istj wie aus dem Vorhergehenden

ersichtlich, verschieden durch gefingcrle, quirlig angeordnele Blatter

d 3 lacherigon Fruchtknoten, Nahe stehl auch die von Decajsne

^ Jt

F h

!

und Planchon zuerst als eigene Gattung abgetrennte Aralia polaris Honibr,

ct Jacq. (vergl. I]ook. Fl. Ant. p. 19; Icon. Plant, t, 744), sie bcsitzt wie

-/Ira/m dachige Knospenlagc der Blumenblatter und gegliederte BlUtenstiele,

weicht aber durch kreisfonnige l)is nierenformigo, am Grundc hcrzformige

Blatter sehr auffallig ab. Mit Stilhocarpa polaris (Ilombr. et Jacq.) Dene,

et Planch. J welche auf den Aucklandiuseln, den Campbell- und Macquarrie-

inseln weite Strecken bedeckt, ist nahe verwandt eine andre Art, welche

auf der Sudinsel von Neu-Seeland und oinigen kleineren Inseln vorkommt;

sie wurde von Armstrong als Stilhocarpa Lyallii beschrieben (Transact-

New Ze;d. Inst. vol. XllI, 336), spiiter aber von T. Kirr (Transact. New Zeal.

Inst. vol. XVII, 294 c. ic), der eine sehr grtlndliche Bescbreibung gab, zu

Aralia gcstellt. Ich scblieBe mich nicht der Ansicht von KniK an, sondern

belrachte die Pflanze als Stilhocarpa^ wobei wiederum die Blattform fUr
r

mich in erster Linie entscheidend ist, trotz der (nach Kihk) in den Blilten-

verhaltnissen zieinlich auffiilh'gen Unterschiede zwischcn beiden Arten.
W M

Die von Seemann aufgeslcllte und von Bentiiam acceplierte Gattung Penta-

panax unterscheidct sich von Aralia nur wenig. Als Typus der Gattung

kann Pentapanax LeschcnauUii (\V. et A,) Seem, gelten; diese Pflanze bcsitzt

im Gegensatz zu den ylra//a-Arten eine Griff els a ule, dasGleiche gilt fUr

P. parasiticus (Don) Seem. Bei P, racemosiis Seem, sind die Grifl'el bis zur

Ilalfle oder his fast zum Grunde von einander frei; diese Art weicht aber
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wie P. suhcordatus (WalL) Seem,; der cine Griffelsaule besitzen soil, durch

traubige Anordnung der BlUten von Aralia sehr ab. AUe diese genannlcn

Arten haben auch gegenilber Aralia einfach gefiedorte Blfitter. Vielleicht,

wtirde man besser die Pentapanax-kvii^n mit Trauben als eigcne Gattung

ansehen, docli mag das fiir jctzt dahingcstellt bleiben. Zur Gattung Penta-

pafiax rechne ich auch mit Guisf«a(;h den Pentapanax angeUcifolius Griseb.

(Syuib. 143)
J
eineargentlniscIiePflanzemitdoppell gefieder t enBlattern;

dieser steht sehr nahe Coudenherrjia [Co&mansia] TVarmm^mna Marchan) (iiu

Bulb Acad. Brux. ser. 2. 47. 1879, p, 94 fT.) aus Lagoa Santa, deren Blatter

nur unvollstandig bekannt sind. Die von Marciial als ncuo Gattung ange«

sehene Pflanze weicht von P. angeUcifolius durch fast concaves GrifTelpolster

und meist 7^8 ziihlige BlUten ab, Mcrkmalej die so unbedeutend sindj

dass sie zur Aufsteilung einer eigenen Gattung nicht berechtigen. Da nacli

den bisherigen Kcnntnissen kein rechtcr Grand gefunden w^erden kann,

um Pentapanax angeUcifolius von Pentapanax abzutrcnncn, so wird auch

Coudenbergia zu dieser Gattung zu rechnen scin.

Eine neue Art wurde in China gefunden:

\

1

^V" Pentapanax Henryi Harms n. sp. Frutex vel arbor? Folia longiuscule

petiolata^n specimine plerumrpie 3-foIiolataj in uno solum folio paripin--

nata bijuga; foliola broviter petiolulata, membranacea, ovalia vel ovala vel

ovali-oblonga vel ovato-oblonga, margine serrala, supra glabra subtus in

axillis nervi medii barbata ceterum glabra, apice acuta vel breviter acu-

minata, basi saepe inaequali rotundata vel obtusa vel in petioluUim per-

subito attenuata ; inflorescentia termiualis longum angusle conicum racemun

cfficiens umbellis circ, 25—30 pedunculatis ad axin innorescentiae

racemose digeslis ; axis inflorescentiae dense ferrugineo-villosa ad apicem sen-
w _ _

Sim attenuata; pedunculi dense ferrugineo-villosi basi braclea lata ovata

squamiformi membranacea subscariosa suffuiti in medio vel supra medium
1—2 vel interdum 3 bracteohis oblongas vel lineares acutas gerentes ; um-
beltae densac multiflorae pedicellls gracilibus ferrugineo-pllosis; calycis

margo glaber parum prominens perlatus 51ot)us lobis acutis
;
petala glabra

triangulari-oblonga inlus medio longitudinalitcrcarinata In alabastro leviler

imbricata (aestivatione aptccm versus distinctius conspicua) ; stamina 5^

antheris versatilibus ovalibus; discus laic conicus elevatus in medio slylum

simplicem apice vix 5-crenntum gerens; ovarium 5-loculare versus pedi-

cellum dislincte arliculatum
,

pedicello ad articulationem pilis solito

1 H

'\ •>

m

1) In die Nahe von Pentapanax angeUcifolius Griseb. scheint eine nur in Biiittcrn

mir vorliegende brasi 1 i a n isc he Pflanze (Glaziou n. I0S95)zu achoren; soUten diese

Blatter etwa mit P. Warmingianus W^vm^ ziisammenzubringen sein? — Nur aus der
Beschreibung (Rot. Ccntralblatt XXXli.'ISS?, p. 214) ist mir h^kd^nui Pentapanax

4

Willmoiii t\ v. Muelh(AustraIien, on Mount Bellcnden-Ker); ob diese Pflanze wirklicli zur

Gattung Pentapanax zu rechnen ist, kann ich daher hier nicht angeben. Blliten sind

(vergk F, v. M. I.e.) nicht bekannt.

-I L

' F
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longioribus ovarii basin obtegenlibus praedito; ovula in loculis solitaria

ab apice pendula.

Es liegl ein bliihendes, mit grauer Rinde beitecktes Zweigende vor. LUnge des

Blattstiels k—W cm, Stiele der Seitenbliiltchen 0,5 cm lang, Stiel des Mitlclblattchens

langer, 1,5—3 cm lajig. Lange der Blattchen 5— 12 cm, Rrcite dcrselbcn 3— 7 cm.

Die Lange desBliilenstandes betriigt etwa IS cm. Die Doldenstiele sind 2—5 cm lang, die

obereii etwns kiirzer. Die BlUtenstiele (pedicelli) sind e(wa 1 cm lang. Die Knospen

besitzcn cine Lange von 1,5—2 mm. Der Griffel ist etwa 0,5 mm lang,

Verbreituug: China: Szechvvanj leg. Henry n. 7035.

DiedurchtraubigeAnordnungdereinzelneaBlutenaiKSi^ezeiclinelcn iiidischenArlen

:

P .rncemosus Seem. (Rev. Ileder. ^2\) und P. suhconlalus Seem. (Rev, Heder. 22} kommcn
hicr fiir nahere Vergleichung niclit in Belracht. In der Form der Bliitler und Blattchen

erinnert die ncue Art sclir an /*. LeschenauUii Seem., einc in Ostindicn wcit vcrbrcilcte

Pflanze. Diese besitzt jedoch ftndre Blulensluudc. Es sind bei ihr die Dulden fur ge-

wohnlicli zu Doppeldolden geordnet. Von P. parasiticus Seem. (Rev. Iloder, 2^] Laben

mir keine vollstandigon Bliitenstande vorgclcgen, noch den Besclircibungen scheinen sie

jedoch denen von P. LeschenauUii zu glcichen; diese Art weicht von P. Hcnryi durcli

kleincre, vollkommen ganzrandigc Blattchen erheblich ab.

Die GatUmg Sciadodendron Griseb. (in Bonplandia 1857, 7; cf. Seem. Rev, 96—97,

tab. 7] kenne ich bislicr nur aus Bcschreibung und Abbildung, ihre dachig sich

deckenden Blumenblattcr sclicinen ihr eine Stollung In der Nahe von Aralia anzuweisen,

mit der sie auch die doppelt-gefiederten Blatter teilt; sie weicht ab durch 10- bis

12 glicdcrige Bliiten und ungoglicdertc Bliitcnsticle. Es ist ein Baum Centralamerikas

fallig

(Nicaragua, Panama); die Angabe Seemann*s, dass die Pflanze auch in Peru vorkommt,

beruht nach E. Marchal (Bull. Acad. Brux. s6r. 2, 47. 1879, 76— 77) auf eincr falscben

Bestimmung; die peruvianische Pflanze (Gay n. 486) ist nach ibm die oben erwahnte

A. soratensis E. March. — Motherwellia i\ v, Miill, (Fragm. VII, 107—108) gehort wobl in

die Ntihe von Aralia, von der sie durch nur 2 fticherigcn Fruchtknotcn und einfache

Griflfelsiiule verschieden ist.

Eine besondere Besprechung unter den Aralia benachbarten Formen

verdient Panax cephalobotrys F. v. MtlU, Von den austraiischen Panax-

Arten, die ich in der Mehrzahl als Polyscias-Arlen bezeichne (vergl, Nat,

Pflzf. III. 8, p. 48

—

49), weicht diese Form durcli ihre Kopfchen selir auf-

ab. Dazu komnit nun noch ein Unterschied, auf den bereils

F. V. MuLLER aufmerksam macht und den ich durch die Untersuchung von

Material, das ich der Gtlte des Ilerrn Autors sclbst verdankCj bcstatigen

konnte. Die Blumcnblatter zeigen namlich deutlich eine dachige Deckung,

etwa so, wie sie bei Aralia vorkommt. Auf Grund dieser Beobachtung war

ich anfangs geneigt, die Pflanze zu Aralia zu slellen; von dieser Gatlung

ist sie jedoch durch das Vorhandensein von nur 2 GrifTeln unterschieden.

Motherwellia F. v. MUtl, (Fragm. VII, 107— 108), mit der sie neben der

dachigen Knospenlage der Blumenblatter den zweifacherigen Fruchtknoten

teilt, w^eicht wieder durcli gestielte Bliiten und verwachsene Griffel ab.

Unter diesen Umstiinden halte ich es fUr das zweckmaBigstCj die Pflanze

zum Typus einer eigenen Gatlung zu machen.

Cephalaralia Harms. Calycis margo promincns truncalus, Petala

ovala acutiuscula medio intus linea elevata inslructa^ in alabaslro distincle

.- \-
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imbricala. Stamina 5. Ovarium 2-merum; styliliberi duOj filiformeSj lineam

melienles, leniter compress! , demum arcuali. Fructus rolundo-ovati com-

pressi biloculati, albumine (ut videtur) aequabili. — Frutex altior, sub-

scandens, inermis. Petioli graciles, parce pilosidi; folia pinnatim trifoliolala,

foliola submembranaceaoblonijo-ovala vel oblonga vel lanceolata integcrrima

venosa parcissime setoso-ciliata supra nilida sublus paullo pallidiora atque

setisparce iustructa; foliola lateralia breviuscule petiolulata, medium longius

petiolulatum
;
petioluli et petioli appresse setoso-puberuli. Flores in capi-

lulls sessiles, capilula racemose vel apice ramulorum umbellalim paniculala;

pedunculi pedicollique appresse seLoso-pilosuli ; bracloolae ad basin floruni

suborbiculares ciliatae dorso puberulae.

Panax cephalobotrys F, v. Miill*, Fragm, U. 83; Bentiiam, FI. Ausliv

III. 382
;
Seemann, Rev. 72.

\ Art: €• cephalobolrys Harms in Australien. — Ad fluvium Rich-

mond prope Bald Hill (H, Beckleu), — New England j New S.-Wales

(G. Stcart).
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Morphologisch-anatomisclie Stiidien tlber die xerophile

PhanerogamenYegetation der Iiisel Oeland.

Ein Beitrag zur Keuntnis der oberirdischen vegetativen Organe

xerophiler Pflanzen
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Einleituug.

Ueim Studium des Elnflusses cincs trockcnen KliinaSj bczw. ciner

trockenen Unterlage auf die Aus!)ilduDg des ciuBeren und inneren Baues

der Pflanzen konnen, wie Volkens (1) hervorhebtj drei verschiedone Untor-

SQchungsinothoden benutzt warden. Entweder kann miin bei einer und

derselben Art Individuen^ die in trockener Luft und Erde vegetiej^en, mit

andereUj die bei im tlbrigen gleichen auBeren Bedingungen groBerer

Feuchtigkeit ausgesetzl sind^ vergleicheUj oder konncn vergleichcndc Un-

suchungen zwischen Arten einer und derselben Gattung, yon welehen

einige auf trocknereUj andere auf feuchteren Standorlen gedeiheUj an-

gestellt werden; oder endlich kann man die charakterislischen Pflanzen

eines beslimmteUj durch ein trockenes Klima ausgezeichneten Gebietes

untersuchen. Volkens ist in der erwahnten Arbeit dlesen sanitlichen Me-
r m

Ihoden gefolgt, — Die crsle — die er fUr am exactesten hielt — wurde

* +
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zuvor, von vereinzelten Angaben in der Lilleratur iibgesehen. nur von

i 1

B E

J

- ^1
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DuvAL-JoL'VE (I) in Betreff gewisscr Griiscr angewandt. — Die zweilc

Mcthode dUrfte bis dahin in conseq'uenter Weise nur von Vesque (I) benulzl

worden sein. Auch anderc Verfasscr — z. B. Hagkel (1)
— haben doch boi

vergleichender Uutorsuchung verwandter Formen den Einfluss hohorcr oder

niederer Feuchtigkeilsgrade auf die Ausbildung analomischer und morpho-
iogischer Cliuraktere berUcksichtigl.— Die dritle Melhode hat u. A. Volklivs.

auBer in seiner oben erwiihnlen Arbeil, wo verschiedene Wustenpflanzen,

specioll aus der Sahara, bchandell werden, wie bckannt auch in seiner

spaleren groBeren Arbeit (11) benulzt. Teihvcise dieselben Principien haben
z. B. den Untersuchungen Tscmircii's (I) Obcr die Steppengriiser zu Grunde
gelegen. Von Ubrigen Arbeiten, in welchen die Vegetation in Gebieten

trockenen Klimas von sowohl anatomischem wie morpholoaischem Ge-
sichtspunkle aus eingchender behandelt wini, — welqho Arbeiten auf eine

Minderzahl bcschrankt sein dUrften — ist derjenigcn von Warming (1) be-
sonders zu gcdcnken, wo aHedeplanlernes Tilpasning til T(3rke« ausfUhrlich

auseinandergesctzt wird i). Diese slimtliclien Arbeiten beziehen sich auf

Gebiete, wo mehr oder minder extreme Verhaltnisse des Klimas herrschen,

una WO die Flora infolgedessen einen scharf ausgepriiglen Gharakler an-

genoinmen hat, der dureh Vorkommen conslanler Formen ohne tJbergange

zu verwandten, unter melir ordinaren Umstanden lebenden gekenn-
zeichnet ist. '

FUr das Studiuin der Xerophilie mdgen indessen solche Vegelations-

gebiele gut geeignet sein, wo sovyohl die erste als die drilte der oben-

erwahnten Untersuchungsmethoden angewandt werden kann, wo, mit

anderen Worten, die Klimaverhiiltnisse nicht hinreichend extrem sind, um
die Ausbildung conslanler Formen zu ermoglicheUy wo also xerophile For-

men mit solchen einor und^derselben Art verglichen werden konnen, die

an Standorlen, wo Klima und Unterlage von mehr ordinarcr BeschaflFenheit

sind, vegetieren, woneben ein Oberblick betreffs des Grades und der Be-

schaffenheit der xerophilen Ausbildung der ganzen diesbezllglichen Vege-

tation gew^onnen werden kann.

Unter den skandinavischen xerophilen Vegelationsgebieten zeichnet

sich besonders das sogenannte Alvar der Inscl Oeland durch eine groBe

und gleichmiiBige Ausbreitung aus. Die ca. 120 km lange und ca. iO km
breite Insel ist von einem nach Osten sehr sanft abschUssigen, ebenen

Kalkplateau mit fruchlbaren Abhangen {))Landtborgarnec(} an den Seiten

gebildet. Das baumlose, an Vegetation dtlrflige Gebiet, das den groBlen

Teil dieses'^Kalkplateaus aufnimmt und das » Alvar rr genannt wird, besitzt

eine cUarakteristische, xerophile ZwergvegetatioUj die eine besonders von

i) Betreffs der wichtigsten Litteratur liber die Anatomic und Morphologie xero-

pliiler Pflanzen vergl. librigens Wakming (II).
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Kriiulern imd Grasern bestcliende Matte bildet^ in welcher der Kalk oft zu

Tage trittj and die sich im aligemeinen kaum ein paar Decimeter tlber die

Unterlage erhebt. An den unfruchtbarsten Slellen ist die pbanerogame

Vegetation beinahe auf die Kalkrisse beschrankt.

Die voa Dr. H. E. IIa.mberg errichlolen Kartcn dcr K. schwedischen

Direction dcr Lundwirtschaft Uber die Niederschl;igsnienge in Schweden

in den Jahren 1860— 1890 zoigen, dass Oeland, wenigslens wuhrond der

vviirmeren Monate, die gcringste Niederschlagsmengo von siimtlichen

schwedischen Gegenden, niit Ausnahme des nordlichstcn Lappland, erhiilt.

In rundcr Zahl belragt der JVliltelniederschlag auf Oeland wiihrend der ge-

nannlen Jahre iin Miirz 15, April 15, Mai 25, Juni 30

—

35,

August 45, September 35 itnn. Betreffs der Niederschlage wahrend der

Wintennonate darf ich auf folgenden Auszug aus einer bricflichcn Mil-

teilun2 des Ilerrn Landwirtes 0. G. Wahlgren an Herrn Oberlchrer Dr.

K. F. DusjEn in Kalmar, die ich durch die freundliche GUte des letzteren

erhalten habe, hinweiscn; », . Wenn der Schnee auf gefrorenem Boden

und, wie dann meistens der Fall ist, unter Sturm fullt, ^Yird er vom Alvar

fortgewehtj das dann eine nur wenige Zoll dicke Bedeckung behalt,

. . • Sehr oft sind mehrere Winter nach einander so arm an Schnee, dass

der Boden mit Ausnahme einiger kleinerer Schncehaufen an den Mauern

tiberall nackt ist , . .« Die unbedeutende Niederschlagsmenge wahrend

der warmcren Jahreszelt, die auch betrachtlich gerlnger ist als ilberhanpt

in Mitteleuropa (vergL Hann, 1) befdrdert natUrlich die Ausbildung einer

xerophilen Vegetation; und in den Winlermonaten nehmen die Ubcr-

winternden Organe anstatt der Schneedecke andere von ihnen selbst gc-

lieferte Schulzniiltel gegen die ausdorrenden Winde in Anspruch.

Ein anderer Factor ^ der hinsichtlich der Ausbildung der Vegetation

teilweise in derselben Richtung ^virken musSj ist das starke Sonnenlicht^

welchem die Alvarvegetation infolge des^Iangels an hoheren Vegetations-

schichten^) und der offenen, flachen Lage ausgeselzt ist. Besondere Um-

stande erhahen ubrigens den Einfluss dieses Factors, Nach Milteilung von

Dr. lb E. IIamiikrg zeichnet sich Oeland wahrend |der Vegelationsperiode,

\m Vergleich zu Gotaland, durch einen auBerst klaren Himmel aus; und

die hellste Zeit wahrend des Tages fallt auf Oeland (und die umgebenden

Telle der Ostsee) um 2 Uhr n. M. ein, auf dem Festlande ist der Himmel

um eben dieselbe Zeit dagegen am bewolktesten^}.

P -.'

1) Die Alvarvegetation isl im aligemeinen nur von niederen Feldscliicliten und

Nur ausnahmsweise auf fruchtbarcreTn Boden —Bodenschicht zusammengcsetzL

treten holiere StrSiucher auf.

2) Schon im Jahre 1852 spracli Ungeu (I) "auf Grund verscliiedener Versuche die

:
Ansicht aus, dass die Transpiration, unabhlingig von SuBeren Bedingungen, einer tag-

: Tichen Periodicitiit unterworfen sei, deren Maximum zwischen 12 und 2 Uhr n. M. ein-

fallt. BetrelTs des Vorhandcnseins dioser Pcriodicitat sind die Ansichten nachher geteilt
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Auch die starken. frei vvehenden W Iragen zum Erhohen dcr

Transpiration der Alvarpflanzen bei (vgl. Wiesxer [I]).

Die Beschaffenheit der Unlerlage — eine gewohnlich dtlnne Humus-
schichtj die auf oft zu Tage ireiendem, langsam verwitterndem Kalk ruht

und nur in gcringem Grade die Nvederschlagsfeuchligkeit zurUckhalt

wirkt leilweise in derselben Richtung wie die vorher erwiihnten Factoren.

Auch andere Umstande als die mit der Erhohung der Transpiration in

Verbindung stehenden spielen eine wichlige Rolle hinsichtlicli der Aus-

bildung der Alvarvegelation. So besonders der geringe Nahrungszugan
der hemmend auf die Entwickelung der Internodien und Blatter einwirkt.

Diese samtlichen Factoren haben zusammenwirkead das Entstehcn

eincr xerophilen Zwergvegelation im fraglichen Gcbiele verursacht.

im Folgenden niiher auseinandereesetzt werden wird, vorbaltenWie

gleich hinsichtlich der auB

Einige Arten

zeigen auBer den

inneren Veranderungen, die sie hierdurch erlitten haben.

reagieren gegen die auBereh VerhiiUnisse vorzugsweise durch habituelle

Modificationen (Reduction der GroBe, Ahiinderungen der Form und Slellung

der vegelativen Organe), verhallen sich aber in Bezug auf die relative

Machtigkeit der Gewebe und die Ausbildung der Gewebeelemente _an-

niihernd wie die unter normalen auBeren Bedingungen lebenden Formcn
ein und derselben Art; andere — und die moisten —
morphologischen auch anatomische Veranderungen, die sich in einor von

den Normalformon derselben Art abweichenden Structur mit Bezug auf die

relative Ausdehnung der Gewebe, die Form und den Bau der Gewebe-
elemente etc, SiuBern. Bei verschiedenen Arten kcinnen verschiedene Ge-
webe hierbei mehr oder minder kraftig reagieren. Der Umstand, dass

keine conslantcn Formen im Alvargebiel ausgcbildet wordcn, scheint teils

von den nicht hinlanglich extremen klimatischen Factoren, teils von der

Thatsache abzuhangen, dass die oelandische Flora, wie die skandinavische

Flora Uberhaupt wegcn ihros verhiiltnismaBig jungen Alters eine Misch-

floraist, in welchernoch keine scharf ausgeprilglen Vegetationstypen heraus-

differenziert worden sind.

Irn Sommer 1888 und 1891 wurde ich durch Untcrstiltzung der K.

Schwed, Akademie der Wissenschaften und der Univorsiliit zu Upsala in

gewesen. Im Jahre 1889 zeigto Ei^erdt (I), dass bei constanter relalivcr Luftfeuchtigkcit

und bei auBerst wenig weclisclnder Bodcn- und Lufttemperatur die Transpiration bei

verschiedenen Tageszeiten ungleich stark ist. Obgleich der vicUeiclit vcriinderliche

Luftdruck nicht beriickstchtigt wurde, durftc jedoch durch diese Versuche das Vor-
handensein einer Periodicilat in der Transpiration anCer Fragc gesteUt worden sein.

Die Versuchstabellen zeigen, dass das Maximum ungefahr urn die von Unger angegebene
Zeit einfallt. — In Bezug auf die ocliindische Alvarvcgctation wirkcn also um die ge-
nannte Tageszcit die intensive Beleuchtung und das Periodicitatsmaximum zusammen
zur VerslSrkung der Transpiration,
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Stand geselzt, Untersuchungen Uber die oherirdischea vegetaliven Organe

der Alvarphancrogamen anzustellen. Die Resultate dieser Untersuchungen

werdcn im Folgcnden mitgeteilt, Im ))allgemeinen Telia wirdj auBcr

einigen kurzen, allgetneinen Erorterungen tlber die Alvarfloray eine zu-

sammenfassende Darslcllung der verschiedenen Organsysleme und Gewebe
der Alvarpflanzen von morphologischem und analomischem Gcsichtspunkte

auSj sowie auch ein vergleichender Uberblick ilber dieselben in ihrem

Verhallnis zu den enlsprechenden Teilen derjenigen Formen einer und
derselben Art, dio unter normalen auBeren Umstiinden vegetieren, d. h.

elner miltelmLiBigen Boden- und Luflfeuclitigkeit und Beleuchtung aus-

gesetzt und mil ordinarem Nahrungszugang versehen sind, mitgeteilt. Im

i>specie]len Teil« vverden einige auf dem Alvar auftretende Formen in ihrem

Verhallnis zu den entsprechenden Nornialformcn etwas niiher besprochen.

Das Vcrgleichungsmaterial ist teils an fruchtbareren oelandischen Stand-

orten auBerhalb des AlvarS; teils in Smaland und Uppland von mir ein-

gesammeil; durch die bereitwilligc Guie des Herrn Dr. Hj. Kiaerskou habe

ich auBerdem Normalformen einiger Arlen aus Kopenhagen erhalten. Das

Hauptgevvicht ist auf die Untersuchungen der assimilierenden Blatter und

deroberirdischen vegotativen und vegelativ floralen Achsen gelegt worden,

Auch sind bei einigen Arten die rein floralen Achsen berileksichtigtj und
zwar wenn sie (wie bei den Plaiitago-kvleu^ Myosiirus und Bellis perennis]

ihrer Stellung und Ausdehnung zufolge gegen die auBeren Yerhaltnisse

mehr odcr weniger ahnliche AnsprUche auf die BeschaflTenheil der inneren

Structur wie die vegetativen und* vegelativ-floralen Achsen der Mehrzahl

der tlbrigen Arten slellen. Dor Bau der Rhizome und der unlerirdischen

Ausliiufer wird nur im Vorbeigehen ervvahnt. In Betreff' der Nomenclatur

bin ichj wenn die Autoraamen ausgeschlossen sind, IIartman
(1) gefolgt.

J J

AUgemeiner Teil.

Die allgCDieine Zusammeiisetzuiig der Alvarflora; die Bliiteperiodeu

der Floreneleniente; ihre Stellung als entwickluiigsgeseliiclitliche

Elemeute,

Von hdheren Slrauchern gehbrt eigentlich nur Jumperus communis der

Alvarflora zu. Auch Prunus spinosa nebst Crataegus- und i?05a*Arlen sind

jedoch bisweilen in das Alvargebiet eingewandert^ wo sie ebenso wie

Juniperus in mehr oder weniger zw^ergartigen Formen auftreten. Thymus

Serpyllum^ Polentilla fruticosa und IleUanthemum oelandicum sind die'ein-

zigen Repriisentanten niederer Slraucher. Die Alvarflora besteht groBten-

theils aus Stauden und mchrjahrigen Grascrn. Auch die einjahrigen^)

\] Zu diesen recline ich auch die Arten, deren Vegelationsperiode im llerLst ari-

f&ugt und im foli^endcu Sununer nb^eschlossen wird.
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Pflanzcn spiclen indessen eine bemerkenswert groBe Rolle bei der

ZuScimmensctzung der Flora; ihre Anzahl belragt wonigstens 36, oder

ungofahr SSy^ der ganzen phancrogamen Alvarflora. In Bezug auf die

einjahrigcn Arten zeigt also die Alvarflora eine Ubereinstimmung mit

WUslen- und Steppengebieten und im allgcmeinen mit xerophilcn

Vegelationsgebieten temperierter und warmerer Gegcnden (vgl. z. B.

VOLKENS (II], HiLDEBnAND (1), KeRNER (I), WaRMING (IV).

Die BlUtezeit fiillt fUr einen groBen Teil der mehrjahrigen Arlen

schon im Mai ein; andere blUhen spaler, manche sogar erst im August

(oder September). Die Dauer der Blilteperiode kann bei verschiedenen

Arten betrachtlich vvechseln. Im alleemeiuen tlberschreitet sie doch nicht

ein paar Monale, weshalb die Flora des Frtlhsommers eine von der des

Spalsommers selir abweichende Zusammensetzung hat, wenngleich die

Vegetation jedoch immer in physiognomischer Hinsicht ziemlich gleicli-

wertig isU Die Vegetation des Hochsommers habe icb nicht Gelegenbeil

untersuchen. Allem Anscheine nach ist indessen die Lebens-zuehabt

thaligkeit dor Alvarpflanzen wahrend diesor Jahreszeit — ungefiihr Anfangs

Juli mehr oder weniger berabgesetzt.

Einige der einjyhrigen Arten habon schon im Vorsomnier ihre Vege-

tationsperiode abgeschlossen; ein groBer Teil vegetiert dagegen in einer

oder mehreren Generationen wahrend vieler Monate:

HinsichtHch ihrer florislisch entwicklungsgeschichllichen Stellung 0-

3 A

boren die mehrjahrigen Alvarpflanzen verschiedenen Einwanderungs-

kategorien an (vgl. Kjellman [1]); Glacial-j Subglacial- und Eichenelemenle

sind Uberv^iegend. Nach Kjellman slnd diese Gewachse durch 29 (28?)

Glacial-, 29 Subglacial-, 27 Eichen-, 3 Buchen-, 10 Steppen- und 6 Cultur-

pflanzen vcrtreten*].

Gleichwne die mehrjahrigen Alvarpflanzen zelgen sich auch die ein-

jahrigenj als floristisch entwicklungsgeschichtliche Eleinente betrachtet,

\venig einheitlich, Nach Kjellman (I) sind 6 von diescn Glacial-, 10 Sub-

glacial-, 15 (17?) Eichen-, i Buchen-, 1 Steppen- und 6 (7?) Cultur-

pflanzeni). Im Vergleich mit den mehrjahrigen zeichnen sich also die

einjahrigen Alvararten durch ZurUcktreten besonders der Glacial- und

Steppenelomente ebenso wie durch die relative Reichlichkeit der Cullur-

elemente aus.

1J Die Zahlen sind nach Zusammcnstellung der Phaiierogamen des Alvars auf

Grund toils eigener Boobachlungen, tcils in der Litteratur vorkommender Angal>en,

speciell inSjostrand (I), erliatten.

- L
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Die wiclitigsteii morphologisclienEif,^eutiimlichkeiten der oberirdisclieu

vegctativen Organe der Ahargcwachsej mit Berucksiclitiguiig der

Reaction gegeii die aulsereii Verhaltuisse.

Die niehrjahrigen Alvarpflanzen reprascntieren in biologisch-morpho-

logischer Hinsichl eine Mengc von Typen mit verschiedenen Combinationen

und Ubergjingen.

Sehr oft gelien die Sprosso von der Erdoberflache oder gleich untcr

Oder ilber derselben aus und sind durch eine dichtc Stellung gegen zu

Starke Transpiration geschtllzt. Hierhor gehoren die rasenbildendcn Griiser,

z. B. Festuca ovina — eine der am nieisten charakterlstisciien Arten des

Alvars — , Nardus stricta etc., Stauden mit unlerirdischen {Campamda
difi '/'

' ^

f
M _
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r

<

L

horizontalcn Auslaufern ; ferner Stauden ohne Auslaufer, aber init per-

sistierender ))mangehovedet(( (Warmixg [111]) Ilauptvvurzel [Lotus corniculatus^

Anthyllis Vulneraria^ Oxytropis campestris^ Pohjgala vulgaris, Gypsophila

fastnjiata^ Artemisia campestris und rupestris nebst Anderen). Diese sSnil-

lichen mit dichler Sprossbildung versehencn Arten zeichnen slch dadurch

auSj dass die Blatter an oder gleich tlber der ErdoberHache placiert sind*

Wenn die Sprosse mehroder minder aufrechl sind, sitzen die vorzugs^Ycise

assimilatorisch Ihatigen Blatter an ihrem unteren Teil und sind durch

kurze Internodien getrennt. Sind sie — und dies ist gewohnlich der Fall

liegend oder nur in den oberen, floralcn Teilen hinaufeeboij;en-auf-

recht^ so nchmen die Assimilationsorgane eine groBere Region der Sprosse

ein und kdnnen durch verhaltnisraaUig lange Internodien von einander ge-

trennt sein.

Die nicht rasenbildendcn Arten, bei welchen also die Sprosse jedes

Individuums weniger dicht oder in geringerer Anzahl auftreten , konnen

unter mehreren Organisationstyi)en eingeroiht werden. Hiiufig ist das

Auftreten zuni Boden gedrucklor, m. o, w. breilblattriger Grundrosetten

z. B. bei Scabiosa Columbaria^ PimpineUa Saxifraya^ Arabis hirsuta^ Plan"

tago major und mehreren anderen). Diese Rosetten liljernelimen den

groBten Tcil der Assimihitionsarbeit. Die hoher hinauf an aufrechteUj

vegelaliv floralen Achsen befesligten Blatter sind gewohnlich diinnsitzcnd

und sehr reduciertj mehr oder weniger centrisch gebaut und vertical

gestellt. Auch Arten mit dichterer Sprossbildung (»mangehovedet(( Wurzel),

z. B. Silene nntans^ und Arten mit oberlrdischen Auslaufern [Fragaria

vesca^ Potenlilla anserina und reptans] konnen sehr kraftig ausgebildete

Rosetlenblatter besitzen, Diese Bliitlerj die in den moisten Fallen zu

tlberwintern scheinenj sind durch ihre Lage gegen die verdorrenden

Winde gut geschtltzt; auch gegen allzuscharfe KaltCj welcher besondors

die Uberwinternden Blatter ausgesetzt sind, liefert die zum Boden herunter

gedriickte Stellung einen ^vahrscheinlich sehr erforderlichen Schutz. Der

I
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Kalk besitzt nSimlichj wie bekannt, in hohem Grade die Fiihigkeit, eine

me beizubehalten, weil er stark warmeleilendj aber nurwa
schwach warmeaustrahlend ist (vgl. namentlich Krasan I) . Dass gewisse

Blatter bei niederen Temperaturen die Spreite mittels des Slides herunter

biegen, hat Wille (I) gezeigt. Aueh bei gewolmlichen Teniperaiurver-

haltnissen scheinen indessen die Gewebe der Oberseite der basalen

Rosettenblattteile mehr als die der Unterseite sich auszudehnen beslrebt

zu sein, wesbalb die Spreite mebr oder weniger hart an die Unterlage

inaBig zusammenhangend und kraflig assimilierend wird.

herunter gepresst wird. Wenn man einen solchen Rosettenspross von

der Unterlage loslost, biegen sich namlich die Blatter oft sogleich mit der

Spitze herunter und ihre Stellung wird von einer horizontalen allmahlicb

zu einer mehr oder weniger verlicalen veriindert. Bei mehreren auf dem

Alvar auftretenden PQanzcn habe ich dies Verhaltnis sehr ausgeprJIgt ge-

funden, soz. B. bei Plantago 7najo7^^ Scabiosa Columbaria^ Erodhim cicutariitm^

Anthyllis Vulneraria etc. Bei erhohter Feuchtigkeit nimmt die Biegungs-

energie zu* — Bei Sagina nodosa bilden Rosettenblatter verschiedener

Sprossgenerationen zusammen eine mehr oder minder horizontale

Assimilalionsoberflache, die der schmal cylindrischen Form der Blatter un-

geachtetj infolge ihrer dichten Placierung und groBen Anzahl verhyltnis-

Nur selten

nehmen die Rosettenblatter eine mehr aufrechte Lage ein (bei Pulsatilla

fvatcnsis^ Spiraea Filipendula^ Globularia vulgaris ^ ferner in den von

unterirdischen Auslaufern ausgehenden Roselten von Achillea Millefolium).

Von der mehrjiihrigen Alvarvegetalion haben nur wenige freistehende

aufrechte Sprosse, die mit der assimilierenden Region in nennenswerterem

Grade tlber die umgebende Pflanzendecke erhoben. Von diesen besitzen
L

Linaria vulgaris und Linosyris vulgaris schmale Blatter, die durch ihre

dicbte Stellung einander gegen die von den Winden verursachten Wechsel

der Luftfeuehtigkeit schtitzeDj woneben die Iranspirierende Oberflache

reduciert ist. Orchis Mario hat ziemlieh schmale aufgerichtete und

dadurch eiuigermaBen geschaizte Blatter; tlbrigens llefert die schleimige

Gonsistenz der vegetativen Organe nebst der kurzen Vegelalionsperiode

dieser Art hinlangliche Garanlien far ihre Erhaltung in der Alvarflora.

Die auf dem Alvar auftrclende Form von Mentha arvensis (f, riparia) bildet

zusammen mit Cynanchum Vincetoxicum einen dritten, offenbar weniger

als der ersie angepassten Typus. Die Blatter sind auch hier an der auf-

rechten vegetativ floralen Ilauptachse gleichmaBig verteilt, aber dtlnner

sitzend und verhaltnismaBig breit [betreffs dieser Arten siehe indessen

weiter unten
!)

Die meisten von den Arten^ die weder eine dichtere
)

reichlichere Sprossbildung noch Grundrosetten besitzen, sind hingegen

anstatt dessen niederliegend mit kurzen [Vei^onica scutellata und serpyllifolia

nebst einigen anderen) oder sehr selten in die Lange mehr ausgezogenen

Convolvulus arvensis] Internodien.

^
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rsicht nur in Uezug aut die Annnngungsvveise;"f'!R)ridern auch und in

noch hoherem Grade hinsichtlich der Form bieten die Blatter dcr mehr-

jahrigen Alvarpflanzen eine Menge Verschiedenheiterij wie es scheint, ohne

irgend welchen vorherrschenden Typus. Bet versehiedenen Arten trill in

ungleich hohcm Grade eine Neigung zur Verminderung der Oberflache

gleichzeilig niit dem Beibehalten eines groBlmoglichen Volums hervor.

Diese Neigung ist bel Seditm riipcstre^ acre und alburn^ die auBerdcm

succulenle, mil Wassergewebe versehene Blatter besitzen, am scharfslen

durchgefUhrt. (Auch bei Allium arenarmm und Schoenoprasum dUrfte das

innerhalb des chlorophyllfilhreaden Mantels liegende dUnnwandige un-

gefiirbte Gewebe als Wasserreservoir dienen.) Speciell bei den meislen

Papilionaceen tritt anderseits dieses Princip betrachtlich zurUck. Die

Blaltchen sind hier freilich sowohl derLange wie der Breite nach redueiert,

die Dicke Ist aber unverandert^ auch wenn die Bliittchen bei der Normal-

form sehr diinn sind, Diese Unvollkommenhcit der Reaction ^e^en eine zu

Starke Transpiration wird indesson durch die Bewegungsfahigkeit der

Blattchen compensiert, Wenn diese inlensivcm Lichte ausgeselzt werden,

biegen sic sich, wie bekannt (vgl. Johow [I]), so, dass sie von den Licht--

strahlen mehr oder weniger schief getrofTen w^erden. Dieses Schutzmittel

ist besonders fur einige Arten, wie Trffolium repens^ von sohr groBem
Gewichtj da die Blatter hier auBerst dtlnn sind ohne xerophil angepassten

innoren Bau,

Zu den (ibrigen auf dem Alvar vorkommenden mehrjahrigen Arten,

deren Blatter die Fahigkeit bcsitzenj durch Bevvegungen gegen allzuslarke

Transpiration zu reagieren, gehtiren auBer versehiedenen Grffsern z. B.

Hieracium Pilosella, deren Blatter wie bekannt bei slarkem Sonnenlicht

toils die Kanten gegen einander hinaufbiegeUj teils die ganze grauhaarige

Unterseite nach oben wenden, und Antennaria d'loka^ die die Blalthalften

gegen einander auffaltet, so dass die Oberseite einen annahernd ge-

schlossenen Raum begrenzt.

WurzelknoUen Irelen l)ei Spiraea Filipendula^ Orchis Morio^ Ramm-
cuius illyricus auf; Stammknollen bei Ranunculus halbosus^ Saxifraga

grannlata^ Poa bulbosa, Poa alpina v. nodosa^ Phleum pratense v. nodosa]

Zwiebeln bei Allium arcnarium und Schoenoprasum. IlACt^KL (1) hiilt es flir

w^ahrscheinlich, dass die bei den GrUsern vorkommenden KnoIIen und
Zwiebeln nicht Reservenahrungsorgane

^ sondern Wasserrescrvoire sind.

Er hat unter anderen auch Poa hulbosa und Phleum pratense v. nodosa

unlersucht. — Auch die tlbrigen gleich oben erwahnten Arten sind durch

diese Organisation wahrscheinlich gegen Mangel an Feuchtigkeit gut ge-

schtilzt, auch wenn die fraglichen Organe in erster Hand als Reserve-

nahrungsorgane dienen. AuBerdem ist die Vegetationsperiode dieser Arten

ziemlich kurz {sie fallt im FrUhling oder im Vorsommer, fUr Allium

arenarium jedoch erst im Spatsommer ein). Die BlUtenperiode des Ranun-
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cuius illyricus ist zum Anfang des Monats Juni eingeschrlinkt, Diese Art

wird demzufolge noch weniger als die tlbrigen Knollen- und Zwiebel-

gewachse von Klimaveranderungenabhangig. Ihr oberirdisches vcgetatives

— in Bezug auf die

einem trockenen Klima an-

Syslem ist in (Jbereinstimmung hiermit nur teilweise

Behaa^un^ des Slammes und der Blatter —
gepasst: sie ist niimlich sehr hoch gewachsen und die Blatter sind teil-

weise hocli ol)en an den vegetativ floralen Achscn befestigt, ohne in dem

bei den Alvarpflanzen sonst gewohnlichen Grade reduciert zu sein,

Bei zwei Grasern [Phleum prateiise und einem anderen, nicht bestirnm-

baren) beobachtete ich im Monat September zahlreiche, weit kriechende^

oberirdische Auslaufer mit langen Internodien und aufgeschwollenen Blalt-

scheiden, die wabrscheinlich einen Transpirations- und Kalteschutz den

innerhalb derselben sitzenden Uberwinternden Kuospen llefern. Solche Bil-

dungen werden von Warming (IVj bei Pflanzen der danischen Sandfelder

besehrieben. Auf ahnlicheWeise schUtzend sind wohl die an der Basis der

Pflanze sitzen bleibenden trockenen Blattscheiden j die bei mehreren

Grasern (vgl. Hackel [II]), 2. B. Festuca ovina^ Nardiis stricta^ Sesleria

coerulea^ ferner unlerden Stauden i, B. bei den xerophilen Formen der

Plantago lanceolata und bei der auf dem Alvar auftrctenden Form [an-

gustissima] der Plantago maritima auftreten.

Von den wenigen auf dem Alvar auftrctenden Strauchern bildet

Thymus Serpyllum einen charaktcristischen Beslandteil der Vegetation. In

Bezug auf ihre ausgeprSgte Basenform, ihre reichlich wurzelnden Auslaufer

und ihre Uberwinternden Bliitter ist diese Art gut geeignet, in dem Gebieto

2U gedeihen. Auch Helianthemum oelandicum und Potentilla fruticosa sind

w^egen ihres dichtgedrangten Sprossbaues und der vvenigstens bei dem

erstgenannten tlberwinternden Bliitter don obwallenden auBeren Ver-

haltnissen angepasst. In den Gebieten des Alvars^ w^o sie auftreten, sind

sie auch mehr oder minder reichlich, Helianthemum vulgare hat eine

weniger lypische Slfauchform, da namlich die perennierenden Sprossteile

ziemlich kurz und theilweise unter der Erdoberflache kriechend sind. Von

dieser Art findet sich indcssen auf dem Alvar nebst der Hauptform eine

Varietat {petraeajj bei welcher die Sprosse in ihrem groBten Teil

perennieren, Diese Varietal nahert slch habituell dem //, oelandicum auch

hinsichtlich der dicht sitzenden , kurzen^ vom Boden ganz unbedeckten

Sprosse
J

bei denen sowohl die Internodien wie die Blatter betrachtlich

reduciert sind. Auch von Potentilla fruticosa trilt auf dem Alvar nebst der

Hauptform eine in noch hoherem Grade als diese xerophil angepasste

Varietat auf, die sehr schmallappige Blatter mit scharfer zurilckgebogenen

Bandern besitzt. Juniperus communis nimmt auf dem Alvar Zvvergform

an. Ein Teil der Individuen dieser Art hat sehr stark herabgebogene

Zweige; bei den Blattern^ die hier gleichwie bei der Hauptform ausge-

sperrt sind , wird hierdurch die morphologisch obere ^ spaltOffnungs-
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fiihrende Seite nach unlen gekehrt, also vor den ausdorrenden Winden

ein wenig geschtltzt. — Thymus Serpyllum und Potentilla fruticosa^ wahr-

scheinlich audi Juniperus communis sind in arktischen Kllmaten aus-

gebildet; IJelianthemum oelandicum ist hauptsachlich in alpinen Gegenden

verbreitel. Thymus
^

Potentilla und Helianthemum vertreten einen in

arktischen und alpinen Gebielenj vvie bekannl, sehr hiiufigen Typus. In

groBen Teilen dieser Gebiete slinimen ja auch die Vegelationsbedingungen

in manchen Hinsichlen, besondcrs in Bezug auf ihren fiir die xerophile

Ausbildung der Pflanzen gecigneten Charakter^ mil den ira Alvargebiete

obwaltenden <1uBeren Verhaltnissen tiberein. Helianthemum vulgare^ das

dem genannten Typus kaum zugerechnet werden kann, geh5rt vorzugs-

weisc niederen Gegenden an und wird in den arktischen Gebielen ver-

misst ; in Skandinavien hat es seine Nordgrenze etwa bei 62" n. B. Dessen

.
oben erwahnte Varietat petraea^ die sich dagegen dem genannten Typus

betrachllich niiliert, ist innerhalb Skandinaviens auf die ausgepriigt xero^

philen Gebiete der Inseln Oeland und Gotland beschrankl.

Die einjahrigen Alvarpflanzen zcigen selbslverstiindlich betrefFs der

Vegetationsweise weniger Verschiedouheiten als die mehrjahrigen, Folgende

Typen konnen indossen unterschieden werden.

Bei cinigen einjahrigen Arten ist die Assimilalionsarbeit bcinahe aus-

schlioBlich an eine Grundroselte breiterer, der Unterlage genaherter

Aiidrosace septenlrionalis^ Geranium rotiindifolium und molle^ [Erodium cicu-

tarium)^ Draba verna^ Capsella bursa pastoris ^
Hutchinsia petraea^ Saxi-

fraga tridactyUles^ [Gentiana campestris] — oder schief aufgerichteter,

schma! c\ lindrischer Blatter — Myosurus minimus — gebunden. Plantago

minor geliiirt habiluell dernselben Typus wie Myosurus an, die Assimi-

lationsarbeit ist aber hier groBtenteils vom Ahrenstiele tlbernommen {veb

untenljj wiihrend die Blatter hydrophil gebaul und nur schwach assimi-

lierend sind. Bei siimtlichen erwiihnten einjahrigen Arten sInd die

(vegetativ) floralen Ilauptachsen mehr oder weniger aufrecht; Plantago

minor hat jedoch eine Varietal depressa niit niederliegenden floralen

Achscn. Die Rosetten sind w^ahrscheinlich bei den nieistun Arten liber-

winlernd. Bei Androsace^ die nach Wahming (HI) Uberwintert, sitzen die

Rosettenbliitter sehr dicht und sind stark zurUckgewolbt, so dass sie zu-

sammen eine hohle Ilalbkugel init einem inneren windstillen, also vor

wechselnden Tempera tur- und Fcuchtigkeitsverhaltnissen gesehtltzten

Raume bilden.

Bei anderen einjahrigen Arten sind die Achsen niedeiiiegend mit

glelchmaBig verteilten assimilierenden Blattern, die nach oben an GrOBo

nur wenig abnehmen. Die Assimilalionsarl>eit vollzieht sich also auch hier

nahe am Boden, ist aber tiber eine groBere Oberflache verteill. Hierher

: gehoren Bupleurum tenuissimiim^ Polygonum aviculare^ Senebiera Coronopus^

Medicago lupulina^ Gnaphaliumidiginosum^ Veronica triphyllos^ [Poa annua]y
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Matricaria iiiodora. Von diesen wird Bupleurum auf dem Alvar beinahe

rasenforniig. da namlich die Internodien sowohl der Hauptachse als der

zahlreichcn Zweige der Lange nach sehr betrachtlich reducirt werden.

Die tlbrigen auf dem Alvar vegelierendcn einjahrigen Arlen : Viola

tricolor f. arvensis^ Jilitum mhrum^ Linum catJiarticum^ Radiola millegranaj

Arenaria scrpyllifoUaj Cerastium gliitinosum^ Calanmitha Acinos , Euphrasia

officinalis^ Sinapis arvensis^ Trifolium arvense und procnmbens ^ Crepis

teclorum w, pijgmaea^ Senecio vulgaris^ Valerianella olitoria^ Bromus mollis

y. kordeacea^ Apera sptca venti, Holosteum umbellatum^ Echinospermiim

Lappula sind gegcn die iiuBeren Yerhallnisse weder durch das Verlegen

der Assimilationsarbeit zu Grundrosellen nocli durch das Anbringen der

Assimilationsorgane an am Bodcn niederliegenden Achsen geschiitzl. Sie

haben mehr oder wenigcr aufrcchle Haupt- und Seiteuachsen mit ziemlich

gleichmLiUig verteilten^ nach den obcren , floralen Regionen an GroBe

vvenig abnehmenden assimilierenden Blattcrn. Diese letzteren sind indessen

durch ihre geringen Dimensionen und ihrcn mehr oder weniger cenlrischen

Ban oder — bei Jrifolium arvense und procumhcns— durch ihr Bewegungs-

vennogen gogon ausdorrende Winde und andere schadliche Factoren ge-

sehiilzt, wozu kommt, dass die fraglichen Arten, gleichwie die vorher

ervvahnten , mil Grundrosellen versehenen aufrecht wachsenden, eine

Hohe von nur einigen cm errcichen. Bei Geranium rotu7idifolium und

molle sind sSmtliche Blaltsprcilen der Grundrosettc schief geslellt mil

den Oberseilen zu alien Tageszeilen constant nordwarts ge-

richlet. Die an dor stidlichen Seite dor Rosette sitzcnden Blatter haben

die Stiele am meisten, diejenigen der entgcgengeselzten Seite am wenigsten

aufgeriehletj mil allnuihlichen tJbergangen in den zwischeniiegenden

Regionen. Samtliche Spreiten der Rosettenblatter liegen also in einer

gemeinsamen ebenen, nordwarts hinneigonden Fliiche, die zu den Sonnen-

strahleu s lets eine sehr schiefe j anniihernd eine parallele Stellung ein-

niniml. Diese zwel Arlen dUrfen also den Gompasspflanzen zugerechnet

werden.
. ,\

^''.'-^ •
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^

% ^

Die morphologischcu Charaktcre der oberirdisclieii, vegetativen Organe

der Alvarformen in ilirciii Verlililtnis zu deiijenigen der eutsprecliendeii

Orgaiie l)ei deu Normalforjueu einer und derselben Art.

Bei Vergleichung zwischen einerseits den auf dem Alvar auftretenden

Formen, anderseits den unter normalen Feuchtigkeits- und Ubrigcns nor-

malcn auBeren Verhallnissen vegetiercnden Formen einer und derselben

Art zeigen sich bei siimtlichen oben genannten Typen einige gemeinsamc

Zlige. Die Inlernodien der Alvarformen sind, sowohl an aufrechteUj wie

niederliegenden Achsen^ der Langc nach reduciert, Demzufolge werden die

Blatter der Alvarformen dichtcr angebracht und Arlen mit reichlicher

^ I-

^.
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Sprossbilduiig cntwickeln sich auf deni Alvar mebr rasenartig, Audi an

unterirdischen Auslaufern werden die Inlernodien reduciert — so bildcn

Galium verinn und besonders Campanula roluiidifoUa auf dern Alvar iiuBefsl

dichle llasen mil einem Durchmesser von 1 Meier oder niehi\ Die Assinii-

lalionslbatigkeit geht bei den Alvarfonucn in einer naher am Boden

gelegenen Bogion der Sprosssysteme als bei cntspreclienden Nornialformen

vor. Dies goschieht bei einem groRen Teil der Arten^ deren Norinalfonueii

aufreclile oder annahernd aufrechte Aclisen besitzenj dadurchj dass diese

wenigstens in den rein vegctativen Teilen niederliegend warden (z. B,

Veronica serpyUifolia). Bei den verhaltnismiiBlg wenigen Arten, die audi

auf dem Alvar vollkommen aufrechte, ilbcr die niedrigc Vegetationsmallc

crliobene Adisenorgane besitzenj wird die Assimilalionsthaiigkeit bei den

Alvarformen an die Nahe des Bodens melir concentriert, teils durch das

Abnehmen der Individuen an Holie und der Inlernodien an Zahl, teils

dadurch, dass die hoher sitzeuden Blatter einer verhaltnismaBig nodi

groBeren Reduclion der Obcrflache als die niedcren untervvorfen sind

(z. B. bei Scabiosa Columbaria^ Pimpinclla Saxifraga). Bei den Alvarformen

derjenigen Arten, deren Blatter an den aufrechten Achsen gleichmaBig

verteilt und diclit placiert sind oder groBe Dimensionen besitzen^ geht die

Reduclion sowohl der InternodieUj also der Ilohe des Individuunis, als der

Blatter selbst am weitesten. Dies ist der F^dl z. B. bei Cenlaiirea jacea^

Linaria viilgariSy Mentha arvensisj Cynanchum Vinceloxicwn. Bei den beiden

letztgenannlen besilzen die Blatter auch der Alvarformen , Irotz ihrer Re-

duction^ docli recht belraditliehe Dimensionen. Die veranderte Stellung

der Blatter dtlrfle indessen hier noch eln Mittel, die Transpiration herab-

zuselzen, liefern: sie sind namlich bei den Alvarformen mil der Spitze

beinahe senkredit hinab gerichtetj woncben die SeitenhaUten gegen ein-

ander hinauf tlber dem Mittelnerv gebogen sind. Zufolge dieser Stellung

werden sie von den intensivslen Licht- und Wiirmestrahlen schief getroffen.

Die Blatter bezw. die Blatflappen nehmen bei den Alvarformen an

*>Liinge und insbesondcre an Breite ab; die Dicke bleibl dagegen meisten;

unveriindert oder libertrifTt sogar diejenige der Blatter entsprediender

Normalformen. Die Noigung zur cenlrischen Form ist somit bei den Alvar-

formen allizemein. Die hoher hinauf an aufrechten Achsen bcfestigtcn

Blatter sind bei den Alvarformen gewohnlich mehr vertical gestellt und

zur Achse mehr oder minder gedrtlckt ; betrcffs der naher am Boden

sitzcnden Blatter konnen verschiedene Arten sidi hierbei ungleich ver-

halten. — Gleichwie die Spreiten werden auch, und dies in betriichtlich

hc)herem Grade, die Blattstiele bei den Alvarformen in der LLinge und

gewohnlich auch in anderen, besonders in medianer Richlung reduciert.

Auch die Blatlscheiden der Alvarformen sind einer Reduction unler-

worfen.

In Bezug auf die GroBonverhaltnisse etc. der vegetativen Organe der
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Alvarfornien im Vergleich mil den entsprechenden Normalformen siehe

Ubrigens den speciellen Teil,

Die Wahrscheinlichkeit eines engen Zusammenhanges der filr die

Alvarpflanzen — sowohl die ein- alsdie mehrjahrigen — cbaraklerisllschen

Anbringung der Assimilationsorgane in der Nahe des Bodens mit dem
BedUrfois einer Beaction gegen allzustarke Transpiration dtlrfte aus

folgendem Umslande liervorgehcn. Beiin Vergleichen der Vegetation auf

dem Alvar Borgholms und demjenigen Besmos fand ich^ dass verschicdene

Arten (z. B. Galium venim^ Sagina Jiodosa)^ auch hinsichtlich der floralen

Telle, bei Besmo am Boden betrachtlich mehr niedergedrUckt als bei

Borgholm waren (vgl. Gueyillius [I]). Das Alvar Borgholms zcichnete sich

durch ein verhaltnismaBig (einige Centimeter] tiefes llumuslager aus,

wahrend dies bei Besrao dtinner war oder oft sogar vollstandig mangelte.

Die Pfianzendecke war bei Besmo, weil dilnner^ fUr den Wind, ebenso wie

ftlr die Licht- und Wiirmestrahlen vielleicht ein wenig freier als bei

Borgholm exponiert, jedoch nicht in dem Grade, dass dies die erw^ahnten

Verschiedenheiten des Wuchses hatte verursachen konnen. Der von der

uns^leichen Machtis;keit der Humusschicht bedingle Unterschied des^i^.v..av,.^ ^,*«v.txt..-

Feuchtigkeitsgrades nahe am Boden spielt dagegen hierbei wahrscheinlich

die Hauptrolle. Zufolge der im Zusammenhang mit der ungleichen Mach-

tigkeit der Humusschicht stehenden Verschiedenheiten der Warmeleitung

und der Warmestrahlung ebenso w^ie der Verdunstung sind indessen auch

die Temperaturverhaltnisse an den beiden Standorten sowohl gleich tiber

als unter der Erdoberflache wahrscheinlich elwas ungleichartig, was viel-

Wuchs

der

Einige Alvarpflanzen besitzen in ihrer Haarbekleidung ein wirksames

Mittelj die Transpiration herabzusetzen, Dieser Gharakter verleiht indessen

kaum der ganzen Vegetation ein durchgehendes Geprage, weil die vege-

tativen Organe verschiedener Arten beinahe oder auch ganz glatt sind; diesc

Arten besitzen imallgemeinen, wie gleich unten gezcigt werden wu-d^ andere

mehr oder weniger scharf ausgepriigte Schutzmittel gegcn die Transpiration,

In Analogic mit dergroBen Abwechselung in allgemein habitueller Hinsicht,

die die Elemente der Alvarflora zeigen^ herrschen auch in BetrefF der Be-

schafTenheit der Behaarung betrachtliche Verschiedenheiten. Die Haare sind

in manchen Fallen einfach undconlsch. Bisweilenbildensie cinedichtejfilzige

Bekleidung (besonders an den Unlerseiten der Blatterj z, B. bei Polentilla

argentea). DrUsenhaare sind recht gewdhnlich- Mit zwei horizontalen, an

einem kurzenFuBebefestigtenArmen versehenellaarc kommcn he\ Artemisia

riipestris vor ; Sternhaare finden sich bei den Cruciferen und besonders auf

der Unterseite der Blatter bei Ilicracium pilosella u. s. w, Nur bei wenigen

Arten (z. B. Tlanunculm illyricus] trilt die Haarbekleidung in hinlanglich

^

s
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reichlicher Masse auf/ urn denselben ein Tuehr charakterislisches Gepriige

zu verleihen. An aufrechlen Achsenorganen nimmt die Reichlichkeit der

Behaarung, insbesondere die der Drlisenhaare , nach den oberenj fUr die

ausdorrenden Winde mehr ausgeselzten Teilen oft zu.

In gewissen Fallen besiizl die Behaarung wahrscheinlich eine wasser-

festhalteude und wasserleitende Hauplfunction
;

ifolium

(vgl, LuNDSTROM [I]). Vou deu Ul)rigen mit den gleichen Anordnungen ver-

sehenen Pflanzen dtirfte besonders Cijnanchum Vincetoxicum erwahncnswcrl

sein (vgl. den spec. Teil).

Betreffs der Beschaffcnheit dcr Behaarung der verschiedenen Arlcn siebe

tibrigens den spec. TeiL

Die epidermoidalcn Scliutzmittel gegen die Transpiration

bei den melirJ ahrigen Art en.

Die meislen von den mehrjahrigen Alvarpflanzen besitzen eine Haar-

bekleidung entweder an Blatl- oder an Achsenorganen oder an beiderlei.

Kaum 215^/a slnd beinahe oder ganz crlatt; bei diesen wird die Be-

durch andere, von Epidermisbildungen gelieferte

.

haarung gewdhnlich

Schutzmittel gegen die Transpiration ersetzt.

So tritt bei einigen Arten ein Wachsuberzug an den oberirdischen,

vegelativen Organen auf. Dies ist der Fall bei Sesleria coerulea (insbe-

sondere an der Oberseite der Blatter) , Feshica rubra ^oelandica Ilackel

Monogr. Fest. Eur. (an den Blatlern und am Halme), Poa alpma v. nodosa

(an den Bliittern) und einigen andoren Grasern, Carex glauca^ Silene inflata

Y, petraea (am Stengel und an den Blattern), Viscaria alpina v. petraea (am

Stengel und an den Blattern). Die mangelnde Ilaarbekleidung wird oft,

und zwar besonders an den Blattern
,
durch die Verdickung der AuBen-

wSnde der Epidermiszellen ersetzt- Festuca "^oelandica besitzt an dcr

Unterseile der eingerollten GrundbUltter auBer dem erwahnten Wachs-

Uberzuge sehr (etwa 15 jjl) dicke, stark cutinisierte AuBenWcinde der

Epidermiszellen. Bei Artemisia campestrtSy deren Blatter gevvbhnlich

beinahe glalt, sind die EpiderniisauBenwande an den Lappen der Grund-

bliitter bis zu 4 4 ^ dick, an den floralen SlUtzblattern noch ein

dicker. Artemisia rupestris hat glatte oder dUnnhaarige Blatter

i

wenig

die

EpidermisauBenwande der Grundblatter sind ungefiihr 6 [jl dick (mit

dtinner Guticula), die der floralen Stlitzblatter sind an der freien ex-

ponierten Unterseile 14 [x mit dicker Guticula und Guticularschichten, an

der Oberseite etwas dtinner. An der Bliitenstandsachse von Allium

Schoenoprasum sind die AuBenwande etwas dicker als 11 jjl. Asperula

tinctoria kann bis zu H [x dicke AuBenwande mit sehr kraftiger (3—6 jx

. dicker) Guticula im Stamm besitzen, (Betreffs der Blatter dieser Art siehe

unten !) Thymus Serpyllum hat an der Oberseite der beinahe glatlen Blatter

8—H [1 dieke AuBenwande, Bei Polygala vulgaris sind die AuBenwande

'
i
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des Slummes 8—9 \i dick mit kraftiger Cuticula, die der Oberseile der

Blatter sind etwa glelch dick, die der Unterseite ein wenig dtlnner. Im
Stamme von Sagina nodosa sind die AaBenwandc.'ungefiihr 7 [x dick mit

ziemlich dUnner Gulicula, in den Blattern dicker (beinahe 9 }x). Bel Galium

verurn^ dessen Blatter an der Oberseite sehr sparlich behaart sind, werden
die AuBenwande an dieser Seile ungefahr 7 \i dick. Wahrschelnlich

zeichnen sich auch mehrere andere von den mehrjahrigen Alvarpflanzen

durch eine als Ersatz der Haarbekleidung auflretende Vcrdickung der

AuBenwande der Epidermiszellen aus.

Der WachsUberzug und die Behaarung slehen in von mir untersuchten

Fallen in einer bestimmten Correlation, indem sie sich ersotzen und aus-

schlieBen. Auf diese Weise verhalt es sich dagegen nicht immer mit der

Verdickung der EpidermisauBenwande einerseits, der Behaarung anderer-

»
^

sells. llefi sind die Blatter sowohl durch dicke
J

,

>

11 jj.) mit kraftiger Culicula versehene EpidermisauBenwande als auch

durch eine dichte Haarbekleidung geschatzt. In anderen Fallen dagegen
. ti

wahrscheinlich in den meisten herrschl auch in dieser liinsicht eine

r

L

^ \ '

I MW

mehr oder weniger vollsliindige Correlation. Von Arten mit Haarbekleidung

en beispielsweise PimpineUa Saxifraga
(Blatter), Ranunculus bulbosus (Blatter), Silene nutans (Stamni und Blatter),

Bellis 'pcrennis (Stamm und Blatter) u. s. w. genannt werden.

Glelchwie die Behaarung, so nimmt auch die Verdickung der Epi-

dermisauBenwande an aufrechten Achsenorganen manchmal nach oben zu.

Auch die Blatter besitzen nicht selten dickere AuBenwande, Je hoher am
Stamme sie befestigt sind. An aufrechten , der Achse mehr oder weniger

angedrtlckten, hoch oben sitzenden Blattern sind die EpidermisauBenwande
der Unterseite bisweilen gleich dick oder sogar dicker als die der weniger
frei exponierten Oberseite.

Helimithemum oelandkum hat heinahe glatte Blatter und nur wenig
dicke EpidermisauBenwande (ungefahr 5,5 {i an der Oberseile, noch etwas

weniger an der Unterseite). Als Ersatz sind, nach mUndlicher Mitteilung

des Herrn Dr. J. Erikson, die Seitcn- und Innenwande der obcren Epi-

dermiszellen verschleimt.

diebci den mehrjahrigen Arteu die epidermoidalen

Wenn
vorkommtj sind die fraglichen Organe doch zufolge innerer Structur-

verhiiltnisse oder durch Form, Stellung oder Anbringungsweise gegen zu

Starke Transpiration geschUlzt-

Spiraea Filipendula hat an der BlUtenstandsachsc ziemlich dtlnnc

5—6 }x dicke AuBenwande (jedoch mit kraftiger Cuticula) ; die subepider-

male Zellenlage liefert hier durch ihre collenchymatische Verdickung wahr-
scheinlich einon wirksamen Transpirationsschutz.

h \

Ilk.
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Dicht stehende schmale und latiggestreckle Pulissaden, bezw. eino

hbhcre Anzahl von Palissadenlagen tragi moglicherwcisc zur Herabselzung

der Transpiration bei (vgl. Aresciioug [I]). Die kraftige Ausbildung des

Paiissadengewebes insbesondere der Bliitler ist fUr einen groBen Teil der

Alvarpflanzen charakleristisch. Specioll bci den Arlen, dcrcn Blatter an

der Oberseite glatt sind, schcint dasselbe selir typisch und mchrschichtig

zu sein und dtirfte, wenn die AuBenwiinde der Epidermis in keineiii be--

traebtlichen Grade verdickt sind, den hauplsachbchen Schulz gegen die

Transpiration liefern. So besitzL z. B. Potentilla argentcn an der Oborseite

der Grundblatter 3^4 bagcn von schmalen Palissadenzellen, die so dicbt

stehen, dass sie von der Oberflache gcsehcn einen polygonalen Umriss er-

halten. Die Epidermis der Oberseite 1st glatt und mit sebr dunncn
kaum mehr als 1 [x dicken — AuBcnNvanden verschen. Aspenda lindoria

hat 2 bis 3 Lagen dichtstehender Palissaden an der Oberseite der Blatter;

diese sind glatt, die AuBenwiindc der Epidermis dUnn, Ilelianthemum

oelandicum besitzt an der Oberseite der Blatter gewOhnlich 3 Laiicn

schmaler und dichtstehender Palissaden; auBerdem sind hicr auch 2 bis

3 Lagen der Unlerseite, obschon niolit so scharf, palissadcnformig cnt-

wickelt.

Bei Seda findet sich in der Mittelpartie des Blattes ein Wassergowebe,
das ofTenbar den Transpirationsschulz erselzt, den die glalte diinnwandige

Epidermis zu bewirken nicht im Slande ist,

Wie oben erwahnt, sind die Blatter der Alvarpflanzen oft durch ihro

Stellung gegen allzu starke Insolation und infolge dessen gegen zu starke

Transpiration geschUlzt. So nehmen die hoher sitzenden und infolge dossen

mehr exponierten Blatter gewohnlich eine mehr odor wcniger scukrcchle

Lage ein (woneben ihre Oberflache oft betrachtlich reduciert ist und ihro

Form sich mehr oder minder der cylindrischen niihcrl). Die Unterseiten

werden durch diese Lage in hohereni Grade als die Oberseiten cxponiert,

was u. a. oft eine Verdickung und kraftigere Cutinisierung der Epidermis-
auBenwandc der Unterseite zur Folge hat. Bei einigen Arten sind, wie
oben genannt, die Blallhalften tiber den Mittelnerv hinauf gebogen, wes--

halb die Blatter voq den Lichtstrahlen schief getroffen und also mittelbar

gegen zu starke Transpiration geschutzt werden. Dies isl dor Fall auBer
bei einigen Grlisern besonders bci Mentha arvensis f. riparia, Cynanchum
Vincetoxicum, Campanula rotundifoUa und persicaefolia, Aniennaria dioica

(Grundblailer), Silene nutans. Bei den funf lelztgenannten ist die Epi-
dermis der Oberseite beinahe oder ganz glatt — bei Antennaria jedoch
bisweilen ziembeh reich behaart — und besitzt sehr dUnne, gegen die

Transpiration nur wenig schutzende (kaum 3 p, dicke) AuBenwiinde. Die

Lichtlage der Bliitter ersetzt hier, vielleicht unterstUtzt von den dieht-

gesleilten Palissaden, die epidermoidalen Transpirationsschutzmittel. Bei

den mit eingerollten Blaltern versehenen Grasern wird dies viol schlirfer
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ausgepragt, weil hier die Ober- und die Unterseile der Biaiter, wie be-

kannt, einem Functionsvvechsel u. a. in derjenigen Hinsichl unterworfen

worden sind, dass die untere Epidermis durch die Verdickung der AiiBen-

wande die gegen die Transpiration schtitzende Rolle der oberen Epidermis

ubernommcn hat.

'/< T. arvense und procumhens \ siehe unten!)

besteht der Transj)iralionsschutZj wie es sclieint, hauplsarhlich in der im

Zusammenhange u, a. mil der wecliselnden Licblslarke und dem Feuchtig-

keiisgrade stehenden Fahigkeit der Blattchen^ ihre gegenseiligc Stellung

zu verandern. Die Blattchen sind namlich sehr dllnnj das Palissaden-

gewebe ist nur wcnig seharf ausgeprHgt und die AuBenwande der Epi-

dermiszellen slnd an beiden Seiten auBerst dUnn. Haare finden sich

eigentlich nur in der NShe der Blatlkanten^ wo sie Regen und Tau auf-

sammeln (vgl. LurvDSTROM [I]) und dadurch zum Ilerabsetzen der Tran-

spiration einigermaBen beitragen.

Die Beliaarung und die dieso sul)stituierende Scliutzanordnuiigeii

l»ei deu eiujiihrigen Arten.

Bei den einjahrigen Alvarpflauzen sind die oberirdischen vegetativen

Organe ofter glatt als bei den mehrjalirigen; wenigstens 35^ von jenen

entbehren beinahe oder ganz und gar die Uaarbekleidung. Gleichwie bei

den mehrjahrigen isl die Bohaarung von sehr verschiedener Natur auch bei

den verschiedenen einjahrigen Arten.

Unter den einjalirigeUj von mir untersuchten Arten zeichnet sich nur

Plantago minor durch ungewohnlich dicke (obgieich mit ziemlich schwacher

Cuticula versehene) AuBenwande der Epidermiszellen aus. Dies gilt in-

dessen nur in Betreff der Ahrensliele, die sich tibrigens auch hinsichtlich

ihrer inneren Struetur ausgepriigt xerophil zeigen (s. unten). Die Blatter

dieser Art sind dagegen entschieden hydrophil gebautj und zwar sowohl

mit Hinsicht der auBerst dUnnen EpidermisauBenwande, als der inneren

Gewebe, obschon diese Art an StandorteUj die zeitvveise ciner starken Diirre

ausgeselzt sind^ auftritt. Die sanitlichen ilbrigen von mir untersuchten

einjiihrigen Arten habcn dUnne (im allgemeinen 3—4 \i dicke) Epidermis-

auBenwande und mehr oder weniger schwache Cuticula sowohl an den

Achsen wie an den Blattern, Einige Arten, bei wclchen die Behaarung

fehlt, besitzen anstatt dieser andere Einrichtungen zum Compensieren des

Transpirationsschutzos. So besitzt Bupleurum tenuissimum ein typisch

entwickeltes Wassergewebe, das sich wie ein zusammenhangendes Band

durch die Mitte des Blatles, parallel mit den Blaltflachen sich erstreckt

(nichtj wie von Klauscii (I) angegeben wird, in Form ))einer Scheide rings

um die Mestombiindelcf). Bei Trifolium arvense^ T. procumhens und Medi-

cago InpuUna triigt auBer der Behaarung auch die Bewegungsfahigkeit der

Blaltchen zum Schulzo gegen zu starke Transpiration bei; die AuBeawiinde

1- ..
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der Epidermiszellen sind hier UuBerst dtlnn. Bei T. procuinbens sind die

AuBenvvande der Oberseite nocli etwas diinner als die der Unterseite, was

in Cbereinstimmung mit der Thalsache sleht, dass diese bei groBerer

Trockenheit eine mehr exponierle Lage als jene einnimmt. Bei T, arvense

sind die Blatter auf beiden Seilen, bei Medicago hipulina an der Unterseite

behaart. Geranmm molle und rotundifolium haben, wie oben erwahnt, eine

fixe Lichtlage der Blatter, die zu alien Tageszeiten naliezu parallel den

Lichtstrahlen ist und somit gegen /u starke Transpiration mittelbar schiilzt.

Die (ibrigen untersuehten Arten ohne Haarbekleidung — Gentiana cam-

pestriSj Linxim catharticum ^ Myosurus minimus^ Polygonum aviculare^ Gala-

mintha Acinos (Blatter) — bositzen gegen die Transpiration kein anderes

Schutzmittel als die geringe Flachenausdelmung und in gewissen Fallen

die mehr oder weniger aufrechte Lage der Blatter; vollkornmen cylindrisoho

Blatter besitzen nur Plantago minor und Myosurus minimus.

Die tibrigen durch innere Structurverhaltnisse bedingten Schutzmittel

gegen die Transpiration scheinen bei den einjahrigcn Arten im allgemeinen

schwach ausgebildet zu sein. In den Blattern bei Euphrasia officinalis und

im Stamme bei (den Alvarformen Yon) Polygonum aviculare ist doch das

Palissadengewebe machtig ausgebildet mit dicht gestellten Zellen.

r1

'J

Die Schutzanordnuugen der Alvarformeu gegen die Transpiration

in ihrem Verhiiltnisse zu denjenigen der Normalformen eiuer und
derselben Art.

1. Die mehrjahrigen Arten. Bei einigen, wie Achillea Mille-

folium j Plantago lanceolata u. a.^ sind die Alvarformen viel kraftiger und
dichter behaart als die Normalformen; die diesbezUglichen Unlerschiede

bedingen sogar unter einander sehr unahnliche StandortsformeUj die je-

doch ohne Grenze in einander Ubergehcn. Bei den meisten Arten sind da-

gegen diese Unterschiede weniger scharf iiervortretend, wenngleich die

Behaarung der Alvarformen gewohnlich etwas reichlicher als die der ent-

sprechenden Normalformen ist, Bisweilen haben die Haare dickere Wande
bei der Alvarform (z. B. die Stiele der Drtisenhaare der vegetativ floralen

Achsen bei Saxifraga granulata). An den BlUtenstielen der Alvarform bei

Viola canina sind einige Epidermiszellen zu kleinstacheligen Ilaaren aus-

gebildetj bei den Normalformen sind die enlsprechenden Epidermiszellen

ewolinlich nur in Form niedriger Papiilen ausgebuchtet. Bei Ranunculus

biilbosus sind die Ilaare des Stammes und der Blatter ringsum von kculen-

formig gewolbten FuBzellen umgeben, Diese Zellen sind an den Blattern

der Alvarform betrachtlich mehr als bei der Normalform tlber die tlbrige

Epidermisoberilache erhoben. Ob dies im Zusammenhange mit einem un-

leichen BedUrfnis an Schutz gegen Transpiration steht, durfte indessen

zweifeihaft sein. — Von einigen Arten treten auf dem Alvar glatte Formen
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wenigslens gleich liaufig wie behaarte auf (z. B. Veronica scutellata^ Arabis

hirsutay Silcne nutans),

Ein fast durchgehender Charakter der mehrjalirigen Alvarforraen be-

sleht in der Dickenzunahme der EpidermisauBenwande im Vergleich zu

den oiUsprechenden Normalformcn. Bei deD verschiedcnen Arlen sind die

diesbezilglichen Unlerschiede nalUrlich mehr oder minder groB. Nur sellen

sind die AuBenwande dicker bet den Nornialformen, und es sind z^Ya^ ge-

wohnlich die Achsenorgane, die hierbei von der Kegel al)weichen. In ge-

wisscn Fallen hiingt dies wahrscheinlich mit einem betnichtlichen Unler-

schiede der DiniensionensamtlichervegelalI\ en Organe bei den verschiedenen

zusamnien, oder es ist, wie beimder fraglichen ArtStandorlsformen

Stanime von Veronica serpyllifolia^ von den Verhaltnissen abhiingig, dass

die Blatter der Alvarform durch ihre dichte Slellung dem Stamme einen

bei der Normalform mangelnden Transpiralionsschutz liefern, der den

sonst von der Epidermis hergestellten Schutz aufwagt.

Die Cuticula sowohl der Achsenorgane v^ie der Blatter ist bei den

Alvarformen gewohnUch etwas kriiftiger als bei den Normalformen ent-

v^^ickelt. Die deuQicher hervortretende Slreifung der Cuticula bei jenen

ist eine sebr haufige Erscheinung.

2. Die einjahrigen Arten, Auch bei diesen herrschen hinsichllich

der Behaarung entsprechende Untcrschiedc w^ie bei den mehrjahrigen, ob-

schon tneistenteils in weniger ausgepriigtem Grade. Ein wabrscheiniich

mehr oder minder einzeln stehendes Beispiel groBerer Unlerschiede liefern

einerseits die nur vvenig behaarte Normalform von Crepis tectorum^ anderer-

seils ihre auf dem Alvar auftretende viel dichter behaarte Varietal

pygmaea, *

Auch in BelrefFder AuBenwande der Epidermiszellen sind die Unler-

schiede im allgemeinen unerheblich. Eine Ausnahme bildet u. a. Polygonum

aviculctre^ bei welchem die EpidermisauBenw^ande des Slammes dor Normal-

formenbetrilchllich dunner als die der Alvarform sind (vergl. Gr3-:vilijls[I1]),

Bei den Blattchen der Alvarform von Trifolium procumbens findet sich

eino Einrichlungj die dazu beitragt, das Regenwasser von den Blatlern

nacli dem Stamme und den Wurzein hinabzuleileu und somit einem allzu

groBcn Transpirationsverluste entgegenzuwirkon. Die Blattchen sind tlber

den Seitennerven auBerst dunn, und die Blatlchontlachen sind Uber und

unter dense! ben sowie uber dem Hauptnerven rinnenfOrmig vcrtieft Die

AuBenwande der Epidermiszellen sind in diesen Rinnen auBerst dilnn

kaum 1 fx dick — mit unmerklicher Cuticula, also wahrscheinlich leichter

benetzbar als ttber dem Mcsophyll ; die Epidermiszellen der Rinnen sind

sehr kleinlumig. Diese Anordnung findet sich nichl oder doch nur in

bcinahe unmerklichem^Grade bei der Normalform, die im Gegenteile ziem-

lich gleichinaBig dicke^ Blatter mit in gleich hohem Grade benelzbaren

Epidermiszellen bosltzt.
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Form un«l Griifse der Epidermiszcllcii der Alvarformeu im Vcrgleicli

zu den eutsprecheudeii Jformalformeii.

Die Form der Epiderniiszellen ist bei den vcrschlcdenen, auf dem
Alvar auftrotendcn Arten so mamiigfaltig, d;iss irgend welchc bestimmle
Typen in dieser Hinslcht kaum unterschieden werden konueu. Beitn Ver-
gleich der Alvarformen mit den entspreclicnden Norinylformen trclen in-

dessen einige rccht charakteristisehe, einer und dcrsclben Kategorie
geineinsame Ztlge hervor.

So sind die Seitenwande bei don BliiUern der Alvarformen wenigcr
unduliert als bei denjenigen dor Normalformen. Die dicsbezUglicbcn
Unlerschicde Ireten im allgemcinen an der dem Sonnenllchte und der
Dtlrre am moisten ausgesetzlen Seito des Blaltes auf. Die Unterseite hat
gewdhnlich bei beiderlei Formcn weliige Seitenwande, und /war ist die

Weiligkeit scharfer bei der Normalform. Bei mehr oder weniger scnkrecht
stehendeo Blattern, also bosondors bei don floralen StulzbUitlern aufrechter
Achson, wo die Unterseite freier exponiert als die nach der Achse hin-
liegonde Oberselte ist, hat jene bei der Alvarform oft sogar vollkommen
gerade Wiinde, wahrend sie bei der Normalform mebroder minder unduliert
sind. Auch die Weiligkeit der Oberseite trilt meistenteils bei der Normal-
form scharfer als bei dor enlspreohenden Alvarform hervor; diose hat soaar
oft gerade Wande. Bei einigen Arten, besonders bei den untersuchten
Papilionaceen [Lotus cornicukUus, Trifolium repens, procumbeiis und awense)
verhalten sich die Alvar- und die Normalformen hinsichtlich der Staike
der Weiligkeit an enlspreohenden Stellen ungefahr gleich. Die Abhangig-
keit der Weiligkeit von der Exposition zeigt sich bei mehreron Alvarformen
mit aufrechlen Achscn auch beim Verglolch der Blatter hdherer und
niedrigeror Begionen insoforn, dass die Weiligkeit mit der Hohe der Blatter

Uber dem Boden abnimmt; auf diesclbe Weise, wenn auch nichl so aus-
epriigt, verhalten sich die Normalformen. Als Beispiele niogen Scahiosa
Columbaria und Pimpmella Saxifraga dienen.

An den Achsenorganen sind die Seitenwande der Epidcrmiszcllen In

den meistcn Fallen gerade. Nur die Graser seheinen hicrbei Ausnahme zu
machen.

Das oben Gesagte gilt insbcsondere von den mohrjahrigen Arten. Bei
den untersuchten einjahrigcn Arten treten die Verschiedenheiten zwischen
den beztiglichen Formen wenigcr deutlich hervor. Bei einigen von diesen

# if.

Well

.. '

hier an bciden Blattseiten scharf ausgepragt ist.

Die Epidermiszellen besitzen bei einem groBen Teile der Alvarformen
sowohl der mohrjahrigen wie der einjahrigen Arten kleincre Lumina als

bei den entsprechenden Normalformen, was olTenbar von der kraftigeren
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Langen-, bezw. Flachenzunahme der vegetativen Organe der letzteren her-

rUhrt. In Ubereinslimmuug hiermit sind die Epidermiszellen an den Achsen

der Normalformen gewohnlich in der Langenrichlung dor Organe belriichl-

lich uestreckl, wlihrend sie bei den Alvarfornien sich mehr einer isodia-

metrischen Form niihern. Bei sovvohl den Alvar- als den Nonnalfornien

von Polygonum avkulare sind sie in kelner besonderen Richtung gestreckt.

In den Blattern herrschen in dieser Hiusicht keine beslimmten Unter-

schiede zwischen einerseits den Alvarformen, andererseits den Normal-

formen: die Epidermiszellen konnen bei beiderlei Formen, auch wenn die

Blatter der Alvarform betrSchtlich schmal und langgestreckt sind, isodia-

metrlsch sein.

: r ^

Die Peridermbildung der Alvarpflauzen.

Rei Potentilla fniticosa wird schon in den jUngsten Jahreslrieben Kork

innerhalb des aus Bast und Sclerenchym bestohenden , im inneren Teile

der primaren Rindc gelegenen mechanischen Mantels angelegt. Auch bei

Helianthemum odandicum tritt Kork im inneren Teile der Rindc der jiingsten

Triebe auf. In den an der Erdoberflache sowie unter derselben gelegenen

Stammteileu kommt bei Ghhularia vulgaris, Plantago minor und Artemisia

rupestris machtiger, mehrschichtiger Kork vor. Borke findet sich in den

Rhizomen von Planlago maritima (vgl. Kuhljiann [I]) und Artemisia cam-

pcstris. Die Ausbildung des Periderms bei den Ubrigen Alvarpflauzen habe

ich nicht niiher untersucht.

Das Auftreten der Spaltiiffnungeii, ihre Orientieruiig uud ilire Lage

zur Epidermisol)erflaclie Lei den auf dem Alvar auftretendeu Arteu.

Die mehrjahrigen Alvarpflauzen zeigon in Betrefl" der Spaltdff"nungen

keine prineipieilen Unlerschiedc im Vergleich mit den einj^ihrigcn.

Nur bei einer Minderzahl der untersuchten Arten sind die Spalt-

(5fl"nungen zur Unierseite der Blatter eingeschrankt; so verhall es sich bei

Potentilla argentea nnd fruticosa, Galium verurn^ Inula hritannica und Cy-

nanchmn Vincetoxicum. Nur an der Oberseite treteu sie bei einigen

Grasern, z. B. Pestuca rubra* oelandica, auf. Bei alien Ubrigen finden sie

sich auf beiden Seiten. An den unteren, und zwar besonders an den dem

Boden angedrtlckton Blattern sind sie gewohnlich an der Unterseite Uber-

wiegcnd, an hoher befestiglen und mehr senkrecht stehenden Blattern sind

sie an beiden Seiten mehr gieichmaBig verteilt. Saccifi

und tridactylites treten an beiden Seiten der unteren Blatter geschlossene

Gruppen spaltofi'nungsfUhrender Zellen (vgl. Engleh [I]) auf; in diesen

Gruppen besitzen die Epidermiszellen dUnne, wollige Seitcnwande. Die

zvi^ischenliegendcn Teile dor Epidermis entbehren der Spaltc5flFnungen und

haben groBere, mehr dickvvandige Zellen mit geraderen Seitenwanden. In

>
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den hoher silzenden Blaltern sind die Spaltoffnungsgruppen weniger deut-

lich begrenzt und die zwischenliegendcn Telle der Kpidcrmis mil mehr
Oder weniger welligen Seitenwanden versehen. Pimpinella saxifraga ver-

;
geschlossene Spalloffnungsgruppen findenhalt sich auf dieselbe Weise

sich jedoch hier nur auf der Oberseile, und nur bei den Normalformen.

Auch die Blattstiele der Alvarpflanzen fUhren gewohnlich Spalttiffnungeu.

An den Achsenorganen kommen in den meisten Fallen Spaltoffnungen

sow Nur bei Euphrasia officinalis scheinen sie auf die Blatter beschrankt

zu sein.

Insbesonderc bei Arten niit schnialen Blattspreiten bezw. Blattlappen

sind die Spallen gewohnlich mehr oder minder parallel der Liingsrichtuna

derselben orienliert. Nur selteUj wie an den schmalen Blattern von Cam-
panula difi bei den Blattern der Normalform von Asperida

tinctoria^ sind die Spaltoffnungen trolz der langgestreckten Form der Organe
in keiner besonderen Richlung orienliert. Die schmalen Blatter bei jB;^-

pleunim tcnuissiniiim sind in Bezug auf die Orientierung der Spaltoffnungen

recht bemerkenswerl: an der Untorseile sind sie in keiner Uberwiegenden
Richtung orienliert; an der Oberseile sind sie dagegen abwechselnd longi-

tudinal und transversal geslreckt, beinahe ohnc tJbergange zwischen dicsen

beiden Richlungen. Bupleurum bildet in diescr Hinsicht ein verbindendes

died zwischen dem bei langgestreckten Organcn gcwohnlichsten gleich

oben erwahnten Typus und einem bei zwei anderen Ilalophyten, Siiaeda

maritima und Salicornia herhacea vorkommenden Typus, der dadurch ge-

kennzeichnet wird, dass samlliche Spaltoffnungen — bei jener an den
Blattern, bei dieser am Stamme— transversal gestellt sind (vgl. z. B. Hult-

BERG [I], Warming [V]). Es ware zweifelsohne von Tnteresse , die Frage

beantworlet zu erhaltenj ob der genannte Combinationstypus ein haufigeres

Vorkommen besitzt, und unter welclien auBeren Yerhaltnissen er auftritt.

Die Richtung der Spaltoffnungen steht vielleicht in Correlation mit den von
Stahl (I) kUrzIich gezeigteUj von dem gewohnlichen Verhaltnisse sehr ab-

weichenden physlologischen Merkmalen des Spaltoffnungsapparates der

Halophyten. — Bei den Alvarpflanzen scheinen die Spaltoffnungen an mehr
oder weniger brcitcn Bliitlern gewohnlich in alien miiglichen Richtungen

orienliert zu sein. — Die Verschiedenheitcn der Orientierung der Spalt-

offnungen tritt auch bei Vergleichung ungleichformiger Blatter einer und
derselben Art hervor.
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So nehmen sie an den unteren abgerundelen

oberen schmaleren sind sie dagegen longitudinal gestreckt. Mehrere an-

dere mit ungleichformigen Rliittern versebene Arten verhalten sich auf

dieselbe Weise [Scabiosa Cohanbariay Pimpinella Saxifraga etc.).

An den Blatlstielen und an den Scheiden ebenso wie an den Achsen-
organen sind die Spaltoffnungen in den meisten Fallen mehr oder weniger
longitudinal gestreckt. (In Bezug auf die physiologische Bedeutung der »^.
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longilutJinaleu Richtung der Spaltoffnungen in langgeslrecklen Organen

vgl. Benecke [1]). Im Stamme von Polygonum avkulare haben sie eine un-

regelmaBige, tiberwiegend transversale Orientierung,

VerhaltnismaBig selten nehmen die Spaltoffnungen der Alvarpflanzen

eine auf irgend welclie Weise geschUtzte Lage ein. Bei einigen Grasern,

z. B. Festuca rubra und ^oelandica^ liegen sie nebst ihren Nebenzellen

unter dem Epidermisniveau au der Oberseite der Blatter versenkt; sic

werdon hier auBerdem durch die Einrollung der Blatter gegen die Ober-

seite sovvie gewohnlich durch zahlreiche conische IlaarCj die ein zu

scharfes Wechseln der Luftfeuchtigkeit nachst der oberen Epidermis vcr-

hinderOj geschiltzt- Bei der ubervviegenden Mehrzahl der Alvarpflanzen

sind die Spaltoffnungen der Blatter in gleicher Hohc v^ie die auBere Be-

grenzung der Epidermis placicrl oder nur auBerst wenig unter dem Epi-

dermisniveau eingesenkl. In diesen Fallen tragen oft Ilaarbildungen, ins-

besondere auf der Unterscite der Blatter [Galium veriim^ Potentilla argentea

und fruticosa nebst mehreren anderen) zur Ausgleichung der Feuchlig-

keitswechselungen in den gleich Uber den Spaltoffnungen liegcnden Luft-

sehichlcn bei. Oft mangeln indessen besondere, die Spaltoffnungen gegen

zu slarke Transpiration

z. B. Uanuncidus bulbosus^ sind dieselben sogar Uber das Epidermisniveau

etwas erhoben.

Auch in den Achsenorgancn sind die Spaltoffnungen gewohnlich un-

gefiihr in gleicher Hohe mit dem Epidermisniveau placierl und besitzen

nur selten besondere Schutzmittel gegen die Transpiration. Bei der

Bliitcnstandsachse von Allium Schociioprasiim (und A. arenariuml] liegt

doch die Spalte unter den betriichtlich verdickten (siehe obcn!) AuBen-

wanden der Epidermis ein wenig versenkt. Bei einigen Arten mit hervor-

ragenden Gollenchymleisten ah den Achsen^ wie bei CMlobularia vulgaris^
L

Convolvulus ar'vensis , Prnipindla Saxifraga , Rumex Acetosella^ Achillea

Millefolium, sind die Spaltoffnungen durch ihre Lage in den Binnen

zwischen diesen Leislen gegen Feuchtigkeitswechsclungen in den nachsten

schiilzcnde Einrichlungen. Bei einigen Arten

Luftschichten ein wenig geschiJtzt, Die Lcis(en ragen in den oberen

Achscnregionen scharfer als in den unteren hervor und sitzen in jenen

dichtcr, wodurch sie hier einen besseren Schutz als in diesen abgeben.

Die Spaltoffnungen der Alvarforinen im Vergleich mit den

eutsprechendeu Normalformen.

Die Spaltoffnungen sowohl der Achsenorgane als derBIiittcr sitzen ge-

wohnlich etwas dichter bei den Alvarpflanzen als bei den ontsprechenden

Normalformen. Dies steht wahrscheinlich im Zusanimenhang mit der in

den meislen Fallen geringen GroBe der Epidermiszcllen bei jenen. Im

Ganzen tragen die Orgaue der Normalformen ihrer groBeren Oberflache
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zufolge jedoch gleich vielCj oder bisweileri vielleicht fnehr SpaUoffnungenj

als die der entsprechenden Alvarformen.

In Bezut; auf die Orientierung der Spalloffnungen scheiaen zwischeii

den Alvar- und Normalformcn keine anderen Unterschiede als die von der

verschieden groBen Langen- und Breitenausdehnung der Blatter iibhangigen

zu herrschon. Asperula tinctoria weicht in dieser Bezioliung ctwas ab.

Bei dieser Art sind samtliche Blatter der Alvarform mit vorzucsweise

longitudinal gestreckten SpaltolTnungen versehen
;
bei der Normalform sind

sie sogar an den schr schmalcn floralen Sttltzblattern in kciner besonderen

Richtung orientiert.

Epi-

dermisniveau herrschen in den untorsuchtcn Fijllen keine bemerkcnswerten

Unterschiede zwischen den Alvar- und Normalformen. Die accessorischen

Anordnungen zuni Schutze der SpaltcifTnungen sind bisweilen mehr aus--

gepragl bei den Alvarformen. So verhalL sieh oft die Behaarung. Die

oben erwahnten^ die SpaUoflnungen einigormaBen schUtzenden Gollenchym-

leisten der Achsenorgane (bei Pimpinella Saxifraga etc.) sind gewohnlich

absolut oder wenigslcns relativ mehr hervorrasend bei den Alvarformen,

Hinsichtlich der Lage der Spaltoffnungcn im Yerhaltnis zum

r ^

^

Die Ausbildung der assimilierenden GeweT)e bei deu Alvararteu.
' 1-

Zwischen den raehrjuhrigen Arten einerseitSj den einjiihrigen anderer-

scits schelnen in Ilinsicht der assimilierenden Gewebe keine durchgehenden

Unterschiede zu herrschen.

Die Assimilationsarbeit ist bei den meistcn Alvarpflanzen groBtentells

den Blattern zugeteilt. Von den untersuchten Arten zeichnet sich nur
Plantago minor durch den vollstandigen Mangel an Palissadengewebe in den
Blattern aus; diese, die isohiteral^ beinahe cenlrisch gebaut sind, sind Yon
weilen Luftgangen durchzogenj die von einschichligen, aus longitudinal

gestreckten, schwach assimilierenden Zcllen bestehenden Zellenscheiben

begrenzt werden. — Die assimilierenden Gewebe sind bcsonders in an den
Boden mehr oder minder gedruckten Blattspreiten und in Sprciten, deren

durch dichte Haarbe-Unterseite auf cine oder die We
kteidungj durch die Einrollung der Blatter oder durch beide Anordnungen
zusammen — einer freleren Exposition enlzogen ist^ deutiicli anisolateral

ausgebildet. Auch in diesen Fallen hat indesscn— bei den Alvarforujen

das Schwammparenchym gew^Ohnlich einen

fern die Zellen kurzarmig

,

wenig typischen BaUj inso-

mehr oder minder isodiamelrisch und mit

engen Zwischenriiumen versehen sind. Die Palissaden bilden in diesen

Blattern, wenigslons bei den Alvarformcn der beztlglichen Arten, meisfen-

teils mehr als 2 Lagen und nehmen zusammen die Halfte oder noch mehr
von der Blattdicke ein, Bisweilen, wie in den Grundbliittern von Capsella
Y - m -^

—

^ ^ M . ^ ^

jensis f.riparia tritt nur

Botariische Jiihrbucliei". XXlll. lid.

ttern von Mentha

2 Palissadenlai^en

Alo, Bot d
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an der Oberseile auf. Auch bei TrifoUum repens^ arvense und procumbens

finden sich nur 1— 2 Lagen; bei diesen Arten werden die oberen Blatt-

fliichen zufolge der Bewegungen der Bliittchen inlensivcm Sonnenlichte

nicht ausgeselzl (siehe oben!). Bei Geranium rotundifolium und molle, die

wie die Trifolia sehr dUnne Blatter besilzen, ist nur eine einzige Lage

kurzePj verhaltnismaBig breiter Palissaden entwickelt; zufolge sowohl der

oben erwUhnten, eigentUmlichen fixen Lichllage der Blatter, als ihrer

kurzen Dauer — beide Arten bringen wLihrend der Vegelationsperiode

wenigstens 2 Generationen hervor wird die Einwirkung des Sonnen-

lichtes hier wonig empfindlich ^) , Die schwache Ausbildung des Palissaden-

gewebes bei cinigen anderen einjiihrigen Alvarpflanzen (siehe gleich oben!)

dUrfleauehim Zusammenliange niit ihrer kurzen Vegetationsdauerstelien.

i) Nach Bergendal (I) ist bei G. rotundifolium und G. molle das Palissadengcwebe

Tvenigstens in den Keimblattern schwiiclier ausgebildet als bei den uieisten iibrigen von

ihm untersuchten Arten derselben Gatfung, In Bezug auf die Laubbliitter werden in

dieser Hinsicht kcine eingchcnderen Angaben mitgeteill. Ich habe die LaubblStter
i

einiger Geraniuwi-Arlen [meislenteils in den Scharen Stockholms eingcsammelt) in dieser

Beziebung untersucht. Von diesen stimmen G. Roherlianum und G. columhinum in Be-

treff der Lange der Vcgetationsperiode und der StandortsverhtiUnissc am meisten mil

G. rotundifolium und G, molle iibercin, Bei G. Robertianum wird durch die ein wenig

groGere Dicke und LappigkeiL der Blatler ein Schutzmittel gegen die Transpiration ber-

gestellt, welches das bei G. rotundifolium und G» molle durch die Lichtlage der BliiUer
r

geliefcrte crsetzen diirfte. Gleich wie bei diesen tritt bei Jenen eine einzige Palissaden-

lage mit ungefalir gleich langen und breiten und mit gleich groCen Interstitien ver-
I

sehenen Zellen wie bei diesen auf; bei G. Roherlianum naherl sich die nachst unterc

Lage jedoch auch der Palissadenform. Bei G, columhinum sind die GrundbliiUer gteich

dick wie bei G, Roherlianum^ aber wcniger lappig; die Palissadenlagcn sind 2, mit

dichter gestellten Zellen als bei G. rotundifolium und G. molle\ die obere Lage hatliingere

Zellen als die untere; beide Lagen sind aber zusammen nur ein wenig dicker als die

einzige Lage bei diesen. Die floralen StiitzblStter bei G. columhinum sind betriichtUcb

dicker als die Grundblatler; auch hier sind zwei Palissadenlagcn entwickelt; die Zellen

beider Lagen sind laager und stehen dichter als in den Grundblattern und in den ent-

sprechenden Blattern bei G, rotundifolium und G. molle. G. sanguineum kommt hin-

sichtlich der Standortsverhiillnissc auch den G. molle und G* rotundifolium nahe, unter-

scheidet sich aber u. a. durch die iSngcre Dauer und grdCere Dicke, ebenso wie durch

die wcniger scbiitzende Lichtlage der Bliitler — die meisten Blattschciben sind wie

bekannt scnkrecht, aber in keinen besondercn Luftslrich gcstellt, Nur eine Paiissaden-

lage ist entwickelt, ihre Zellen sind aber ungefahr doppett so lang wie bei G. rotundi-

folium und G. molle und sitzcn dichter als bei diesen. Bei G. silvaticum dauert die

Vegctaiionsperiodc dor Blatter lange. Hier findct sich nur eine PalissadenlagCf deren

Zellen — in Ubereinstimmunjj mit den weniger frei exponicrlcn Standorten dieser Art

keine groCe LSnge erreichen
;

sie sind indessen wenigstens ebenso lang wie bei

G. rotundifolium und G. molle-, die BliiUer sind etwas dicker als bei diesen* G. bohemicum

hat zwei Palissadenlagen ; die obere Lage ist etwas miichtiger als die untere und besitzt

eine groGere Dicke als die Palissadeniage bei G. rotundifolium und G. molle; G. hohemi'

cum kommt doch an betrachtlich weniger exponicrten Standorten als die beiden letzt-

gennnnlcn vor.

'--^
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Diejenigen Blatter^ in denen das Assimilationsparenchyiu dcr beiden Seileti

in etwa gleich hohem Grade dem Lichte exponiert ist, also die meislen

mehr oder wcniger aufrcchteu Grundblauer und die hoher silzenden

Bllilter aufrechter Achsen naiiern sicli in der Kegel dom isolateralen Ban.

Palissuden sind hier beiderseils enlwickelt, und zwar gewuhnlich in 2 bis

mehreren Lagen. An dcr Unterseite sind sie doch etwas wcnigor typiscli

kUrzer und von groBeren Zwischcnriiumen umgcben — als an der

Oberseite. Dies gilt auch in denjenigcn Fallen, wenn wahrend frUherer

Entwicklungssladien nur die Unterseite exponiert ist: schon in diesen

Stadien — z. B. in den Blattlappen bei Achillea Millefolium — sind die

Palissaden typischer an der Oberseite entwickelt. — An aufrechten Achsen,

wo also die Bliitter je nach ihrer Placierung auf verschiedene Weise ex-
^

poniert sind, ist indesscn der Ban der assimilierenden Gewebe in den
oberen Bliittern mehr centrisch und das Palissadengewebe kriiftiger und
mit kleineren Interccllularraumen versehcn als in den unteren, was we-
nigstens tcilweise von der direkten Einwirkung des Lichtes herrttbren

diirfle. — Einen beinahe isolateralen Bau mit kriiftigcni Palissadengew^ebe

an beiden Seiten der Blatter besitzcn an den untersuchtcn Arlen we-
nigstens die Alvarformen folgendcr: in den Grundbliittern: Globularia vul-

yaris; in siimllichen Blattern: Myosin^us minimus (die Alvarformen),

Biipleunim tenui&simum, Polyrjonum aviculare, Convolvulus ame/u/s (weniger

ausgepragt), Asperula /mc/ona (i

I

gl.), Silene nutcms, Artemisia campestris,

'f^ Von den auf dem Alvar auftretenden,

in dicser Ilinsicht von mir nicht niihor untersuchten Arlen sind Linosyris

vulgaris und Centaurea Jacea nach Heinricher (I) in den Blattern beinahe
centrisch gebaut.

In den eingerollten Bliittern einigcr Griiser (u. a. Festuca rubra und
*oelandica] finden sich beinahe keine Zwischenraume zwischon den Meso-
phyllzellen, die, wenngleich kurz und verhaltnismiiBig breit , sSmtlicb

so zu sagen bestrebt sind, die Palissadenforni anzunehmen. Die Inlerccllu-

larraume scheinen (bei Festuca rubra und ihrer Form oelandica) zu den
zuerst von TsceiRCii {II) bei einigen andercn Pflanzen erwahnten, nachhor
von GiLTAY (I) u. a. bei Festuca rubra beobachtelen, und ktirzlich von
Stexstrom (I) bei Lycopodium complanalum und clavatum gefundenen
))GUrtelcan;ilcn« beschrankt zu sein, die hicr (Ibcr dem ganzen Mcsophyll
ziemlich gleichrnaBig verleilt sind, aber ilircm klcinen Querdurchschnilte

zufolge im Ganzen ein Intercellularsyslein von nur geringem Voluuien
bildcn. DIese miichtige relative Ausdelmung dcr assimilierenden Gewebe
schcint nebst der Dichtigkeit der rasigen assimilierenden Sprosso als Er-
satz fur die gcringe Flachenausdchnung dcr assimilierenden Organe zu
dienen. (Die Halme ebenso wie die hoher an denselben befesligten

Blatter sind wenigstens bei Festuca oelandica in auBerordentlich geringem
Grade assimiberend). — Auch bei einigen wlnzigeron, einjiihrigen Arten,

4
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deren Blatter eine geringe Flychenausdehnung besitzen. sind die assi-

iiiilierendeii Gewebe derselben sehr kraftig entwickelt. So hat Euphrasia

officinalis an der Blatloberseile niehrere Lagen scharf ausgebiideler Pab's-

sadenzellen; Linum catharti<tum hat an dcr Oberseite der Blatter einc

typische Palissadenlage ^ auch die nachstuntere Lage hat diclit gestellte,

etwas palissadenformig gostreckte Zellenj und das Mesophyll der Unler-

seite besitzt isodiarnelrische Zellcn mit sehr kleinen Zwischenraumen

;

auch der Stamm ist hier kriiftig assimiliercndj obschon keine Palissaden

entwickelt sind. Polygonum aviculare hat krijftig assimilierendc Blatter,

Die Starke Ausbildung der Assimilationsgewebe bei diesen kleinblatlrigen

Arlen ist natUrlich von durchgreifonder Bedeutung in Bezug auf eine hin-

langlich schnelle Entwicklung der reichlichen fruotificativen Organo.

Eine im Yerballnis zur 01)erflache derBIiiLter schiefe, den inlensivslen

Lichtslrahlen niehr oder minder pai-allele Stellung {vgl, z. B. A. Nillsson[I]j

S, 50j Pick [I])^ nehmen die Palissaden in aufgei'ichtelen Blattern ver-

schicdener Alvarpflanzen ein. So verhalten sie sich an beiden Seiten der

Blatter bei liupleurum tenuissimum^ Artemisia campestris] an beiden Seiten

der obcrenj niehr oder weniger isolaleralcn Blatter bei Saxifraga Iridady-

liteSj S, granulata^ Artemisia rupestris] an der obcren und oft auch an der

untcren Seite bei Silene nutans] nur an der Oberseite bei Veronica ser-

pyllifoUa und scutellata^ Mentha arvensis f, riparia^ Campanula rotundifoUa

(die schmalen Blatter). Bei einigen Arten zeigen also die Blatter je nach

ihrer Anbringung und Exposition auch in dieser Bcziehung bei einem und

demselben Individuum abwechselnde Structurverhiiltnisse. Dass diese

schiefe Stellung der Palissaden in ursachlichem Zusammenhange mit deni

Sonnenlichte stehtj scheint niir aus der Thatsache hervorzugehen, dass sie

keine bestinimle Orientierung in Bezug auf die Blattoberfliichen zeigen.

Dies tritt am deutlichsten bei denjonigen Bliittorn hervorj deren Seiten-

halften nicht in demselben Plane licgen, sondern gcgen einander (iber den

Mittelnerv hinaufgel)ogen sind. Uier sind, z. B. bei Silene nutans, die

Palissaden auf Quersehnilten von der obercn Epidermis schief nach innen

gegen den Mittelnerv, auf Langsschnitten schief nach innen und nach

unten gerichtet- Sie erhalten alsOj in Belraclit der aufgerichteten Lage der

Blatterj eine den intensivsten Lichtstrahlen mehr oder weniger parallelo

Richtuug. Die Stellung der Palissaden zur oberen Blattflaclie dilrfte
i

dagegcn aus etwa dififeriercnden Wachstums- bezw. Spannungsverhalt-

nisscn der vcrschiedencn Gewebe (vgb Heinricher [I], Haberlandt [1]) nicht

erklart werden konncn.

Die Blattsllele sind gewdhnlich,i obgleich in geringem Grade^ assimi-

lierend- Die chlorophyllfiihrenden Zellen sind hier, gleichwie die samt-

lichen Grundgevvebezellen ^ in der Langcnrlchtung des Stieles gestreckt,

Nur ausnahmsweise sind sie palissadenartig ausgebildet; so an der Ober-

seite der Blatlslielc bei der Alvarform von Planlago lanceolata und bei

L -

J - '
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Achillea Millefolium {die letztere hat bisweilen Palissaden' aucli auf dcr

Unlerseite der Sliele); an der Oborseilo der Blatlstiele der Alvarform

von Pimpi7iella Saxifaga sind sie dann und wann sclnvach palissaden-

fdrmig.

Auch die Blatlscheiden slnd, ol>sclion schwach^ assimilierend mit

longitudinal gestrecktenj von mehr oder weniger weiten Zwiscbcnraunicn

umgebeneu Zellen.

Die deni Lichle exponicrtcn Teile der vegetativen und vegetaliv floralen

Achsen sindj vielleicht ohneAusnahmej assimilierend, haben abcr alsAssiml-

lationsorgane gewOhnlich elne untergcordnete Bedeutung. In der Kegel

sind nur die auBeren Teile der primiiren Binde, und zv^^ar in nur geringein

Grade, cliloropliyllfUhrend. Sanitliche Rindenzellen sind gewohnlich in der

Langsrichlung des Organes gostreckt. Die sie uingebenden Inlercellular-

raurae hal)en nieistonteils ein geringeres Volumen als die Zellen selbst; nur

in den BlUtenstielen von Myosiiriis ntininms ebenso wie in den Auslaufern

und den vegetaliv floralen Achsen von Veronica sciitellata sind die Inler-

cellularriiume des assimilierendenGewel)es zu umfangreicheren Luftgangen

t xerophilen^ niit sehr frei exponiertcn

Internodien versehenen Ranunculus illyricns sind die assimilierenden Zellen

des Stammes in der Langrichtung desselben gestreckt (vgl. A, Nilsso>' [I]].

ausgelnldet, Sogar bei dem ausgeprii

hallnismaBig

L
^ ^

lT ,

Sowohl die diolile Behaarung des Stammes als die kurzc Vegetationspcriode

hat hier zur Folge, dass die directe Kinwirkung des Lichtes auf das Assimi-

lationsgcwebe geschwacht wird. Von den unlersuchten Arlen bcsitzen niir

Allium Schoenoprasiim^ Asperula tinctoria und Plantago minor nebst den

xerophilen Formen von Polygonum aviculare^ Convolvulus arvensis und
Campanula rotundlfoUa Palissadenzellen in den Achsenorganen. Der ver-

kriiftigen Entwickelung des Assimilationsgevvebes in den

Achsen folgt in diesen samtlichen Fallen die Reduction der Blattflachen,

bezw. der Anzahl der Blatter. Bei den Blattern vou Polygonum aviculay^e

sind indessen die geringe GroBe und die hinfallige Gonsistenz von einer

kraftigenAssiniilationsthatigkeit teihveise compensiert, da namlichdas Mcso-

phyll bcinahe ausschlieBlich von typischen, dicht gestellten Palissaden^ die

auf jeder Seito zwei Lagen bilden^ besteht. Bei Plantago minor ist dagegen

die Obcrflachenreduction der Blatter mit einer betriichtlich geschwachten

Construction des Assimilationsgewebes derselben verbunden (siehe oben!),

Bei Asperula tinctoria^ Allium Schoenoprasum und Plantago minor sind die

Palissadcn in den Achsen schicf nach innen und nach unten gerichtet. Diese

Stellung vvird bei den zwei letzlgenannten auch von den Zellen der inner-

halb des eigentlichen Palissadenparcnchyms befindlichen Lagen eingcnom-

men. In Bezug auf den ziemlich com[)licierten Bau des Assimilationssystems

der Achsen von Plantago minor und Asperula tinctoria vgL Ubrigens den

speciellen Teil.

Die gewtihnliche Correlation zwischen der Starke der Assimilations-

^
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thatigkeit in den Blatlern und in den Achsen (vgl. z, B. Pick [II]) herrscht

also auch bei den Alvarpflanzen.

In den hoheren Inlernodien aufrechter Achsen nimmt die primare

Rinde, bezw. der assimilierende Tail derselben ein relatiVj bis zu einer ge-

wisson Hohe auch absolut groBeres Volumen als in den unteren Internodien

ein. Wenigstens teilweise scheint dies von der freioren Exposition der

hoheren Internodien abhiingig zu scin.

Die assimilierenden Gewebe der Alvarformen in ilirem Verliiiltnis

zu denjeuigen der entsprechenden Normalformen.

Es ist im Vorliergehenden erwahnt, dass die assimilierenden Gewebe

derBIiilter und Internodien der AlvarpQanzen oft in verschiedenenRegionen

eines und desselben Individuums verschiedenartig gebaut sind, und dass

die Ungleichheit dor Exposition bei der Fixierung dieser Structurverhiilt-

nisse der hauptsiichlich wirkende Factor wahrscheinlich gewesen ist, Das-

selbe scheint auch bcim Vergleich verschiedener Standortsformen einer und

derselben Art hervorzugehen, Wie die Assimilationsgewebe in den holieren^

freier exponierten Blattern, bezw. Internodien relativ kraftiger entwickelt

(und init engeren Intcrcellularraumen versehen etc.) sind als in den unlcren

ents])i*echenden Teilen desselben Individuums, so verhalten sich ncimlich

die Blatter und die Achsenteile der Alvarformen im groBen Ganzen in

gleicher Weise zu den entsprechenden Teilen der Normalformen einer und

derselben Art.

Das Schw^ammparenehym der Blattspreiten ist bei der Normalform von

lockerem Bau und nimmt bei dieser ein absolut oder wenigstens relativ

groBeres Voluraen als in den entsprechenden Blattern der Alvarform ein.

Die Palissadcn sind kiirzer und sitzen weniger dicht bei der Normalform;

auch bilden sie oft bei dieser eine kleinere Anzahl Lagcn und nehmen in

den mcisten Fallen einen absolut kleineren Teil des Querschnittes als bei

der Alvarform ein. Die Palissaden sind gewohnlich breiter bei der Normal-

form; bisweilen sind sie doch elwa gleich breit bei beiden Formcn, oder

sogar etvvas breiter bei der Alvarform [Convolvulus arvensis], Bei Viola

canina hat die Blatloberseite der Alvarform 2 bis 3 Palissadenlagcn, bei

der Normalform besteht die oberste assimilierende Lage aus Trichlerzellen

mit zicmlich groBen Zwischenriiumen, das ganze tlbrige Mesophyll aus

Schwammparenchym, Bisw^eilen (z. B. bei den gerundeten Blattern von

Campanula rolundifoUa) trelen Palissaden an der Oberseite bei der Alvar-

form aufj wShrend bei der Normalform das Mesophyll ganz und gar aus

Schwammparenchym bestehcn kann, Bei einigcn Arlen besitzt die Normal-

form Palissadengewebe nur an der Oberseite^ die Alvarform an boideUj

bezw. alien Seiten des Blattes [Plantago lanceolata, Myosurus minimus).

Selten, wie bei TrifoUum repens und arvense^ zeigcn die Blatter der Alvar-

und der Normalformen keine merkbaren Unterschiede hinsichtlich der Aus-

I
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bildung der assimilierenden Gewebe* Durch die Bewegungen der Bliillchen

werden bei den Alvarformen dicser Arlen die exlremon Wirkungen des
-t #

Sonnonlichtes annulliert, weshalb dassclbe keine Anderungen im Buu der

fraglichen Gewebe zu bewirken vermag. Der Transpirationsschutz, welchen

eine rnUchtigere und feslere Ausbildung des Palissadengewebes vielleiclit

mit sich fuhren wUrde, ist hier zufolge der Fahigkeit der Blaltchenj ihre

Stellung zu verandero, andererseits niclit erforderlJch.

Die scluefe Stellung der Palissaden in aufrechtea odor schief aufgerich-

telen Blallernj bezw. BlatUappea zeigt sicli beim Vergleich verschiedener

Standortsformen deutlich vou der InLensilal des Sonnenlichtes abhangig.

So sind die Palissaden an der oberon Scito der Grundblaller boi Saxifraga

granulata nur bei der Alvarform schief gestellL; in den Grundblatlern der

Nornialfornij die starker beschatlel sind, sind sie senkrecht gegcn die Epi-

dermis gericlitel. Bei den samllichen Blattern von Silene nutans^ Veronica

scutellata und Mentha arvensis sind die Palissaden nur bei den Alvarforraea

schief gestellt. Teilweise sind dicse Unterschiede sicherlieh auch von der

mehr horizontalcn Stellung der Dlaltoberflaclien bei den Normalformen ab-

hangig, — Die schiefe Stellung scheint nur dann hervorgerufen werden zu

konnen, wenn die Palissaden relaliv lang und scbmal sind.

In den Blattstielon und -scheiden sind die assimilierenden Zellcn

wie Uberhaupt die Grundgewebszellen — ])ei den Alvarformen in longi-

ludinaler Richtung weniger geslreckt und von engeren Intcrcellularraumen

umgeben als bei den Normalformen, Sic sind auf Querschnitten bei diesen

gewohnlicli etwas weiter als bei jenen; bisvveilen verhalten sie sich doch

sogar in entgegengesetzter Weise. Wenn Palissaden in den Blattstielen

entvvickelt sind, sind sie bei den Normalformen schwacher ausgebildet

[Achillea Millefolium) oder von longitudiiial gestreckten Zellen ersetzt [Pirn-

pinella Saxifraya^ Plantago lanceolata).

Von den assimilierenden Achsenoi^ganen gilt im groBeu Ganzen das-

sclbe wie von den Blattern. Die assimilierenden Zellen — wie die Zellen

der primiiren Rinde Uberhaupt — sind bei den Normalformen in longi-

tudlnaler Richtung mehr gcstreckt und von groBeren Zwischenraumen urn-

geben. Diese Ungleichheit schelnl in Zusammenhang mit der groBeren

Wachstumsgeschwindigkeit in longitudinaler Richtung, die die Achsen-

organe der Normalformen zeigen^ zu stehen. Die primare Rinde, bezw. der

assimilierende Tei! von dieser nimmt in der Kegel ein wenigstens relativ
I-

groBeres Volumen bei den Alvarformen ein.

In den verhaltnismaBig wenigen Fallen^ v^enn Palissaden in den Achsen

der Alvarformen entwickell sind, mangein sie meistenteils den Achsen der
^

entsprechenden Normalformen und sind hier von Zellen j die eine freilich

nur unerheblich, abcr doch deutlich (iberwiegende Ausdehnung in der

Langsrichtung des Organes [Polyfjonum aviculare etc.) zeigen, ersetzt.

Asperula tinctoria besitzt doch auch bei Formenj die elner miltelmaBigen

I

« I

r^ 3

\

'*'

' h



^i ,
'^\' '•'

.^-f

/• --. ..i^ 1 .
Im -

-^
_ *l

k .l^
1^
J H>

^ .

'
I

l

^" J ^

^'

56
r

A, Y. Grevillius*

^'' .-

r n

> J

>

T. .

?

/

J l»

T .

i ^ V

Beschattung ausgesetzt sind^ Palissaden im Stamoie, die sogar auch bei

diesen Forinen scbief gestellt sind.

Die Luftgange des Grnndgewebes.

In Betreff der in den Assiniilalionsgcweben auflrelenden Intercellular-
r

giinge darf ich auf das obcn Gesagle hinvvcisen. (In Beziig auf die groBeren

Luftriiume im Assiniilationsgewebe des Stammes boi Aspenda tindoria vgl.

den speciellen Tail.

GroBerej lysigene Luftgange finden sich in den Blatlslielon einiger

Alvarpflanzen, z. B. Ranunculus hulbosus^ rolentilla frulicosa. Ein elnziger

cenlralerj lysigener Luftgang tritt in den Blattstielen bei Achillea MillefoUani

auf. Audi in den Blaltscheiden von Pimpinelta Saxifraga und Ranunculus

bulbosus kommen mehrerc solche Giinge vor. Sie sind absolut und gevvuhn-

lich auch relativ (im Verhaltnis zur Ausdohnung der Gewebe in den Stielen,

bezw, Scheiden) enger, je holier die beztlglichen Blatter befesligt sind, und

bei den Alvarformen enger als bei den Normalformen (hinsichliich Pimpinella

Saxifraga vgl. den speciellen Teil).

Auch in der Binde der Achson Ireten, obschon selten, groBere Luftgange

auf. Ich habe solche nur In den Stiiinmon von Plantago maritima^ P, minor

und Hfyosurus minimus^ also in nalie am Boden gelegenen Teilen beobachtcl.

Sie sind hier schizogen. Kein Unlorschied in ihrer Ausbildung bei den

Alvar- und den Normalformen hat constaliert werden konnen.

Die in dem nichtassimilierenden Telle der priraaren Binde oberirdlschcr

Internodien zu findcnden Intercellularriiume sind, wie die iiuBerenj im

assimilierenden Teile auflrelenden, bei den Normalformen welter als bei

den entspreoheuden Alvarformen. Hinsichtlich derWeile der Intercellular-

rSume im Marke, bezw. in dem innerhalb der GefaBblindel liegcnden Teile

des Grundgewebes scheinen keine durchgehenden Unterschiode zwischen

den beztlglichen Formen zu herrschen. Aber weil dieser Teil des Grund-

gewebes in alien von mir unlersuchten Fallon bei den Alvarformen ein

relativ und gew^ohnlich auch absolut belrachtlich reduciertes Volumen hat,

wird auch das hier befindlichelnterccllularsystem in entsprechendem Grade

reduciert. In hoheren Internodien nimmt das Mark ein gewohnlich auch

relativ kleineres Volumen als in naher am Boden gelegenen Internodien

desselben Individuums.*

Als durchgehende Begel gilt also in Betreff der untersuchten Arten^

dass die Intercellularsysteme des Grundgew^ebes zusammen ein kleineres

Volumen in hoheren als in niederen Teilen eines und desselben Individuums

einnehmen, und dass sie bei den Alvarformen weniger entwickelt als in

den entsprechenden Teilen der beztlglichen Normalformen sind.

^
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Die Ausbildiiiig der Stiitzgewebe in den ol>erirdischeii vegetativeu

Organen der auf dem Alvar auftreteudeu Ai teu.

1. Die Blatter. In den BlaUspreitcn sincl spccifisch mechanische Ge-

webe gewbhnlich HuBerst schwach oder gar niclil entwickclt. Von den unter-

suchten Artcn sind nur einige mchrjiihrige mil in nenncnswcrtem Grade

wirksamen Stiltzgeweben vcrschcn. Zuerst ist in dieser Ilinsicht Festuca

"^oelandica zu bemerken. Die Strohblatler dieser Form bcsitzen dickwandige

Bastbclegungen an der Unterseite der Nerven. Die eingerolllon Grund-

blatter habcn drci starkcre Bastl)clogungen, eine dorsale und zwei laterale^

und auBordem zwei schwachere Bclcguugen jederseits der dorsalen; die

Endodermis hat stark verdickte lunen- und Seitenwiinde. Zui* fcsten Con-

sislenz derBlaller tragen ubrigens die dickenAuBenwando der Epidermis an

der Unterseite sovvohl der Slroh- als der Grund])latler l)ei. Die fin- das Alvar

sehr charakteristische Festuca ovina hat eino subepiderinale, stark enl--

wickelte Bastbelegung, die sich tlber die ganze Unterseite der Blatlcr er-

slreckt; auch hier sind sowohl die Endodormiswande als die AuBenwande

der unleren Epidermis stark verdickt. Nardits stricta bcsitzt starke Bast-

beleeuni2;en, die sich von der unteren Scite der GefaBbtlndel bis an die
7

Epidermis der Unterseite erstrecken und die durch das zwischenliegendo

Assimilationsparenchym von einander i.soliert sind. Auch hier sind die

AuBenwande der Epidermiszellen an der Unterseite der Bliitler betriichtlich

verdickt. Einige andere Griiser, vvie Sesleria coerulea^ Anthoxanthum odo-

ratumj haben wenigstens unter dem medianen GefaBl)undel Bastbelegungen

mit dickwandigen und kleinluniigen Zellenj die iudessen hier eine weit

mehr untergeordnete mechanische Bedeutung fiir das ganze Blatt bosltziui.

Globularia vulgaris hat unter dem medianen GefaBbtlndel einige zerstreute

dickw^andige Bastzellen; auch die Ilolzclemente sind hier sehr verdickt.

Zur steifen Consistenz des Blattes dieser Art tragi Ubrigens der compacle

Bau des Assimilationsgew^ebcs bei. Bei Hantago maritima wic bei ihrer

Alvarform [angxtslissima] finden sich an den beiden Seiten der Nerven mit

ziemlich dickwandigen Zellen verselieno Bastbelege. Planlago major ver-

halt sich in derselben Weise.— Andere Beispiele in nennenswerterem Grade

mechanisch w^irksamer Gewebe in den Blattern der Alvarpflanzen kenne ich

nicht. Bei mehreren Arlen treten freilich Gollenclivm- und Baststriini^e auf,
^ D 7

aber die Zellwcinde erreichen keine erheblichc Festigkeit. Bei Blattern rait

festerer Consistenz [Potentilla argentea^ Uclianthenium oclandicum^ Galium

verum etc.) wird diese vorzugsweise durch das compacte, mit dicht stehcn-

den Wanden versehene Palissndcngewebe, bisweilenj wie hei Allium ScJioe-

noprasunij auch durch die dicken EpidermisauBenwande bewirkt, Besonders

die in den hohereOj freier exponierten Regionen aufrechter Achsen be-

auBer durch ihre reducierte Oberflache und ihre

festere Insertion an dor Achsc

festigten Blatter sind

^ ^_

^ '

vornchmlich durch die compacte, mehr -J
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centrische Ausbildung des Assimilationsgewcbes (vgl. obeni) gegen die

mechanische Einwirkung des Wiades geschtltzt. Bei einigen Arten, wo der

centrische Bau der Blatter voUstandig durchgeftlhrt ist, wie bei den Seda^

sind mechanische Gevvebe nicht einmal zur Anlage zu finden.

In den Blattstielen sind dagegen mechanische Gevvebe meistenteils

entwickelt. Wie im Allgemeinen bei diesen Organen, kommt das Collen-

chym meistenteils zur Anwendung. Es tritt als ein gesclilossener subepi-

dermaler Mantel (z. B. bei Cynanchum Vincetoxicitm^ Spiraea FiUpendula)

oder als getrennte subepidermale Slriinge (z. B. bei Pimpmella Saxifraga)

auf. Bisweilen wird es von einem verholzten, das mediane GefaBbtindel

umgebenden Mantel [Saxifraga granulata] ersetzt. Sellener scheint dasAuf-

treten von subepidermalem Collenchym nebst die GefaBbtindel umgebendem

Bast [Achillea Millefolium) zu sein. Pote7itilla fruticosa hat ungewohnlich

stark gebaute Blaltstiele: an derUnterseite des medianen GefaBbUndels und

auf den AuBenseiten der lateralen BUndel treten kriiftige Baststriinge auf,

woneben ein mechanisch wirksames Hypoderm rings um den Stiel ent-

wickelt ist.

Die Blattscheiden sind in alien untersuchten Fallen mit Stiitzgewebe

versehen. Ranunculus bulbosus, Saxifraga granulata und Pimpinella Saxi-

fraga besitzen um die GefaBbtindel geschlossenc Stereommanlcl* Bei der

letztgenannten sind auBerdem Collenchymleisten an der auBeren Seite ent-

wickeit; an der Innenseite der floralen Stiltzblatter der Alvarform treten

daneben horngev^^ebsartige Lagen dickwandiger, tangential zusammen-

gedrUckter Zellen auf; das letztgenannte Gcuebe dient wahrscheinlich als

Transpirationsschutz fUr den in der Scheidenachsel sich entwickelnden

Spross.

2. Die Achsen. Q
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lionsvveise der steroomatischen Gewebe der Achsen herrscht natUrlich eine

Mannigfaltigkeit von Typen , welche hier nicht niiher erliiutert werden kcinnen.

Wie man a priori erwarten kann, sind die Stiitzgewebe in aufrechten

AchsenorganeUj und zwar besonders bei Arten, die ausschlieBlich an Stand-

orten, die deni Alvar ahnein, gebundcn sind, am kriiftigsten entwickelt*

Bei den mehrjiihrigen Alvarpflanzen scheinen sie im groBen Ganzen

eine stUrkere Ausbildung zu erreichen und combiniertere Typen zu zeigen,

als bei den einjahrigen. Am kraftigsten ausgebildet sind ste bei einigen

Grasernj besonders bei Festuca ^oelandica^ deren Halme beinahe ausschlieB-

lich von eineni die ccntrale Ilohlung umschlieBenden Stereommantel be-

. steheUj in welchem die schmalen GefaBbtindel eingebettet liegen; an der

Peripherie des Halmcs laufen auBerst sparliche und schmale Assimilations-

strange. Der Stereommantel bestehl von im auBeren Teiie prosenchyma-

tischen, nach innen mehr parenchymatischen, dickwandigen Zellen mit nach

auBen sehr kleinenj nach innen etwas groBeren Lumina* Auch In den

Halmen von Nardus stricta ist der Stereommantel vollstandig geschlossen
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und wie bei der vorigen Art gebaut, erreicht aber nicht dieselbe Miichtig-

keit und umschlieBt die GefaBbtlndel nur von auBen und an den Seiton.

Die Assimilationsslrange sind ein wenig machtiger als bei dcr vongen Art,

aber wie bei dieser voUkommen isoliert. Bei Pimpinella Saxifraga treten

vier verschiedene Arten von mechanischen Geweben auf: ein gesehlossenor

subepidermaler Collenchymmantel; in der primaren Rinde ein Kreis stereo-

inatischer Flatten von groBlumigen Zellen; Bastschienen auBerlialb der

Mestombtindel, und Libriform, Dieser complicierle Bau kornmt doch nur

bei mehr oder minder luxuriierenden Foruienj deren Hauptachse eine

groBere Menge floraler Seitenachsen triigt, vor; bei der Alvarform ist epj wie

unten gezeigt werden soil, einfacher. Collenchynij Bast und Libriform bilden

bei Achillea Millefolium und Globularia vulgaris ein kriifliges uiechanisches

System. Bei Rumex Acetosella trelen Collenchym und Bast nebst einem

stereomatisclien, verholzteUj aus dem Grundgewcbe herausdifrercnziertcn

Mantel auf, in welchem die GefuBbundel eingeschlosscn liegen. Auch die

meisten tlbrigen mehrjahrigen Arlen mit mehr oder wenlger langgostrecktcn,

aufrechlen Achsen, wie Scabiosa Columbaria^ Silene nutans etc., zeichncn

sich durch ein sehr kriifti^es, obschon weniser combinicrtes mechanischcs

System aus. Saxifraga granulaia und insbesondere Ranimculus hulhosus

haben imVergleich mit den llbrigonj mit aufrechtenj frei exponiorlen Achsen

versehenen Arten ziemlich schwach entwickelte mechanisclie Gewebe.

Ihrer kurzen Vegetationsperiode zufolge sind indessen diese Arlen nicht

in so hohern Grade der nachteiliuen Einwirkune auBerer Aaenlicn aus-

gesetzt, Zu derselben Kategorie gehoren die floralen Hauptachsen von BelUs

perennis.

Unterden Strauchern zeichnetsich Potentilla fruticosa durch cinen sehr

kraftigen Bau sogar in den jiingsten Jahrestrieben aus. Nebst einem recht

starkcn geschlosscnen Holzcylinder treten hier im inneren Teile der pri-

maren Rinde dicbt laufende BastbUndelj durch SclerencLymgruppen zu

einem geschlossenen Mantel verbunden, auf,

Auch einige Arten mil niederliegcnden oder aufsleigenden Achson

stehen bezUglich der Ausbildung der mechanischen Gewebe den mit auf-

rechlen Achsen versehenen Arten wonig oder gar nicht nach. Diese, wie

z. B. Artemisia cam^pestris und rupestris, Veronica spicata^ sind in ausge-

pragterer Weise xerophil, d. h. auf Standorle, die dem Alvar ahnlich sind,

mehr oder weniger l)eschrankt.

Im Allgemeinen zeigt indessen das inechanische System bei melir-

jahrigen Arten mit niederliegend- aufsleigenden Achsen und bei Arten

mit aufrechteuj aber Uber dem Boden nicht sehr erhobenen Achsen weder

die Starke noch den Reichlum an Gombinationen wie bei den Arten mit

hCheren, aufrechten Achsen,

Die einjcihrigen Alvarpflanzen haben in den meisten untorsuchten

Fallen
.
verhaltnismaBig wenig stark entwickelte mechanische Gewebe.
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Auch treten gewohnlich nur zwci verschiedenarlige mecbanisclie Gewcbe
bei eincr und derselben Art auf. Bci Polygonum aviculare finden sich auBer

den mechanisch wirksamen Teilen des Holzes zwei getrennte Kreise von

BastbUndcln, der cine subepidermal , der andcre unmittelbar auBerhalb

der Loptomstrange gelcgen. Nur bei Calamintha Acinos habe ich typisch

entwickeUes^ abernur wenig mechanisch Ihatiges Collenchym gefunden.

Sowohl bei mehr- als bei einjiihrigen zeigl sich ein durchgehender all-

gemoiner Unterschled in der Ausl)ildung des mechanischen Systems zwischcn

hoheren und niederen Inieruodien mehr oder weniger aufrechter Achsen,

In den unleren Internodieu ist die Hauptmasse der mechanischen Gewebe
nahe der Peripherie gesammelt und von dieser nur durch das rehitiv un-

erhcblich machtige primiire Rindenparenchym gelrennt. Die subepider-

malen mechanischen Gewebe sind hier verhiiltuismiilJig weniuer kriiftig

entwickelt. in

parenchyms gelegenen mechanischen Gewebe dcm Centrum mehr geniiherl,

weil sie durch die immer kriifliger assimilierende und machtiger ausgebii-

dete primarc Rindo von der Peripherie wcggcdrangt werden. Die hierdurch

verursachlo Verminderung der Biegungsfesligkeit der oberen Inter-

nodien wird durch die subepidermalen mechanischen Gewebe, besonders

durch das Collenchym, das hier relativ kraftiger entwickelt wird als in don

unteren Teilen und oft in der Form mehr oder weniger scharf hervorragender

Leisten auftrill, leilweise compensicrt.

Die Stiitzgewebe der genannten Orgaue der Alvarformen im Verglcieh

zu den Normalformen einer imd derselbeu Art.

1. Die Blatter. BezUglich der Ausbildung der mechanischen Ge-

webe in den Blaltspreilen scheinen die verschiedenen Formen einer und

derselben Art sich nur unerheblich zu unterscheiden. Sesleria coerulea^

die an sehr verschiedenarligen Standorten auftrelen kann und jc nach den-

selben in Bczug auf GroBonverhiiltnisse und andcre habituelle Merkmalc

betrachtlich wechselt, variiert auch in BelrefT der Ausbildung des StUtz-

gewebes der Blatter, insofern die Baststriinge bei der Alvarform kraftiger

als bei den Normalformen entwickelt sind. Die Ubrigen Graser habe ich

in dieser llinsicht nicht untersucht. Bei den wenigen anderen Alvar-

pflanzeUj die in ncnnenswerlem Grade mechanisch thatige Gewebe in den

Spreiten bcsitzen, sind sie bei den Normalformen im Allgemeinen nur in

ihrer Anlage zu finden^ vvie z. B. der Bast an der Unterseite des Miltel-

nerven bei Silene nutans. Plantago maritima f, angustissima hat sowohl

in den Kanlen als untcr dem Mittehierven schwache subepidermalo Colleu-

chymstrange; l)ei der Normalform sind diese nur in den Kanten entwickelt;

die Baststriinge an den Ober- und Unlerseiten der GefaBbundel sind bei

beiden Formen ungefiihr glcich wohl ausgebildet*

Die mechanischen Gewebe dor Blaltstiele, besonders das CoUen-
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chynij sind im Allgemeinen bei den Alvarformen starker entwickolt. BIs-

weilerij wie bei Vlaniago majo}\ ist das Yerhaltnis enlgegengoselzL Ilier

tritt Collenchym nur hoi der Norinalform auf, die auch kraftigcre Slereom-

belege an den GefaBbtindeln hat. Dies scheinl im Zusatnmenhang mil der

groBercn Lange und aufreciiteren Stellung der Sliele wie mil der groBeren

Schwere der Seheibe bei der Normalfonn za stehen.

Die Blaltscheiden habeu wahrscheinlich immer etwas kraftigere

mechaniscbe Gcvvebe bei den Alvarformen. Die liornt^evvebsartiiien Zellen^

lagen an der Innenseile der Scheide bei Pimpinella Saxifraga Ireten nur

bei der Alvarform auf.

2, DieAchsen. Wie oben erwahntj auBern sich die Unterschiede

in der Ausl)ildung der Epidermis- wie Assimilationsgewebe zwischen den

Alvar- imd den Normal formen einer und derselben Art im groBen Ganzen

bei vcrschiedenen Arlen auf dieselbe Weise, gehen in derselben Rlchtung.

Diese Unterschiede sind durch direcle Einwirkung der auBcren Ver-

haltnisse verursacht, Auch die Ausbildung der mcchanischcn Gewebe ist

Yon denselben Factoren abhangig. Es ist von Volkens und Anderen gezeigt

worden, dass die stereomatischen Gewebe bei xerophilen Pllanzen sehr krliftig

enlwickelt sind; auch wenn diese keinen erheblichen mechanischen Schutz

beanspruchen ; uud nach Kohl (I) steht die Starke der Transpiration und

somii der Grad der Luflfeuchtigkeit zur Ausbildung der mechanischen Ge-

webe in ursachlicher Verbindung, Bezuglich dieser Ausbildung kommen
indessen auch andere Factoren hinzu, die car nicht odcr doch in viel un-

erheblicherem Grade auf die Ausbildung der zwei erstgenannten Gewebe

einwirken. Insbesondere die hoheren aufrechten Achsen dev Alvarformen

sind der Einwirkung des Windes mehr als die entsprcchenden Organe der

Normalformcn auscesetzt. Bis zu einem gowissen Grade sind die Alvar-

formen durch die absolut oder wenigstens im Verhaltnis zu dpn librigen

Geweben kraftigere Ausbildung des mechanischen Systems auch gegen

diese nachtciligere Exposition angepasst. (Inwieweit der Wind hierbei in

director Weise zur Yerstarkung der mechanischen Elemente bez, Gewebe
beitriigt, ist eine noch ofl'ene Frage). Die Alvarpflanzen besitzen indessen

oft in ihrem Wuchse und in ihren morphologischen Charakteren gegen den

Einfluss der Winde Reactionsmittelj welche don sonst von der verstarkten

Ausbildung der mechanischen Gewebe geiieferteu Schutz teilweise oder

ganz und gar ej'setzen kSnnen. So erreichen, wie vorher erwahntj die auf-

rechten Achsen der Alvarformen nicht dieselbe Ilohe wie die der ent-

sprcchenden Normalformen. Bisweilen sind die Achsen der Alvarformen

durch dichteren. mehr rasenarti^en Wuchs besser aJs die der Normalformen

geschiitzt (z. B. bei Campanula ratundifolia). Oft sind die Achsen der

Alvarformen mehr oder minder niedcrliegond, wahrend sie bei den ent-

sprcchenden Normalformcn aufrecht sind. Von groBer Bedeutung ist

schlieBlich der Umstand, dass die Alvarformen zufolge des vermindcrten

I'

J

\ ^

:''l
1



,-f-.-.—
V

*1

- .1
,

".^ \"'

*t '.

s
-

I

- 1 :
I
—

\
.

V J

62 A» Y. Grevilliiis.

>^-i '

^- .

h 3

. \

^

Mf

Zuganges an Nalirung ein nicht so groBes Baumalerial zur Verfligung

haben. Die aufrechten Achsen bilden deshalb bei den Alvarformen eine

unerheblichere Masse sowohl von Zweigen und Blattern als fructificativen

Ova^anen t\\i^[PimpineUa Saxifraga, ScahiosaColumbariaclc). In dergleichen

Masse wcrden die Anspriiche an Biegungsfesligkeit herabgesetzt. Das

mcchanische System erhalt in Ubereinstimmung hiermit, wie gleich gezeigt

wcrden soil, in gewissen Fallen eine gleich kraftige oder noch kritftigere

Ausbildung an den entsprechenden Regionen der Normalformen.

Die directe Einwirkung der auBeren Verhaltnisse auf die Ausbildung

mechanischer Gewebe ist unter den melirjahrlgen Alvarpflanzen bei Vero-

nica scictellata selir ersichllich. Die Auslaufer werden bei keiner der Formen

dieser Art in nennenswerlem Grade in nfiechanlscher Hinsicht beansprucht;

ein bestimmter Unterschied herrscht aber im Bau der Auslaufer zwischen

der Alvar- und der Normalformj insofern der Bast, der das einzige mecha-

nische Gewebe ausmacht und hier in wenigen zerstreuten und kleinzelligen

Gruppen auftritt, bei jener Form dickwandiger und machtiger entwickelt

ist. Bei einigen Arten mit niederlicgenden oder aufsteigenden vegetativ

floralen Zweigen, wie bei Lotus corinculatus , finden sich entsprechende

Unterschiede, obschon die Unglcichheit in der Exposition fUr die Winde

dadurch ausgeglichen wirdj dass die Achsen der Alvarformen mehr zum

Boden gedrtlckt sind- Auch die aufrechten Achsen einiger Arten, wie

Saxifraga gramdata^ Ranunculus bulbosiiSj sind bei deu Alvarformen kriif-

tiger gebaut, und zwar sowohl in den basalen Teilen als in den mittleren

und hoheren Regionen. Ilier werden die Achsen der Alvarformen freilich

zufolge ihrer reducierlen Lange und der verminderten Last von Seiten-

achseUj Blattern und Bliiten, bezw. Friichten, in geringerem MaBe als die

entsprechenden Achsen der Normalformen mechanisch beansprucht; die

freiere Exposition hat jedoch eine Verstarkung der mcchanischen Gewebe

bei den Alvarformen mit sich geftlhrt. Bei Pimpmella Saxifraga Ireten,

wie oben erwahnt, vier ungleichartige mechanische Gewebe im Stamme

auf, Dieser complicierle kraftige Bau herrscht indessen nur in den unter-

sten Regionen der Hauptachse der Normalformj die eine viel betrachtllchere

Hohe als die der Alvarform erreicht und eine groBere Masse von floralen

Blattern und fructificativen Organen als dicse trilgt. In den

obcren Internodien der Normalform ebenso wie an siimtlichen Regionen

der Alvarform ist nur das peripherische und das niichst dem Centrum

placlerte Gewebe — das subepidermale Collencliym und das Libriform

mechanisch thatig, die zwei Ubrigen Gewebe treten nur in dor Anlage auf;

weil die Machtigkeit der primiiren Rinde in den unteren Regionen der

Alvarform im Verlialtnis zu den entsprechenden Regionen der Normalform

erhoht, die des Markes vormindert ist, erhalt der Libriformcylinder eine

auch relativ mehr cenlrale Lage In den unteren Internodien der Alvarform

als in den entsprechenden Internodien der Normalform. Die hiervon ver-

Zwoigen,
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iirsachte Abnahme der Biegungsfestigkell bei der Alvarform wird teihveise

dadurch componsiert^ dass das Collenchym bei dieser eine locale Yer^

sliirkung erfahrl; cs tritt niimlich in den unteren Teilen dieser Form als

machtige, hervorragende Leislenj in den unteren Teilen der Normalform

hingcgen als ein verhallnismaBig dUnner, gesclilossener Mantel auf. Diese

Unterschiede in dor Ausbildung des inechanischen Systems in den unteren

Internodien der Normalform und der Alvarform entsprechen deujenigen,

die zwischen den unteren und den oberen Regionen aufrechter Achsen der

Alvarpflanzen im Allgemcinen hcrrschen {vgl. obcn). In der That stimmen

in dieser Ilinsicht die untersten Internodien der Alvarform mit dcm mitt-

leren Internodien der Normalform am meisten tlbcrcin. Nach obcn werden
die meehanischen Gewebe allmLihlich geschwiicht, und zwar mit etwa der

gleichen Schnelligkeit von den millleren zu don obersten Reij;ionen der

Normalform wie von den untersten zu den obersten Regionen der Alvar-

form. ' Mehrere andere mit aufrechlen Achsen versehene Alvarpflanzen^

bei welchen die habiluellen Unterschiede zwischen den Alvar- und den

Normalformen analog sind (z. B. Cynanclmm Vincetoxkim^ Silene nutans

j

Scabiosa Columbaria), sind in

demselben Typus wie Pimpinella Saxifraga zuzurechnen. In gleicher Ent-

fernung vom Scheitel der Achsc kann der Rau bei beiden Formen uniiofahr

gleich kraftig oder elwas krliftigerbei der Alvarform sein.

Bisweilen sind die Achsen in samtlichen Regionen bei der Alvarform

der genannten Ilinsicht im groBen Ganzen

o

KJ

schwiicher als in den entsprechenden Teilen der Normalform gebaut* Dies

ist besonders dann der Fall, wenn die Achsen bei der Alvarform in der

Lange betrachtlich reduciert und mehr oder weniuer niederlietrend, bei
t^

der Normalform aber aufrecht oder doch viel freler exponiert sind (die

floralen Ilauptachsen bei Plantarjo major und lanceolata^ die vegetaliv flo-

ralen Hauptaehsen bei Convolvulus arvensis^ Veronica scuiellala und ser-

pylUfolia.

Die untersuchtcn einjahrigen Arten gehorcn demselben Typus wie

Pimpinella Saxifraga zu, mit Ausnahme jodoch von Polygonum aviculare.

Von dieser Art finden sich auf dem Alvar nur niederliegende Formen;
keine nenuenswerlen Unterschiede scheinen zwischen diesen Formen und
Normalformen derselben Art mil aufrechten Achsen zu herrschcn.

Die Unlerschiedej die hinsichllich der Ausbildung des meehanischen
Systems zwischen den Alvarformon und den entsprechenden Normalformen
zu finden sind, bezichen sich also nur auf Machtigkeit und Anbringung der

Gewebe und Starke der Gewebselemente. Wenn ein Gewebe nur bei der

einen Form, bezw. zu einer Region der Achsen- oder der Blattorgane nur
bei dieser functionsthatig ist, so ist es doch in der entsprechenden Region

-. der anderen Form in seiner Anlage immer zu finden.

BezUglich der Kinzelheiten in der Structur der meehanischen Gewebo
der Alvarpflanzen vgl, den speciellen Teil.

I '
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^i
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Die Aiisl>ildung des mecliaiiisclien Systems der vom Lichte

ansgeschlossencu Stammteile.

Obschon ich die Ausbildung Jer mechanischen Gewebe in den Rhi-

zomen und den unterirdischon Auslaufern der Alvarpflanzen nicht ein-

gehcudcr stndiert habe, dUrfte es doch zweckmaBig sein, iin Anschluss an

das Yorhergehende folgondes hiervon kurz mitzuieilen*

In den meisten Fiillen s<^lieinen die unlerirdisclien Slauinileile der

Alvari)flanzen scliwacher gebaul als die oberlrdisclien einer und derselben

Art* TJei mehreren Arten fehlt es den beiden Formen an mechanisch

thiitigen Elemonten (z, B, in den Rliizomen von Silene nutans^ Planlago

marilinta^ in den Auslaufern von Campanula rolundifolia). In den Rhizonien

von Plantago major sind die IlolzparencIiymzcUen bei der Alvarform elwas

verdickterj abcr nichl einmal liier in bemerkenswerlem Grade mechanisch

Ihiilig. Plantayo lanceolata bcsitzt in den Rhizomen der Normalform sehr

krafligo mcchanische Elemente; die Xylemzonc hat hier groBlenleils ver-

dickte und verholzte Wande, vvahrend die enlsprechcnde Alvarform be-

trachllich schwacher gebaut ist. Festuca ^oelandka besilzt in den Rhizomen

einen sehr starken Storcommanlelj der doch relaliv viel schwacher als im

Ilalmc ist. Eine bemorkenswert kriiftige Ausbildung der mechanischen

Gew^ebc tritt in den dicken, rcich verzweigten Rhizomen bei Glohularia

vulgaris auf. Das Ilerbstholz der Jahrringe wird zum groBten Teile von

dickwandigen, libriformartigen, mit HoftUpfeln versehenen Zellen gebildet.

(Von den zwei letzlgcnannlen Arten babe ich nur die xerophilen Formen

zu unlersuchen Gelegenheit gehabt.)

p. -

r.

Die leiteudeii Gewebe,

Der Verlauf und der spocifische Ban der Mestomstrange sind bei jeder

Art zuniichst cin Ausdruck des phylogonetisohcn Enlwicklungsganges: sie

scheinen in noch unerhel)licherem Grade als die allgemeine Structur der

mechanischen Gewebe von der directen Einwirkung der klimalischen Ver-

hallnisse abhiingig zu sein. Bei den Alvarpflanzen sind auch In dieser

Hinsicht eine Mengc verschiedener Typen und Modificationen zu hnden.

Weil das Zusammenstellcn dieser Typen aus den oben erwahnten Grtinden

von wenig oder gar keiner Bcdcutung fUr die hier vorlicgenden Fragen

ist, vcrNveise ich bozttglich des Yerlaufes etc. der Mestomgewcbe auf den

speciellen Teil.

Die Unlcrschiedc aber, welche die leitenden Gewebe in Betreff ihrer

Machligkeit und der Ausbildung ihrer Elemente bei den Alvarformen

einerseils, den Normalformen andererseits zeigenj scheinen in directer ur-

siiehlicher Verl)indnng /u stehen mit der verschieden groBenMenge, bezw,

den verschiedenen GroBcnverhaltnissen derjenigen Organe und GewebCj

zu denen die Leilung vor sich geht, und welche je nach ihrer verschiedenen
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Dichligkcit und Fliichenausdehnung einer mehr oder weniger lebhaflen Tran-
spiration ausgesetzt sind. Infolge dar Reduction sdmtlicher oberirdischer

vegetativer Organe der Alvarformen werden die AnsprUche an eine schnelle

und reichliche Leitung von Baustoffen vermindert, vvoraus eine vvenigstens

absolut verminderte Machtigkeit der lellendon Gewebc sowie eine Ver-
kleinerungderLumina ihrer Elemente bei den Alvarformen imVergleich mit
den entsprechenden Normalfornien folgt. Die durch die klimatischen Ver-
haltnisse bei den Alvarformen erhohte Transpirationsenergie wirkl freilich in

entgegengesetzter Richtung, wird aber andererseits durch die oben erwahnlen
4

Anordnungcn zur Venninderung derseJben herabgesetzt. Die fructificativen

Organsystemo sind bei den meisten Alvarformen, im Vergleich mit den
vegetativen, reichlichcr als bei den entsprechenden Normalformen ent-

wickelt. Auch wenn die fructificativen Achsen bei jenen Formen in Anzahl
und Lange reduciert sind, scheinen namlich die einzelnen floralen Blatt-

organe im Allgcmeinen die gleiche GroBe bei jenen wie bei diesen zu

a

mehr oder weniger reduciert sind.

vegetativen Organe bei den Alvarformen

Der relativ grofiere Reichtuni der
fructificativen Organe bei den Alvarformen stellt also ihrerseits erhohte

AnsprUche an die relative Massenenlwicklung der leitenden Gewebe und
We Diese

sSmtlichen einander teilweise enlgegenwirkenden Factoren haben bezOg-
Hch dor Ausbildung der Leitungsgewebe als Endresultat gewisse Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Standortsformen bewirkt, die bet

verschiedenen Arten freilich etwas ungloichartig sind, im Allgemeinen aber
in derselben Richtung gehen.

In den Blattspreiten sindkeine bemerkenswerten Unterschiede zwischen
den verschiedenen Formen einer und derselben Art zu finden. In den Blatt-

stieien und -scheiden sind die GefaBbtlndel bei der Normalform absolut
machtiger und die einzelnen Elemente, besonders die GefaBe haben bei
dieser gruBere Lumina. Dies ist insbesondere von der betrachtlich redu-
cierten Lange der Stiele und von der Verkleinerung der Rlattspreite bei
der Alvarform abhangig. Im Yerhaltnis zum ganzen Querschnitt nehmen
die Leitungsstrange hier etwa das gleiche Yolumen bei belden Formen ein.

> *

Dio Aclisen verhalten sich im groBcn Ganzen gleichartiL' wie die

Blatlstiele und Blaltscheiden. Sowohl der Leptom- wie der liadromleil der
GefaBbUndel isl bei beiden Formen relativ ungefahr gleich machlig, aber

1) Es giebt nacli dem, was ich habc finden konnen, nur wenigo Ausnalimen hier-
von* Das deutlichste Beispiel von reducicrlen floralen Blattorgauen liefert Campanula
roUmdifoUa, die auf dcm Alvar mit sehr winzigen (in der GioBe doch recht wechselnden)
BliJten auftritt. Audi von anderen xerophilen Vegetationsgebieten liegen beziiglich

;des floralen Systenries Angaben vor, aus welchen es hcrvorgcht, dass dieses, im Gegen-
satze zu den vegetativen Teilcn, hinsicht!ich der Ausbildung der Blattorgane (der GroCe
der Bliiten etc.] keiner Reduction unlerworfen ist.

"
' BoUniache Jalirbaolier. XXllL Bd.
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mit Hinsicht der groBeren Dickc der Internodien bei den Normalformen

absolut machliger bei diesen, Nur ausnohmsweisej vvie bei Veronica saitel-

lalQj sind sie audi absolut miichtiger in den entsprechendcn Internodien

(z. B, unmittelbar unterhalb des Bltltenstandes) der Alvarform. Die ein-

zclnen Elemcnte, besonders die GofaBej haben, wie es scheiut, ohne Aus-

nahme bei der Normalform gr()Bere Lumlna. Die Mestomstrange sind bei

den Alvarformen auch relativ dem Centrum mehr genahert, (Auf dieselbe

Weise verhalten sich die untcren Internodien \m Vergleich zu den oberen

bei ein und demselben Individuum sowohl der einen wie der anderen

Form.) ^ Die unterirdischen Stammteile verhalten sich in den untersuchten

Fallen wie die oborirdisclien.

k.

Die Ausl)ildiing des ceuiraleu GrruiidgeAvebes ; die Ausdelmuiig

desselben im Verlialtniis zu den iibrigen Greweben.

Yon sanitllchen Gewebeu verhalt sich, wie man a priori erwarten

darfj das Mark, bezw, der innerhalb der GefiiBbiindbl Hegende Tail des

Grundgcwebes hinsichtlich der Reaction gegen die auBeren Factoren am

meisten passiv- Eine durchgehende Erscheinung ist das verklelnerte

Volumon der Markzellen und insbesondere ihre Abnahme in longitudinaler

Richtung bei den Alvarformen, was natiirlich von der geringeren Wachs-

tumsgeschwindigkeit der Internodien zumal in dieser Richtung abhangig

ist. Das Mark — wie auch der innere Teil der primiiren Rinde — schlieBt

bei den Alvarformen im AUcemeinen eine reichlichere Mem^e von Reserve-

/

1

"

^J

L-

stoffen (vorzugsvveise Sliirke, wie auch Drtlsen von Kaikoxalat] als bei den

entsprechendcn Normalformen ein.

Die Miichtigkeit des Markes ist bei den Alvarformen zufolge der

Dickenabnahme der Internodien betrachtlich reduciert; dazu komml eine

fcrnere Reduction im Verhaltnis zur Ausdehnung der tlbrlgen Gewebe.

Auch von den unteren in der Richtung nach den oberen Regionen ein und

desselben Individuums samtlicher Formen ist das Mark einer entsprechen-

dcn Reduction unterworfen.

Als allgemeine Regel gilt also^ dass von den unteren nach den oberen

Internodien bezw. Regionen der vegetativen und vegetativ floralen Achsen

der innere Teil des Grundgewebes^ das Mark, der groBten und schnellslen

Reduction unterworfen ist und sowohl in relativer als absoluter Miichtiekeit

abnimmt, w^ihrend, wie oben erwahntj der UuBere Teil des Grundgc-

webes^ die primarc Rinde, nach oben in relativer und oft auch in abso-

luter Miichtigkeit zunimmt. Die stUtzenden und leitenden Gewebe verhalten

sich bei den verschiedenen Arten auf verschiedene Weise, im Allgemeinen

aber mehr oder weniger intermediary insofern sie in siimtlichen Regionen

eine relativ etwa gleich groBe Ausbroitung besitzen. — Die leitenden

Gewebe werden in den oberen Teilen iminer naher am Centrum angebracht,

von den Stutzgeweben wird nach oben ein Teil dem Centrum; ein anderer
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Teil der Peripherie genahert. Wie die unteren Achsenre^lonen bezUelich

der Ausdehaung der Gewebe sich zu den oberen verhalten, so verhallen

sich auch im groBen Ganzen die Achsenregionen der Normalformen zu den
L

entsprechenden Teilen der Alvarformen ein und derselben Ar[. Die Untor-

schiede zwischen den Standorlsforinen sind in den unteren Teilen am
groBten, nach oben werden sie immor mehr ausgeglichcn. Auch in den
nachst unter dem floralen Teil gelegenen Regionen konnen sie doch recht

deutlich sein.

Specieller TeiL

Bellis perennis L.

Die Alvarform bei Borgholnij die Normalform bei Kopenhagen ein-

gesamnrjelt.

Morphologie der Blatter. Die Spreilen konnen doppelt so lang

und noch elwas breiter bei der Normalform sein; die Dlcke ist bei beidon

Formen gleich, oder wenigslens nur unerheblich grOBer bei der Normal-

form, Die Blattsliele, besondcrs die der inneren Rosettenblatter, sind oft

mehrero Male so lang bei dieser Form wie bei der Alvarform ; sie erreichen

bei der Alvarform in medianer Richtung wenig mehr als die halbe Dicke wie

bei der Normalformj sind aber bei beiden Formen ungefahr gleich breit,

Morphologie derAchsen. Die BlUlenstandsstiele sind bedeulend
langer, aber nur ein wenig dicker bei der Normalform. Die Rhizome sind

grober bei dieser.

Anatomie derBIiitter. 1. Die Spreiten derRosettenblatter.
Die Behaarung verhalt sich bei beiden Formen ungefahr gleich. — Die

Epidermiszellen der oberen Seitc sind etwas groBcr bei der Normalform;

die der Unlerseile sind gewohnlich bei beiden Formen gleich groB, und
ein wenig kleiner als die der Oberseile. Die AuBenwande sind bei beiden

kaum 3 [x dick. Die Seitenwande der oberen Epidermis sind bei der

Alvarform ziemlich unbedeutend
j

bei der Normalform scharfer wellig.

Die untere Epidermis hat bei beiden Formen stark wollige Seitenwande.

Die Spalloffnungen der Oberseite sitzen bei der Alvarform ein wenig
dichter, die der Unterseite bei beiden Formen ungefahr gleich dicht. Die

Spalten sowohl der Ober- als der Unterseite sind bei beiden Formen in

alien moglichen Richtungen orientiert und im Niveau der Epidermisober-

flache bolegcn. — Sowohl die Normal- als die Alvarform hat nur eine einziize

Palissadenschicht. Die Intercellularriiume des Schwammparenchyms sind

bei keiner von beiden besonders groB. — 2. Die Stiele der Rosetten-
blatter. Die EpidermisauBenwande sind bei beiden Formen gleich dick,

nur ein wenig dicker als in der Blattspreite, Bei der Alvarform sind

ein paar subepidermale Schichten des medianen Teils der Unterseite^

5*
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samt den Innenwanden der Epidermis collenchymatisch verdickt; der

Nortnalform mangelt es an collenchymatischer Verdickung. — Im ilbrigen
J-

finden sich keine bemerkenswertcn StruclurverhLiltnisse bezw. Ver-

schiedenheilen in dem Ban der Blallsliele der beiden Formen,

Analomie der Achsen. 1, BlU tenstandss tielo. Die groBere

Dickc der BlUlenslandsachsen der Normalform wird beinalie ausschlieBlich

vom Mark bewirkt; die Rinde ist nainlich wenig oder gar nicht dicker als

bei der Alvarform. — Die Rinde ist nur in geringem Grade assirnilierend.

Beide Foi'nien haben einen zusaninienhangenden, niit sehr scliwacb ver-

dickten Zellenwilnden verselicncn und infolge dcssen nur unerheblich

wirksamen mechanisclicn Mantel. — 2. Die Rlnzonie. DorBau dersciben

ist bei den Formen in der Hauptsache dersclbe. Das Hadrom scheint doch

bei der Alvarform relatlv elwas machtiger zu sein.

Die auBeren habitiiellen Verschicdenlieilen zwischen den gcnanntcn

Formen dieser Art sind also verhallnismaBig groBj der innere Bau aber

ziemlich gleich. Die Compositen scheinen sonst im Allgemeinen auch mit

liinsicht dcs innei^en Bancs gegen veranderte Slandorlsvei^liallnisse melir

odcr minder kraflig zu reagieren. (VgL Vesque, II. S. 219).

L

1

1.

Scabiosa Columbaria L.

Die Alvarform vom Alvar Borgholms^ die Normalform von der Scliloss-

ruine bei Borgholm,

Morphologie der Blatter. Die Blatter der Alvarform sind zum

grbBten Teil nahe an der Erde gesammclt und gelappt (die unterslen, zur

Erde niedcrgedrUckten, bisweilen ungetcilt). Das oberste Blattpaar ist bei

dieser Form gewohnlich nur einige Centimeter tiber dem niichsl untereu,

und ziemlich weit unlerhalb der Mitte dor vegelativ-floralen Ilauptachse

befestigt. Die Blatter sind desto sclimaler gelappt, je holier sie sitzcn. Die

Seilenlappen der oberslen Bliilter sind oft ganz oder beinalie ganz reduciert.

Die Normalform hat mehr ausgebreitole Blattfliiehen, die Spreilen sind hier

auch holier an der vegelativ-floralen Hauptachse dUnner und die Inter-

nodien langer als bei der Alvarform. Eine relativ geringere Anzahl Blatter

ist bei der Normalform grundstiindig. Die ungelappten Blatter sind ver-

hallnismaBig zahireicher als bei der Alvarform. (In anderen xeropliilen

Geeenden, auf Gotland, sind doch bisweilen die crundstandiaen Bliitter

groBlenteils ungelappt). Das dem BlUtenstande am nlichslen gelegene

Internodium ist hier relativ viel ktlrzer^ absolut aber ein wenig liinger

als bei der Alvarform.

Morphologic der Achsen, Die Hauptachse der Normalform ist

hoher, mehr verzweigt, mit liingercn und mehreren Internodien versehen

und in den unteren Teilen dicker als die der Alvarform.

Anatomie derBliitter. Auf beiden Sciten der Blatter finden sich

tcils lange, spitze, einzellige, dickwandigc Ilaare. teils CoUeleren, Sie silzen
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bei der Alvarform etwas dichter. — Die Epidermiszellen der ungelapplen

Bliitler haben auf beiden [Seiten weHige Uudialwande. Die breitlappigen

Blatter habon schwacher wellige Scitenwandc, die auf den oberen, schmal-

lappigen Blattern allmiihlich zu geraden tibergehen. — Die Spaltoffnungcn

der ganzen und der breitlappigen Blatter sind in kciner bestimmten

Biclitung orienliert, Je sclimaler die Lappen, desto deiitlicher sind die

Spallen in deren Liingsrichtung gestreckt. Die SpaltofTnungen sitzen in

den oberen, schmaler gelapplen Blattern am dichtesten. — In den unteren

breiter gclapplen und in den ganzon Bliittern ist typisches Palissaden-

gewebe nur bei der Aivarforni, und liei dieser nur in der Oberscite ent-

wickelt; bei den cntsprcchenden BLittern der Nonnalform sind die Assi-

miiationszellen der Oberscite ungefidir isodianielrisch. Die Unterseite

dieser Blatter hat bei den beiden Forinen typisebes Scbwamrnparenchyrn-

gewebe. Die schmaler gelappten Blatter haben Palissadenpareuchym auf

beiden Seiten enlwickelt. Bei der Normalform ist es mehr tvpisch und
kraflig auf der Oberscite, bei der Alvarform auf beiden Seiten vollkomraen

typisch, mit derselben Miichtigkeit. Gewohnlich bestcht es auf jeder Seite

aus drei Schichten, von einem schmalen Bande Schwammparenchymzellen
getrennt. Die Palissadenzellen sind bei der Alvarform langer, aber un-
gefahr gleich breit wie die der mit gleich breiten Lappen vcrsehenen

Blatter der Normalform. Die Alvarform hat auf jeder Seite gewohnlich
drei nicht scharf getrennle Palissadenschiehten

, die Normalform oft nur
zwei

, auf der Unterseite sogar nur eine. Infolge der groBeren Machligkeit

des Palissadengewebcs bei der Alvarform sind die Blattlappen hier viel

dicker als bei der Normalform. — Kalkoxalatdrusenbehalter treten bei der

Alvarform auf beiden Seiten der gelappten Bliittcr, niichst unter der

Epidermis, recht zahlreich auf. Bei der Normalform sind sie seltener

wahrgenommen.

Anatomic der Achsen. Die Ilaare sind einzellis, dickwandis.

lang und spitz und treten am zahlreichsten in den oberen Begionen auf.

Die Epidermiszellen der unteren Internodien sind bei der Alvarform mehr
odcr minder isodiametrisch oder wenig in der Llingenrichtung des Stammes
gestreckt; bei der Normalform sind sie groBer und ein wenig mehr in der

Liingenrichtung gestreckt. — Die Spaltijffnungen sind wenigstens bcinahe

in der liingenrichtung des Stammes oricntiert; sie sitzen bei der Alvarform

dichter. — Unter der Epidermis liegt eine einfache, sich ringsum er~

streckende Schicht coUcnchymatisch verdickter Zellen. — Die zunSchst

innerhalb dieser befindlichen Scliichten sind chlorophyllftihrend ; die

innerslen Rindenschichten sind nicht assimilierend. Samtliche Rinden-
parenchymzellen sind in der Liingenrichtung des Stammes gestreckt. Der
assimilicrende Toil der Rinde ist, sowohl absolut als relativ genommen, bei

der Alvarform mlichtiger entwickelt, und besteht hier aus einer groBeren

Anzahl Schichten mit auf Querschnitten welter, in der LSngenrichtung

I
'
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minder gestreckten Zellen. Bisweilen sind sie bei der Alvarform sogar

beinahe isodianielrisch. Bei beiden Formen sind sie auf dem Quersclmitt

gerundetj mit ziemlich kleinen Zwlschenniumen. Das chlorophyllftthrcndc

Gewebe ist bei der Alvarform rings um den Stamm ausgebreitct, bei der

Normalform ist es stellenweise von ein v^'enig collenchymalisch vcrdickten

Zellenschichten unterbrochen. Bast Iritt bei kciner der Formen auf.

Innerhalb des zusammenhangcndcn Leplomcylinders liegt ein kraftiger,

mechanischer Mantel von dickvt^andigem Libriform, von einfaohen Reihen

von Markstrahlenzellen durchbrochen. Im Libriform kommen netzartig

vcrdickte GefiiBe einzeln vor. Die primiiren GefiiBbUndel liegen auf

der Innenseite dieses Mantels eingebeltet, Hinsichtlich des Baues der

Leptom- und Xylemelemenle unlerscheiden sich die beiden Formen nicht

merkbar. So sind auf entsprechender Hohe des Stammes die Weite dor Ge-

faBe und die Wanddicke der Xylemelemenle bei den beiden Formen unge-

fahr die gleiche, — Das bisv^eilen hohle Mark ist bei der Alvarform mit

Drusen von Kalkoxalat reichlich versehen
;
solche treten bei der Normalform

nur spilrlich auf. Der iiuBere Toil des Markes ist dickwandiger als der innero.

Die Hauptaclise der Normalform triigl zufolge ihier groBeren Ver-

zweigung eine bedeutend schwerere Last als die beinahe einfache llaupt-

achse der Alvarform. In Ubereinstimmung hiermit ist sie in entsprechenden

Tcilcn bei jener bedeutend dicker. An diesem Zunehmen der Dicke bo-

teiligen sich siimtliche Gewebe in verhaltnismaBig gleich hohem Grade^ oder

das Mark etvvas mehr, die Rinde etwas weniger als die ilbrigen Gewebe.

Nach den oberen Teilen zu werdeu bei den Formen die Verschiedenheiten

in der Dicke mehr ausgeglichen, und der Bau mehr gleichartig,

Aspernla tinctoria L.

J H

Die Alvarform vom Alvar Borgholms, die Normalform vom westlichen

»Landtborg(t bei Borgholm.

Morphologie der Blatter. Die Blatter sind bei der Alvarform in

der Dicke ein w^enig^ in der Breite aber bedeutend mehr reduciert.

Morphologie der Achsen. Die Internodien sind bei der

Alvarform ktirzer und schmaler. Diese ist mehr niederliegend als die

Normalform.

Anatomie der Blatter. 1. In den rein vegetativen Re-

gion en. Die Epidermiszellen sind auf beiden Seiten und bei den beiden

Formen ungefahr gleich groB. Die AuBenwiinde sind nicht sonderlich

(3— 5 [i) dick; am starksten sind sie an den Blatlrandern und etwas dicker

auf der oberen als auf der unteren Seite. Was die Dicke der ent-

sprechenden Teile der Blatter betrifft, scheint kein Unterschied zwischen

den beiden Formen zu herrschen. Die Guticularstreifen laufen der Liings-

richtung des Blattes parallel; bei der Alvarform treten sie scharfer hervor.

Die Epidermiszellen der Oberseile sind bei der Normalform, tlber dem
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Mitlelaerven ausgenommen, in keiner besonderen Richtung gestreckt; sie

haben bei dieser Form sehr wellige Seilcnwande. Eei dcr Alvarforiii sind

dieso hingcgon nur schwach wellig oder sogar gerade; von der Oborflachc

geschen sind die Zellcn hier mehr oder minder quadratisch mit longitudinal

und transversal gerichtelen Seitenwanden; tlber dem Mittelnervon (bis-

weilen audi liber dem Mesophyll) sind sie von der Oberflache gesehen

rektangular. Die Unterseiie verhiill sich bei der Alvarform wie die Ober-

seile derselben Form; die Unterseite der Normalform liat ungcfiihr das

gleiche AusseheUj w^ie dieselbe Seite der Alvarform; die Seitenvvande der-

selben sind jedoch etwas welliger. — Die Spaltoffnungen sind bei den

beiden Fornien auf beiden Seilen dcs BlaUes zahlreich. Die der Unterseite

sind relativ ungefalir gleich zahlreich bei beiden, die der Obcrseite bei

der Alvarform clwas zahlreiehcr. Die Spallcn sind bei der Alvarform auf

beiden Seitcnj deutlicher jedoch auf der Unterseite^ vorzugsweiso in der

Langsrichtung des Blaltes orientiert, bei der Normalform liegen sie in

alien mogUchen Richtungen. — Palissadengewebe ist auf beiden Seiten

der Blatter ausgebildet. Auf der Oberseite und an den Kanten^ wo das-

selbe am typischsten entwickelt ist, bestehl es aus 2 bis 3 Schiehtcn mit

dieht stehenden Zellen. Die Unterseite hat gewohnlich nur 2 Palissaden-

schichten, deren Zellen dUnner als auf der Oberseite stehen. — Raphiden-

behaller sind im Mesophyll der beiden Formen zicmlich reichlich zerstrcut.

Ein Unterschied hinsichtlich der Ausbildung des assimilierenden Gewebes
konnte bei den Formen nicht wahrgenommen werden, — Mechanische

Elemente sind in den BUiltern nicht entwickelt. (Auf der Oberseite

eines Blattcs der Normalform sah ich jedoch 3 dickw^andige verzweigle

StUtzzellen.) — 2. Die Blatter der ve g eta ti v -f loralen Region.
Die kleinen, hoch oben im Blutenstand sitzenden StUtzbliitter der Normal-

form niihern sich betreffs des Baues der Epidermis in etwas den vegetalivcn

Blattern der Alvarform, da namlich die Zellen der Oberseile, von der

Oberfliichc gesehen, mehr oder weniger quadratisch und mit in der Langs-

und in der Querrichtung gestreckten, weniger scharf welligen Wiinden

versehen sind. Die bpaltoffnungen liegen aber^ wie bei den vegetativen

Blattern der Normalform, in keiner bestimmten Richtung. — Das Mesophyll

ist bei beiden Formen centrischer gebaut in den floralen Stiitzblattern als in

den vegetativen Blattern, und die Blatter unterschcidcn sich in diesen

Regionen bei beiden Formen noch weniger als in den vegetativen

Regionen. — Samtliche Blatter sind an den Kanten rauh, im llbrigen glatt.

Anatomie der Achsen, Die AuBenwSnde der Epidermiszcllen in

den unbehaarteUj oberirdischcn Teilen der vegetativ- floralen Haupt-
achscn sind in den enlsprechenden Regionen bei der Alvarform dicker,

als bei der Normalform. Bei der Alvarform nimmt die oft von einem rolen

Farbstoff imprSgnierle Guticula beinahe die Halfte von der Dicke der

ganzen AuBenwandj bei der Normalform einen bedeutcnd kleineren Teil
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ein; die Dicke der ganzen AuBenwand ist bei der Alvarform 8—1 1 ji, bei

der Normalform beinahe 8 [x. Die Epidermiszellen der beiden Formen sind

in der Langsrichtung des Stammes gestreckt; die Seitenwande sind nicht

unduliert. — Die SpalloffnuDgen sind in der Langsriehtung orienticrt

(in langcren Inter-

Das Assimilationsgewebe hat bei den

und sitzen bei beiden Formen ungcfahr gleich dicbt

nodien gewolmlich diinner).

beiden Formen einen selir eigenliinilichen Bau. Unler der Epidermis liegt

eine einfache Schiclit chlorophyllfUlircnderj etwas schwammpareochym-
artiger, gewohnlich in der Liingsrichtung des StnnimcSj bisweilen mehr
in tangonlialerj nie aber in radialer Riclilung geslreekler Zellen. Zwischen

den Zellcn sind recht groIJe Luftraume vorliandon. Unter dieser Schicht

liegt das Pallssadengew ebe , das gewolinlidi zwei scliarf markierle

Schichten mit bei beiden Formen oft schief geslellten Zollen bildet. Die

auBere Scliicht dieses Palissadengcwebcs hangt nm* an wenlgen Stellen

mit der subepidermalon Schicht zusamnicn^ wcshalb woit ausgebroitete

Luftraume auBerhalb des Palissadengewebes gebildet werden, Bisweilen

hiingen die subepidermalon Zellen mit den darunter gelegcnen nur in den

vier Gollenchymstrangen zusammen. Das Pah'ssadengewebe wird nach

innen zu von eincr einfachen Schiclit mehr odor weniger isodiametrischcr,

an die GefaBbiindelscheide sich anschlieBender , chlorophyilfuhrender

Zellen begleitet. Der Bau des Assimihitionsgcwebcs, wcnigstens der

hoheren Internodien ist bei beiden Formen ungefahr derselbe. — Die

Collenchymstrange treten bei keiner der Formen besonders scharf hervor.

— Der GefaBbiindelcylinder unterscheidcl sich bei den beiden Formen
nur dadurch, dass die GefaBe in den entsprechenden Regionen des

Stammes bei der Normalform weitcre Lumina als bei der Alvarform

besitzen.

In den BlUtenslandsachsen hoherer Ordnung haben die Gcwebc bei

den beiden Formen ungefahr die gleiche relative Ausbreitung ; absolut ge-

nommen sind sie infulge der dUnneren Achsen der Alvarform bei dieser

weniger ausgedehnt als bei der Normalform. Nach den unteren Inter-

nodien der Ilauptachse zu nimmt an Umfang bei beiden Fonnen das Mark
am schnellslcnj Holz und Leptom in geringerem Grade zu; die chlorophyll-

fUhrende Rinde ist sogar in den untersten Internodien nicht odor doch nur
wenig miichtiger als in der floralen Region. Diese Veranderungen erfolgen

bei den beiden Formen mit ungefiihr derselbcn SchneDIgkeit von den
oberen nach den unteren Internodien hin. Weil die Normalform mehr
Internodien als die Alvarform hat, wird also in den untersten Internodien

der Alvarform das Mark relaliv weniger machlig als in den untersten

Internodien der Normalform, wiihrend die librigen Geweboj besonders die

chloroiihyllfuhrende Rinde^ in entgcgengesetzter Wcisc sich verhallen.

^ J
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Campanula rotundifolia L.

Die Alviirformen bei Skogsby und ResmOj die Normalforin bei Upsala

eingcsaminelt.

Morphologie der Blatter. Die Blatthiilflen dor langgesfreckten^

schmalen Blatter sind bei beiden Formen etwas gegcn einander umgefaltet.

Bei der Alvarform sind diese Blatter in der Lange und in der Breile

erheblich, in der Dickc aber verhidLnismiiBig solir wenig reducierl; die

Dicke verhiilt sich in der Mille des Blattes der Alvarform zur Breite

uugefahr wie 1 zu 3, wiihrend die Breite bei der Normalform die Dicke

mehrmals ilbertrifft. Audi die gerundeten Blatter sind hinsichtlich der

OberflachengroBe bei der Alvarform bedeutcnd rcducicrt; die Dicke isl

hingegen hicr bei der Alvarform etwas gr(3Ber. Sie sind bei beiden Formen
viel dUnner als die langgestreckten Blatter. Die gerundeten Blatter der

Alvarform sind niehr gegen den Bodcn niedergedrilckt.

Morphologie der Achsen. Die Achsen sind in den entsprechenden

Regionen bedeutend dicker bei der Normalform. Sowold die untcr- als

audi die oberirdischeu luternodion sind bei den Alvarformen in der Liin^e

sehr reduciert, weshalb die let/tgenannlen Formen diditer silzende Blatter

und einen mehr rasenartigen Wuchs haben.

Anatomie derBliitler. 1, Die gerundeten Blatter. Die Epi-

dermiszellen sind auf dem Querschnilte Uberall beinahe glcieh und haben

bei alien Formen dUnne Wande. Die Zellen der Oberseilo sind von der

Oberflache^gcsehen polygonal, die Seilenwando der Zellen der unteren

Scite sind dagogcn wellig; Uber dem Nerven sind sie jedoch auf beiden

Seiten geradwandig und in der Langsriditung gestrockt. — Die Spalt-

Uffnungen sind bei alien Formen auf beiden Seiten dichtsitzend; die

Palissaden-Spallen sind in kciner bestimmten Richtung orientiert.

parendiym ist nur an der oberen Seite und zwar nur bei den Alvarformen

entwickelt; es ist hier durchaus typisch, mit nidit schief gestellten Zellen,

und besteht aus drci nicht sdiarf mai^kierten, etwas mehr als die Iliilfte

der Q einndimenden Sdiicliten. 2. Die 1 angge-

beiden Formen Uberall sehr dUnn kaum 3

streckten Blatter. Die AuBenwande der Epidermiszellen sind bei

beiden Formen in den Blattkanten und Uber dem Millelnerven conisch

ausgcbuchtet, sonst eben oder schwach ausgebuchtet. Sie sind bei

\i. — SpalttifTnungen

Ireten auf beiden Seiten der Blatter beider Formen auf, die Spalten

sind hinsichtlich der Bichtung regellos, — Das Palissadenparendiym

nimmt bei beiden Formen ungefahr die Ilidfte der Querschnittsdick*

ein und ist von zwei nicht scliarf getronnten Sdiichlen, deren Zellen

etwas schief und sehr dicht gestellt , bei beiden Formen glelch brcitj

aber bei der Alvarform etwas kiirzer sind, gebildet. Das Schwamm-
parenchym der Normalform hat kloine Intercellularraume; die meisten

Zellen der der Epidermis der Untcrseite am nUehsten Hegenden Schichl

y

^_
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sind in verticalcr Richtung gegen die Epidermis ein wenig gestreckt und
dichtsilzend; es tritt also 'ein deullicher Ubergang zum Palissadonparen-

chym auf dcr Untorscite dieser Bliilter iiervor. Die Schwammparencliym-

zellen der Alvarformen silzen noch dichlcr und sind noch deullicher

palissadenformig als die dcr Normalform.

Anatomie der Achson, Die Haare sind conischj dickwandig
?

\

y
1

vvarzig und treten am reichlichsten an den naher am Boden befindlidien

Inlernodien auf. In den letztgcnannlen Regionen sind die Achscn folgender-

maBen gebaut. Die AuBenwiinde der Epidcrmiszellen der Alvarformen

kaum 6 fi^ die der Normalform etwas dicker; die Zellen sind bei den

Alvarformen kleiner. — Spaltoffnungen fin den sich bei beiden Formen.

Die Zellen des assimilierenden Rindenpaiendiyms sind bei der Normalform

gewohnlicb tangential geslreckt, biswoilen auf dem Quersclmille mehr
abgerundel mid auf dem Langsschnitt in der Liingenrichliing des Stammes
etwas ausgezogen; die Palissadenform ist aber niclit einmal angedeulet-

Bei der Alvarform sind sle gewOhnlich mehr oder weniger isodiametrisch,

bisweilen, besondcrs diohl unter den Blatlinserlionen, etwas palissaden-

Die Zellen der GefaB(>Undelscheide sind bei der Normalform

groBer und mehr in langentialer Richtung gcslrcckt. — CollenchymbUndel

laufen bei alien Formcn innerhalb der Epidermis^ bilden aber keine

— Die GcfaBbiindel sind bei alien

formig.

hervorslehende Kanten, Bast fehlt. —
Formen durch secundare Leptom- und Holzteile mileinander verbunden.

Die letztgenannten bestehen groBtcnteils aus mcchanischemj dickwandigera

Parenchym, desscn Wande viel dicker bei den Alvarformen sind. — Die

erhijhte Dicke des Stammes bei der Normalform wird vorzugsweise durch

das Mark bewirkt; die auBerhalb des GefaBbUndelmanlels liegenden Ge-

webe sind hingegen hier nur wenig miichliger als bei den Alvarformen.

Der GefaBbiindelmantel liegt also bei der Normalform viel^ bei den Alvar-

formen nur unbodeutend naher an der Peripherie als am Centrum,

In Betroff des analomischen Baues der unterirdischen Stammteile habe

ich keine Unterschiede zwischen den Formen gefundcn. Hinsichtlich des

allgemeinen Baues dieser Teile von C. rotundifoUa vgL De Bary (1),
F -

I

J

V

Convolvulus arvensis L,

Die Alvarform in Kalkrissen sehr sparlich und kiimmerlich bewachsener

Ebenen bei Hullerstad, die Normalform in Ackern bei Hulterstad ein-

gesammelt,

Morphologie der Blatter. Die Oberflache der Sprciten ebenso

wie die Lclnge und Dicke der Blatlstiele sind bei der Alvarform sehr redu-

cierL Die Dicke der Spreiten der Alvarform verhall sich zu der der Normal-

form ungefahr wie 5 zu 4.

Morphologie der Achsen. Die vegelativen Achsen der Alvarform

sind auf den nackteu Kalkfelsen ganz niederliegend. Die Inlernodien sind

t
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ktlrzer und schmaler bei der Alvarform; die BiLiller sind jedoch auch !»ci

dieser Form ziemlich dUnn sitzend*

Anatomie der Blatter. Die AuBenwande der Epidermiszellen sind

bei beiden Formen sehr diinn, — Die beiderseils auftrelcndcn Spalt-

offnungen sitzen bei der Alvarform dichter. — Palissadenparcnchym ist bei

den beiden Formen sowohl auf der Obcr- als auch auf der Unterseilc ent-

wickelt. Oberseits, wo es typischer istj wird es von zwei ziemlich scharf

markierten Schichten gebildet. Die Unterseite hal drei bis vier nicht so

scharf markierte Schichten; auf dieser Seite sitzen die Zellen mehr dllnn

und sind weniger in die Lange gezogen ; stellenweiso erhiilt das Gewebe

dieser Seite mehr das Aussehen von Schwammparenchym. Das Schvvannn-

parenchym ist gewohnlich nur selir schwach angedeutet; die Palissaden-

parenchynigewe])e der beiden Seiten stoBen gewohnlich in dor Mitle des

Blattes aneinander. DlePalissadenzelleu sind bei der Alvarform viel Uingerj

aber nur wenig breiter als bei der Normalform, Die vorgroBerle BlaUdicke

der Alvarform wird durch das Langenwachstum der Palissaden bewirkl.

Der Mittelnerv ist machtiger bei der Normalform. Die GefiiBc sind hier

weiter und die Ilolzelemenle dickwandiger als bei der Alvarform.

Anatomie der Achsen. Die AuBenwande der Epidermiszellen sind

sehr dickj und bei beiden Formen ungefahr gleich dick (8,5—-1 I |jl)j in den

— Die Zwei^e sind boi

beiden Formen mit ziemlich weit hervorstehendcn Riefen versehen. Bei

der Normalform werden diese Riefen groBtenteils von einem collenchyma-

tisch vcrdickten Gewebe gebildet; zwischen diesem und der Epidermis

linden sich zwei bis drei Schichten assimilierenderZellon, die in derLtingen-

richtung des Organes gestreckt und auf dem QuerschnilL abgerundet sind.

Dieses assimillerende Gewebe ist bei der Alvarfornij auf Kosten des unler-

liegenden Collenchyms^bedeutend machliger enlwickelt. Die asslmilierenden

Zellen dieser Form hal)en auBerdem hier cine typische Palissadenform; auch

hier bilden sie zwei bis drei Schichten, die weniaer scharf markiert sind

als auf den entsprechenden Stellen der Normalform. Das inncrhalb dlesor

Schichten auftretende Gollenchym ist bei der Alvarform nur angedeutet.

Das assimilierende Gewebe setzt sich in den zwischen den Riefen liegenden

Teilen bei l)eiden Formen fort, aber auch hier nur bei der Alvarform palis-

sadenformig entwickelt. Das Gollenchym ist auch in diesenTellon machtigcr

Riefen etwas dicker als an den tlbrigen Stellen.

bei der Normalform. Bei beiden Formen bildel der Bast zwischen der

GefaBbtindolscheide und dem Leptom einen wenig unterbrochenen Mantel,

der bei der Alvarform gewohnlich Uberall einschichtigj bei der Normalform

einschichtigj stellenweise zweischichtig ist* Die Lumina der Bastzellen sind

besonders bei der Normalform weit. Bei dieser Form sind die Wande un-

regelmaBiger, bisweilen buchtig. Die Bastzellen der Alvarform sind auf dem
Querschnitt reselmaBisjer in tangentialer Richtun eestreckt. Beide For

men haben einen zusammenhangenden Iladrommantelj und einen auBerhall )
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(lesselben gelegenen, audi zusomiuenluiugendcn Lcptonnnantel; innerhalb

des Hadrommanlcls tritt das Leplorn in gelrennlen Slrangen auf. Sowohl

die Leptoni- als die Hadronielcmenle sind l^edeutend weiter bei der Normal-

^ form. — Die Achson sind, wio schon erwalinl, vlel scbmaler bei der Alvar-

form; die Ricfcu ragen jedocb bei diesor beinalie gleich stark hervor;, wie

bei der Nonnalform. Der GefaBbundeimanlel der Nonnalform b'egt niiher

an der Peripherie als am Ceulruinj der der Alvarforin clwas niiher am
Centrum als an der Peripherie, und von <len Riefen relativ welt entfernt.

Das Mark hat infolgedessen boi der Alvarforni einen sebr kleinen Umfan^.

Der centrale Teil des Markes der untercn luternodien ist bei beiden Formen
resorbiert. Der GefaBi)Uudebnanlel hat eine iiu Verhaltnis zu den tlbrigen

Geweben viel groBere Ausdehnung boi dor Alvarform.

Mentha arvensis L.

_L

y

(

Die Alvarform— LripariaFw— ausResmOj die Normal form aus Kalmar.

Morphologie der blatter, Samtliche Blattteile sind bei der Alvar-

form reducicrt; nur die Dicke der Spreilon diescr Form UbertriflTt die der

Normalform ein wenig. Die Spreitcn der Alvarform sind beinahe senkrecht

nach unlen gerichtot mit til)cr dcm Mittelnerven aufgerichtetcn Seiten-

hiilftenj die der Normalform stchcn mehr horizontal mit beinahe in derselben

Ebene begenden Seitenhalften. Die Unterseite der Blatter ist bei der Alvar-

form stiirker rot gefarbt als bei der Normalform.

Morphologic der Achson. Die vegetativ floralcn Achsen derAlvar--

form sind mchrere Male kilrzer mit kUrzeren, sclimaleren und weniger zahl-

reicheu Internodien als die der Normalform. Die Auslaafer schelnen bei

jener Form in den iilteren Teilen schneller als bei dieser zu vcrtrocknen;

im gewohnlichstcn Falle besteht bei der Alvarform infolge dessen jedes

einzelne Individuum aus einem einzelncn, aufrechten, vegetativ floralcn

Sprosssystem, mit einem oder zwei Auslaufern verbunden.

Anatomic der BliiLter. Die Aufienwiinde der Epidermiszellen sind

bei beiden Formen diinn, an der oberen Seile bei riparia ein wenig dicker

als bei der Normalform. Das Palissadenparenchyni ist sehr typiscli enl-

wickelt und besleht aus einer einfachen Schicht langer und schmalcr

Zellenj die bei beiden Formen ungefiihr gloich l)reit sind, deren Liinge aber

bei der Normalform kaum ^3 ^1<^'' bei riparia misst. Die der Normalform

nehmen die Ilalfte oder etwas mehrj die der Alvarformen ])cinahe Va von

dcm Durchschnltt des BlatLcs ein- Das Schwammparenchym hat recht dicht

silzende Zellen und sichL bei bciden Formen ungefiihr glelcli aus, Die

Palissadenzellcn der riparia sind schief gestelltj vveshalb das starkste Licht

wegen der Stellung der Blalthalflen denselben beinahe parallel auffiillt.

Die PaUssaden der Normalform sind senkrecht gegen die Epidermis ge-

richlet, nur naeh den Blattkanten zu nehmen sie eine sehr wenig schiefe

f r
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Stellung ein; die Blatthalften dlescr Form sind nur In den Ktmten schwach
nach oben gebogen.

Anatomie der Achsen. Das 6. Intornodium, von oben gezahltj der
vegetaliv floralen Hauplachson isL in folgender Weise gebaut. Die AuBon-
wiinde der Epidermiszeilen sind dicker heiriparia. Die Guticula ist bei riparia

uneben, bei der Normalforin beinahe oder ganz eben. — Die Wandc der

subcpidennalen Parenchymschicht sind bei riparia ungeflihr ebenso dick

wie die AuCenwiinde der Epidermiszeilen, bei der Normalform hingegen
ebenso dUnn wie die Wiinde der Ubrigen Rindenschichten. Aiich die letzt-

gcnannten sind bei riparia etwas dickvvandiger als bei der Normalforin.

Die Rinde ist bei beiden Formen, und in ausgeprSgterer Weise bei der
Normalform, nach dem hydrophiJcn Typus gebaut. Bei dieser Form sind

die Intercellularraume auf dem Querschnitte bedeulend groBer als die

Zellenlumina, bei riparia ungefalir ebenso weit wie diese. ^ Die vier aus
Collenchym bestchenden Kanten sind bei der Normalform elwas machtiger.

Der Bast bildet bei der Normalform eino einfache, mUerbrochene, uumittel-

bar an das Leptoin der GefuBbtindel grenzende Schicht, die bei riparia nur
angedeutet ist. Das die vier GelaBbtlndel zu einera geschlossenen Mantel
vereinende median Ische Gewcbe hat bei riparia klcinere Lumina als bei

der Normalform, und bei beiden Formen ungefiihr gleich dicke Wande. Bei

der Normalform ist dieses Gewelje von i— 2, bei riparia gewahnlich nur
von einer Zellenlage gebildel. — Gleich auBerhalb des mechanischcn
Mantels, etwa in der Mitte der Seiten des Stammes und also mil den vier

KantengefaBbiindeln abwechselnd, sind vier kleine Leptomstrange gelegen,

die bei dor Normalform etwas milchtiger sind. Auch die innerhalb der
Kanten laufendcn GcfaBbUndol sind bei dieser mUchtiger. Die GefiiBbUndel-

elemente, besonders die GcfaBe, haben bei der Normalform weiterc Lumina
wjihrcnd Wand
einander abweichen. Die GefaBbtindcl und der dieselben verbindende
meehanische Mantel liegen bei riparia, auch relativ, dem Centrum etwas
niiher als bei der Normalform. (Der Slamm ist, wie oben erwahnt, in den
entsprechenden Internodien viel schinaler bei riparia). — In der Niihe der
Basis des Stammes hat die Miichtigkeit der GefiiBbUndel bei der Normal-
form in bedeutcndem MaBe zugenommen; auch der meehanische Mantel ist

hier viel dicker als in den hoheren Internodien. Das Leptom bildet hicr

einen zusammenhangenden Mantel. Bei der Alvarform hingegen sind in

den verschiedenen Regionen keinc nennenswerten Unterschiede zu findcn.

Der Bau der Auslaufer ist bei beiden Formen wesentlich derselbe.

Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

Die Alvarform, die in den Kalkrissen schr unfruchtbarer Ebencn bei

Hullerslad wuchs, hatte wegen des geringen Vorrates an Nahrung keine

I :
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floralen Organe zu entwickeln vermocht. Die Noniialforni wurde in frucht-

baren, angebauten Gcbielen in Hulterstad eingesammelt,

Morphologie der Blatter. Die Blattspreiten der Normalforin sind

dUnner, bedeutend lilnger und relativ nocit breiler als die der Alvarform,

Boi jener sind sie melir oder weiiiger horizontal geslellt, bei dieser beinahe

sonkrecht nacli unlen geriohtet mit Uber dein Mitlelncrven gegen einander

gerichlelen Seitenliidften. (Vgl. Mentha arvensis L riparia]. Die Blaltstiele

siad langer und dicker bei der Nornialform.

Morphologie der Achsen. Der Slamm ist bei der Normalform viel

hoher mit liuigeren und dickeren vegetativen Internodien.

Die Behaarung der Blatter und Internodien dUrfte einer naheren

Besprechung wert sein. Bei beidenFormen sind die Internodien mit einem

Ilaarrande versehcHj der von dem Zwischenraume zwtsclien zwei entgegen-

gesetzlen Blattern bis zu der Achsel eines der zuniichst darunler sitzenden

Blatter verlauft. Die Knospe dieser Achsel ist kraftiger entwickelt als die

der gegcnuberliegcnden. Die BlUlens.tandsachse sitzt jener Blattachsel

immer am niichsten. Auch an der dem eigentlichen Ilaarrande entgegen-

gesetzten Scite findet sich bisweilen ein solcher, der indessen nur aus

einer einfachcn Reihe von Haaren bcstehl. AuBerdem konnon noch einige

einfachc Haarreihen an demselben luternodium auftreten. Die Haare be-

stehcn aus einer Zellenreihe und sind scherenformig gebogen. Sie fmden

finden sich auch auT den Blattern. An den Internodien sind sie nach unten,

am Bhiltstiele nach der Spreite hin gerichtet. Auch an den Nerven, wenig-

stens am Hauptnerven und auf der oberen Seilc der Kanten der Spreite

kommen dergleichen Haare^ Uberall gegen die Blattspitze gerichtet, vor.

Die Haare enlhaltcn einen olartigen Stoff. Wahrscheinlich wird durch die

Ilaarriinder das Regenwasser von einem Nodus bis zu dem darunterliegenden

und von diesem teilweise uber den Blattstiel, die Blattnerven und die

Spreitenrander nach der Spitze hin geleitet, von wo es auf den Boden

tniufelt und die periplierischen Teile des Wurzelsystcms IriflL Besonders

bei der Alvarform scheinl dasWasser wogen derBlatlslellung am leichtesten

diesen Weg nehmon zu ktinnen. Die untersten Internodien des Stammes

besitzen keine HaarrSnder. An den BlUtcnstandsachsen nehmen die Haare

keine besondere Richtung^ einige sind nach oben, andere nach unten

scherenformig gebogen.

Anatomic der Blatter- 1. Die Blattspreiten, Die Epidermis-

zcUen haben bei beiden Forinen eine mehr oder weniger isodiametrische

Form und dieselbe GroBe. Die Seitenwande sind auf der Oberseite gerade,

an der Unterseite wcllig. — SpaltoIInungen treten nur an der Unterseite

iiuf, — Bei beiden Formen herrscht ein scharfer Unterschied zwischen

Palissaden- und Schwammparcnchym. Die Palissaden sind schmal, lang,

dichtsitzend und bilden cine einzige Schicht. Sie haben bei beiden Formen

etwa dieselben Dimensionen. Die Zunahme der Blatldicke der Alvarform

-«4.
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wird dureh die groBcre Ausdehnung des Scliwammparenchyms bewirkt.
Das Pulissadenpurcnchym sowie die ol)ore Epidermis nehmen bei der Alvar-
form ungefahr 1/3, bei der Normalforni 0,4 bis fast 1/2 ties BlattdurchschniUes
ein. Die Zellen des Schwammparencliyms silzen bei der Alvarform dichtcr
und haben kleinere Zwischenriiuine und kUrzere Arme als bei der Normal-
form. 2. Die Blattslielo. Q
schnilte bei beiden Formcn etwa gleich groB. Sie liaben bei der Alvarform
etwas dickere AuBcnwiinde. Die Gutieula ist bei dieser Form deutlich
gestreift, bei dor Normalform wcnigcr. — Beide Formen haben einen zu-
sammenhangenden subepidermalcn GollenchymmanLel. — Durch die Blatl-
sliele gehen 3 GefaBbUndel, ein gruBeres in derMiLle und an beiden Seiten
desselben, naher an der obcren Scitc ein kleineres. —

r

— Siimllicho Elemenle
des Blaltstieles init Ausnahme der EpidcrmiszcUcn habou weitere Lumin^
bei der Normalform. Das Leptom ist bei dieser dickwandiger, die Wande
der GefiiBe sind hingegen dicker bei der Alvarform.

Anatomie der Achsen. Die AuBonwande der Epidermiszellen de
enlsprechenden Internodien sind bei beiden Formen ungefahr gleich dicli

mil auf dem Quersclmitte kleinen Luniina. Die Epidermiszellen der Normal-
form sind in die Lange gezogen, die der Alvarform nur wenig longitudinal
gestreekl, beiuahe kuhisch. — Die Spaltoffnungcn sitzen bei der Alvarform
etwas dichtcr. — Die Zellen des Rindenparenchyms sind groBer bei der
Normalform; sie sind hier mehr als die Epidermiszellen longitudinal ge-
streckt. Die Zellen der inneren Rindenschichten sind mehr als die auBercn
in die Liingc gestreckt. Die Zellen der auBeren Schichten sind bei der
Alvarform nur wenig longitudinal ausgezogen, in der iiuBersten Laqe sind
hier die Zellen oft sogar in der Langenrichtung ein vfenig zusammcn-
gedrtlckt; die inneren Lagen sind wie bei der Normalform immer longi-
tudinal gestreckt. — Die Rinde ist bei beiden Formen nur schwach assimi-
lierend. — Die Baststriinge liegen bei beiden Formen nahe aneinander und
in einem einfachen Kreise; sie sind, auch relaliv, gewohnlich viel machti"er
bei der Normalform. Die Bastzidlen haben bei der Alvarform dQnnere
W rm. De r zusammen-
hiingende GefiiBbilndelcylinder llegt bei der Normalform verhaltnismaBi"
viel mehr nach der Peripherie bin. Er ist bei dieser relaliv breiter, mit
machtigeren Holz-, sowie auch inneren und auBeren Leptomfeilen. Die
GefaBe der Normalform sind in den inneren Ilolzteilen dichtsitzend und
nur durch einfaehe Reihen von Holzparenchym von cinander gctrennt in
den auBeren Teilen sind sie groBer, diinner sitzend und von machtiuerem
Pareuehym getrennt. Die GefaBe der Alvarform haben kleinere Lumina

;

auch bei dieser Form sind sie in den inneren Teilen dichtcr, im Ailgemeincn
jedoch nicht so dicht wie in den entsprechenden Teilen der Normalform
gesammelt, haben aber hier ungefahr dieselbe GroBe wie weiter nach auBen.
Die Holzparenchymzellen habeu, besonders in den auBeren Teilen, kleinere

r
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Lumina bei der Alvarform; ihre WLinde, sowie audi die der GefaBe, smd

bei bciden Formen gleicL dick oder bei der Normalform ein wenig dicker^

Die Markzellen sind, wie gewohiilich, bei der Normalform mehr In die

Liiuge gczogon.

Euphrasia officinalis L.

Die Alvarform in Hulterstadj die Normalform bei Kopenhagcn ein-

gesammelt.

Morphologie der Blatter und der Achsen. Von der Alvarform

linden sicb zwei wahrscheinlich nicht scharf von einander unterschiedene

Nebenformen, die eine mit wenigen Zw^eigcn, die nahe an der Wurzel

horizontal ausgehen^ in ihren oberen Teilen aber aufgebogen-aufrecht sind,

die andere mit dichler Zweigbildung auch aus den boheren Blattachseln

und mit horizontalen ZweigOHj die mit der Hauplachse zusaramen einen

beinahe halbkugeligen Complex bilden. Die oberirdischen Systeme der

beiden Alvarformen, sowohl das vegetative als das florale, sind viel weniger

entwiokelt als die der Normalform , wiihrend das Wurzelsystem sich urn-

gekehrt verhiilt : die Hauptwurzel ist, auch absolut, langer bei den Alvar-

formen *). Die Internodicn sind bei bciden Alvarformon kQrzer und schmaler

als bei der Normalform. Die Blaller sind bei den Alvarformen etwas ktlrzer

mid nocli schmalerj mit kUrzeren und stumpferen Zahnen versehen als bei

der Normalform.

Anatomic der Blatter. Die concave Unterseite samtlicher Formen

ist mit kurzgcsliellcn DiUsenhaaren dicht bekleidet. — Die Epidermiszellen

sowobl der Ober- als auch der Unlerseite sind, von der Oberfliiche aus

gcsehen^ in keiner besonderen Bichtung gestrcckt. Ihre AuBenwande sind

nicht sehr dick. Die Seitenwiindc sind auf beiden Seiten des Blaltos und

bei samllichcn Formen sehr v^ellig — tiber den Nerven ausgenommen^ wo

die Zellcn wie gewiihnlich lang gestreckt und geradwandig sind. — Die

Spaltoffnungen trcten recht zalilreich auf und, w^ie es scheint, auf beiden

Seilen und bei samllichen Formen in etwa gleicher Anzahl ; die Spalteu

sind ziemlich regelmaBig in der Langcnrichtung des Blattes orientiert, —
Die Bliillcr sind in verschiedenen Teilen unnlcich dick: am dicksteu sind

"w-'

die Blaltzahne und die diesen zuniichst gelcgcnen Teile der Spreite; nach

dor Basis zu sind die Spreiten dagegen recht dtlnn. In den entsprechcnden

Teilen sind sie bei den Alvarformen ebenso dick oder sogar etwas dicker

als bei der Normalform, Mehrere Lagen sehr scharf palissadenformiger

Zellen Irelen in der Oberseite siiintlicher Formen auf.

^) Die relativ und ^vallrscheinlich in nianchen Fallen auch absolut machtigere

Eatw'ickelung des Wurzoisystcms der Alvarformen im Vcrh^ltnis zu dem der ent-

sprechenden Normalformen dUrfte cine sehr allgemeinc Erscheinung sein. Eine nahere

Auseinandersetzung dieser Thatsachcn ware zweifelsohne von groCcni Interesse. Im

Allgenieinen scheint diesc Frage nicht naher berlicksichtigt worden zu sein (vergl. jedoch

VOLKENS [I u, H]).
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Anatomic der Achsen. SpaltolTnungen si'nd bei keiner Form zu ent-

decken. Die Rinde ist nicht assimilierend. Die Normal form ist in den
unterenRcgionen starker als die Alvarformengebaut. DerHolzteil istnanilich

bei jencr bedeulend machtiger. Der Stamm tragt hier eine bedeutend groBerc

Anzahl von Zweigen, die uuch liiuger sind als bei den Alvarformen. Die pri-

nutre Rinde uud das Leptom sind bei den Alvarformen hingegen in den ent-

sprechenden Regionen, gevvohnlich auch absolut, gleich miichtig.— Die lidhe-

ren Tnternodien sind bei alien Formen in den entsprechenden Teilen ungefahr

gleich gebaut, von dersolben relaliven Starke und Ausdehnung der Gewebe.

^ffi im Gegensatz zu den oben be-
schriebenen Arten, mit Ausnahme jedoch von Bellis perennis — eigentlich

nur durch habituelle Abweichungen gegen die veranderten auBeren Be-
dingungen. Die kraftigere Structur der unlereu Telle der vegetativ floralen

Achsen bei der Normalform ist nicht von der directen Einwirkung der

auBeren Factoren, sondern von den erhiJhten mechanischen AnsprUchen,
die das luxurierende Wachstum mit sich bringt, bedingt. Dieses tlppige

Wachstum ist aber vorzugsweise eine Folge der reichlicheren Nahrung,

^ J_

Plantago major L.

Die Alvarform yus Rcsmo auf unfruchtbarem, mil nur dunner Vege-
tation bekleidetem Bodenj die Normalform aus Kalmar.

Morphologie der Blatter, Die Blattspreiten der Alvarform sind

mehrere Male ktirzer und schmaler als die der Normalform; die Dicke ist

dagegcn
\^i^ bis doppelt so groB wie bei der Normalform, Die Blattstiele

sind bei der Alvarform noch mehr in der Lange reducierl undetwas breiler

als bei der Normalform. Die Scheide ist breiter bei der Alvarform, Die

Blatter dicser Form sind zum Boden niedergedrtickt, bei der Normalform
mehr oder weniger schief aufgerichtet-

Morphologie der Achsen. Auch hinsichtlich der Achsen erreicht

die Alvarform nur sehr zwergailige Dimensionen. Das Bhizom und die

Ahrenstiele sind hier viel kurzer und schmaler. Die letzterea sind bei

dieser Form nloderliegend.

Anatomic der Blatter. \. Die Blattspreiten, Bei l)eiden

Formen trctcn hier teils grobere Haare, teils Colleteren in ungefahr den-

selben Proportionen auf. — An der Unterseite sind die Epidermiszellen bei

beiden Formen von der OberQache gcsehen wellig; auf der Oberseite tritt

die Welligkeit sehr undeutlich hervor, und die Seitenwiinde der Alvar-

form sind in noch geringerem Grade als die der Normalform wellig, So-

wohl die AuBen- als auch die Seilenwande sind bei der Alvarform dicker.

Die SpaltofTnungen sind in keiner besonderen Richtung, oder doch nur
schwach longitudinal oricntiert. — Die Alvarform hat drei bis vier nicht

scharf markiertc Palissadenschichtenj die etwas mehr als die Ilalfte des

Querschnittes einnehmen, die Normalform hat eevvdhnlich nur eine einzehie

J

h
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deutlich entwickeltej ungefahr Y5 dos Qucrschnitles cinnehmende Schicht;

die Zeilen dieser Schicht sind ktirzer und breiler als die der enlsprechen-

den Lage bei der Alvarform. Das Palissadengewebe hat also relativ wie

absolut eiDe bedeulend groBerc Machtigkeit bei der Alvarform. ^2. Die

Biattstiele. Die mechanischen Gcwebe sind bei der Normalforiii cnt-

schieden starker gebaut* Die subepidermalc Zellenlage ist bei dieser

Form rings um den Stiel collenehymatisch verdickt, und die Nerven sind

mit einem kriiftigen mechanischen Gewebe versehen, in dom die Meslom-

bUndel samt den isolierlen Lepfombundeln vollslandig eingeschlossen

liegen. Die Alvarform bcsitzt kein subcpidermales CoUenchym, und aulJor-

dem sind die stereomatischen Gewebe der Xerven schwacher gebaut. Dicse

Verscbiedenheiten slehen in einem deutlichen Zusammenhang mit der

grolJeren Liinge und der aufrechteren Lage der Blattstiele und der Sprciten

bei der Normalform.

Alvarform, aber bei beiden Formen

Querscbnitte abgerundet und sehr schwach chlorophyllfuhrcnd,

Normalform hat dagegen weitere Intercellularraume, — 3. Die Blatt-

scheiden. Bei der Alvarform wcicht der Bau der Scheide in keinem

nennenswcrlen Grade von dem des Slieles, in welchen sie unmittelbar

Ubergoht, ab» Bei der Normalform unterscheidct sich die Scheide von dem

Stiel sowohl durch die groBere Breite als auch durch weitere InterccJlularen

in dem Grundgewebe-

An atomic der Ac h sen. 1. Die Ahrenstiele. Die Epidermis-

Die Zelleu des Grundgewebes sind ktirzer bcl der

unuefahr deich weit und auf dem

Die

Q
w Die Cuticula ist bei beiden

Formen ziemlich dUnn. Das Rindenparenchym beider Formen ist nur

schwach assimilierend mit longitudinal gestrecklenj auf dem Querschnitlc

abgerundeten Zeilen. Die subepidermale Zellenlage ist collenehymatisch

verdickt. — Das Rindenparenchym wird nach innen zu von einem sehr

kraftigen zusamracnhiingenden Mantel begrenzt, der aus bastartigen Zcllen

besteht, die aus dem Grundgew^ebe hcrausdifiFerenziert sind. Dieser Bast-

mantel ist am starksten in seinen peripherischen Teilen, die Zeilen haben

niimlich hier kleinere Lumina, aber ebenso dicke Wande wie in den

cenlraleren Teilen. Er wird nach innen zu teils von den kreisfcirmig an-

geordneten MestombUudeln, teils von verholztem^ dickwandigem und weit-

lumigem, mit diesen abwechselndem Grundparenchymj das auf der Innen-

seite der Btlndel sich zu einem das ziemlich dickwandli^c, aber unvcrholzte

Mark umgebcnden geschlossenen Mantel vereinigt, fortgesetzt. Die Mestom-

bUndel liegen also in dem mechanischen Gewebe voUstandig eingeschlossen,

Kleine isolierte Leptomslrange tretcn teils in dem verholzten Grundparen-

chym innerhalb und auBerhalb der HadrombUndel^ teils mit diesen ab-

wechselnd auf der Grenze zwischen dem Bast und dem verholzten weit-

lumigcn Parenchym auf. Die beiden Formen weichen in folgenden

I -
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Hinsichten von einander ah.

reichlicher verlreten.

Die Haarc sind bei der Alvarform viel

Die Epidermiszellen sirid liei der Normalform

niebr longitudinal. — Die Guticula der Alvarform ist deutlicher gestreift.

Die Spaltoffniingen sitzen bei der Alvarform ziemlich dirht^ bel der

Normalform selir dUnn. -— Die Rindenparenchymzellen der Normalform

sind in longitudinaler Riclilung recht vielj die der Alvarform nur w^enig

— Sowohl die mechanischen Gewebe als

h>

Die

mehr als in radialer gestreckl. —
auch das Mark sind bei der Normalform etwas dickwandiger.

isolierlen Leptomstrange liegen bei der Alvarform im Allgemeinen nahe an

einander und sind teihveise zu Bandern zusammengeschmolzen, bei der

Normalform sind sie fast immer durch das verholzte Parenchym von ein-

ander gctrennt, — Samtliehe Gewebe haben bei der Alvarform an Machtig-

keit absolut abgenommen, aber in verschiedenem Grade; das Rindcn-

parenchym ist nur wenig, das Mark in viel hciherem Grade rediiciert; der

mechanische Mantel sovvie die MestombUndel erhalten hiernach bei der

Alvarform cine mehr cenLrische T.age ; er nimmt bei den beiden Formen

den gleichenrelaliven Umfang ein,— 2. Das Rhi zom. Die Peridei'mbildung

ist bei beiden Formen ziemlich schwach. Im Rhizom trelen koine mecha-

nischen Gewebe aiif ; bei der Alvarform sind die Wande der Holzparenchym-

zellen jedoch bisweilcn verdickt. Die Rhizome wcrden bei beiden Formen

zum Uborwiegenden Teil von dUnnwandigem Parenchym^ in welchem die

MestombUndel eingebcttel liegen, gobildet. Die letztgenannten sind durch

t) Q
schnitle das Aussehen von schmal triangularen, radialen Scheiben, (Einen

ahnlichen Bau findet man bei den unlerirdischen Achsen auch anderer

Artenj z. B, Campanula rohindifolia\ vgl, De Bary, I], — Die Gewebe
nehmen bei beiden Formen einen verhaUnismaBig elwa gleich groBen

Umfam^ ein. Die GefaBbUndei der Alvarform haben weni^slens eine

ebenso groBe Ausdehnung wie die Markstrahlen, die der Normalform trelen

dagcgcn im Yerhaltnis zu diesen morkbar zuriickr Siiralliche Gewebeele-

mente, besonders die GefiiBe, haben kleinere Lumina bei der Alvarform. Das

-. '

J-

I

Mark nimmt in den oberen Teilen des Rhizoms den groBten Teil des Quer-

schnitts ein; nach unten zu nimmt es an Umfang allmahlich abund wird in

den untersUMi Regionen durch in der Mitte zusammenstoBende GefaBbUndei-

eleijiente ersetzt.

Plantago lanceolata L.

Die Alvarform vom Alvar Borgholms und ResmOj die Normalform aus

Kalmar.

Morphologic der Blatter. Die Blattspreilen der Alvarform sind

, kUrzer, schmiiler und bcinahe doppelt so dick wie die der Normalform.

Die Blattstiele sind breiter und in medianer Richtung verhaUnismaBig
I

weniger ausgedehnt bei der Alvarform. Die Blatter der Alvarform sind

mehr oder weniger niederliegendj die der Normalform aufrecht.
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Morpholo gic d er Achsen. Die AhrensUele sind viel kilrzer und

nach oben gebogen bei der Alvarform^ lang und aufrecht bei derXormalform.

— Der Durchmesser des Rhizoms der Normalform ist doppelt so groB wie

der der Alvarform,

Anatomie der Blatter. Die Blatter sind^ besonders nach unten,

bei der Alvarform starker behaart. 1* Die Blattspreite (Fig. 1 u. 2),

Sowohl die untere als auch die obere Epidermis hat bei beiden Formen,

bei der Normalform jedoch schiirfer undulierte Seitenwande. Die Zellen

sind auf beiden Seiten bei dieser Form groBer. Die Spaltoffnangen sitzen

bei der Normalform weniger dicht und sind bei beiden Formen mehr

oder weniger deutlich in der Langsrichtung der Spreite gestreckt.

Die Alvarform hat an der Oberseite drei bis vier nicht scharf von einander

getrenntePallssudenschichlenj die die Mitle desQuerschnittes erreichen und

sich bis an die GefaBbilndel erstrecken, zwischen denen sie in ein mit

nicht besonders groBen Intercellularen verseheues Schwammparenchym von

geringer Miichtigkeit libergehen. Die untere Blaltseite wird wieder von

Palissadenparencljym eingenommen^ das hier zvvei bis drei Lagen mit etwas

kilrzeren Zellen und ein wenig groBeren Zwischcnraumen als an der

Oberseite bildet. Nach den Blattkanten zu wird das Palissadenparenchym der

beiden Seiten gleichartiger, der Bau also isolateraler. Die Normalform hat

nur auf der Oberseite PalissadeUj die nicht einmal hier immer typisch ent-

wickell sind. Sie bilden hier nur eine einzige Lage und sind kUrzer, breiler

und mit groBeren Intercellularen vcrsehen als bei der Alvarform. Der

Ubrige Teil des Mesophyll wird von Schwammparenchym eingenommon

;

die der unleren Epidermis am nijchslen liogende Schicht hat gewohnlich

etwas kleinere Zwischenraume ais die inneren Schichten. 2. Die Blatt-

stiele sind bei beiden Formen in der Hauplsache gleich gebaut. Die der

unteren Epidermis am niichsten liegende Zellenschicht bestehl aus kleinen,

assimilierenden ZelleUj die bei der Normalform longitudinal gestreckt und

auf dem Qucrschnilt isodiametrischj bei der Alvarform besonders nach den

Kanten zu schwach palissadenformig sind. — 3. Die Blattscheide hat

bei beiden Formen wesentlich denselben Bau.

Anatomie der Achsen. 1. Die Ahrenstiele. Die allgemeine

Slructur stimmt mit der bei P. major in Vielem Uberein* So trelen z. B.

isolierto Le[)lombUndel in ahnlicher Weise wie bei dieser Art auf* P. Ian-

ceolata ist indessen etwas schwacher gebaut als P. major, Der mechanische

Mantel hat, besonders auf der Innenseite dor MestombUndel, bei P. lanceo-

lata dtlnnere Zellwandc, und collenchymatische Vcrdickungen finden sich

bier nur in den hcrvorragenden Biefen. Der Umriss des Stengels ist bei P,

mq/or mehr oder weniger abgerundet, bei P. /anceo/aia treten dagegen Biefen

auL inuerhalb deren der mechanische Mantel machti^er als in den zwischen-
__ k^

liegenden Teilen ist. — Die Unterschiede in dem Bau der Ahrenstiele der

beiden Formen sind im groBen Ganzen In der Hauptsache den bei P.
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major analog. — 2. DasRhizom. In Betreff des aligemeinen Baues

vgl. H. NiLssoN, (I) und Kuiilmann, (I). — Das Periderm ist bei beidcn Forraen

stark entwickelt. Die von N^Lsso^ (I. c. p. 195) erwahnte kraflige Ausbil-

dung der mechanischen Elementc scheint bei der Normalform schiirfcr

hervorzutreten. Hier sind nur die innersten Teile der Xylemzone diinn^

wandig und unverholzt, walirend bei der Alvarform diese unverholzten

Telle relativ viel mehr ausgedehnt sind und der mechanisch wirksame

Teil des Xyleinmantels also Iiier audi relativ viel weniger miichtig ist.

Brachysclerenchymzellen finden sich bei beiden Fornien, emzeln oder

gruppenweise, im Mark und in der Rinde. Bei keiner der Formen babe

ich isolicrte Leptombtlndel geselien. Kuhlmann sagt (I, c. p. 15) mit Rilck-

sicht hierauf: ))Im Marke von Plantago lanceolata konnte das Auftreten von

BUndelchen nicht von mir beobacbtet v^erdenwj und (p, 17) : ))Die Sanio-

schen CambiformbUndel finden sich in der primarcn Rinde solten vor und
sind wenig entwickelt«. — Siimlliche Gewebeelemenle haben groBerc

Lumina bei der Normalform.

Plantago maritima L.

Die Alvarform — f. angustissima — aus Ilullerstad, die Normalform

aus Kalmar, Jene unterscheidet sich von dieser hauptsachlich durch

ktirzere, mehr centrische Blatter mit geringerer Breitej aber^ auch absolut,

etwas groBerer Dicke, und durch ktirzere Ahrenstiele.

Anatomie der Bliilter (Figg. 3 u. 4). tjber die allgomeine Structur

der Blatter vg], Arkschoug (II). — Die groBere Dicke der Alvarform wird

durch die Palissadenzellen beider Seiten, die bei dieser Form langer ge-

streckt sind, bewirkt; auch die Zahl der Pabssadenschichten ist bei der

Alvarform bisweilen etvi^as vermehrt (von 4 bis 5 oder 6). — Colleuchym ist

bei der Normalform nur in den KanteOj bei der Alvarform auBerdem bo-

sonders unter dem Mittelnerven entwickelt.

Anatomie der Achsen. 1. Die Ahrenstiele. Diese sind bei

beiden Formen vvesentlich gleich gebaut; in der Hauptsache stimmt ihr

Bau mit dem.bei P^ major Uberein. Bei P. maritima^ wie bei ihrer Alvar-

form, treten jedoch die isolierten Leptombiindel nur auBerhalb der Hadrom-

bUndel cbenso wie mit dicscn abwechselnd, nicht aber innerhalb derselben

auf. — Die mechanischen Gcwebe sind bei P, maritima viel schwacher als

bei P. major] sie bilden bei jener Art einen zusammenhangcnden Mantel

unmittelbar auBerhalb der Mestombtlndel und fUUen auch den Raum
zwischen diesen aus, erstrecken sich aber nicht, wie bei P. major und
P. lanceolata^ auf die Innenseite derselben. — 2. Das Rhizom. Der Bau

ist bei beiden Forraen ein gleichartiger. Er zeichnet sich (vgl. Kuhl-

MANN [1]) durch das Fehlcn mechanischer Elemenle, durch die verhiiltnis-

mJiBig weiten Luflriiume der Rinde und durch das Auftreten von Borke

aus. Uber die Einzolheiten des Baues vgL Kuhlmann (I).
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Flantago minor Fr,

Obgleich von dieser Art keine zu vergleichendcn Formen von SUmd-

orten, wo die aufieren Verhiillnisse mehr intermediiir sind, mir zuganglich

waren, halle ich es dennoch fUr zweckmaBig^ das Haiiptsachliohste ilires in

vielen Hinsichtcn bemerkenswerlen Baues hier im Zusamnienliang mit den

oben behandelten P/an/a^o-Arten zu erwUlmen. Sie isl im westlichen

Teile des stldiichen Alvargebietes dor Insel, in Resmo. in zeitvvelse ganz

trockengelegten
J
dann aber wieder Yon Wasser gcfulllen, sehr seichten

Vertiefungen des Kalkbodens auf einer selir dilnnen, an Vegetation dUrftigen

Unterlage eingesammell. Die BluLeperiodc derArt fiillt gewohnlich in den

April. Die untersucliten Individuen gehorcn indcssen einer spUlcren, im

September fructificierenden .lahresgeneralion an. SUmtliche Individuen be-

fanden sich im Fructificationsstadium,

Anatomie der Blatter. Die Blaller sind isolateral, beinahe cylin-

U' drisch mit ausgepragt hydrophilem Bau, Die Epidermiszellen sind

chlorophyllfUhrend, auf dem Querschnitt quadralischj von der Oberflaclie

gesehen unregelmaBi rr

f p

r J

f -

kantig und in longiludinaler Richlung wenig ge-

streckt, mit sciiwach weUigen SeitenwLinden. Die Welligkeil ist an den

die Spaltoffnungen begrenzenden Zellcn am deutlicbsten. Vom hydro-

philen Bau vveichen die Blatter dndurcb ab^ dass die (in die Liinge g.e-

streckten) Spaltoffnungen sehr diclit sit/.en, — Das Mesophyll ist von ein-

schichtigen Flatten longitudinal geslreckter^ auf dem Quersclmill gerundeter

Zellen gebildet^ die mit vveiten, auf dem Querschnitt gerundcLen Luftgiingen

abwechseln. — Mechanische Gewebe sind nicht ent\\ickelt. Die Bast-

. belegungen um die 3 HauptgefaBbUndel und urn die kleineren Anastomosen

sind sehr dUnnvvandig und mechanisch ganz unwirksam. Sogai die
r

1
L

I ,
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AuBcnwande der Epidermiszellen sind sehr dUnnwandig. — Die GefaB-

bUndel sind von einer wohl cntwickelten Strangscheide umgeben.

Anatomie der Achson. 1. Die Ahrenstiele (Fig. 5) sind mit in die

Lange gezogenen , keuligen , von einer Zellenreihe anfgebaulen Ilaaren

dicht bekleidet. —- Die Epidermis hat ungewohnlich dicke AuBcnwande,

jedoch mit ziemlich dUnner Cuticula, — Die Spaltoffnungen sitzen dicht.

Das Assimilationssystem hat eine recbt bemerkenswerte Ausbildung. An

Liingssehnitten zeigt es sich in mehrercn ungleicharligen Schichten mehr

Oder minder scharf differenziert. Die der Epidermis am niichsten liegende

Schicht besteht aus etwas schief nach innen und unten gestrecklen Zellen,

die an der Epidermis voilstandig odor beinahe an einander sloBen und

nach innen zu schmiiler werden. jedoch nicht in gleich hohem Grade, wie

Diese eine ein-

zige Lage bildenden Zellen sind oft schmaler als die Zellen der nach innen

niichstliegenden Schicht, die auch schief gestcllt, aber typisch palissaden-

Jede dieser letzteren Zellen i^renzt demzufoke nach auCen

es bei Trichterzellen im Allgcmeinen der Fall scin dilrfte.

fcirmig sind.
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oft an 2 Trichterzellen und wird also eine Sammel/elle, Innerhalb dieser

Lage ist eine ebenfalls aus schief gestellten Palissaden beslebendo Schicht

gelegen ; die Zellen sind doch hier bisvveilen am meisten in der Liingen^

riclilung des Organes ausgedehnl. Dieses /weiscbiclitige Palissadongewebe

wird nach innen zu von noch einer oder zwei assimilierenden Lagen ge-

wohnllch vollkonimen longitudinal gestrecktci* Zellen foiigesclzt, Diese

Lagen diirflen ^ auBer als assimilierendj nebenbei als ableitend functio-

nieren. An dieselben schlieBt sich die mit schmillerenj glcichfalls longi-

tudinal gestreckten , chlorophylUosen , reicliHch stiirkefiihrenden Zellen

versehcne Stiirkescheide. Das Assimilationssystcm dor Ahrensticie bei

P, minor ist also zu demjenigen Typus zu rechneu, der durch das Aufti'cten

von Assimilations- j Zuloitungs- iind Ableitungsgewebe gckennzeichnet

istj obschon es in Bezug auf die trichterartigen Zellen ebenso wie in

anderen Ilinsiciiten einen etwas abweiclienden und complicierleren Bau

zeigt im Verhiiltnis zu den von A. Nilsson (I) unter deni genannten Typus

erwahnten Arten. — Ungefiihr in der Mitte zwischen dem Centrum und

der Peripherie findet sich ein ziomlich kriiftiger mechaniscber Mantel, Auf

der Innenseite dieses Mantels liegen teils Hadrom-, teils LeplombtludeL

von einander mebr oder wenigcr vollstandig isoliert. Die LeplombUndel

treten, wie bei P. major ^ sowohl zwischen als inner- und auBcrhalb der

Hadrombilndel auf. — Das Mark ist zum tlberwiegenden Teil groBzellig

oder dtlnnwandig mit kleincn Intercellularen. Dessen peripherische , an

die Mestombiindel grenzendo Teile haben kleinere und dickwandigere

Zellen.

Die Epidermis wird babi von mohrschichligem Periderm ersetzt. Innerhalb

desselben finden sich in dem Rindeuparenchym ziemlich woite Intercellu-

largiinge von auf dem Querschnitt gerundelem Umriss und durch ein-

schichtige Zellenplatlen von einander gelrennt. In den innersten Teilen

der Rinde sind diese Glinge l)isweilen auf dem Querschnitt in radialer

Richtung mehr oder minder deulbch ausgedehnl, — Mechanische Gcwebc

sind nicht zu finden. Sogar das llolzparenchym hat nur schwach ver-

dickle Wande. — Das Mark ist dtlnnwandig mit kleincn Intercellularen.

Nach der Wurzel zu werdcn die Markzellen und die Intercellularen all-

mahlig griiBer,

Hinsichtlich der Ausbildung des Assimilationssystemes herrscht, wie

ans dem oben Erwahnten hervorgeht^ eine bemerkenswerte Correlation

zwischen den Blattern und den floralcn Achsen dieser Art. Die Assimilations-

thatigkeil der Blatter ist hier, im Gegonsatz zu dem bei den AlvargewUchscn

gewohnlichen Verhaltnis, in hohcm Grade geschwiicht und zum groBten

Teile auf die floralen Achsen , in welchen das Assimilationssystem starker

ausgebildct und mehr differenziei't ist als bei den Ubrigen untersuchten

Arten der Gattung PlcmtagOy sowie auch tlberhaupt bei den auf dem Alvar

auftrelenden Pflanzen, tlbertragen.

2. Die vegetative Hauptachse ist kurz und rhizomarlig.

^
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Pimpinella Saxifraga L.

Die Alvarform von Borgholnij die Normalform von Kalmar.

Morphologie der Blatter. 1, Die Spreiten der Grundblatter

haben eine groBere Flachenausdelinung bei der Normalform. Die Bliiltchen

sind bei dieser Form groBerj und die Lange Uberlrifft die Breite; bei der

Alvarform sind die untersten Blattchenpaare mehr breit als lang, die naehst

oberen unbedeutend lunger als breit, die tibrigen nelimen wie bei der

Normalform nach oben zu mehr in der Breite als in der Lange ab, DieDicke

der Blaitchen erreicht bei der Normalform nur Ya ^o^ der bei der Alvar-

form. Bei der Normalform sind die zwischen den Blattchenpaarcn gelegenen

Telle der Rhachis recht lang. bei der Alvarform hingegen so kurz, dass die

Blattchen gewtihnlich einander berilhren und teilweise deckon, — 2, Die
Stiele der Grundblatter sind bei der Normalform dicker als bei der

Alvarform und bei jener oft mehrmals langer als das ganze Blatt der Alvar-

form, Sie sind bei jener Form lUnger, bei dieser viel ktlrzer als die Scheibe.

3. Die Scheiden der Grundblatter sind, auch im Verhaltnis zu

den Ubrigen BlatlteileUj kUrzer bei der Alvarform. — Die Grundl>latter der

Alvarform sind zum Boden gedrttckt^ die der Normalform mehr odor w^eniger

schief emporgerichtet, — 4, Die Ubcr der Grundrosette befestigten

Blatter. Die Spreiten der unteren^ in der rein vegetativen Region siUen-

den Blallcr sind bei der Alvarform betrachtllchj die Slide ganz reduciert;

die Scheiden sind hingegen hicr sogar krafliger entvvickelt als in den

Grundbliiltern. In der floralen Region der Alvarform, die sich weit nach

unten zu, bis in die Niihe der Grundblatter erstreckt, sind auch die Spreiten

beinahe ganz reduciert^ die Sclieiden hingegen vvohl ausgebildet und bei-

nahe den Stengel umfassend. Samtliche tlber den Grundblattern sitzenden

Blatter der Normalform haben in alien Teilen groBere Dimensiouen als die

entsprechenden Blatter der Alvarform. Die rein vegetative Region erstreckt

sich bei jener Form sowohl absolut als relativ hoher hinauf als bei der

Alvarform.

Morphologie der Achscn. Die vegetativ-florale Hauptachsc ist

bei der Alvarform betrachtUch ktlrzer, mit kUrzeren Internodien und einer

kleineren Zahl von Seitenachsen als bei der Normalform. Sie ist in ent-

sprechenden Regionen ein wenig schnuiler bei der Alvarform.

Anatomic der Blatter. 1. Die Spreiten der Grundblatter,
Die Epidermiszellen sind, von der Oberfliiche gesehen^ beinahe doppelt so

weit bei der Normalform, und auf dem Querschnitlc bei dieser etwas mehr
radial gestreckt. Bei der Alvarform haben sie auf beiden Seiten gerade

Radialwande. Die Oberseite der Normalform hat zum groBten Tell gerade

Seitenwande; nur in eng umschriebenen, mit kleineren Zellen versehenen

Gruppen sind die Seitenwande ein wenig unduliert. Samtliche Zellen der

— Die Spalt-Unterseite haben bei der Normalform welligo Seitenwande.

1
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offnungen treten bei beiden Formen in groBerer Anzahl auf der Unlersoite

aiif. Die Spalten sind bei keiner der Formen in irgend einer besonderen

Richtung orientiert, auBer in der iinmittelbaren Niihe dei- Nerven, wo sie

denselben ungefahr parallel liegen. Die Alvarform hat auch an der Ober-
seite recht viele Spaltoffnungen ; bei der Normalform finden sie sich an
dieser Seile nur in den kleinen, mil welligen Seitenwanden versehenen

Gruppen. An der Unterseite sind die Spaltoffnungen bei der Normalform
nicht ganz so zahlreich wie an entsprechender Seite der Alvarform. — Die

Alvarform hat drei nicht scharf begrenzte, die Normalform nur zwei Lagen
von Palissaden, die bei beiden Formen einen relativ gleich groBen Teil

vom Querschnitte einnehnien. — 2. Die Spreiten der hoher sitzon-
don Blatter. Die Epidermiszelien der obcren Seite sind bei der Normal-
form groBer als in den Grundblattern. Auch hier liegen die Spaltoffnungen

in Gruppen, von kleineren Epidermiszelien mit, obschon schwach, undu-
lierten SeitenwSnden gekennzeichnet. Wie in den Grundblattern sind die

Spalten nur an den Nerven in bestimmler Richtung orientiert; auch an den
Mesophyllfeldern zeigen sie indessen eine schwache Andeutung zu longi-

tudinalcr Orientierung. — Die Epidermiszelien der sehr fein geteilten, bei-

nahe ganz reducierten Scheiben in den oboren Teilen der floralen Region
der Normalform sind beinahe gleichformig, mit gcraden Seilenwiinden ver-

sehen
;

die Spaltoffnungen sind hier mchr gleichformig vcrteilt und in der
Liingenrichtung orientiorl. — Die Grundblaller der Alvarform stimmcn also

in ihrem Bau mit den hoher befestigten Blaltern der Normalform am moisten

Ubcrein. — 3. Die zwischen den Blattchenpaarcn liegenden
Teile der Rhachls Q

'hi- r

^-/

be! der Alvarform einen mchr unebenen Umriss, weil das Gollenchym hier viel

kraftiger ausgebildet ist und hervorragende Riefen bildet. Bei der Alvar-

form sind die GefaBbUndel, mit Ausnahme der zwei in den Kanlen laufen-

den, in diesen Teilen beinahe gleich mUchlig; bei der Normalform ist das

dorsale Btlndel belrachtlieh miichliger als die tlbrigcn, die nach den Ecken
zu an Machligkeit schucll abnehmcn. — 4. Die Stiele der Grund-
blatter. Die Epidermiszelien der Normalform sind auBerhalb der

Collenchymbtlndel betrachllicii, zwischen denselben weniger in longi-

tudinalcr Richtung gcstreckt; die der Alvarform sind im vorigen Falle nur
wenig gestreckt, im letzteren beinahe isodiametrisch. — Die Sp;iltoffnungen

sitzen bei der Alvarform viel dichter; die Spalten sind bei beiden Formen,
obschon niciitganz regelmiiBig, in der Langenrichlung des Stieles orientiert.

Das chlorophyllfUhrende Gewebe ist bei der Normalform viel schwacher
entwickelt und besteht hier aus gewohnlich nur zwei, innerhalb der

Collenchymslrange teilweise unterbrochenen Lagen kleiner, auf dem Quer-
schnitt gcrundeter, in der Liingenrichtung des Stieles gestreckter, schwach
assimilierender Zcllen. Bei der Alvarform sind diese Zellen etwas groBer
und bilden einen breiten Mantel von vier, stellenweisc soear fUnf Lagen;
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sie sind auch hier isodiametrischj oder bisweilcn auf der oberen Seile des

Stieles schwach palissadenformig. — Von den neun Collenchymstrangen

hat der dorsale bci beiden Formen die groBte Breile; die groBle Dii-ke

haben dagegen die in den Kanten b*egenden Strange. Wenigslens der Dorsal-
I

Strang und die Kantenslriinge sind absolut etwas miichtiger bei der Alvar-

form. Bei kciner der Formen ist um die GefiiBbUndel Slereom ausgebildet.

bisweilen kommt es jedocli andeulungsweiso vor. Die GefaBbtindel sind

bei der Alvarform etwas scbmaler, aber doch, ouch relaLiVj einander inohr

genaherl als bei der Norinalform, Die GefaBc sind bei dioser weitcr.

Die Epidcrmiszellen der ent-(Figg. 6 u. 7).5. Die Blattschoiden

sprechenden Scheiden sind ein wenig groBer bei der Normalform, ihre

I B Die assimilieren-

Mitden Zellen sind bei keiner der Formen palissadenartig ausgebildet.

den GefaBbtindeln wechseln ira Mesophyll Gruppen von groBen, dllnn-

wandigen Zellen ab, deren Wiinde in der ausgewachseneu Scheide zerslort

sind. Die hierdurch entstehenden, bei beiden Formen auftretenden lysi-

genen Luftgiinge sind in Scheiden der Grundbliitter am weileslen. Bel der

Normalform kommen sie in dem oberen und groBlen Teil der floralen Region

nicht mehr zur Ausbildung; bei der Alvarform werden sie nur in denjenigen

Scheiden, die zur oberen Halfle der floralen Region gehoren, vcrmisst. —
In den floralen StUlzscheiden der Alvarform sind die inneren Epidcrmis-

zellen nebst einer oder zwei unmittelbar innerhalb dieser gelegenen,

ziemlich dickwandigen Schichten von Mesophyllzellen in radialcr Richtung

mehr oder minder zusammengedrttckt, so dass das Lumen spaltenformig

wird oder ganz verschwindet. Dieses Gcwebe lieferl wahrscheinlich dem

in der Scheideachsel sich entwickelnden Blatenstande einen gulen Schutz

gegen zu starke Transpiration. Die Scheiden der Normalform zeigen nur

andeutungsweise diese StruclureigenlUmlichkeit. In den unteren, BlUten-

siandc nicht sliltzenden Scl*eiden komml dieser Gewebccomplex bci keiner

der Formen vor,

Anatomie der Achsen. Die unteren Teile des Stammes, in

und niichst oberhalb der Internodien zwischen den Grundblaltern, zeigen

im Bau bei den beiden Formen recht betrachtliche Verschiedenlieiten

(Figg. 12 u. i3). — Die Epidermiszellen sind in longitudinaler Richtung

bei der Normalform mehr gcstreckt. — Die Spaltoffnungen sitzen bei der

Normalform spLlrlich, bei der Alvarform viel diditer; bei beiden sind sie

longitudinal orienticrt. — Das assimilierende Gcwebe der Normalform ist

sehr schwach ausgebildet. Nur die wenigcn Zellenschichlen zwischen den

groBzelligen Stereomplalten (siehe unlen) und dom auBerhalb dersclben

liegenden Collenchym sind hier assimilierend; sic bestehen aus auf dem

Querschnitt etwas tangential, in die Liingenrichlung des Stammes ge-

streckten, schwach chlorophyllfuhrenden Zellen. Bei der Alvarform hat

hingegen das assimilierende Gcwebe eine recht hohe Ausbildung

-n
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erreicht Es tritt als mehrcre Lagen machliger Flatten aufj die mit den

Collenchymstrangen abwechseln; die Assimilationszellen sind isodiaraetrisch

oder in der Langsrichtung des Stammes ein wenig gestreckt. — Bei der

Normalform sind nicht weniger als 4 verschiedene mechanische Gewebe

ausgebildet, Unter der Epidermis befindet sich ein zusammenhangender

Collenchymniantelj der auBerhalb der groBten GefiiBbiindel am machtigslen

ist und ans mehreren Scliichlen besleht, ohne jedoch hervortreleude

Riefen zu bilden. Das diese slrangformigen Anhaufungcn verbindende

Collenchyni wird von nur einer oder zwei Sehichten gebildet- Etwa in

der Mitte zwisclion der Epidermis und den GefafibUndeln breilen sich

tangentiale Flatten einer Art von stercomatisclicm, verliulztem Gewebe,

aus ziemlich langgcstreckten, parenchynialisehen, weitlunngen und relativ

dtlnnwandigen Zelien bestehcndj aus. Samtliche GefaBbiindel werden

nach auBen von schmalen , ziemlich dickwandigen Bastbelegungen be-

grenzt. SchlieBlich kommt das mechanisch wirksamste Gewebe hinzu,

namlich das die Hadromteiie verbindende Libriformj dessen Zelien in den

peripherischen Teilen die kleinsten Lumina besitzen. Die Alvarform hat

nur zwei Arten von mechanischem Gewebe, Colienchym und Libriform. In

den peripheiMschen Teilen des Leptoms sind die Elemente zwar ziemlich

dickwandigj aber unvcrholzt und nicht nennenswert mechanisch wirksam;

diese iiuBeren Leptomteile dtlrflen indessen rudimendarcn Bast reprasen-

tieren. Das Colienchym tritl hier als isolierle Strange auf, die miichtiger

siod als bei der Normalform. Mit Ausnahme der untersten Intcrnodien

zwischcn den Grundbliittern bilden sie bei der Alvarform hervorragende

Riefen. Auch die niichst unter der Epidermis zwischcn dicsen Riefen

liegende Schicht zeigt eine Audcutung collenchymatischer Ausbildung; sie

hat jedoch vorzugsvveise eine assimilierende Function. Das Libriform ist

Die Gefafibundel und

der Libriformcylinder sind absolut etwas machtiger bei der Normalform^

relativ aber bei der Alvarform mehr ausgedehnt. Weil die Rinde bei

dieser Form ein absolut groBercSj das Mark aber ein viel klelncrcs

Volumen als bei der Normalform besitzt, ist also der Libriformcylinder

bei der letzlgenannlen betrachtlich mehr peripherisch gelegen. Die Ge-

faBe sind etwas weiter bei dieser, betragen aber ungefiihr dieselbe

gleichartig wie bei der Normalform ausgebildet*

Zahl bei beiden Formen. Die mechanischen Gewebe der unlercn Tnter-

nodien der Alvarform sind also von der Peri])herie teilweise 7ur(ick-

gedrangt und an derselben reduciert, in demselben MaBe wie die assimi-

lierenden Gewebe an Machtigkeit gewonnen haben. Die Vcrminderung der

Biegungsfestigkeit, der der Stamm hicrdurch unterworfen worden ist,

wird indessen durch die local verstarkte Ausbildung des Collenchyms

,, groBenteils compcnsiert. Nach den hdheren Regionen des
Stammes, bezw. derZweige /u veriindern sich allmahlich die Machtig-

keit und die Starke der Gewebe. Die Veriinderungen gehen bei den beiden
, \
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Formen in der gleichen Richtung und aufiern sich in einer Reduction der

mechanischen GeweLe, der GefaBbUndel und des Markes und in einer

Verstarkung des Assimilalionsgewebes. Bei dor Normalform verschwinden

bald der Bast und das vveitzellige mochanische Gewobej und das Collenchym

wird dcuilicher in Striingen isoliertj die mit don, anfangs audi absolut, an

Machtigkeit zunehmenden Assimilationsplalten alternieren. Das Libriform

nimmt allmahlich an Starke und Ausdehnung ab. Die GefaBbUndel wcrden

schmalcr, und die MestomelementCj besonders die GefaBe nehmen an Weile

ab. Die Veranderungen gehen bci den beiden Formen ungleich schnell

vor sich. Das Mark wird bei djer Alvarform relativ schneller reduciert;

die meehanischen Gewcbe nehmen in elwa gleichem Verhallnis bei beiden

Formen ab; die primare Rinde, besonders das Assiniilationsgewebe erfiihrt

bei der Alvarform eine absolut, in den holieren Rcgionen relativ groBere

Verstarkung,

Ranunculus bulbosus L.

Die Alvarform von Borghoim, die Normalform von Kopenhagen.

Morphologie der Blatter. Samlliche Blatteile sind bei der Alvar-

form wenigcr entwickelt. Die Kanten der Scheide sind breiter, aber nicht

dicker bei der Normalform; die mcdiane Partic der Scheide ist ein wenig

breiter und dicker bei dieser.

Morphologie derAchsen. Der Stamm ist bei der Alvarform viel

ktlrzer und triigt hier eine gcringere Zahl von Blaltern und Soilenachsen.

Die letzteren sind hier, wie auch der Stamm^ kllrzer als bei der Normalform,

Anatomie der Blatter. 1, Die Bla ttspreilen. Die Haare,

besonders die der Unterseite, sind zahreicher bei der Alvarform, Die rings

urn die Basis der Haare gelegenen Zellen sind bei der Alvarform be-

trachtlich mehr tlber die tlbrige Epidermisoberflache als bei der Normal-

form erhoben. Die AuBenwande dieser Basalzellenj wie auch die der

Ubrigen Epidermiszellen sind dicker bei der Alvarform als bei der Normal-

form (bezw, 4 und 3 \i)

,

Die Epidermiszellen sind von der Oberflachc

gesehen auf beiden Seiten isodiametrisch und gleieh groB bei den beiden

Formen; auf der Unterseite sind die Seitenwande scharf, auf der Oberseite

schvvach oder gar nicht w^ellig. — Die Spaltoffnungen sind auf der Unter-

seite betrachllichj auf der Oberseite weniger zahlreich und besonders an

den Nerven und in der Niihe der Basis der Blattlappen longitudinal ge-

slreckt. Sie sind bei beiden Formen gleieh zahlreich und tlber die Ober^

flache der Epidermis etwas erhoben. — Die Palissaden sind bei den

beiden Formen etwa in derselben Weise ausgebildet. 2. Die Blatt-

stiele. Die Spaltoffnungen sitzen sehr dtlnn. — Bei der Normalform

treten zwlsehen und innerhalb der 8 GefaBbUndel groBe Luftgange auf,

die, gewohnlich nur durch eingeschrumpfte Zellenplallen von einander

gelrennt, das ganze Centrum einnehmen. Die Alvarform hat keine solche

_ r
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Luftgiinge; die interstitienlosen, dUnnwandigen Zellen, durch dcren Auf-
losung die genannten Gange gebildet werden, sind hicr sogar kaiim zu
finden. Die Elemente samtlicher Gewebe haben bei der Normalform

. ^

J

B 3. Die Blattscheiden. Die Lumina der Epidermis-
zellen sind groBer bei der Normalform; die AuBenwande sind bei dieser
Form ein wenig dunner als bei der Alvarform (bezw. etwa 3 und 5 [x). Die
Cuticula der Unterseite ist bei der Alvarform scharfer hervortretend und
deutlicher longitudinal gcstreift. Die Spaltoffnungen sind sehr sparsam.

Bel beiden Formen treten Inlercellulargange im Mesophyll zerstreut
auf

;
bei den Normalformen sind sie gewijlinlich weiter, bei der Alvarform

etwas enger, als die Lumina der Mesophyllzellen. AuBerdem finden sich
in den mehr centralen Partien groBcre mit den acht GefiiBbiindeln in
einer Anzahl von ein oder zwei abwechselnde Luftgiinge, die durch die
Aufltisung von dUnnwandigen, auf dem Querschnitt isodiametrischen
interstitienlosen Zellengruppen gebildet werden. Dicsc lysigenen Luft-
gange sind nicht nur absoluf, sondern auch relativ viel enger bei der
Alvarform. Sie sind bei dieser von der oberen und unteren Epidermis
etwa gleich weit entfernt und von beiden durch mehrere Zellenlagen ab-
getrennt; bei der Normalform laufen sie betnichllich niiher an der unteren
Epidermis, von dieser nur durch eine zusammenhangende subepidermale
bisweilen noch von einer oder zwei darunter liegenden, von kleinereii
Zwischenriiumen unlcrbrochenen Zellenschichten eetrennt.

ist schvvach assimilierend. —
p- h Die Scheido

Die Lumina der Mesophyllzellen sind groBer
bei der Normalform; die Zellen sind bei beiden Formen langgestreckt und

mit Ausnahme der den Luftgiingcn zugehSrigen undQ

Die
unmittelbar urn diese liegenden, die polygonal sind, gerundet.
rings um die GefaBbUndel laufenden Bastbelegungen sind bei beiden
Formen relaliv gleich mSchtig, aber etwas starker bei der Alvarform
gebaut, die namlich, auch relativ, kleinore Zellumina als die Normalform
hat. — Die GefaBbUndel sind bei beiden relaliv gleich machtig oder bei
der Normalform etwas machliger. In der medianen Partie sind sie boi
dor Normalform etwas mehr der unteren, bei der Alvarform der oberen

Nach den Kanten zu haben sie bei beiden eine mehr
intermediiire Lage. Die GefaBe sind weiter bei der Normalform.

Anatomic der Achsen. Die Spaltoffnungen dcs Stammes silzen
bei der Normalform ziemlich spiirlich, bei der Alvarform etwas dichter.
Der auBere Teil dcs Grundgewcbes ist bei beiden ziemlich schwach

^

Seile geniihert.

k h

^ ^

Quersch ewohnlich

- r

kleinen Zwischenriiumen gelrennten Zellen. In den Fruchtstielen wird die
assimilierende Thatigkeit dadurch gruBer , dass die Stiele tiefer als die
unteren Internodien geriefelt sind, die assimilierende Fliiche also vergriiBert
wird. Das assimilierende Gewebe ist relativ machtigcr, je hohcr die
Internodien gelegen sind, und absolut wenigstens gleich machtig in den
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obereu^ wie in den unteren Internodien- Die Alvarform ist durchgehend

ri ' r

ki-aftiger gebaut, als die Normalform ,
obschon jene viel weniger und

kleinere Blatter, sowie auch weniger und kiirzere Zwelge tragt. Sowohl

die die GefiiBbUndel umgebenden Bastbelegungen als auch die diese ver-

l)indenden Telle des Grundgewebcs sind nUmlich bei der Alvarform in

den vegetativen Internodien wie in den Fruchtstielen dickwandig und

verholzt, bei der Normalfonri hingegen nur schwach mechanisch wirk-

sam, mit Ausnahme jedoch der unterstcn Internodien. — Die centrale

lysigene Hohlung ist relativ und absolut weiter bei der Normalform.

I

^ I r
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h

r r
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Myosurus minimus L.

Die Alvarform von Skogsby, die Normalform von fruchtbaren gebauteu

Feldern bei Farjestaden im w^estlichen Oeland.

Morphologic der Blatter. Sie sind bei der Alvarform viel kUrzcr

und schmaler, so\vie an Zahl reduciert. Bei beiden Formen sind sie beinahe

cylindrisch.

Morphologie der Achsen. Der Bltitenstiel ist mehrmals ktlrzer

bei dcrAlvarform. Auch die Liinge des Fruchtbodens ist bei dieser redu-

ciert. Der vegetativ florale Teil des Stammes ist bei der Alvarform kaum

herausdifferenziert; das Hypocotyl wird beinahe unmittelbar von der ein-

fachen floralen llauptachse (dem BlUtenstiol] fortgesctzt. Die Normalform

hat eine deutlich differenzierte, kurze und relativ dicke vegetativ florale

llauptachse, die mehrere florale Seitenachsen (Bliiten) Iriigt.

Anatomie der Blatter. Beide Formen habcn beinahe cenlrisch

gebaule Blatter. Die AuBenwande der Epidermlszellen sind bei der Nor-

Die Spalt-

Die Luft-

f^

testen.
.- ^K ^

%

malform sehr dUnn, bei der Alvarform bctrachtlich dicker,

otfnungen sind bei beiden spSrlich und longitudinal orientiert.

gange im Mesophyll der Normalform sind nach der Unterseite zu am wei-

.-._.-„. An der Oberseite und an den Kanten tritt typisches, von ein oder

zwei Schichten mit ziemlich engen Intercellularen bestehendes Palissadcn-

gewebc auf. Die Blatter der Alvarform sind noch ausgepriigter centrisch

gobaut, indem die Luftgange so schmal sind, dass die hydrophile Structur

der Normalform hier beinahe ganz zurUckgetreten ist, und Falissaden in

mehreren Lagen ringsumher und beinahe gleich typisch auf der Unter- wie

der Oberseite entwickelt sind. Nur der centralste Teil des Mesophylls

zwischea den GefiiBbUndeln hat mehr isodiametrische Zellen. Ein Median-

Seitennerven treten bei beiden Formen, ziemlich weit

innerhalb der Epidermis, auf.

Anatomie des BlUtensliels. Die AuBenwande der Epidcrmiszellen

sind in samtlichen Begionen, auch bei der Alvarform recht dUnn {kaum 3 ^

dick) ; die Zellen sind mehr longitudinal gestreckt bei der Normalform. —
Die Spaltoffnungen sitzen bei beiden sparlich. In den unteren Begio-

nen des BlUtenschaftes besteht die Rinde aus drei Lagen assimilierender,

nerv und zwei
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sehr wenig longitudinal gestreckler, aufdem Querschnitt isodiamolrischer, auf

dem Langenschnitt ovaler Zellen. Sie sind bei der Normalform ein wenig
mehr longitudinal gestreckt. Der Stcrcommantel \Yird von drei bis vier

Lagen recht betrachllieh verdicktei' Zellen gebildet, und ist bei der Alvar-

forin in dicsen Teilon relativ etwas starker als bei der Normal form. Die

Iladromelomente sind bei beiden Formen ziemlich kleinlumic. Im ilbriucn

verhalten sich die Fornicn gleichartig. — In den obercn Regionen ist

der Blutenslengel beider Formen verdickt, und zwar bei der Normalform,
sowold absolut als relaliv, im hoheren Grade. Diese Verdickung wird toils

von der Rindc, deren Zellenlagen (die gleichwie in den unteren Teilen

assimilierend sind) an Zalil zugenomnien haben, teils vom Markc, und zwar
in Uberwiogendem MaBe von jencr bewirkt. Der Stereommantel ist in den
oberen Teilen der Normalform recht schwaeh mit nur wenig verdickten

\Yanden, der der Alvarform dickwandiger und miichtiger.

. ;.

^ ..

Silene nutans L.

Die Alvarform von Borgbolm, die Normalform von Kopcnhagen.

Morphologic der Blatter. Sowohl die Grundblattcr wie die libher

silzenden Ulallor sind bei der Alvarform mehr aufrecht mit schUrfer hinauf-

gebogenen Seitenhalften, Die Scheibe ist bci dieser kilrzer und schmalcr,

aber mit absolut groBerem Querschnitt. Auch die Blattstielc sind bei dieser

Form kUrzer.

Morphologic der Achsen, Die vegetaliv florale Hauptachse ist

bei der Alvarform kiirzcr und unten schiualer als bei der Normalform. Sie

hat bei jener wcniger und kUrzere Zweige,

Anatomic der Blatter. 1, Die Sprciten der Grundblattcr
(Fig. 8 u, 9). Die Ilaare sind bei beiden Formen zahlrcicher an der Unter-

seite. — Die Epidermiszellen beider Seiten sind bci beiden Formen gleich

weit und beinahe isodiametriseh. Bei der Alvarform sind die Seilenwande
der Epidermiszellen der Unterseite ganz oder beinahe gerade, bei der

Normalform etwas scharfer wellig. Die Seitenwande der Oberseite sind

bei der Alvarform deutlich, obschon ziemlich sehwach wellig, bei der

Normalform beinahe gerade, Vielleieht hangt dies mit der ungleichen Slel-

lung und der daraus erfolgenden verschiedenartigen Exposition der Grund-
blatter bei den beiden Formen zusammen. — Die SpaltolTnungen sind bei

beiden Formen ein wenig liber die Epidermisoberflache erhoben. — Die

Palissaden sind bei der Normalform beinahe kubisch und bilden hier drei

Lagen.^ Das Palissadenpiirenchym ist bei dieser Form vom Schwammparen-
chym nicht gerade scharf getrennt. Die Alvarform hat drei Lagen sehr

typisch palissadenfurmiger Zellen, darunter folgen ein oder zwei Lagen
gewohnlich ein wenig palissadenartiger Zellen. Das Mesophyll der Unter-

seite steht bei dieser Form im Dbergang zu Palissadengewebe, in den

meisteu Fallen sind die Zellen der zwei untersten Lagen sogar typisch

T*
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palissadenfOrmig, obwohl weniger ausgepragt als an der Oberseite, Bei

der Alvarform sind die Palissadenzellen der Oberseitej oft auch der Unter-

seite sowohl an Quer- als Langsschnitten schief gestellt und also, zufolge

der schief aufrechten Stellung und der aufgebogenen Kanten des Blattes,

dem am sllirksten einfallenden Lichlslrahl mehr oder weniger parallel orien-

ticrt. Bei der Normalform sind die Palissadenzellen nicht schief gestellt.

GroBe spharische Idioblasten, die Drusen von Kalkoxalat enthaltenj treten

im Mesophyll beider Formen recht zahlreich auf. — Die Nerven haben

keine in mechanischer Hinsicht nennenswert wirksame Belegungen. Nur

der Mittelnerv der Alvarform hat auf seiner Unterseite etwas verdickte

I-

I Bastzellenwande. 2. Die Stiele der Grundblatter sind bei den

T '

k-

Formen auf dem QuersehniLl in Bezug auf Form und GroBe recht verschieden.

Bei der Alvarform sind sie tief rinnenfdrmig und in medianer Richtung

mindestens gleich viel wie in lateraler ausgedehnt; bei der Normalform ist

die Rinne seichter und betrachtlich breiter, und die Breile des Slieles

Ubertrifft dessen medianen Durchmesser. Der Querschnitt ist viel groBer

bei der Normalform. — Die Guticula ist bei der Alvarform in longitudinaler

Richtung scharf gestreiftj bei der Normalform eben. Die AuBenwande der

Epidermiszellen sind bei der Alvarform ungefahr doppelt so dick wie bei

der Normalform (bezw. 7 und 3 \i). Die Spaltoffnungen sind bei beiden

Formen sparsam und tlber die Epidermisoberflache ein wenig erhoht.

3. Die Spreiten der h6her sitzenden Blatter. Die Epidermiszellen

sind von der Oberflache gesehen auf enlsprechenden Seiten groBer bei der

Normalform. Die Seilenwande der (dem Lichte zugewandten) Unterseite

sind sehr undeutlich, die der Oberseite ein wenig deutlicher wellig bei der

Normalform; die Alvarform hat auf beiden Seiten gerade Wande. — Die

Spaltoffnungen sind bei beiden Formen zahlreicher an der Unterseite, —
Das Palissadenparenchym der Normalform ist an der Oberseite mehr typlsch

als in den Grundbliiltern derselben Form. Auch an der Unterseite ist

das Mesophyll bei dieser Form bisweilen palissadenartig entw^ickeltj ob-

schon nicht so ausgepragt wie bei der Alvarform, Die hoheren Blatter sind

bei der letzteren Form mehr centrisch gebaut als bei der Normalform; der

Unterschied ist in dieser Hinsicht doch nicht so firoB wie zwischen den
J H

Grundblattern beider Formen. Die Palissaden der hoheren Blatter sind

nur bei der Alvarform schief gestellt.

Anatomic der A chs en. 1. D i e vegetal iv flo rale llauptachs e.

Die AuBenwande der Epidermiszellen sind bei beiden Formen 3 bis 4 [x

dick; am dicksten sind sie in den unleren Teilen des Stammes unt^ in den

Fruchtstielen. — Die Spaltoffnungen sind sparsam und tlber die Epidermis-

oberflache recht betrachtlich erhoben. ~ Der chlorophyllfuhrende, d. h.

der ganze auBerhalb des Slereommantels gelegene Teil der Rinde besteht

aus mehreren Schichten von auf dem Querschnitt isodiametrischen oder mehr
M

oder weniger quadratischen, bisweilen ein wenig palissadenartigeUj jedoch

J-"
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immer in der Liingenrichlung dcs Stammes am meisten gestreckten Zellen.

Keine Unlerschiede sind hinsichtlich der Form der Zellen zwisehen den
l)eiden Formen zu entdecken. Der chlorophyllfUhrende Teil der Rinde ist

in den unleren Regioneo absolut etwiis machtiger bei der Normalform in

den niittlcren und oberen Rogionen liingegen bei beiden Formen absolut
leich milchtig, also in Betracbt der schmaleren Internodien der Alvarforin

rclativ machtiger bei dieser. ~ Das mechanische System zeigl sich

in verschiedenen Regioneu des Stammes verschiedenartig gebaut. Die
Normalform hat in den der Wurzel am nachslen liegenden sehr kurzen und
von Rlattresten bcdecktou Internodien keine mechanisch thatigen Elemente
entwiekelt. Ein breiter ribriformmantel ist doch gieich innerhalb des
Leptoms angelegl, obwohl nicht mechanisch wirksam. Die Blattreste be-
wirkcn dm-ch ihre dichte Masse vielleichl eine die Biegungsfestlgkeit etwas
erhohende Leistung.— Die nUchst oberen, deutlich exponierten, aber kurzen
Internodien sind dagogen sehr kriiftig gebaul. Schon in den unteren
Teilen dieser lelzleren Region erhalt der Libriformcylinder verdickte Wande;
auch die inneren Teile der Rinde erhaltcn hier etwas dickere Wande. In
der Rinde wird nach ol)en zu ein machtiger Stereommanlel allmahlich

ausgebildet, nnten durch einige dunnwandige, radial gestreckte, weillumige
Zellen vom Leptom getreunl und selbst aus ziemlich weitlumigen Zellen

bestehend, weiter nach oben dagegen dem Leptom unmiltelbar angelehnt
und mil cngeren Zelllumina versehen. Der Libriformcylinder wird kriiftig

entwickelt. Auch das Mark wird groBtenleils ziemlich dickwandig und
yerholzt. — In den untersten angeschwollenen Knoten ist der auBere Teil

der Rinde miichtig entwickelt und nach auBen zu collcnchymatisch, und
der mechanische Mantel der Rinde hat hier'groBere Zelllumina und
ktirzore Zellen als in den Internodien. — In den hoher liegenden, liin^eren

Internodien wird der Libriformcylinder bei der Normalform alimiihlich

schwiicher und vcrlicrt bald seine njechanische Thatigkcit, wahrend das
mechanische Gewebe der Rinde bis in die Fruchtsliele maclitig ausgebildet
ist. Die Verdickung der Markzellenwande nimmt nach oben zu schnell
ab. — Die Alvarform hat nach dem, was ich habe finden konnen, keinen
mechanisch ihaligen Libriformcylinder. Im iibrigen unterscheiden sich die
Formen hinsichtlich des Baues der entsprechenden Teile der Achsen in

keinem nennenswerleren Grade von einander. — Die Normalform ist wie
oben erwahnt betriichtlich hsher als die Alvarform. In Ubereinslimmung
hiermit sind die unleren Teile des Stammes bei jener Form viel dicker als

V bei dieser. Der Stamm ist mehr gleichmuBig dick bei der Alvarform, wes-
halb die Vorschiedenheiten in der Dicke der beiden Formen in entsprechen-
den Regionen nach oben zu schnell verminderl werden. Diese.Verschieden-

;;;heiten werden zum groBten Teil vom Marke bewirkt. Der mechanische
J

Mantel der Rinde nimmt an Miicliligkeit nach oben zu lan^samer ab und
elwa in gleichem MaBe bei beiden Formen , er ist absolut gieich oder

Botanische JahrbucLer. XXUI. I5d.
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nahezu gleich machlig, relativ aber belriichtlich machliger bei der Alvar-

form.~2. Die A ch sen der Herb sir osetten sind bei den beiden Formen

elwa gleichartig gebaut. Mechaoische Elemente sind hier gar nicht ent-

wickelt. — 3. Die Rhizome entbehren bei beiden mechanischer Elemenle.

Nur an der AuBenseite des Leptomcylinders bositzen einige Lagen etwas

verdickte, aber unverholzle ZellwLinde. Ein zusammenhangender Mestom-

cylinder tritt in den Rhizomen auf. Die Rinde ist groBzellig, teilweise

verkorkt und bald zusammengeschrumpft. Die groBere Dicke der Rhizome

bei der Normalform wird vorzugsweise von der tlberwiegenden Ausdeh-

nung des Markes bewirkt.

Saxifraga granulata L.

Die Alvarform von Skogsby, die Normalform vom westlichen Oiand-

schen »Landtborg«.

Morphologie der Blatter. 1. Di e Grundbl att e r. Die Spreiten

haben bei der Alvarform geringere Flachenausdehnung, sind aber bei

beiden Formen gleich dick. Die Stiele sind etwas kiirzer, die Seheide ein

wenig schmaler bei der Alvarform. Bei dieser sind die Grundblatter mehr

zusaramengedi-angl, bei der Normalform sind sie durch, zwar kurze,

Internodien deutlicher geschieden. 2. Die floralen Zweige werden

von Blattern gestUlzt, die schmaler und mit langeren, schmaleren und

w'eniger zahlreichen Lappen versehen sind, je hoher hinauf sie befestigt

sind. Einige von den obersten BliiUern sind ganzrandig und sehr schmal.

Bei der Normalform hat das untersle StUlzblatt elwa die gleiche Form und

GroBe wie die Grundblatter, und von jenem geschieht nach und nach der

tib Bei der Alvarform hin-

gegen hat schon da's unterste Sttit/blatt eine von den Grundblaltern ziem-

lich abweichende Form, und der tJbergang hiervon zu den obersten Bliittern

gehl mehr unmittelbar vor. Dies steht natUrlich im Zusammenhang damit,

dass der Bltiteiistand der Normalform eine groBore Zahl von Zweigen, also

auch von StUtzblattern als die der Alvarform besilzt, Bei der Alvarform

gehen die Scheiben siimllicher floraler StUtzblatler unmittelbar in die Schei-

den Uber, bei der Normalform aber sind die unteren StUtzblatter ziemlich

langgestielt, obscbon die Stiele breiter sind als die der Grundblatter.

Morphologie der Achsen. Die vegelaliv florale Hauptachse ist

bei der Alvarform kUrzer, nach unten schmaler und mit wenigeren Zweigen

versehen als bei der Normalform.

Anatomic der Blatter. 1. Die Spreiten der Grundbliitter.

Die Epidermis beider Formen ist an beiden Seiten in spaltoffnungsftlhrende

und spalloflFnungsfreie Felder differenziert (vgl. Engler [I]). Die den Spalt-

offnungsgruppen zugehorigen Epidermiszellen sind kleiner als die Ubrigen.

Der Inhalt der auBer den SpaltolTnungsgruppen liegenden Zellen ist von

Gerbstoff braun gefjirbt. Die Epidermiszellen der genannten Gruppen sind

t'i
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dagegen wenig oder gar nicht gefarbt. Die in den spaltofTnungsfreien
Feldern gelegenen Epidermiszellen besitzen dickere WUnde als die Ubrigen;
die spaltoffnungsftlhrenden Gruppen haben immer scharf wellige Seitcn-
wande. — Die Spaltoffnungen sind in der Nahe der Nerven bei den beiden
Formen in der Langsrichtung dcrselben mehr oder minder deutlich
orientiert, im tlbrigen licgen sie mehr unregelmaBig. _ Die Unterseite
der Blatter der beiden Formen zeigt keine Verschiedenheiten Samtliche
Epidermiszellen haben wellige SeitenwLinde, die auBerhalb der Spalt-
offnungsgruppen liegenden jedoeh in weniger ausgepriigtem Grade Uber
den Nerven finden sich keine Spaltoffnungen. Hier sind die Epidermis-
zellen am groBten und in der Langenrichtung gestreckt. - Die Uber den
Nerven befindlichon Zellen sind an der Oberseite der Blatter bei keiner der
Formen in ihrer Langenrichtung so viel als die an der Unterseite gestreckt
In den spaltoffnungsfreien Feldern der Oberseite sind bei der Alvarform die
Zellen von der Oberflaehe gesehen viel grdBer, mil geraden Seitenwanden •

bei der Normalfonn sind sie englumiger mit welligen Seitenwiindeu i) Die
Spaltoffnungsgnippen nehmen auf dieser Seite bei der Normalform ein
etvvas groBercs, bei der Alvarform ein betrachllich kleineres Areal als
die spaltoirnungsfreien Felder ein. -Bei den beiden Formen findet sich in
der Blatlscheibe typisches Palissadengowebe, aus etvva 3—4 Zellenla-en
bestehend. Das Schwammparenchym hat ziemlich groBe Intercellularen •

die Zellen sitzen am dichtesten in den Blattlappen. Das Mcsophyll unter-
scheulet sich nicht wesentlich bei den beiden Formen; die Palissadeu sind
docb bisweden bei der Alvarform, niemals aber bei der Normalform schief
gestellt. Die Zellen der scharf hervortretenden GcfaBbUndelscheide sind
besonders bei der Alvarform ganz von Gerbstoff erfUlJt. — 2 Die Stiele
der Grundblatter. Die Epidermis- und die Mesophyllzellen sind
longitudinal gestreckt, die letzteren mit ziemlich wohl entwickeltem Inter
ccllularsyslem. _ Die Spaltoffnungen treten recht sparsam auf - Gollen-
chym fehlt. Em geschlossener mechanischcr Mantel mit verholzten Zell
wanden 1st rmgs um das einzige, centrale GefaBbtlndel entvvickelt .. ..,
auf der Unterseite am machtigsten. - Die den mechanischen Mantel um-
gebende GefuBbundelscheide tritt nicht so deutlich wie in den Blattscheiben
hervor. - 3. Die Scheiden der Grundblatter. Die Scheiden sind
breit und dick und haui)tsachlich wie die Blattstiele gebaul. Die Epi
dermiszellen sind wie im Stiele longitudinal gestreckt, und braun 'e-
farbte, unregeimaBige Zellreihen wechseln mit ungefarblen ab -- Spalt
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offnunsen sind nicht zu entdecken Bei der Alvarforin sind die Inter-

cellulnrniLime des Grundgewebes kleincr und dor nieclianische Mantel

relaliv kniftiger als bei der Normulform entwickolt. Der GeMstrang ist

schmiiler bei der Alvarform. — 4. Die Spreiten der lioher sitzendcn

Bin Iter. Der Bau der oberen Blatlscheiben differiert rcchl betraehtlich

von dcm der Grundblatter, und zwar sowohl bei der Alvar- wic bei der

^'ormalform. Die Veranderungen werdcn ausgepriigter .
je huhcr die

Blatter silzen und je niehr sie rcduciert sind. Die obersten einfachen

Blatter besitzen bei beiden Formen an ])clden Seiten ^vcllige Seitenwiinde

der Epiderraiszelleu. In diesen Blattern sind die Epidcrmiszellen, rnit

Ausnahme der allcrkleinsten, die Spaltoffnungen unmittelbar begrenzcn-

den , bei beiden Formen in der Liingenrichtung der Blatter gestre.ckt.

Audi die SpaltiilTnungen sind sowohl an der Ober- wie an der Unterseite

in diesor RicLlun" mchr oder minder dcutlich geslrcckt. Sie sind, auch

relaliv, sparsamer bei dor Alvarform. Bei dieser nehmen die spalt-

ofTniingsftlhrcnden Gruppcn cin kleineres, bei der Normalform ein ctwas

groBeres Arcal als die spaltolTnungsfreien Teile ein. bn Schvvammparen-

chym der holier sitzcnden Blatter werden die Tntercellularriiume allmlihlich

kiciner, und die Schwanmiparenchymzellen dolmen sich in ausgepriigterem

MaBe gegen die Epidermis hin senkrecht aus. In den Zipfeln der

mittleren, schmaleu Bliiller und in den obersten ganzrandigen Blattern

herrscht besonders l)ei dor Alvarform oft sogar eino centrische Anordnung

des Mesophylls: Palissadengcwebe entwickolt sich rinasbcrum undbestelit

auf beiden Seilon des Blaltes aus gleich vielen Scliichten und aus gleich-

formigen Zellen. Das Auftrctcn des Palissadengewebes auch an der Unter-

seite steht mit der nahczu aufrechtcn Lage dieser Blatter in Verbindung,

wodurch die Unterseite der Einwirkung des directen Sonuenlichtes aus-

geselzt wird. Diesc Einwirkung auBert sich auch darin, dass die Palissa-

den der floralen Sttttzbliitter bei beiden Formen, und zwar an beiden

Seiten der Bliiticr eino sehr .schiefe Stellung einnehmen, wodurch sie den

Sonncnstrahlen uahezu parallel werden. Zumal wenn die Mesophyllzellen

der Unterseite auf dem Quersciinilt das Ausschen von ziemlich typlschen

Schwammparenchymzellen haben, nehmen sic auf dem Langsschnift eine

schiefe Stellung ein uiul zeigen eine mebr oder weniger ausgepriigte Palis-

sadenform. (Die Grundbliiltcr haben — vgl. oben — bei der Normalform

senkrecht gegen die Epidermis gerichtcte Paiissaden, auch wenn die Blatter

ctwas emporgerichtet sind; bei der Alvarform sind dagegeu die Paiissaden

je nach der verschiedenen Stellung der Grundblatter mehr oder w^cniger

schief orientiert.) 5. Die Schelden der oberen Blatter. Bei dei

Alvarform sind schon in der Scheide des unterstcn StUtzblattes die Inter-

cellularen viel enger als in den Schcidcn der Grundblatter, und diesc

VcVschledenheit wird noch ausgepriigter in den boheren Sttitzblattern, Bei

der Normalform sind dagcgen die Inlercellularen auch in den ziemlich hoch

^•.
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oben in der floralen Region befesligten Scheiden groB (welter als die

Zellenlumina),

Anatomie der Achsen, Ltisi sagl (I, S.287): ))Es zeiglc sicli, dass

Klima und Slandortsverhallnisse niclil im Stande sind, den Bau des Stengels

(der Saxifrageen) zu influenzieren und Unterschiede zu bewirkcn, sondern

dass derselbc von auBeren Kiuflassen unabliMngig ist. « Wie aus dem

Folacndcn hervori^ehtj slimnicn die Resnltate, welclie ich in Be/ua; anf

Saxifraga gramdata erroichl liabe, mit <lLeser Behauplung nicht Uber-

ein. — Der Bau der Blutenstandsachse dieser Art ist von Chiust (1) be-

schrieben. Er hat indossen die Unterschiede /wischcn dcni Bau der

unterslenj durch die Bulbi und die Scheiden der Grundbliitter bedeck ten

Telle und domjonigcn des dieselben unniittelbar fortsetzenden langge-

slreckten floralen Teiles der Hauptachse nicht ervvahnl. Auf die dies-

bezUglichen Unterschiede hat dagegen Lkist (Ij aufmerksam gemacht. Der

obere^ florale, grSBtc Tell der Hauptachse ist durch einen geschlossenen

extrafascicularen (nach Christ von den GefaBbtindehi zur Anlage voll-

komoien getrennten) Stereommantel und durch unmitlelbar innerhalb des-

selben gciegcne, von einauder getrennte, Ini Querschnitt radial ausgedehnte

GefaBbUndel gekennzeichnet. Der Stereomcylinder ist von dem dUnn-

wandigen Rindenparenchym scharf geschieden. In den unteren Teilen

des StammeSj auf der Grenze zwischen der floralen und der vegctativen

llegioUj also in der Xahe der Bulbi, ver[indert sich allniahlich der Bau. Die

inneren Telle des Rindenparenchynis werden hier dickwandiger und der

Stereommantel infolgc dcssen von dem nach auBen licgenden Gcwcbe nicht

langcr scliarf getrennt. Die GefaBbUndel werden niehr in tangentialer

Richtung ausgestreckt
J

also eiuander mehr genahert und reichlicher mit

dtinnwandigem Parenchym versehen. Waiter nach unten , in den

zwischen den Bulbi versleckten Teilen schreiten die Yerginderungen in der

\Yeise fort, dass der Stereomcylinder weniger scharf diflferenziert und mit

weiteren Zellenlumina versehen, also schwacher ausgebildet wird, das

Rindenparenchym hiugegcn dickwandiger und in den unlerslen Teilen bis

an die Epidermis sklerenchymatisch wird; ferner legen sich die GefaB-

bUndel dichter und vereinigen sich zu unterst in einen geschlossenen Gylin-

Die entsprechenden Telle der floralen, bezw. der vegetativ floralender.

Regionen zcigen folgende erwahnenswerte Slructurverhaltnlsse, Die

\ ,

DrUsenhaare stehen bei der Alvarform dichter, und ihre Sliele besilzen hier

dickere AuBenwaude. — Die AuBenwande der Epidcrmiszellen sind an

den entsprechenden Internodien ungefiihr doppelt so dick bei der Alvar-

form. (In den Mittelregionen der BlUtenstandsachsen sind sie bei dieser

Form 11 jtt, bei denen der Normalform 5

—

%i.t dick.) — Die Spalldfi'nungen

sind bei der Alvarform dichter, bei beiden Formen sind sie longitudinal

orientiert* — Das Rindenparenchym ist mit groBen Luftgangen versehen^

und die Zellen sind hier in der Langen richtung des Stammes belrachtiich
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102 A, Y, Grevilliiis.

ausgedehnt und auf dem Querschnitt mehr oder weniger isodiametrisch.

Obschon der Stamm in den entspreclienden Regionen bei der Alvarforin

viel schmaler ist, hat jedoch die Rinde bei dieser wenigstcns die gleichc

Machtigkeit wie bei der Nonnalfonn. Demzufolge liegt der mechanische

GylindePj auch relativ, bei jener Form viel naber am Centrum (etwa in der

Mitte zwiscben dem Centrum und der Peripherie in den Mittelregionen der

Bltltenstandsachse) als bei der Nonnalfornij wo er weit nacb der Peripherie

bin gelegen ist. Der mechanische Cylinder ist bei beiden Formen gleich

machtig mit etwa gleich dicken Zellenwanden. — Die 8 GefiiBbilndel, die

unmiltelbar innerhalb des Slereomcylindcrs liegen, sind bei der Alvarform

einander betriichtlich mehr genahert. Auf dem Querschnitl sind sie bei

dieser, jedoch nur absolut, ctwas w^eniger ausgedehnt. Besonders das

diinnwandige Protoxylem hat bei der Alvarform an Machtigkeit abge-

nommen. Die Elemente der GefaBbundel sind bei beiden Formen in etwa

derselben Weise entwickelt; auch die GefiiBe sind bei der Nornialfonn

nur wenig weiter. — Innerhalb des Stereomcylinders unmiltelbar an den

GefiiBbUndeln, aber auch, obgleich sparlicherj in dem Mark, Ireten in

longitudinalen Reihen angeordnete, langgcslreckte parenchymalischo Gerb-

stoffbehalter auf, Bei der Alvarform sind sie betrachtlicli zahlrelcher mit

conccntrierterem Inhalt als bei der Normalform. — Bei jener ist also das

Mark am meislcn rcducicrt, auch die Ausdehnung der GefiiBbtlndel ist^

obgleich nur w^enig, vermindert; das Rindcnparenchym und der mecha-

nische Cylinder haben dagegen dieselbe Machtigkeit wie bei der Normal-

form beibehalten, — Am tJbergange zu den vcgetativen Slammteilen,

ebenso wie am untersten, zwischen den Buibi sind der mechanische

Cylinder, bezw. die Endodermis, sowie die GefaBbundel; dem Centrum
relativ naher als in den oberen Teilen, und zwar boi der Alvarform noch

naher als bei der Normalform.— Im Ubrigen finden sich keine Unterschiede

im Bau der vegelativen Staramteile der beiden Formen. — In den BlUten-

standsachsen hoherer Ordnung yerliert der Stereomcylinder bei beiden

Formen seine mechanische Function und Irilt als dtlnnwandiger und klein-

zelliger Mantel auf. — Je niiher den einzelnen BlUtenstielen, desto undeul-

licher werden die Unterschiede im Bau der Formen; nur die AuBenwande
der Epidermiszellen sind, wie in den Achsen niedorer Ordnung, bei der

Alvarform mindestens doppelt so dick wne bei der Normalform.

Trifolium arvense L.

Die Alvarform aus Resmo, die Normalform aus Stockholm.

Morphologic der Blatter. Die Alvarform hat kflrzere und schmalere

Blattchen als die Normalform; die Dicke ist bei beiden dieselbe.
- ^

Morphologie der Achsen, Sow^ohl die vegetativen als die floralen

Achsen sind bei der Alvarform kUrzer mit kllrzeren und in den unleren

/h
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Regionen schrnaleren Internodien. Die Zweige sind bei beiden Foriiien

emporgeriohteL und sitzen bei der Alvyrfonn dichter.

A n a 1 in i e der Blatter.

ungefiihr dieselbe.

r gleich stark

Die Bchaarung ist bei beiden Fornien

Die Epidermiszellen der beiden Seilen sind gleich

groBj bei der Normalforni ein wenig groRer als bei der Alvarform. Sie

sind bei beiden in radialer Richtung abgeplattet, in der Langenrichtung

des Hlatloliens nur wenig oder gar nicht geslreckl. Bei der Normalform

'sind sie farblos, bei der Alvarform auf beiden Seiien von GerbstofiF braun

gefarbt. Die AuBcnwnnde sind an beiden Sciten sehr diinn. bei der Alvar-

form am dUnnsten ; die der Unterseite sind bei beiden Formcn dicker als

die der Oberseite (elwa 3 [i dick bei der Normalformj 1,5 [j. bei der Alvar-

form). Die Culicula ist tlbcrall schwach. Die Seitenwiinde sind an beiden

Sciten wcllig^ an der Unterseite jedoch etwas scharfer; die Wclligkeit tritt

bei beiden Formen an den entsprechenden Sciten ung

hervor. — Die Spaltoffnungen sind in der Liingenrichtung der Bliiltchen

ziemlich undeutlich orientiert; sie sitzen recht dicht, an beiden Seitcn un-

gefahr gh'ich diclit, nur ein wenig dichter bei der Alvarform. Sie liegen

etv^as unter den AuBcnw^anden der umgebenden Epidermiszellen vertieft.

Das Palissadengewebc nimmt bei beiden Formen elwas mehr als die Hal fie

von der Dicke des Blattes ein und verhalt sich in jedcr Hinsicht bei den-

selben gleich; die Zellen sind ungefahr gleich groB und bilden 1—2 Lagon;

die Intercellularen sind recht weit. Das Schvvammparenchym ist bei beiden

Formen gleichartig.

Anatomic der Achsen. 1. Die vegetativ floralen Ac

h

sen. Die

untersten Teile der Hauptachse sind bei der Normalform betracht-

lich dicker. Die Behaarung ist (sowie auch in den hoheren Regionen) reicb-

licher bei der Alvarform. — Die Epidermiszellen sind bei beiden Formen,

in hohcrem Grade bei der Normalform, longitudinal gestreckt. — Die Spalt-

offnungen sitzen bei beiden dUnUj bei der Normalform noch dllnner; die

Spalten sind longitudinal orienlierL. — Die Rindenzelicn sind bei der Nor-

malform tangentialer ausgedehnt und bei beiden Formou schvvach assimi-

lierend. — Die Baststrange sind bei beiden absolut etwa gleich machtig

!r und bei beiden Formen im Quor-

schnitte in radialer Richtung weniger, in tangentialer ausgedchnter als in

den hoheren Regionen; die Zellenwande sind bei beiden Formen gleich

viel verdickt. Das Xylem isl betrachtlich miichtiger bei der Normalform.

Die GefaBe sind zahlreicher und weiter bei diesen— Das Leplom isl relativ

gleich machtig bei beiden und bildet einen ganz oderbeinahe geschlossenen

Manteh — Das Mark und die Rinde sind bei der Alvarform viel dichter mit

Starke angeftlUt. — In den mittlercn Regionen der Hauptachse ver-

andert sich einigermaBen der Bau. Die Epidermiszellen sind hier wie ge-

wohnlich longitudinal gestreckt^ in htiherem Grade bei der Normalform.

Die SpaltOtfnungen sind longitudinal orientiert und bei beiden Formen dllnn
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sitzend. Die Rindeozellen der Alvarform sind nur wenig longitudinal ge-

streckt, im Langsschnitt beinalie cabiscli; die der Normalform sind viel

ausgepragter longitudinal gestreckt. Das Xylem, das Leptom und der Bast

sind bei der Normalform gleichformiger angeordnet, da die Grenze zwiscliea

dem Xylem- und dera Leplomcylinder im Querschnilt zirkelformig ist, der

Leptomcylinder fast dieselbe Dicke zwisehen den Baslstriingen wie inner-

halb derselben hat und diese letzleren uach auBen von oiner fast zirkel-

formigen Linie begrenzt werden. Bei der Alvarform Hegen im Quersclmltt

in der Peripherie des Xylems nischenfiirmige Einbuchtungen dieht an-

einander. Diese Nischen werden von den verhallnismaBig machtigenLeptom-

ruppen ausgefullt, die ebenso wie die unmillelbar nach auBen gelegenen

Baststrange isoliert sind, Sowohl die Bast- wie die Leptomslrange sind bei

der Alvarform auch absolut machligcr, Der Xylemleil ist dagegcn bei der

Normalform auch relativ miichtiger. Zu der Zunahme der Machtigkeil tragen

die diekwandigen Elemente verhaltnismaBig viel mehr als die unverholzten

Protoxylemelemente bei. — Die Starke tritt im Mark und in der Binde

reichlicher bei der Alvarform auf* Etvvas hoher hinauf ist bei der Nor-

malform der Holzteil in der Peripherie etwas eingebuchletj obschon nicht

so ausgepragt wie bei der Alvarform, und das Leptom zeigl cine groBere

Neigung zur gruppenweisen Isolierung, — In den oberslen Internodien der

Hauptachse wird der Bau bei den beiden Formen noch gleichformiger. —
2, Die BlUtenschafte. Die Epidermiszellen sind bei der Normalform

longiludinaler gestreckt. Die Spaltotfnungen sind ziemlich zahlreich bei der

Alvarform
J
zerstreuler ber der Normalform. Diese Unlerschiedo stehen mit

dem Umstandej dass die BlUtenstiele bei der Normalform niehrere Male

laager sind, im Zusammenhang^ — Die Bindenzellon sind bei der Alvarform

kraftiger assimilierend. Sie sind bei beiden longitudinal gestreckt, in

hdherem Grade bei der Normalform. An der Innenseite des Protoxylems

findet sieh eine schwache stereomatische Belegung. Die zwisehen den

Leptomslrangen liegenden Telle des Xylemmanlels sind, wie es scheint, aus-

schlieBlich stereomatisch; bei der Normalform haben sie, ebenso wie der

ganze Holzmantel, viel schw^achere Wande. Im ilbrigen sind die Anord-

nungen bei beiden Formen dieselben. Bei beiden sind die Le])tomgruppen

isoliert.

Die unteren Internodien sind also bei der Nornjalform starker ge-

baul. Der Bau nimmt bei dieser Form nach oben zu schnell an Starke ab,

und diese VerUnderung riihrt vvesentlich von dem Abnehmen des Holzes an

Starke und Machtigkeit her- Bei der Alvarform behalt sich dagegen elwa

dieselbe Starke bis in die BlUtenschafte bei.

^

'

Trifolium procumbens L.

Die Alvarfgrm aus Bcsmo, die Normalform aus Stock hohn.

Habituell differieren die Formen den entsprechenden Slandortsformen
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von T. arvense fast analog* Die Blatter sind jedoch bei der Alvarform recht

bedeutend dicker.

Anatomie der Blatter (Figg. 10 u- 11). In Form und GroBc ver-

halten sich die Epidermiszellcn bei beiden Fornien ini groBen Ganzen

auf dieselbe Weise. Die AuEcnwande der Epidermiszellcn sind bei der

Normalform auf beiden Scilen der Blattchen sehr dlinn — kaum 1,4 jj.dick—

;

(Iber dem Hauptnerven ebenso wie Ubcr und unter den Seitennerven sind

sie ehvas dUnner als Uber und unter dem MesophylL Die Guticula ist bei

der Normalform kaum unlerschcidbar. An der Unterseite der Hauptnerven

und in den Blattkanlen sind die AuBenwande etwas dicker (jedoch kaum
5[x dick). Bei der Normalform sind im Querschniit bcinahe keine L'nlcr-

scliiede zwischen der Epidermis ubcr und unler den Seitennerven einer-

seits und an den Mesophyllfeldcrn andererscils zu entdecken; nur sind die

Zellen auf den letzteren etwas groBcr als sonst. Die Blatter sind Ubcrall

ungefiihr gleich dick, — Bei der yVlvarform sind die AuBenwande der Epi-

dermiszellcn etwas dUnner als bei der Normalform, an der Unterseile kaum
3 jXj an der Oberseite noch weniger; die Guticula ist sehr undeutiich; in

den Blattkauten, sowohl an der Ober- als audi an der Unterseite, ebenso

wie unter dem Hauptnerven sind die AuBenwiinde gleichwohl fast 6 /<. dick

und die Guticula Iritt hier scIiLirfer liervor^ obgleich sie recht dUnn ist. Ueber
und unler den Seitennerven und Uber dem Hauptnerven sind sie SuBerst

dUnn — etwa \ (.t dick; die Cuticula ist hicr nicht unterschcidbar. Die

Blatter scheinen an diesen Stellcn am leichtesten nass zu werden. Die

Zellen sind hier sehr klein, im Querschniit in langentialer Richlun

wenig gestreckt mit viel kleineren Lamina als die Ubrigen Epidormiszellen.

Bei beiden Fornien sind die Seitenwandc auf der Unterseile stark, auf

der Oberseile wenig wellig, Uber und unler den Nerven gerade. — Die

Spaltdffnungen sitzen bei beiden Formen ungefiihr gleieh dicht und sind

auf der Unterseite elwas zuhlreicher. Sic sind den Seitennerven mehr oder

weniger deutlich parallel orientiert; in der Niihc des Hauptnerven sind sie

diesem "parallel. — Die Palissaden sind bei der Normalform nichl so typisch

ausgebildet; die Zellen sind hicr kUrzer und verhidtnismaBig breiler als

bei der Alvarform, oder sogar etwas schwammparenchymartig. — Die Bast-

belege Uber und unter den Nerven sind bei der Alvarform ziemlich schw^ach

bei der Normalform beinahe gar nicht verdickt.
I

Anatomie der Achsen. RUcksichtlich der'Ausbildung der Gewebe
in den entsprechenden Regionen der beiden Formen sind keine nennens-

, werten Unlerschiede zu finden. Die vegetativen Internodien sind belriicht-

b'ch dicker bei der Normalform; sie werden sehr wenig schmalerj je bbher
sie sitzen, und die Dicke nimmt ungefahr gleichmaBig ab bei beiden Formen.

Die Bltitenstiele sind dagegen bei beiden Formen beinahe gleich dick.

In den vegetativen Teilen ist nach oben zu das Mark, in den Blutenstielen

auBerdem das Xylcm reduciert, Rinde, Bast und Leptom sind bei beiden
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Forinen am machtigsten in den mittleren Regionen; sie nehmen nach den

unleren Internodien bei beiden Formen in relativ demselben MaBe ab,

wUhrend sie in den BlUtenstielen bei der Normalform, auch absolutj mehr

abnehmen.
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Erklarung der Abbilduiigen,

Tafel J.

rig. <. Planlago lauceolata. 'Querschnilt dcs Blaltcs der Normalform, in der Niihe des

Mittelnerveu (^/i).

Fig, 2. }\ lanccolata. Querschnilt des Blaltes der Alvarfonn, in der Nahe des iMiUc!-

nerven '^^j\).

Fig. 8. P. maritima. Querschnitl des Blaltes der Normalform (^Vi'-

Fig, 4, P. maritima. Quersciinitt des Blattes der Alvarform, f. angustissima (^^/j).

! ,.

Fi"

Tafel IL

5. P. minor, Querschnilt der Bliilenstandsachse im Stadium der Fruchlreife P/i).

6. Pimpinella Saxifraga. Querschnilt durch die Scheide cines schmallappigcn,

etwas unter der Mitte des Stfimmes bcfestigten lUaltes der Normalform P/i).

Fig, 7. P, Saxifraga. Querschnitt durch cine entsprcchende Scheide bei der Alvar-

form (90/j),

Fig, 8. Silene nutans. Querschnitt eines Grundblattes der Normalform, naho an dcm

Mittelnerven C->o/,).

Fig. 9. S. nutans. Querschnitt eines Grundblattes der Alvarform, nahe an dem Mittel-

nerven (^o/i).

Fig. 10. Trifolium procumbens, Querschnitt eines Blattcliens der Normalform, nahe an

dem Mittelnerven (^/t).

Fig. a, T. procumhens. Querschnitt eines BlUUchens der Alvarform, nahe an dem Mittel-

nerven (^/i).

Tafe! III.

Fig. 12. Pimpinella Saxifraga. Querschnilt des Stammes der Normalform, unmitlclbar

liber den GrundbliiUern p/i).

Fig. 13, P, Saxifraga, Querschnitt der entsprechenden Region der Alvarform l^/x).

Epidermis, m = Mittolnerv, o obere, u untcrc Epidermis Die Schnitte be-

ziehen sich samtlich zur Mitte der Internodien, bezw. der Blattspreilen odcr

-scheiden.
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Beitrage ziir Keimtnis dcr llora vou Ceiitral-Amerika.

Von

Th. Loesener

L

die emheimische Benennung uiid Nulzanwendung, sowie durcli idl-

Die foli^onden Beitriige griinden sich Ini wesentlichcn ouf elne Samm-
lung von Plhrnzciij welche ])i\ Ernst Boriiscnuirj der auf seinen zaldreichen

Seereisen als SchifTsarzt cine groBc Liebe zur Iropischcn Vegetation ge-

wonnen hatto, an das Botan, Museum zu Berlin aus Nicaraguaj wo er

sich vor oiniger Zeit als praktischer Arzt niederlieBj bchufs Bestimmung

eingesandt hat. Abgesehen davon, dass die Flora von Nicaragua bisher

liberhaupt zu den noch wenlg orforschlen Gebieten gehortj ist die Samm-
lung durch die auBtM*st genauen Angaben liber Slandortsverhaltnisse, fernor

Uber

gemeine biologischo Angaben auch in Bezug auf sonst nicht gerade seltone

Pflanzen von ganz hervorragendem Werle, so dass es mir wUnschenswert

erschicn, alle diese Angaben in einer gedrungencn Lisle der ganzen Samm-
lung

J
soweit die Bestimmungen bis jetzt vorliegen, wiederzugel)en. Dass

die Sammlung auch manche neue Art enthalten wttrde, war von vornhcrein

anzunehmen.

Ilinzugefilgt wurden ferner noch einige neue Arten aus anderen central-

amerikanischen Sammlungen, welche noch ihrer Verotrentlichung harrten.

Bei der Bestimmung hatte icli niich der Mithlilfe der Ilerren A. Cogmaux
(Verviers), II. Harms (Berlin], F. Khanzlin (Berlin), G. Li.mjau (Berlin), C. Mkz

(Brcslau), K. Schumann (Berlin), P. TAunERT (Berlin) und ciniger anderer zu

erfreueUj denen alien ich dafUr zu groBom Danke verpflichtet bin.

A. Plantae Rothschuhianae in Nicaragua coUectae,

Hepaticae dot. Sn-rnAivr-
, r i

No. 520. Macrolejeunia subsimplex: (Mont.) Spruce, - - ^

» 519. Ceratolejeunia longicorn is Gottsche.

Beide auf einem Baum im Dep, Matagalpa, im Regcnwald

in ungefahr 1000 m Meereshohe, in der Nahe von Canada Yasica.
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Selaginellaceae det. Hieronymus.

No. 194. Selaginella PoeppigiaDa Spring, var.

» i93.1

» 155./
» Haenkeana Spring.

» 116. Geonom a spec.

Beide Arten im Dep. Matagalpa, Canada Yasica, im Regen-

wald in etwa 950 m Hohe, am Wegc, in feuchtem Verwesungs-

boden.

Palmae.

Dep. Matagalpa, Canada Yasica, im Regen-

wald in 1000 m Hohe; Gruppen bildende, 3—5 m hohe Palm-

stamme, auch auf alten Stiimmen schmarotzend. Wurzeln etwas

Uber der Erde sich verzweigend. Stamm und Blattstiel hart.

Blatter in der Jugend oft bronzefarben. BlUten und Frtichte,

welche letztere gegessen werden, im Juli. Vulgarname: ))Goyolito<(.

ji 234. Chamaedorea spec. Ebenda. Mit den Blattern 3—5 m hoch.

Holz hart. Blatter 1 m lang. BlUten gelb. FrUchte schwarz, unter-

halb des Blatterschopfes. Zierpalme. BlQht im August. Vulgar-

name : ))Pacaya« (?).

)) 192. Reinhardtia spec. Ebenda in 950 m Hohe. Palmstrunk 2 m
hoch. Bl

AuBerdem befindet sich in der Sammlung (als n, 237) noch eine Palme,

die ich auch nicht einmal auf die Gattung hin habe besllmmen konnen.

Auf dem beigefUgton Zetlel ist angegeben : »Dep. Matagalpa, Gammino
Real de Yasica, Regenwald, in 850 m Hohe. Ganze Pflanze sehr slachlig,

2 m hoch. BlUten weiB, mit graugriiner, halbkugeligerHUlie. FrUchte

Die BlUten sind ein Zahnmittel. Die jungen

1,5

rot. Vulgarname: ))CayoIilo«,

Schosslinge dienen als Nahrung ftir die in den Waldern des Ostens hungern-

den Kautschuksammler.fl

Bromeliaceae det. Mez.

No. 112^ Garaguata Ungulata Ldl. Dep. Matagalpa, Canada Yasica,

Regenwald in 1000 m Hiihe. Schmarotzt meist auf Baumfarnen
in 2— 3 m Hohe. Blatter von der Mitte nach oben ziegelrot, dann
orange, dann gelblich-weiB. BlUht im Juli. Vulgarname »Millone«.

» 180. Guzmannia compacta Mez nova species in DC. Monogr.

Phan. IX. p. 947. Ebenda in 950 m Hohe. Schmarotzt auf ver-

faulenden BSumen. Die Blatter besilzen auf der RUckseite rote

Langsstreifen. Bltlht im August.

» 64, Tillandsia fasciculata Sw. var. latispica Mez 1. c. p. 683.

Dep. Matagalpa bei Chaguititio, im Savannenwald in 600 m
Hohe. Wachst auf Baumen. BlUten gelblich-rotj im Mai.

» 112^. T. lilacina Mez nov. spec. 1. c. p. 806. Dep. Matagalpa,
Canada Yasica, im Regenwald in 1000 m Meereshohe. Schmarotzt

-
I ''//.
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auf faulenden Stammen. Blattspreiten von der Milte iJes Stengels

an rotlilaj nach oben blaulila. Bitlht im Juli.

94, T. Rothschuhiana Mcz nov. spec, I. c. p, 645. n. 93. Dep.

Jinotega, auf einem Felshiigel in niedrigem Walde, in 1300 m
Meereshohe. Wachsl auf umgesttirzten Baunien. Blilten gelb-

rot; im Februar. Vulgarname: ))Torito<( (sonst aueh ftlr Orchi-

deen gebraucht).

» 63. T. vestita Cham, et Schlecht. Dep. Matagalpa, auf dem Cerro

Apaute, in teilvveise gelichtetem Regenwald in 1100 m Hohe.

Wiichst anf Baumen. Blilten gelb, elwas wohlriechend; im April.

Vulgarname: ))TorIto(f.

)) 602.

)) 644.

Amaryliidaceae.

Bomarea edulis Herb, Dep. Matagalpa bei Canada Yucul

in Fichten-Eichenwald in etwa 1100 m Hohe und bei San Ramon
am Wege in 600 m Hohe. Schlingkraut. AuBere Perigonblalter

hell bordeauxrot, innere gelbgrtin, mit braunen Flecken. BlUten

im September; Fruchte im October. Vulgarname: )>Verba de San

Juan<c. — DieWurzel vvird als Haarwuchsmittel benutzt.

Orchidaceae det. Kraxzliiv.

)> 487. Spiranthes (Sarcoglottis) gutturosa Rchb. f. Dep. Mata-
galpa, 1 Meile von San Dionysio, in feuchtem Thale und in etvi^a

300 m Hohe, Rosette mit 1 m langem Stengel und gelbgrUner

Bltite. BlUht im Februar.
J

• 311. Polystachya Masayensis Rchb. f. Dep. Matagalpa, Canada
F a

Yasica, Regenwald in 1000 m Meereshohe. Wachst auf Baum-
rinden und bitlht gelblichgrtln im Februar.

D 318. PleuTothailis cardiothallis Rchb, f. Ebenda. Epiphyt auf

faulendem Baum. BlUht rotlichgrau im Februar.

» 95. Ponera leucantha Rchb, f. Dep. Jinotega in der Montana de

Yoli im Regenwald in 1500 m HiJhe. Wachst auf Baumen. Bltlten

weiBlila; im Februar. Vulgarname: )>Torito«.

» 206. Ponera spec. Dep. Matagalpa, Canada Yasica, Regenwaldj in
I

iOOO m Hohe, Epiphyt auf verfaulenden Baumen, 1,2 m hoch.

Bltiht feuerrot im August.

Epidendrum floribundum H.B.K, Ebenda, auf Baumen.
f 394. jDer 0^75 m lange Stengel ist, wie die Blatter, rStlich oder hell-

» 512. ]grUn. BlUten gelb, mit dunkelvioletten Punkten und Flecken

oder schneeweiB, Bltiht im Februar und Marz. I *

L

)». 61. E. fragrans Sw, Dep. Matagalpa, auf dem Gerro Apaute im

Wald wachst auf

_T

y-
,

_!-. i
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Baumen sowohl wie auf Felsen. BlUten vveiB und Hla, selir an-

genehm duflend. Bliiht im April. Vulgijrname; ))Toritocf.

No. 231, E. glumaceum LindL Dep. Matagalpaj Canada Yasicaj

Regenwald, in 850 m Hohe* Epiphyl auf gesliirzlem Baume. BlUten

der convexe Teil in der oberen

Halfte braunrotj der unlere concave mit rotbraunen Liingsstreifen,

die nach oben olivengrtin warden. VulgUrnarae : wFlor de torow,

» 369. Schomburgkia tibicinis Baleni- Dep. Matagalpa ,
Hauo

im August hcllgelblichgrtln
J

{
getrockneles Sumpfland) zwischen Esquipnlos und San Dio-

nysio in 300 m Holie. Epiphyt mil 1,5 xn langem Stengel. BlUten

im Februar. Die Unterseite der 5 unteren Teile ist helllila, die

Oberseite rotbraun; der einem geschlilzten Trichter ahnelnde

sechsle Teil ist auBen hellbraun, innen mit gelben Querslreifen

versehen. Deckel dunkelviolett. Scheint selten zu sein.

n 312. Maxillaria variabilis Batem. var. unipunctata Lindl.

Dep. Matagalpa^ Canada Yaslca^ Regenwald in 1000 m Hohe.

Auf Biiunien. BlUlen im Februar, dunkclgelb, mit rotbraunem

Fleck im Innern.

» 96. Trichopilia Turialvue Rchb. Dep. M a tagal pa , Cerro del

Arciial, Regenwald in 1300 m Ilohe. Auf Baumen. BlUten gelb,

wohlriechend ; im Februar.

» 208. Oncidiura pusiUum Rchb. f. Dep. Matagalpa, Canada

Yasica, Regenwald 1000 m. Auf vergehendem Baume. BlUlen

gelb, geruchlos, mit blassrollich-braunen Flecken ; im August.

Moraceae det, Taubert.

B 207(?).Gecropia Humboldtiana Klotzsch, vel aff- Ebenda. Baum bis

20 m hochj mit armleuchlerartigen Asten, an deren Enden ein

Schopf von unterseits grauen Bliiltern von etvva Y2 ^^ Durch-

messcr sitzt. Vulgarname: wGuarumoff ,.,.?..*,

r>

ft

108.

Phytolaccaceae.

fRivina humilis L. Ebenda^ gelichieter Regenwaid, am Wege

in elwa 800—900 m Meereshohe. BlUlen und FrUchte im .Tub

und August. Vulgarnamen: ))Yerba Mora«, »Saca tinla« (= Farbe-

kraut). Wird angewandl bei Darmkatarrh, die FrUchte, wie

bekanntj zum Fiirben benutzU-

j> 114. R. poly and ra Loes. spec. nova. Siehe unten.

» 71. Phytolacca octandra L. Dep, Matagalpa, Cerro Apaute,

Plalz vor dem Hause. BlUten und FrUchte im Februar. Vulgar-

name; wManaguardea. — Wird als Seife benutzt.

i> 217. Ph. octandra L. vel affinis. Dep. Mala gal pa, Canada Yasica,

Rand des Regenwaldes in 800 m Hbhe. 1 m hohes, aufrechtes

r

m

H
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Krnut, aus der Ferae von rOllichemAussehen. Blulen, die grUtilich-
weiB, und Frtlchte im August. Vulgiirname: »Maniigualco«.
Die Pflanze weicht ab durch zahlreichere Staubblalter.

No. 151. Ph. i CO Sandra L. Ebenda in einer Lichtunc des Reeenwaldes

^ H

J _

Qt^ii^^tiiu'.:?.

))

» 434.

in etwa 1000 m Hohe. Strauch 2—3 m hoch, mit roten Slen^eln
rosa Bltttchen und schwarzen Beeren. BlUten und Frilchte im Junl.

Menispermaceae.

Cissampelos PareiraL. Dep. Ma tagalpa, Weideplatz des
80. jCerro Apaute, in 900 m Hohe und in Muy-muy in eineni Haus-

hof, 200 m. Blatter hellgrUn. Blmen graugrUn ; im Februar bis
April.

Rosaceae det. Crspin.

» 444. Rosa multi flora Thunbg. z. indica Grepin. Dep. Mata-
galpa, cultiviert in Muy-muy. BlUten lila bis blaurol; im Februar.
Vulgarname: »Miniatura«. _ Die BlUten dienen gekocht als
SchweiB- und Abfuhrmittel far Kinder.

Leguminosae det. Taubert.

J> 204. Calliandra NigaraguensisTaub. etLoes. Siehe unten.
» 173. Acacia spadicigera Schlecht. et Cham. Dep. Matagalpa,

Savanne zwischen Matagalpa und San Ramon, in 800 m Ilohe!
Einzein stehende, kupplige BUsche, von unten an mit starken
Dornen bewehrt. Sehr \Yenig Blatter. Blttlen im Juni, gelb;
Frucht rot. Vulgarname: »GornizueIa(f. — Die Friichte werden
gegessen

»

»

85. Mimosa asperataL. Dep. Matagalpa, feuchte Weide in 900 m
Ilohe, auf dem Gerro Apautillo. 1-15 m hoher Dornstrauch,
mit hellroten, oft ^veiBIichen Biutenkopfen. Blatter beruhrun-s-
empfindlich. BlUten im Marz.

^

407. M. sensitiva L. Dep. Matagalpa, Flussufer bei Muy-muy, in
200 m Hohe. 4 m hoher Strauch, mit heHroten, fast lila Bluten;
im Februar. Vulgarname: »Sarsa«.

» ?. Neptuniu oleracca Lour. In einem Garten von Matagalpa.
3 m hoher Strauch mit gelben Bliiien. Blilten und Frttchle im
Juli. Vulgarname: sAromaa. — Qeruch schvvach aromatisch. Ab-
kochung als auBerliches Heilmittel. Blatter beruhrungsempfindlich

» 491. Cassia bacillaris L. f. Dep. Matagalpa, S Stunden von
San Dionysio im Regenwald in 600 m Hohe. 4 m hotier Baum.

\

"1

FrUchte im Februar.

» 202. Cassia spec. Dep. Matagalpa, Canada Yasica, gelichleter
Regenwald in 1000 m Hohe. Baum mit zahllosen heilgelben Blutcn.
Bltlten und Frtlchte im August. Vulgarname: »Vainillo«.

I

Botanische JahrbiJclier. XKIII. Bd.
8
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No. 489. G- spec. Dep* Matagalpa, Platz in San Dionysio, in 400 m Hohe.

6—8 ra holier Baum, BlUten im Februar, hell-lila. Hiilsen 0^5 m
lang, wurslformig, schwarz. Die muschelahnlichen Samen liegen

in horizontalen Schichten und sind in eine rotbraune, syruphallige

Masse von unangenehmem Geruche eingebetleL Vulgiirname

:

BCaraoc. — Die Rinde wird gegen FiebePj der Syrup der Friicble

egen Husten benutzt.

r> 120. Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Garten in Ma tagalpa.

4 m hoher Baum mit gedrungenen Stacheln am Slamni. Blnten

und Friiehte im Juli. Vulgarname : wGuacamayaa. Rinde mit

Wasser maceriert zum Zahneputzen gebraucht^ wirkt adstrin-

^ierend.

490, Grotalaria ma y purensis H.B.K. Dep. Matagalpa, Weg
von San Dionysio nach Terrabona, im Walde 2 Slunden von San

Dionysio in 550 m Hohe. Bltiten rotlich; im Februar*

380. Indigofera Anil L. Hof in Matagalpa. Bltiten im Februar.

)) 539. Desmodium Alamanii DC. Dep. Matagalpa, Savanne am
Rande des Regenwaldes bei San Ramon, in 550 m Hohe. 2 m
langer, schlingender, klebriger, blattloser Stengel, am Ende die

Blatter und die violetten bis dunkelblauen Bltiten; im Marz.

» 541. D. Alamanii DC. vel affinis? Ebenda, nur elwa 50 m liefer.

1 m hohe Staude, Ganzc Pflanze klebrig. Blatter dunkelgrUn,

sammetartig, mit hellem Mitlelfleck. Bltiten im Marz, weiBlich^

grUn.

D. adscendens DC, Ebenda und bei Canada Yasica im Recen-

>j

))

530. Weg —0,75 m hohe Staude. Bltiten

» 524, D. triflorum DC.

229. jim Marz und im August, schmutzig blassblau und lila bis rotlich.

Vulgarname: »Mozote(': (auch sonst noch gebraucht).

y> 521 . D. Scorp iurus Desv. Dep, Matagalpa , San Ramon^ an der

Grenze zwisehen Savanne und Regenw^ald in 500 m Hohe. 0,2 m
hohes kriechendes Kraut. Bltiten im Marz^ helUila.

Ebenda, etwa 50 m hoher, 0,05 m hohes

Kraut, Fahne hell, die Fltlgel dunkellila bis fast braun. BlUten

im Mcirz,

M 499, D. spec, Dep. Matagalpa, an der Laguna Grande zwisehen San

Dionysio und Tenobona im Buschwald in 500 m Hohe. 1 m hohe

Staude. BKlten im Februar; lila.

» 425. Lonchocarpus spec. Dep. Matagalpa, Flussufer bei Muy-
muy, in 200 m Hohe, 4 m hoher, stark verzweigter Baum. FrQchte

im Februar. Vulgarname; »Chaperuo((.

» ?. Clitoria lernateaL, Garten in Matagalpa. Zierstraucb,

niederliegendeSj etwa 0,5 m langes Rankengewachs. Bltiten

^ .
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dunkelviolett; im Juli, wie auch dieFriicbte. Vulgarname: »Pupa
y

mejicana«

No. 429. Amp hicarpa spec. Dep. Ma tagalp a , Flussufer bei Muy-muy.
KriechendeS; 0^5 m langes Kraut. BlUten hell-Hla mit dunklen
Slreifen. BlUten und Frilchle im Februar.

» 494. Teramous uncinatusSw. Dep. Matagalpa, Rand des Regen-
waldes bei Portcllo de la curlalla in 600 m Hohe. BlUlen und

I

Frtichte im Februar.

» 517. T. spec. Dcp. Matagalpa, Canada Yasica, Lichtung des Regen-
waldes in 1000 m Hohe. AYindendes Kraut mit kleinen

weiBen Blillen, die einen dunklen lila Fleck tragen. HUlse be-
haart, Bliiten und Friichte im Miirz,

» 457. Erylhrina spec. Dep. Matagalpa, Haushof in Muy-muy; in

200 m Hohe. 5 m hoher Baum mit geringeta, 3 blattrigem Laub-

werk, das zur BlUtezeit (im Februar) abfallt. Bltiten feuerrot.

Frucht mit roten Bohnen, ebenfalls im Februar. Vulg.

:

»Elequeme(c.

}) 174. Phaseolus vulgaris L. Dep. Matagalpa, Hoblweg vor San
Ramon, Savanne, nahe einem Hause , in 700 m Hohe. BlUten

»

»

I

_ r

h 1

vvohlriechend, im Juni. /

„j. .
(Ph- lunatus L. Dep. Matagalpa, Canada Yasica, in einer

*/ Lichtung des Regenwaldes in 1000 m Hohe und in Muy-muy. BlUten

heller oder dunkler violett. BlUten und Fruchte im Februar.

» 655. Pachyrrhizus angulatus Rich. Dep. Matagalpa, wilder
Garten auf dem Monte Grande in 650 m Hshe. 5 m langes Schling-

kraut. BlUten hell-lila, im October, wie auch die FrUchte.

Meliaceae.

» 135. Melia Azedarach L. Garten in Matagalpa. 3 m hoher
Strauch. BlUten im Juli. Vulg.; »ParaTso.ff — Bliilter benutzt
als Fiebermlttel.

Malpighiaceae.

11 178. Galphimia gracilis Bartl. Stadt Matagalpa.

Anacardiaceae.

» 370. Mangifera indica L. Hof in Mata gal pa. 20 m hoher Baum.
Bluhl im Februar, Vulg. : »Mango«. — Culliviert wegen der ess-

baren FrUchte. Blatter etc. als adstrineierendes Mittel benutzt.

Jt

I.

)

Celastraceae.
r r -

358. Evonymus Rothschuhii Loes. sp. nova (siebe unten).

Balsaminaceae det. Warburg.

» 129. Impatiens Balsamina L. Garten in Matagalpa. Vulg.
4-
I »Ghinar6sa.a

-'.
'

8

\
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E r Rbamnaceae.

No. 405. Gouania Domingensis L. van Dep. Matagalpa, Flussufer

bei May-muyj in 200 m Hdhe. Frilchte im Februar.

S V ^

- - ^

_^ -.

L '

^ -

^

Dilleniaceae.

)i 246. Sau rauja Yasicae Loes. spec, nova (siehe unten),
P

Lythraceae det. Kokhne.

n 303. Guphea Balsamona Cham, et Schlechtd. Dep. Matagalpa,
L

Canada Yasica, Regenwald in 1000 m Hohe. Flacher Strauch,
1
/^ m hocljj mit rotlichem Stamm. Bliiten rotj im Februar.

jj 408. Grislea secunda LoeQ. Dep. Matagalpa^ Flussufer bei Muy-

muy. 4 m hoher Strauch mit geraden aufrecht slehenden

Zweigen. Frilchte braun, im Februar.

)> 440. Lawsonia inermis L. Dep, Matag., Haushof in Muy-muy.

Strauch
J
3 m hoeh. Die weiUgrUnen, nach Reseda riechenden

Bltlten im Febr. Vulg-: »Reseda «,

"J
.* r

I

1 -^

I *
E
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Punicaceae.

138. Punica Granatum L. Garten in Matagalpa. Bltlten im Juli

Vulg. ))Granado((. Frucht gilt fUr ein Mittel gegen Darm
parasiten.

ffiyrtaceae.

» 175. Psidium Guayava I.. Dep. Matagalpa, Monte Tore zwischen

Matagalpa und San RamoUj Savanne in 700 m lliihe. 2—3 m
hoher Strauch oder Baum mit harlem knorrigeu Holze. BlUten

im Juni. Vulg.: ))Guayabo(f. Die ganze Pflanze gilt als

lonisch-adstringierendes HeilmitteL
i

4
I-*-

* *, '

fflelastomataceae det. Gogmaux.
J

» 381. Arthroslemma campanulare Tri. Dep. Matagalpa, Canada
m

Yasica^ subtrop. Begenwald in 1000 m Hohe, Schlingslrauch.

Knospen blulrot, Bltlten violeltrot mit 4 rosenroten Blumen-

blattern. BlUten und FrUchte im Februar.

» 504. Tibouchina Bourgaeana Cogn. Dep. Matagalpa
, Portillo

del Pontizuela, trockner Busch in 800 m Hohe. 0,7 m hoher

Strauch. BlUten weiB, im Februar.

-» 176. Conostegialanceolala Cogn, Dep. Matagalpa, Monte Toro

(Tovo?) zwischen Matagalpa und San Ramon, Savanne in 500 m
Hohe. 2—3 m hoher Strauch. Blatter unlerseits hellbraun. BlUten

im Juni. Vul • * aCaimitoft. Die schwarzen Beeren werden

-L fr

i.

T n

gegessen.

» 186, Miconia Schlimii Tri. Dep, Matagalpa, Canada Yasica,

- ' Regenwald in 1000 m Hohe am Wege. 3 m hoher Strauch. Die

weiBen BlUteu und die FrUchle im August. Vulg. : ))Gapirotett.

1
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Oenotheraceae.

No. 190a. Jus si a oa suffruticosa L. vel affinis.

Caflada Yasica, Regenwald in 950 m Hohe,
und Frtlchte ini August.

» 172. .T. repens L. Dep. Matagalpa, feuchte Savanuo in 700
Ilohe am Wege nach San Ramon. BlUten im Juni.

n

»

»

h

1

•

t :

r

I.

-1

Ii7
r

)ep. Mata galpa,
'^\\\\ Wege, liliiten

rit

Araliaceae dot. Harms.

112. Gilibertia Rothschuhii Harms spec, nova (sicho unlen).

Dmbelliferae.

249. Spananthe panniculata .Tacq. Dep. Matagalpa, Caiiada
Yasica, Regenwald in 1000 m Ilohe am Wege. UlUten im August.

141. Eryngium foetidum L. Garten in Matagalpa. Bluten im
Juli. Vulg.: »Culantrillo«. ^ Die stark gewUrzig riechenden

als Heilmittel benutzt.

Wu

» U8. Sanicula liberta Cham, et Schlechtd. {= S. mexicana DC.)
Dep. Matagalpa, Cafiada Yasica u. s. w. wie oben. Bltltca

und Frtlchte im Juni.

Myrsinace'ae,

» 468. Jacquinia macrocarpa Cav. Dep. Matagalpa, trockenes
Sumpfland in 300 m Hcihe in der Mitte zwischen Esquipulos und
S. Dionysio. 4 m hoher Baum. Bltlten und Frtlchte im Februar.
Parathesis crenulata (Vent.) Hook. f. Dep. Matagalpa, bei
San Ramon an der Grenze zwischen Savanne und Gebirge und
in einem feuchten Thale in 300 m Hohe, eine Mcile von
S. Dionysio. BlUten und Frtlchte im Februar und Miirz. Vu]'>. •

» 531.

» 488.

»Cugia«. — Die schwarzen Frtlchte warden gegcssen.

» 511. Ardisia revoluta H.B.K. vel affinis. Dep. Matag alpa, Pilon

de la Cruz bei .lumaiqui in 800 m Hohe. 3 m hoher Strauch mit
vielen gerade aufsteigenden Verzweigungen, dichtem BlUten- und
Laubwerk. BlUten im Februar, weiB. Vulg.: »Uva«.

Oleaceae.

121. Jasminum grandiflorum L. Garten in Matagalpa. Vulg.
»Jasmin(c. BlUten im Juli.

Loganiaceae.
.wi

. \

» 222. Spigelia Mexicana DC. Dep. Matagalpa, Caiiada Yasica,

Regenwald in 850 m Hohe. 0,3 mhohes' Kraut mit weiBen
BlUten, welche in den Falten der Knospe 5 lila Langsstreifen

i'
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besitzen. BlUten und FrUchte im August. Vulg. ))Tirmaya((.

KindermedicamenL

Anm. Die Farbe der Bluten weicht etwas von der Bo-

schreibung in 'DC. Prodr. IX. p. 7 ab, wo die Blumenkrone als

j)purpurascenli-violacea<( beschrieben ist. Vielleicht findet hier

ein mit der Beslaubung im Zusammenhang stehcnder Farben-

wechsel statt, vielleicht handelt es sich auch liur um Formen mit

verschiedenfarbigen BlUten, wie z. B. bei Gentiana asdepiadeaelc.

Die sonst nahe verwandte Sp, Humholdtiana Cham, et

Schlechtd,, fUr die auch eine ))weiBlichecc Blumenkrone an-

gegebeu wird, weicht durch weit deutlichere, meist lang ge-

wimperte oder behaarte Nebenbliitter ab.

No. 479. Sp. polystachya KloUsch, Dep. Matagalpa, Flussbett des

Rio Grande bei Esquipulos in 300 m Hohe. 0,15 m hohes Kraut,

Die weiBen BlQten und FrUchte im Februar.

Anm. Diese Art war bisher nur von den Savannen

Guyanas bekannt.

427. Buddleya Americana L. Dep- Matagalpa, Flussufer bei

Muy-rauy in 200 m Hohe. 5 m hoher Baum oder Strauch. Die

))

gelben Bltlten im Februar. Vulg.: wLava plata (?)a.

378. B.Americana L. var. Bothschuhii Loes. var. nova (siehe

unten)

.

Gentianaceae.

»

)>

509, Ervthraea divaricata Schaffner vel aff. ? Dep. Mat a g alp a,

zwischen Jumaiqui und El Balsamon auf trocknem Boden in

590 m Hohe. 0,2 m hohes Kraut. Bltlten und FrUchte im Februar.

17. Erythraea spec. Dep. Jinotega, 3 km. stldlich von Jinotega

auf sandigem Boden in Fichtenwald in MOO m Htihe. BlUten

im Februar.

Asclepiadaceae.

» 165. Asclepias Cu rassa vica L. Dep. Matagalpa, Savanne in

750 m Hohe zwischen Matagalpa und San Ramon. BlUten im

Juni. Yulg. : »Bibor^n(c. — Der Milchsaft wird gegen Geschwttre

benutzt.

'ML
'.

\

»

Polemoniaceae.

13. Loeselia glandulosa (Cav.) G. Don. 3 km stldlich von

Jinoteaa in Fichtenwald in 1000 m HOhe. BlUten lila , im

»

467.

501.

Februar.

L. ciliata L. Dep. Matagalpa, zwischen Esquipulos und

S. Dionysio und bei Porlello de la Montana in 550 m Hohe auf

trocknem Boden. BIttten im Februar.

y^.

p y
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Terbenaceae.

No. 169. L an tan a spec, X. Radulae Sw. affinis (pyreriao binae connatae,

inermis). Dep. Malagalpa, Savanneurand in 700 m llolic am

Wege nach San Ramon. Kraut 0,3^0,75 m lioch, mil aronia^

tischen BlUttern, weiBlichen bis hell lila Bltllcn und woiB-

I'otliehen Maulbeerfriichten. BlUht das ganze Jahr hindurch.

Vulg.: ))Guarquile(f (auch fur andere Arten gebrauchl).

Anni- Habituell stelU die Pflanze der L, Caniara L. am

nachslen , isl jedoch durch die verwachsenen Kerue von ilir

unterschieden. L. Radula Sw. weiclU hauplsachlich nur durcli

die hockerige Oberfliiclie ab,

)) 442, Lippia geminata Kunth vel affinis. Dep. Matagalpa, Haus-

liof in 200 m llohe. Kraut 0,5 m hoeh, mit trocknen Blallern

und lila, innen gelben BlUteDj im Februar. Vulg. : j)Rondan<( odcr

fllnanislanft. — Wird zu Erfrischungsgelranken und Waschungen

benulzt.

L. dulcis Trev. Dep. Matagalpa, StraBenrand in 600 m Ilohe

B 144.

» 423.

und Flussuferbei Muy-muy in 200 m Iluhe. KriechendeSj holziges

Kraut , von gewtirzigeni Gejuch , 0,3 m lang, Laub besitzt

Lakritzengesehmack. BItllen weiB, im August und iui Februar,

.Vulg, : ))Orozul«. — SchweiBmitteL

» 483. L. reptans Kunth. Dep, Malagalpa, Flussbett des Rio Grande

bei Esquipulos in 300 m Hohe. Kriechendes Kraut mit rotlich-

weiBen Bliitenkopfen am Wasser. BlUht im Februar.

» 448. L. micromera Schauer, Dep. Matagalpa, Haushof in 200 m
Hohe. Staude, 0,75 m hoch, mit weiBen BlUten im Februar.

Vulg.: ftOreganoff, — GewUrz ftlr Suppen und Fleisch.

Anm. 1st wohl eingeschleppt, in der Biolog, Gentr.^Am. Bot.

von IlEiisLEY nicht angefilhrt.

» 535. Stachytarpheta Gaycnnensis Vahl var. Schiedean a Loes.

(siehe unten)

.

)i 139. V erbena littoralis II, B. K. Dep. Matagalpa, StraBenrand

in 600 m Hohe, 1 m hohes Kraut. Die rotlich lila BlUten und die

Frilchte im Juli, — 1st ein Fiebermittel ; mit einigeu andern

Kriiutern vereint, wirkt es schweiBtreibend.

» 456. Clerodendron fra grans Vent. Dep. Malagalpa, Haushof

in 200 m Hohe. BlUht im Februar. Vulg.: ))Bocamela«- Culti-

viert. — Giftig.

4
. J*

1 1

Scrophnlariaceae.

)) 338. Stemodia parviflora Ait. Dep. Matagalpa,' Canada Yasica,

Lichtung des Regenwaldes in 1000 m Hohe. 0,10 m hohes Kraut.

Die violetlen BlUten und die FrUchte im Februar.

- J
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No. 450. Bacopa chamaedryoides (H,B.K.) Wellst. Dep. Matagalpa,

Haushof in 200 m Ilohe. 0^3 in hohes Kraut. BlUten gelb, im

Februar* Vulg.: nYerba del Periiw. — Wird gcgen EntzUndungen

gebraucht.

» 367. Capraria biflora L. Hof in Matagalpa, in 600 m Hohe. 1 m
hohe Slaude. Die weiBen BlUten und die Frttchte im Febraar.

V 374. Scoparia dulcis L. Ebenda. Bi. und Fn im Februar.

» 477. S. annua Cham, et Sohleclitd, Dep. Matagalpa, im FlussbeLt des

Rio Grande (oder Rio de Matagalpa) in 300 m IlOhe. Niedriges

Kraut, BlUten gelb, im Februar.

' h

?.

K

A -

^ r

Bignoniaceae deu Schumanih et Loesener.

J) 580. Arrabidaea? spec. Dep. Matagalpa, Llano zwischen Matagalpa

und Chaguilillo in 600 m Hohe. 5 m holier vSchlingstrauch, fast

ohne Blatter. Die groBen lila, dicht zusammengedrangten BlUten

im Mai.

» 420. Paragonia pyramidata (Rich.) Bur. Dep, Matagalpa, Fluss-

ufer bei Muy-muy in 200 m Hohe. Schlingslrauch mit lang herab-

hangenden Zweigen, lederigen, elwas glanzenden Blattern und

vielen rotlich-lila BlUten im Februar.

» 9130. P. Schumanniana Loes. (siehe unten),

» 500. Stenolobium stans (L.) D. Don. Dep. Matagalpa, Portillo

de la Montafia bei Terrabona in 600 m Hohe. 4 m hoher Baum und

Strauch mit hellgrUnemLaub und gelben BlUten, Einzig grUnes
Gewachs auf sonst dUrrem Lava-Abhang, BlUten und

FrUchte im Februar*

)) 651, Crescentia Cujete L. Dep. Matagalpa, wilder Garten auf

dem Monte Grande in 650 m Hohe. BlUht im Oct. Vulg.: BJicarocf.

Hauptpflanze der sumpfigen Ebenen ())Jicarales((). — Fruchlschale

als TrinkgefaB, Same als (?) Getrank benutzt.

» 346. Tourreltia lappacea Willd. Dep. Matagalpa, Canada Yasica,

Regenwald in 1000 m Hohe, am Wege. Rankengewachs.

feuerrot, im Februar.

BlUten

3

4i

^
,

i
-

Acanthaceae det. Lindau.

» 434. Tubiflora squamosa (Jacq.) 0. Ktze. Dep. Matagalpa, Hof

t-- in Muy-muy in 200 m HOhe. 0,1

Febr. Vulg.: aTalcacao«.

Durchfall benutzt.

0,25 m holies Kraut. BlUht im

Die Wurzel wird bei Kindern gcgen

» 414. Hygrophila conforta Nees. Dep. Matagalpa, Fluss bei Muy-
muy. Staude, 0,5 m hoch. Die weiBeu BlUten und die FrUchte

•^
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i

im Februar. Vulg,: ))ChiIi!lo del pinocc, — Wird zu Waschungen

benutzt gegen Kratze.

Anm. War bisher nur aiis Brasilien bekannt,

(Blechum Brownei Juss/ Dcp. Jinotega, in einem Fichten-

wald 3 km sUdlich von Jinotega in 1000 m Hcihe, in Matagalpa
., selbst in 600 m Hohe, und am Flussufer bei Muy-muy in 200 ni

Ilohe* Trichlenger bis vierseitig-pyramidenformiger Bliitenstand.)) 419.

.^

BlUten hell-lila bis weiB. BlUten und Frilchte im Februar.

» 480.

» 568,

» 371. Dyschorislc quitensis (Nees) 0. Ktze. In Matagal pa selbst.

Liegendes Kraut mit weiBer Blumenkrone und geslreiften Kelch-

blaltern, Blaten und FrUchte im Februar,

Anm. War bisher nur aus Mexico und Ecuador bekannt.

'Ruellia Haenkei (Nees) Lindau (= Blechum llaenlici Nees).

Dep. Matagalpa
J
im Flussbctt des Rio Grande boi Esquipulos,

in 300 m Hohej am Portillo de la Montana bei Terrabona in trock-

nem Busch, in 500 m Hohe und auf dem Gerro largo in trocknem

Buschwald in 550 m Hohe. 0,5 m hohe halbliegende Staude. BlUten

rotj lila oder blau. BlUten und FrUchte im Februar bis Mai.

Anm. Diese Art war bisher nur aus Mexico bekannt.

» 597. R- jussieuoides (Nees] Henisl. Dep. Matagalpa, Canada

Yuculj Regenwald in 1 000 m Hohe. 1 m hohe Staude mit trocknen

Blattern und langgestielten lila BlUten im September.

» 395. R. Matagalpae Lindau spec, nova in Bull, de PHerb. BoissierHL

n. 8 et 9. p. 364. Dep, Matagalpa, Caiiada Yasica (sic!) am
Rande einer Lichtung des Regenwaldes in 1000 m Hohe. 1 m hohe

Staude, mit unverzweigtem Stengel und hellvioletten BlUten im

Februar.

» 357. R, tetragonaLk. Ebenda. BItiten gelblich-weiB, im Februar.

Anm. War bisher nur aus Brasilien bekannt.

» 525. Lepidagathis alopecuroidea R. Br. Dep. Matagalpa, an

der Grenze zwischen Savanne u. Regenw^akl bei San Ramon in

550 m Hohe. Kraut, 0,05 m hoch. BlUtenstand kegelig, BlULeu

w^eiB. Die dreiteilige Unterlippe mit 5 hellvioletten Flockcn auf

dem Mittellappen. BlUht im Marz.

B 485. Barleria micans Nees. Dep. Matagalpa, im Flussbett einer

Thalschlucht bei San Dionysio in 300 m Hohe. 1 m hoher Strauch

mit vierseitigem, pyramidenformigem BlUtenstand und gelben

BlUten im Februar.

Anm, Aus Nicaragua selbst bisher unbekannt,

» 549. Aphelandra spec. Dep, Matagalpa, Abstieg zum Rio Yasica,

im Regenwalde in 650 m Hiihe. 3 m hohes Schlingkraut mit auf-

rechten BlUtenstiinden und olivenfttrmigen, grUnen, nachhcr brau-

nen FrUchlen, im Marz.
- I
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No. 601. Pseuderanthcmum spec, forsan nova affinis P. cuspidato (Nees)

Radlk. Dep. Matagalpa, in Ficbten-Eichenwald in 11 00 m Hdhe

bei Canada Yacul auf faulendem Holz^ 0j5m hoch, Bliiten violett,

im September*

J 502. Telramerium hispidum Nees. Dep. Matagalpa, am Porlillo

de la Montana, eine Mcile von Terrabona, in trocknem Busch in

500 m Hohe, Kraut, 0,5 ra hocli. Die selir hinfalligeu, in vier-

seitigem, pyramidenformigem Bltitenstande angeordneten weiBen

BlUten besitzen auf dem einen Blumenblalt einen braunen Fleek
L

mit hellblauen Streifen darin. BlUlit im Februai\

y> 49 (od. 41 ?). Tetramerium tipec. an T. hispidum Nees? 3 km sUdlich

von Jinotega in Fichlenwald in 1000 m Htihe* Kraut 0,5 m
hoch, mit dilrrcm Stengel, pyramidenformigem Blutenstand und

weiBlichen BlUten im Februar.

)) 333. Dicliptera unguiculata Nees. Dep. Matagalpa, Regen-

wald-Lichtung in 1000 m Hohe bei Canada Yasica. 0^75 m hohes

Kraut. Bliiten hell-lilaj im Februar.

« 347. Odontonema cailistachyum (Nees) 0, Ktze. Ebenda, im

Walde am Wege. ' 3— 4 m holier Strauch mit feuerroten BlUten

im Februar.

Anm. Bisher nur aus Mexico bekannt.

» 228. Poikilacanthus macranthus Lindau nova species L c. p- 481.

Ebenda, am Fluss im Walde in 800 m llohCj an feuchten Stellen.

Strauch^ 1^5—2 m hoch, mit lila. ziemlich dunklen BlUten im

August. Vulgarname: wFlor de Gallina« )}HUhnerblumec().

» 410. Chaetothylax Rothschuhii Lindau nova species 1, c. p. 492.

Dep. Matagalpa, Flussufer bei Muy-Muy (sic I) in 200 m Ilbhe.

Krautj 0,3—0,5 m hoch, mit trocknen Blattern und weiBen BlUten

im Februar.

Plaotaginaceae.

» 145.

Pantago maiorL. StraBenrand in Matagalpa und in einer

Lichtung des Regenwaldes bei Canada Yasica in 1000 m Hohe,

» 305. 1 BlUten im Februar und Juli. Vulgarname: ))Llantenrf.

liches Hcilmittel bei Erkaltungen und Blahunsen.

AuBer-

Gaprifoliaceae.

» 445. Sambucus Canadensis L, Hof in Matagalpa in 200m Hohe,

5 m hoher Baum. Die BlUten haben einen fliederahnlichen Geruch.

BItlht im Februar. Vulgarname: ))Sauco«. SchweiBmitteK

Anm. Dieser Art steht im Habitus die S. Mexicana Presl var.

glabra Koehne sehr nahe, unterscheidet sich aber durch nur 9—3-

fachrises Ovar.

* '
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Yalerianaceae.

No. 323. Valeriana scandens L. var. 5. dentata G. A* MUller. Dep.

Matagalpa, sublrop, Ree;enwald bei Canada Yasica in 1000 m
Hohe. Die weiBlichen BlUten und die Frilchte im Februai\

Gncarbitaceae det. Gogniaux.

» 245. Lagenaria vulgaris Ser. Dep. Matagalpa, Regenvvald bei

Gaiiada Yasica in 1 000 n 1 Wege. BlUten iin August.

»

))

263.

433.

))

»

196^

321

Momordica Charantia L. var, abbreviata Ser. In Matagalpa

in 200 und in 600 m Hohe. 2 m langes Rankengevvachs. BlUten

gelb, im Februai\ Vulgarname: )>Maiizanita« (=i ))Apfelchen(().

Die ziegelgelben FrUchte werden von den Kindern gegessen.

Gurania hirsuta Gogn. sp. nova (siehe untcn),

Cyclanthera Langaei Cogn, Dep. Matagalpa, in gelich-

tetem Regenvvald bei Canada Yasica in 1000 m HOhe. 2— 4 m
Die grUnlich-weiBen BlUten und die

FrUchte vvie bei C. explodeiis sich mit

eineuiKnall offnend, wobei dieSamen herausgescbleuderl werden.

» 242. Sechium edule Sw, Ebenda, im Walde, am Wege. Ranken-

gewachs auf einem 4 m hohen Guayababaum. Die gelblicli-grUnen

BlUten und die birnformigen^ mit Stacheln bedeckten FrUchte im

langes Rankengewachs.

FrUchte im Februar.

August.

Gampanulaceae.

» 133. Isotoma longiflora (DC.) Presl. Garten in Matagalpa.

BlUten imJuli. Vulgarname: »Jasmin de Guatemala (c Cultiviert.

)) 505. Lobelia laxiflora H.B.K. Dep. Matagalpa, trockner Wald

in 800 m Hohe. 1,5—2 m hoher Strauch. BlUten im Februar.

Det. Zarlbruckmer. J -

\3

- ^

B. Species et varietates novae centrali-amerieanae.
^

Phytolaccaceae.

Rivina (sect. Villamilla) polyandra Loes. n. spec. ; scandens.

Ramuli striolati, glabri, circ. 1—2 mm crassi. Folia oblonga vel oblongo-

elliptica, 0,5—3,5 cm longe petiolata, tenuiter membranacea, subintegra,

basi cuneata vel acuta, apice acuminata^ subtus sub lente rugoso-punctata,

6 vel plerumque 10— 18 cm longa, 1,7 vel plerumque 3—6 cm lata. In-

florescentiae racemosae, folio longiores, sub anlhesi 9— 13 cm longae, fructi-

ferae usque 20cm longae, rachi et pedicellis sub lenle brevissime et mi-

nulissime subscabrello-puberulis

;

pedunculo 1,5—3 cm longo; bracteis

< _^

pedicello adnatis ideoque pedicello ipso insertas simulantibuSj lineari-sub-

fiUformibus vix 2 mm longis; pedicellis sub anthesi circ. 6 mm, sub fructu

-J
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uni-

circ. 10 mm longis. Flores in vivo albido-viriduli, perianthio 4-mero, lobis

ovato-rotundatiSj praefloratione imbricala, sub anthesi circ. 4 mm longis,

sub fructu accresceutibus et reflexis, usque 7 mm longis et in vivo obscure
purpureis; staminibus circ. 24 vel 25, filamentis brevissimis, antheris sub-
sessilibus, circ. 1,75 mm longis; ovario subcolumnari, uniloculari,

ovulalo; ovulo e basi erccto; stigmate sessili. Bacca pedicello brevior,

lenticulari-globosa, apiculata, circ. 5—6 mm longa, i. v. obscure purpurea,
testa Crustacea baccae parieti adhaerente (etiaui in vivo?), albumine parco,

embryone flexo ideoque radicula cotyledonibus accuinbentc, eis subaequi-
longa, circ. 4 mni longa, cotyledonibus membranaceis ovalis, basi cordatis,

exteriore maiore interiorem ampleclente.

Habitat in Nicaragua, in Dep. Matagalpa^ in districtu Yasica
in silvaticis in circ. 1000 m altitudine: Rotuschuh n. 114. Flor. et

fruct. : Julio.

Die Art ist verwandt mit R. octandra L., welche auBer durch kleinerc Blatter,
Bluten und Friichte, besonders durch die weit geringere Anzahl StaubgefaCe (nur etwa
S—i 3) abweicht.

J e.

L

1

I X

,'
,

j:

i ^

^ >

circ.

50 sublineari-

Legaminosae.

Calliandra nicaraguensis Taub. et Loes. n. spec; arbor 5-metra-
lis. Ramuli recti, tereles, longitudinaliter sulcati neque angulati, apice ut

gemmulae dense, ceterum sparse, luteo-villosuli. Stipulae anguste sub-
subulato-deltoidei, pilosae, circ. 7—8 mm longae. Folia bipinnala ambitu
12—14 cm longa, 7—H cm lata, circ. 3 cm longe petiolata. Petiolus ut

rachis viilosulus, subglabresccns. Pinnae 7—8-jugae. Petioluli

2—4 mm longi, ut rachiolae villosuli. Foliola circ. 30
elliptica, 2,5—6,5 mm longa, usque 1 mm lata, basi obbqua, latere basali

subsemicordata, apicali anguste acuta, apico obtusa , subcoriacea, margine
sub lente tenuiter et parce ciliolata , costa media sulcata, ceterum ener-
vosa. Inflorescenliae axillares. Capitulae sub anthesi circ. 5 cm longe
pedunculatae. Flores ipsi subsessiles, glabri. Calycis obconici vix 2 mm
longi lobi sub lente ciliati. Corolla circ. 4 mm longa. Stamina circ. 1,7—
1,9 cm longa. Ovarium circ. 1 mm longum, in stylum longum filiformem

angustatum. Legumen ignotum.

Habitat in Nicaragua, in Dep. Matagalpa in silvaticis iuxta Canada
Yasica in 1000m altitudine: Rothschuh n.204.

Die Art gohOrt in Bentuam's Series IV. Nitidae § Microphyllae und durfte der bisher
nur aus Golumbien bekannten C. Purdiaei Benth. am nachsten stehen. Dieselbe unter-
sclieidet sich von unserer Art im wesentUchen durch die grOCere Anzahl der Fiedern,
8—12, und groBeren Kelch und Blumenkrone. Im Habitus ahnelt ihr aucTi C. telragona
Benth., die aber durch /.-kantige Aste sowie geringere Zalil der Fiedern und der Blattchen
abweicht.

Flor. : Aug.

.^ > .

^>'
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Evoiiymns Rothschiihii Loes. n. spec; arbor 6-melralis a basi
ramificans, glaberrima. Ramuli lereles, novelli tenuiler 4-angulati, gra-
ciles, tantum eirc. 5 mm crassl. Folia opposita, rarius suballerna, tenuiter,
4—

5 mm longe petiolata, lamina oblongo-ovaii' usque oblongo-lanceolala,
tenuiter membranacea, viride, in statu vivo nitida, margine obsolete irre-
gulariter subcrenulato-scrrulato, hinc inde subintegro, basi acuta, apice
manifeste sad obtuse acuminata, 4,5—8,5 cm longa, 1,8—3, 5 era lala, costa
media in foi. adult, subtus prominuia, nervis lateralibus utrinque circ. 5—7
subangulocirc. 42—52°patentibus ± r^-formitercurvatis, infol. adult, sub-
tus tenuiter prominulis, densiusculo reliculatis. Inflorescentiae plerumque
ad ramulorum novellorum basin singulatim congestae folia praecedentes,
rarius e ligno vetusto orienfes et ramulo novello nondum evoluto pauci-fas-
ciculatae, seme! vel plerumque bis dichotomae 3—7-florae , 0,6— '1,5 cm
longe et graciliter pedunculatae, axibus secundariis plerumque evolutis,
bracteis parvis, callosulis, pedicellls ultimis tenuissimis, circ. 3— 4 mm
longis, iuxta basin 2-prophyilatis, prophyllis bractea minoribus. Flores
parvuli, 4-meri, sub anthesi circ. 3 — vix 5 mm diam., viriduH. Sepala
rotundata, subsemiorblcularia, subhyalina. Petala suborbicularia , sepalis
duplo longiora, manifeste venosa. Discus 4-lobus, lobis rotundatis, sepalis
opposilis. Stamina supra discum in eius lobis inserta. Filamenta perbrevia.
Antherae late cordiformes, parvae. Ovarium conlcum, disco insidens, 4-locu-
lare; ovulis in loculis contiguis, sed curvatione spurie superpositis. Stylus
brevis, longitudine ovarium ipsum circiler aequans. Stigma punctiforme.

Habitat in Nicaragua, in Dep. Matagalpa in sllvaticis iuxta Canada
Yasica in circ. 1000 m altitudine: Rothsculth n. 358, — Flor. : Febr.

Eine sehr gule Art, die, was die amerikanischen Arten betrifft, am meisten wohl
noch mit E. atropurpurea Jacq. verwandt ist; wiewohl letztcre durch ihrc \Yeit dichlcre
und scharfere Blatlserratur, langere Blattstiele und ^Ycit mehr verzweigte, lockerereund
langcr geslielte Blutenstande, abgesehen von den grOCercn, dunkel gefSrbten Bluten
selbstj erheblicli abweichl.

•wr^

v^-

Dilleniaceae.

Sauranja Yasicae Loes. n. spec; frutex 6-raetralis, coma trime-
trali. Ramulus obtuse angulalus foHorum cicatricibus gibberosus, circ5—

6
mm crassus, praecipue apice densiuscule subfuscesccnli-squamulosus.

Folia alterna longe peliolata
,

petiolo parce subsclaceo-squamuloso, sub-
tenui, 2,7—4,5 cm longo, lamina obovato-oblonga, chartacea, i.s.subnigres-
cente, margine minute serrulato, basi cuneata vel acuta, apice plerumque
breviter acuminata, supra praecipue inter ncrvos, subtus tantum 'in cosla
et in nervis subsetaceo-squamulosa, glabreseente, 10—18 cm longa (folio

igitur toto circ. 12,5—22 cm longo), 4,2—6,5cm lata, costa'media et nervis
supra planis vel subpromlnulis, subtus prominentibus, nervis lateralibus
utrinque cfrc. 11—15 sub angulo 65—75" vel iuxta basin sub angulis an-

H
^
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gustioribus palenlibuSj commissuris tenuissimis numerosissimis et densissi-

mis in costa ipsa perpendicularibus vel reflexo-perpendlcularibus inter

sese conjunclis. Inflorescentiae panniculatae, in foliorum axillis solilariae,

interdum paullum supra axillares, in pedunculo ipso circ.3— 6 cm longo

sparsiuSj densius in axibus secundariis praecipueque in pedicellis ultimis

dense fusco-squamuloso-pubescenteSj circ. 11

—

14cm longae; axibus se-

cundariis ipsis panniculatis. Flores parvuli sub anthesi circ, 5— 6 mm
diam.j hermaphrodili. Calyx 4-merus, scpalis 2-ininoribus, 2-niaioribus,

rolundatis extrinsecus et inlus praecipue iuxta marginem puberulis, sub

lente ciliolatis. Corolla S-pelala, petalis rolundatis vel ellipticis basi rufo-

hirsutis. Stamina circ, 25—30^ filamenlis antheras rubras dorse medio

affixas versaliles rimis 2 extrorsu dehiscenteslongitudinemcirciter aequan-

tibus
J

basi rufo - hirsulis. Ovarium subglobosum ^ 4 - loculare , loculis

pluriovulatis. Styli 4 liberi, ovario ipso paullulo breviores. Stigmata

punctiformia*

Habitat in Nicaragua, in Dep. Mat a gal pa, iuxta Canada Yasica in

silvaticis in 1000 m altitudine: Rothschuh n. 246,

fragrantes.

Die Art geliort in die Sectio Panniculatae Gilg und ist am niichsten wolil mit S.pe-

dunculata Hook, verwandlj die sich besonders durch viel kiirzer gestielte Blatterj weniger

verzwcigfe Indorcsccnzcn
,
griiCere Bliilen und hellere Antheren unterscheidet. Sonst

scheinen unserer Art noch S, laevigata Tri^ina et Planch, und S. parviflora Tr* et PI. nalie

zu slehen, Beide, mir nur aus der Beschreibung bekannte Arten sind in Columbien
heimisch und unterscheiden sich^ die erstere durch ganzlich kahle Blatter und nur un-

gefahr 20 StaubgefaCe^ die leiztere durch folia subtus tenuissime pulveraceo-puberula.

Flor. ; Au ? dulce

-r

Araliaceae

von Dr, H* Harms.

Gilibertia Rothschuhii Harms n. sp.; rami cortice griseo spongioso

longiludinaliter sulcato tecti; folia subbreviter (an semper?) petiolata, petiolo

0^7—3 cm longo; lamina glabra, inlegra, oblonga vel oblongo-lanceolala,

basi acuta vel obtusiuscula, apice in acumen angustum acutum vol obtusum

producta, 6—7 cm longa 2—4 cm lata, nervis lateralibus paucis (uno latere

circ. 4— 6) plus minus arcuatis, reticulo nervorum infra satis prominente

;

inflorescentia terminalis 6—8 cm circ. longa, umbellae 10—20 -florae (in

exemplo 10), in racemum digestae, pedunculi basi braclea parva lata

squamata suffulti 2—3 cm longi, interdum medio vel infra medium vel

supra medium bracteolis parvis praediti, pedicclli tenuiter filiformes circ.

3—4 mm longi, basi bracteolis brevissimis acutis ad apicem pedunculi in

receptaculumhemisphaericum mediocre dilatatam sessilibus suffulti; tubus

calycis subhemisphaericus, dentibus 5 parvis acutis; petala 5 oblongo-ovata

acuta uninervia; stamina filamentis filiformibuSj antheris oblongis; discus

subhemisphaericus; styli 5 brevissimi ad apicem disci sessiles arete conni-

:h
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venles vol connati ; ovarium parum evokilum 5-loculare (ovulis nullls vel

abortivis
?J.

Nicaragua, DeparL Matagalpa, Canada Yasica, Weg in liclitem Roi;en-

wald ; Strauchj Zweige tiberhiingeiid, Stengel sehr holzigj Bltltensliele

dunkelbraunrot, Bltiten weiB, leicht liollunderahnlich ricchend (Rothschlu

n. 112 [fl. VII. 1893]). Norn, vulg.: ))Paio tostadow.

Hemslky in Bioloi^ia Cenlrali-Americ, I. p. 572—573 erwahnt von Central-Amerika

folgcnde 5 Arten : 1, Dendropanax alaris Planch, et Dene, in Rev. Hortic, 1854^ p. 107

(= Iledera alaris Sclil. in Linuaea IX, \k G05) ; diese Art wircl von Seemann (Rev. Hedr.

p. 28; mil der folgendcn vorcinigt. 2. 1). arhoreum Plancli. et Dene. K c. 3. D, citrifolium

IManch. et Dene, 1. c., ist nur als ^nomen nudum « bekannt. 4. D. Jiirgcnseni Seem. Rev.

llcdcr. p. 27. 5. Gilihcrtia Langoana March, in Bull. Acad. Brux. 1879. XLVIJ. p, 79, Von
der weit verhroitelcn Gilibcilia arhorea[L,)'\\\xVQ\vi\\ [\u^\A\x\\\\^ in Nat. Pflanzcnfam. IIL 8

p. 41) Vr'eiciit die oben beschriebene Pflanze durch kleinere Blatter, dunnere BlUlen-

und Doldenptiele ab, Gilibertia Jiirgenseni (Seem.] Harms ist nacli der Beschieibung da-
durch verschieden, dass die Scitenncrven horizontal abgehen (wvenis pinnatis horizon-

taliter divergentibus(f), G. Langeana ist niir nur aus der Beschreibung bekannt

sie^scheint der oben beschriebenen Pllanze sehr nahe zu stchen: es werden jedoch die

Doldcn als 3 —40-bIutig, auch scheinen die Doldenstiele kiirzer zu sein als bei der

bier vorliegenden Pflanze; feiner werden fiir G. Langeana langere Blattstiele (4— 6 cm
angegeben.

' Diese Art besitztwiedie Mchrzahl der Gilibcrtia-Arlen (vgl. Harms in Kneucki-k, AUg.

Bot. Zeitschrift 1895. n. 6, p. 413) im Blatte zahlreiche Olbehalterj welche als gelbbraune

durclisclieiiiende Punkte aufUeten; sie sind bier ziemlich klein, Bei diescr Gelegcnbeit

mag darauf hingewiesen werden, dass bei G, popuUfoUa Marchal (Bull. Acad. Roy. Bel-

gique 2^e s<5r., t. XLVIL, n, <. 1879; p. 77) aus Mexiko (LiEiiMANN in Herb. Ilaun. n. 9),

die ich erst kiirzlich kennen lernte, solche Punkte nichl wahrzunehmen sind; in Be-

gleitung auch der kleineren Biindel finden sich Olgange.
-

Oreopaiiax Loesenerianus Harms n. sp, Ar])or vel frutex; rami

cortice cinereo cicatricoso obtecti in exemplo usque 7 mm diam,
; folia

longe graciliterque petiolata^ digitala
;

pelioli circ. 7— 28 cm longi

1

—

2j5 mm diam.j striatij basi late vaginali; foliola circ. 5—9 petiolulata

vel quoad minora interdum subsessilia
;

petioluli circ. 5—20 mm longa;

lamina papyracea vel subcoriacea, anguste oblonga vel lanceolata vel ob-

lanceolata, basi acuta vel sacpius in petiolulum angustata, apice pie-

rumque acuta vel acuminata , supra glabra vel subglabra, subtus sparse

hipsula; demum glabrescens, margine in sicco revoluto Integra vel rarius

levitersinualo-crenata, 4—15 cm circ. longa, 1

—

3^7 era lata; inflorescentia

lerminalis, axis primaria 25 cm et ultra longa^ in medio 2—2,5 mm diam.

;

capitula graciliter pedunculata ad axim racemose vel subA^erticillatim dis-

posita, in exemplis circ. 60

—

80; pedunculi basi bracteis minimis ovalis

latis acutis squamiformibus 1—2 mm longis suffulti, 1— 3 cm longi, sicuL

inflorescentiae axis sparse hirsuti vel glabrescenles, 0,5— I mm diam.,

apicem versus paullo dilatati ; capitula parva subglobosa, 2—

^

4 diam.
}

Acres minimi sessiles in axilla bractearum latarum squamiformiumj duabus

lateralibus bracteolisparvis oblongis instruct!
;
petalal^b—1,8mm longa basi

fr
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lata acuta ovala; stamina 5; stylus uuicus filiformis basi in discum conico-

elevatum transicns; ovarium 1— 1,7 mm longum, loculamentis incon-

spicuis.

Habitat in Guatemala (Vole* de Fuego, coll. Osbert Salyin 1873

74), in Mexico (Region d^Orizaba, San Cristobal, leg* M. Bourgeau

1865—66).
Die niichsten Verwandten dieser Art sind folgende : 0. xalapcnsis Dene, et Planch.

[Aralia xalapensis Kunth in Humb. et BonpL Nov. gen. et spec. V, p. 6); 0. Thibautii J.

D. Hook. (Bot. Mag. t. 6340); Monopanax Ghieshreghtii Ke^el (in Garlenflora XVlII, 1869,

p. 35, tab, 606), AUe diescFormen zeichnen sich vor der Mehrzahl der Oreopanax-Ar\er\

durcii Fingerblatter aus. Von den cben genannten Aiten, die vielleicht nur Varietiiten

von 0. xalapensis sind, weicht 0. Loesenerianus ab durch kleinere Kopfchen und vlel

diinnere, zartere Kopfchenstiele. Die von Kegel nach einem cultivierten Exemplar des

Pelersburger Gartens beschriebene Pflanze wurde zum Typus einer neuen Gattung ge-

macht, der Autor iibersah jedoch, dass auch bei 0. xalapensis die ij Bliiten nur 1 Griffel

und im nur rudimenlar ausgebildeten Fruchtknolen keine deullich entwickelten Facber

Oder nur ein einziges Fach zeigen, die ^ Bliiten und die Friichte zeigen meist 5 getrennle

Griffel und 5 Facher, von denen allerdings selten alle einen Saraen bcrgen. Auf diese

hier beschriebene Art spielt offenbar schon J. D. Hooker (Bot. Mag. t. 634 0) an, wenn er

sagt: a third closely allied Mexican form from Orizaba, has heads only a quarter of an

inch in diameter, on slender peduncles an inch long.

Es darf ubrigens nicht Ubersehcn werden, dass E, Marchal (in Bull. Soc. Roy. de

Botan. de Belgique t. XXX. -1891, p. 282) sowohl 0. Thibautii Hook. f. als Monopanax

Ghiesbreghtii Kegel nur fiir Varieiaten von 0, xalapensis ansieht, so dass nach seiner

Fassung des ArtbcgrilFs vielleicht auch 0. Loesenerianus nur eine Varietiit, wenn auch

eine wohlcharakterisierte, von jener Art darstellt. Das Gleiche wiirde wohl auch fiir

0. Tauhertianus J. Donn. Smith (in Bot Gazette 1894, p. 4—8) gelten, eine Pflanze, die

sich durch gezahnte BJaltchen auszeichnet^ was nach E. Marchal auch bei Formen von

0. xalapcnsis \orkomml [vgl. dessen Bemerkungen a, a, 0.).

Die eben genannten Arten von Oreopanax besitzen allesamt gefingerte Blatter und
weichen dadurch von der Mehrzahl der Arten der Gattung ab, welche einfache oder

gelappte Blatter haben. Durch dieses Merkmal nabern sie sich den mil Kopfchen aus-

gestatlcten Arlen von Schefflera^ die bei Seemann (Revision of the Nat, Ord. Ileder,,

p. 49) als Sciadophyllum-Arien gelten. Man konnte jene Oreopanax-Arlen auch zu Scheff-

lera stellen; da jedoch jedenfalls 0. xalapensis, wic ich selbst gesehen habe, gleich der

Mehrzahl derjenigcn Oreopanax -XvleHj von denen Friichte iiberhaupt bekannt sind,

ruminates Endosperm besitzt, so ist es wohl besser, sie bei der Gattung zu belasscn
;

fiir jene Schefflera-Arion wird gleichartiges Niihrgcwebe angcgcben. Jedenfalls sind

die Grcnzen zwischen beiden Gatlungen unsicher, und man kann, so langc die Samen
nicht bekannt sind, nicht mit einiger Bestimmthcit angeben, ob eine Form mit Finger-

blatlern und Kopfchen in traubiger Anordnung zu Schefflera oder Oreopanax zu stellen

ist. Zu den Arten mit Fingcrblattern [Digilaiae Harms in Nat. Ptlanzenfam. HI. 8,

p. 40) ist wohl auch noch Oreopanax Echinops (Cham, et Sclil.) Dene, et Planch. (Mexiko)

zu stellen, die oberen Blatter sind allerdings meist einfach oder gelappt, die groCeren

gefingert, mit sitzcnden Blattchen. Diese Art besitzt deutlich ruminates Endosperm.
n m

Einen Ubergang zu den Arten mit gelappten Slattern bildet 0. floribundus Dene, et

Planch. (Columbia, Ecuador), wo die Blatter sehr ticf gelappt sind oder Fingerbliitter mit

bisweilen kurz gestielten Blattchen vorkommen.

1
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Loganiaceae.

Buddleya americana L. var Rolhschuhii Loes. n, van; difTcit

cymulis in inflorescenliam simplicitcr spiciformem disposilis, panniculao

igitur spicis laleralibus baud evolulis.

Habitat in Nicaragua in ui'be Matagalpa in 600 m altitudine: Rotii-

scHuu n. 378. — Folia i. v. albido-griseo-viridiaj inflor. i, v. griseo-virides,

pelala i. v. grisco-flava; flor. et fruct.: Febr.

)
spica

Verbenaceae.

Stachytarplieta cayennensis Vaiil var. Scluedeana Loes. n. var.;

(= 5^. cayennensis Vahl forma magis pubescens etc. Schauer in DCProdr.

XL p. 562J differt foliis subtus magis canescenti-pubescenlibus

robustioro, longiorCj strigoso-pilosula, calycibus fructiferis mogis appressis

et in rachis incrassatae foveolis plane immorsis, coroUis obscure azureis.

j)Creororo<c Nica raguensibus ex Rotiischuii.

Habitat in Nicaragua, in dislr. Matagalpa iuxta San Ramon in

silvaticis in 600 m altilud.; RornscHuii n, 535; in Guatemala iuxta

Guatemala ad Banc de los Padres: Reunoillt n. 288; in Mexico iuxtn

Papantla : Sciiikde n. 1 171 !
— Flor. et fruct.: Mart, et Aug.

Wird ill Nicaraeua nacli Rothschuh als Arznei benutzt.

Bignoniaceae,

Arrabidaea guatemalensis K.Sch.etLocs. n.sp.;scnndens? Ramuli

teretes, longitudinaliter striati, sub lente valida sparse squamulosij ceterum

glabri, hornotini 1,5—3 mm crassi. Slipulae deltoideae squamulosae vix

4 mm longae. Folia opposita^ 3^5 cm longe petiolala conjugata, petiolo

sub lente valida sparse squnmuloso, ceterum glabro, subgracili, cirrhis 0,

foliolis 2

—

3j2 cm longe pctiolulatis, laminis late ovatis^ basi cordatiSj

apice breviter acute subdcltoideo-acuminalis, 8—12 cm longis, 4,8—9,2 cm

latisj chartaceis, nitidis, in sicco brunneis, supra in costa et norvis princi-

palibus sub lente brevissime hirtelh's, subtus in costa et nervis manifeste

hirsutis, pilis ulrinque a nej-vis suh ;mguIo subrecto palentibus et laminae

appressis, costa et nervis lateralibus pi'incipalibus iitrini^ue circ. 4—

6

basalibus ipsis palmatls^ reliquorum inferloribus sub <mgulis angustioribus,

superioribus sub angulis lalioribus palentibus supra prominuIiSj subtus

prominentibuSj reticulum densissimum etiam supra n)anifcste prominens

formanlibus. Inflorescentia Icrniinalis ^ tricbotoma
j
axibus exterioribus

dichotomis, sub lente sparse et minutissime sqamulosa, pedunculis pri-

mariis 2 4 2,7 cm longis. Calyx extrinsecus sub lente minute squamu-

losuSj sub anthesi truncatus, obsolete et minute denliculatuSj circ. 7 nuu

longuSj campanulatus,coriaceus. Corolla subcampanulalo-infundibuliformis,

tubo circ. 3.5 cm longo, lobis subaequalibus, rotundalis, 1^5—2^2 cm

Botitni^cho Jalirbilcher. XXIIL Bd 9

/
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diam. Stamina ferlilia 4, filamenlis filiformibus basi pubescentibus.

Ovarium ellipsoideum 2-Ioculare, ovulis in loculis oo 2-serialim affixis.

Stylus filiformis. Stigma 2-Iobum.

Habitat in Guatemala iuxta Retaluleu : Bernoulli et Cario n. 2056.

r Parag scandens. Ramuli tevelos,
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dense lenticellosi, sub lenle minutissime ct obsolete lepidoto-puberuli. Folia

opposita, conjugala vel 3-foliolata, lateralibus saepe caducis, manifeste

^^5_2^5 cm longc petiolata, petiolo sub lente minute lepidoto-puberulo,

cirrhis simplicibus longis, flagelliformibus saepe caducis. Foliola

1,^—2 cm longe i)eliolulata, pctiolulis sub lenle minute lepidoto-puberulis,

laminis charlaceis ovatis vel ovallbus usque ovali-oblongis basi saepe late

obtusis rarius subacutis, apice obtusiuscule acuminalis, acumine circ. 1,0

1,3 cm longo, margine obsolete et tenuiter undulatis vel integris, 10—

U cm longis, 4,5—7,5 cm latis, supra sub lente parce et minutissime

impresso-squamulosis, in vivo nitidis subtus dcnsius et manlfestius, vix

impresso-squamulosis, in nervorum axillis manifeste barbatis. Costa et

nervi supra subplana, subtus prominentia. Nervorum laleralium utrinque

circ. 5-— 6 principalium a basi numerati utrinque secundi longissimi et

sub angulo reliquis angusliore abeuntes. Ab his unilateralitcr scilicet

tantum ad raarglnem versus norvuli circ. 3 secundarii ad apicem versus

arcuati abeuntes. Geterum nervi commissuris tenuissimis aut in costa

aut in nervis ipsis perpendicularibus et inter scse et cum costa couiuncti.

Inflorescentiae simpliciter racemosae axillaresque et terminales panniculani

formantes, bracleis lapsis, pedieellis circ. 5—7 mm longis. Calyx tubuloso-

campanulatus, circ. 1,8 cm longus, 2-lobus , lobis rotundatis, glaber.

Corolla elongato-infnndihuliformis obscure lilacina cxRotdsch., extrinsecus

sub lente pulvcrulento-puberula, tube usque circ. 4 cm longo, ad circ.

altilud. paullulum constricto et intus ibi pubescenfe, lobis 5 rotundatis

subaequalibus, circ. 1 — 1,4 cm longis, staminibus fertilibus 4 didynamis

filamentis filiformibus parce sub lente squamuligeris, ad circ. Vs lubi

allitud. insertis, libera eorum parte 1,5—2 cm longa; antherarum thecis

late divaricatis, dorso carinatis, connectivo ipso brevissimo. Discus parvulus

pulvinatus i. s. sulcatus. Ovarium ellipsoideum ,
2-loculare, ovulis in

loculis 2-serIatim affixis. Stylus filiformis. Stigma bilobum.

)>Rosa montesa Nicara guensibus ex Rothschuh.

Hab. in Nicaragua in distr. Matagalpa in silvaticis iuxta Canada

Yasica in circ. 800 m altilud.: Rothsghub n, 230. — Flon: Aug.

Die Species erlaube ich mir nach Herrn Prof. Schumann zu benennen, welcher die

Freundlichkeithalte, mir bei der Bestimmung der Bignon iaccon behulflich zu sein.

Die Art unterscheidet sich von der ihr sehr nabe slehenden P.pyramidata (Rich.)

Bur, im wescntlichen nur durch den 2lappigen Kelch und dieBebaarung in den Achseln

der Nerven auf der Blattunterseite.

Bignoiiia Unguis cati L. var. gua temaiensis K, Sen, et Loes.

n. var.; difTorl floribus numerosiorlbus.

1
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Habitat in Guatemala iuxta Retalul6u ; Bernoulli el Cario n. 2057.
Durch die reichblutigeren Innorescenzen nSlicrt sich die Pflanze dcr B. eaoleta Veil.

Tecoma Bernoulli i K. Sen. etLoEs.n.sp. Ramuli teretes circ. 4 5—
7 mm crassi, longitudinaliterplicalo-striali, novelli albide tomentelliglabres-

centcs. Folia decussata, unicum proposiLum 6,8 cm longe peliolatuni, potiolo

brevissime et minute pallido-lomentello, tligitatum, foliolis 5 subaequalibus,

medio lateralibus paullulo minore, petiolulis 9 1,1 cm longis, circ.

0,75 mm crassis, tomcntellis, laminis lunceolato-oblongis usque ovali-

oblongis. mcmbranaceis, margine subintegris vel obsolete undulalis , basi

obtusiusculis. apice breviter ot obsolete acuminatis, 4,7—5,5 cm longis,

2—2,6 cm lalis, supra in cosla minute pulverulento-tomentellis, ceterum
glabroscentibus, subtus in costa et nervis denslus, sparsius in facie breviter
tomentellis. Inflorescentiae panniculatae, panniculam compositam termi-
ualem amplam forraantes, sub lento parcc tomentellae. Calyx campanulatus
bilobus, vel obsolete 3-lobus

,
sub lente parce tomentcllus, lobis obtusis

superiore paullo longiorevel subrotundatis, inaequalibus, sub anthesi

usque 12 mm longo. Corolla i. s. flava
usque 15 mm longo, inferiore

campanulato-infundibuliforniis, extrinsecus parcc subsquamulose papillosa,

tubo paullulum curvato circ. 3,5 cm longo, limbo oblique, lobis rotundatis,

circ. 2 cm longis. Stamina inclusa, 4 fertilia, filamcntis filiformibus usque

7 tubi altitud. cum corolla connatis, libera eorum parte

longi,

circ.

1,6 cm longa. Anlherarum loculi divaricati
, circ. 2,75 mm

ad

connective brevissimo. Discus cupuliformis. Ovarium ellipsoideum, sub
lente valida dense squamulosum, ovulis in loculo utroque 2 placentis

multiscriatim affixis. Stylus filiformis. Stigma 2-lobum.

Habitat in Guatemala iuxta Ketalul6u: Bbrnollli et Cario n. 2052.

Cncnrbitaceae

von Prof, A. Cogniaux

Gurania hirsuta Cogn. n. spec; peliolus gracilis, sulcatus, pilis

patulis longissimis canesccnlibus rigidiusculis dcnsiusculo liiisulis, 7
Folia tenuiter mcmljranacea, late ovato-cordata, Integra

1 1 cm longus.

vel obscure trilobala, breviter acuminata, margine minutissime remoteque
.spinuloso-dcnticulala, utrinque subsparse longeque pilosa praecipue subtus
ad nervos, laete viridia et plus minusve dilute rubra, 15 18 cm lonsa.

13—16 cm lata; nervi gracilos, utrinque paullo promincntes, duo laterales

bifurcati imuni sinum marginantes; sinus basilaris subrectangularis, 2
3 cm latus et profundus. Cirrhi satis graciles, breves, leviter angulato-
suleali, sparse longeque pilosi. Pedunculus communis masculus robustus
sulcatus, longissime sparseque hirtcllus, 3 dm longus, apice 14— 16-florus.

7 mm loniius
Flores brevissime pedicellati. Calycis tubus ovoideus, 6

5 mm latus, pilis patulis elougatis rigidiusculis canescentibus donsissime
hirsulus; lobi plus minusve patuli, leviter flexuosi, coccinei, lineares, apice

9*
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longe aeuminato-subulati, densiuscule longeque pilosi, 2-3 cm longi,

2 mm lati. Pelala erecta, leviter flexuosa, linearia, apice acutiuscula,

crassiuscula, breviter denseque villosa, cinereo-coccinca, accrescenlia,

6—8 mm longa, 0,75—1 mm lata, demum usque 2 cm longa. Anlherae lale

vel lalissime ovatae, 2,5 mm longae, 2,5^3 mm lalae, loculis incurvis,

interne replicatis, conncctivo lalo, apice non produclo. — Flores feminei

et fructus ignoli.

»Mataburro« Nicaraguensibus ex Roxuscuun.

Habitat in Nicaragua, in distr. Matagalpa, iuxta Canada Yasica,

in silvaticis prope viam in 1000 m allitudine; Rotiischuh n. 196a.

Flor. : Aug.

Die Art ist mit G. villosa Cogn. verwandt und gehort nach Rothschuh zu den

priichtigstcn Gewaclisen.
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Beitrage zur Flora von Afrika. XIL
Untcr Mitwirkung der Beamteu des Kon. hot. Museums und des Kon. boL

Gartens zu Berlin, sowie anderer Bolaniker

herausgegeben

von

A. Engler.

Dichapetalaceae africanae.

Von

A. Engler,

In den NalUrl. Pflanzenfamilien (Schluss von III, 4.i)) habeieh eine voll-

stJindige Ubersicht Ubor die bis jetzt bekannlen Arlen der Gattung Dicha-

petalum Thouars gegeben und dabei zugleicli mehrere neue Arten aus dem
tropischen Afrika erwahiilj welche hier beschrieben werden sollen. Wie
es schcint, ist die Mehrzahl der Arten von beschrankter Verbreitunc.

Dichapetalnm Thouars Gen. nov. madag. 23 ; Engler in Pflanzenwcll

Oslafrikas C. 235.

Sect. I. Eudichapetalum Engl, in Nat. Pflanzenfam. III. 4.

A. Blumenblatter unge teilt.

D. crassifolium Chodat in Bull. herb. Boiss. III. 672; ramulis no-

vellis atque foliis glabris; foliis subcoriaeeis utrinque glabris

V

'subtus in sicco brunnescentibus) oblongo-ovalibus in petiolumI

brevem contractis, brcviter et obtuse acuminatis, nei'vis latoralibus 4

utrinque arcuatim adscendenlibus atque venis tenuibus subtus prominulis;

ramis floriferis axillaribus quam folia brevioribus novellis minulissime

pilosis, demum glabris, ramulis lateralibus abbreviatis glomeruliformibus;

floribus brevissime pedicellatis vel sessilibus, dense cinereo-tomentosis;

4) Der Druck des vollstandig abgeschlossenen Manuscriptes wird nocli einige Zeit

ausstehcn, da vorher noch die Meliaceae, Trigoniaceae, Vochysiaceae, Tremandraceae,
Polygalaceae zu druckcn sind, ich habe daher liier keine Seitenzahl an^ebcn kdnnen.
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petalis oblongis integris; squamulis epipetalis brevibus fere rect^

angulis ; ovario subi^loboso dense cinereo-piloso; stylo quam ovarium

J

longiore; stigmate breviter trilobo; fructibus oblique ovoideis lateraliter

breviter roslratiSj cinereo-tomenlosis.

Die Bljiltor sind ehva 8—10 cm lang, 4—5 cm breit, liinglich eiformig, in die

kurz keilformige Basis zusammengczogcn, mil sehr kurzer stumpfer Spitze. Die Bluten-

zweige sind bisweilen mit l^nglichen, laubblatlartigen Tragbliittern am Grunde der

knauelformigcn Seitenzweige verschen. Die Knospen haben einen Durcbinesser von

hucbstens 2 mm und die Blumenblatter sind in der Knospe nur 1,5 mm lang.

Angola (Welwitsch n. 4665, 4666}. Die Diagnose ist uach dem

blUhenden Exemplar n. 4665 abgefasst, ob das Frucbtexeinplar n. 4666

zu derselben Art gehorlj ist nicht ganz sicher, doch habe ich den Ghodat-

scben Namen angenommen,

D. Barteri Engl. n. sp. ; ramulis atque foliorum petiolis brevissime

et dense ferrugineo- pilosis; foliis breviter petiolatis coriaceis

oblongis, breviter e t obtuse acuminatiSj nervis lateralibus utrinque

3—4 arcuatim adscendentibus cum venis reticulatis subtus prominentibus;

paniculis multiramosis corymbiformibus atque floribus breviter pedicellatis

dense cinereo-tomentosis; alabaslris ovoideis; petalis oblongo-spathu-

latis vel cuneiformibuSj integris^ quam sepala oblonga paullo

longioribuSj disci squamulis brevibus subquadrangulis, ovario subgloboso

dense piloso, in stylum tenuem quam petala longiorem attenuatOj stigmate

breviter trifido.

Die Zweige haben Internodien von 2—3 cm und fallen durch ihre leuchtcnd rost-

farbene Behaarung in der Jugend auf; die BlaUer steben an 3—4 mm langen Stielen,

sind 6—8 cm lang und 3,5—4 cm breit; die Bliitenstande sind 3—4 cm lang, nacb oben

schirmformig vcrzwcigt, mit 1—2 mm langen Bliitensticlen verschen. Die Kelcbblatler

sind etwa 4 mm, die Blumenblatter 8 mm lang.

Nigergebiet (Barter in Baikies Niger Expedition n. 1781).
r

B. Blumenblatter im Umriss keilformig, am oberen Ende breiter

hiiufig bis zu Ya ^*^^^ V2 ^^^ Lange, auch darUberund gelapptj

hinans eingeschnitten, BlUtenachse convex oder flach,

D. mundense Engl. n. sp.; scandons, glaberrimum, ramulis te-

nuibus leviter flexuosis; foliis breviter petiolatis, subcoriaceis, utrinque

nitidis, oblongis, longiuscule et obtuse acuminatis, nervis late-

ralibus utrinque circ. 5— 6 patentibus procul a margine convexis atque venis

tenuibus densiuscule reticulatis subtus prominentibus; paniculis fere e

basi ramosis, corymbosis, ramulis tenuibus, pedicel lis tenuis-

simls quam alabastra globosa circ. 3—4-plo longioribus; sepalis ovatis

viridescentibus, margine ciliolatis; petalis ([uam sepala duplo longi-

oribus longe bifidis basicunealiS; laciniisangustelanceolatis; disci squamulis

late cuneatis breviter bilobis; slaminibus tenuibus filiformibus, antheris

reniformi-curvatis; ovario oblongo in stylum apice trifidum attenuate, stig-

matibus minute capilatis.

>-
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Bis 16 m lange Liane mit dtinnen, ziemlich dicht beblalterten Zweigen und glan-

zcnden Blattern. Die Internodien der Zweige sind etwa 2 cm iang. Die Blatter haben

einen Stiel von 3^-4 mm Lange und eine 6— 7 cm lange, 3-

—

3^5 cm lange Spreitc mit

etwa \ cm langer Spitze, Die Blutenstandc sind 2—3 cm Iang, die diinnen fadenfOi inigen

Bliitcnstiele 3— 4 mm^ die Knospen sind 1,5 nun dick. Die Blumcnbiatter und Staub-

blatter sind etwa 3 mm Iang.

Gabon; Munda^ Sibange-Farm (Soyahx n, 387. — Blilhend im April

1882).

AngolQj in Thalern des Lovoflusses (L.Mauques n. 270^).

Baschilangegebietj im Bachwald bei Mukenge (Pogge n. 693.

Blilhend im Marz)

.

D, Dusenii Engl n.sp.; scandens, ramulis foliisque glabris; foliis

longiuscule petiolatis, subcoriaceiSj oblongis, basi sub-

acutis longe acuminatisj nervis lateralibus ulrin(|iie 3— 4

arcuatim adscendentibus inter se connexisj siibtus prominenli-

bus; paniculis axillaribus adscendentibus folia superantibiis, mlnutissime

einereo-puberulis; ramulis lateralibus horizontaliter patentibuSj ad

apicem petioli usque bracteae foliaceae inflorescentiam longe

superantiSj lanceolatae^ anguste acuminatae et .^^cutae ad-

n a t i s ;
inflorescentiae ramulis brevibus

;
pedicellis alabaslris ovoideis

aequilongis, cum illis dense cinereo-tomentosis; sepalis oblongis oblusius-

culis; petalis quam sepala paullo longioribus, longe cuneatis brcvitcr bilo-

bis, lobis oblongis obtusiusculis; squamulls brevibus Icviter emarginatis

tomentosis; staminibus petala paullo superanlibus; ovario subgloboso atque

styli petala superanlis dimidio inferiore dense tomentosis; stigmate brevis-

sime trilobo.

Die leiclit gekrtimmten Zweige haben Internodien von 2—4 cm Lange, Die Blatt-

stiele sind \ cm Iang, die Spreiten 0,8

—

\ dm Iang, 4—S cm breit, mit fcm langer stumpfer

Spitze und mit 3—5 aufsteigend gekriiramten, unterseits stark hervortretenden Seiten-

nerven. Bliitenstande etwa <,6 dm Iang, mit 2 cm langen Seitenzw^igen, mit denen sich

der angewachsene Biattstiel des 4—5 cm langen, \ ,6—2 cm breiten Tragblaltes verlfelngert

hat. Die stark zusanimengedr5ngten Bliitenstiele sind 2—3 mm lang> die Kelchblatter

etwa 3j8 mm, die Blumenblatter 4 mm, die StaubbiaUer etwa 5 mm^ der Grillel 4—5 mm.

Kamerun {DusfiN n. 271).

D» mombutlense Engl, n.sp.; scandens, ramulis leviter flexuosis

glabrescentibus et purpurascentibus; foliis patentibus breviler petiolatis

subcoriaceis, supra nitidulis oblongis oblusis, nervis laterali-

bus utrinque circ. 4—5 patentibus procul a margine arcuatim connexis;

ramulis floriferis petiolis adnatis abbrevialis, pedicellis longiludine

alabastra globosa vel ovoidea aequantibus vol superantibus dense tomen-

tosis; sepalis oblongis obtusiusculis; petalis quam sepala 1 72-plt) longiori-

bus cuneiformibus bilobiSj lobis oblongis; squamis brevibus leviter emargi-

natis glabris; ovario subgloboso in slylum tenuem petala superautem

contracto.

Die Internodien der aufsteigcnden Zweige sind ctw^a 2,5— 3 cm Iang, Die Blatter

s^^.
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haben cinen 1 cm langen Blattstiel und eine 8—1 2 cm lange, 3,5—6 cm breite Spreite mit

4—5 abstehcnden. bogig verbundenen Seitenncrven. Dor Stiel der Inflorescenz ist mit

dem Blatlstiel vcrwachsen. Die Blulensiicle sind 2—4 mm lang. Die Kelchbliitter sind

1—5 mm lang und 1,5 mm breit, die Blumenblatter 5 mm laiif;. '

Centrnlafrika, Momhultu-Land, Munsa (Schweinfurtii n, 3454).

D, parvifolium Engl.n. sp,; scandens, ramulis lateralibus hori/onta-

liter patentibus teniiibu^ dense fernigineo-pilosis, inlernodiis brevibus;

foliis breviter petiolatis tenuibus oblongis basi obtusis, acumlne leviter

curvato acuto instraclis, nervis lateralibus ulrinque 4—5 arcuallm adscen-

dentibus tenuibus subtus prominenlibus, venis tenuibus dense reticulalis;

pedunc'ulis quam folia circ. 5-plo brevioribus cymnni congestam pancifloram

ferentibus, sepalis linearibus dense clnereo-ioiuentosis; petalis quam sepala

1 Vj^'P'^ longioribus basin versus anguste cuneatis^ lacinlis lanceolatis diver-

gentibus; squamulis subquadralis leviter emarginalis, glabris; staminibus

tenuibus petala superantibus; ovario ovoideo in stylum tenuissimum apice

brevissime trifidum attenuate, cum illo dense lomentoso.

Die Internodien der Hauplzwcige sind 4—5 cm lang, die dcr Seitenzweige \—
1 ,5 cm.

Die Nebcnblatter sind ctwa 3 mm lang, die Blattstiele 2—3 mm, die Spreiten 4—6 cm

und 1,5—2,5 cm breit, mit etwa S mm langer, meist haibsichelfdrmig gebogener Spitze.

Die Sliele der acliselstandigen Inflorescenzcn sind ctwa \ cm lang, die Bliiten in einem

Doppelwickel vereinigt. Die Kelcliblatier sind 9,5— 3 mm lang und auGcn dicht grau-

filzig, die Blumenblatter ctwa 4 mm, die Staubblatter 5 mm lang.

Angola, Golungo Alto, alt. 330—800 m (Welwitscii n. 4661 in herb,

univ. Coimbra).

D. acutifoliuni Engl, n.sp.; scandens, ramulis novellis tenuibus

parce"ferrugIneo-pilosis, adultis glabrescentibus ; foliis novellis supra

sparse pilosis, subtus costa et nervis densiuscule pilosis

exceptis glabrescentibus; peliolis brevibus; foliis oblongo-

lanceolatis, acurninatis aculis, nervis lateralibus utrinque 5 areua-

lim adseendoiUibus prope niarginem arcuatini connexis; venis dense reti-

culatis; pedunculis folii ^4— Y;j aequantibus cytuas congeslas fasciculi-

fortnes ferentibus, bracleolis linearibus minutis alque pedicellls cum

sepalis oblongo-lanceolatis aequilongis dense lomentosis; petalis quam
sepala i^/^-plo longioribus longe euneiformibus apice bilobis,

1

lobis suboblongis; squamulis longioribus quam lalis brevissime bilobis;

staminibus petala aequantibus; ovario breviter ovoideo dense pilose, in

stylum tenuem filiformem petala superantem eontractOj stigmate breviter

trifido.

Die Internodien dor bltihenden Zweige sind etwa 2— 3 cm lang, die mit 3— 4 mm
langen Blattsticlen vcrschenen Blatter sind etwa 6—8 cm lang, mit 1 cm iangcr Spitze

versehen und 3— 4 cm brcit. Die ganz frcten Stiele dcr Bliitenstande sind 2—3 cm lang

und die BlUtcnsliele 3— 4 mm lang. Die Kelciibiattcr haben eine Langc von 4 mm und

cine Breite von 1,5 mm. Die Blumenblatter und Staubblatter sind 5— 6 mm lang* Der

1,5—2 mm langc rruchtknolon tragt einen 4— 5 mm langen Griffel.

- 1
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Kameruri, Victoria (Preuss n. 1103. — BlUhend im April 1894).

Einheimischer Name: Broke-back.

D. Soyauxii Engl. n. sp.; scandenS; ramulis tenuibiis purpurascen-

libus glabris; foliis tenuibus ulrinque glabrisj breviter petiolatis

oblongis, basi subacutis^ aplce longiuscule et obtuse acumina-

tis, nervis lateralibus utrinque 3^4 arcuatim adsceudentibus cum

venis reticulatis subtus prominentibus; paniculis foliorum circ. Y4

usque Yg aequantibus liberis vel cum petiole elougato connatis, corym-

bosis; ramulis exlimis abbreviatis puberulis; pedicellis tenui-

bus quam alabastra subglobosa circ. 1^2"?''^ longioribus; sepalis oblongis

margine puberulis; petalis quam sepala paullo longioribus late oblongis,

fere ad medium usque bifidis, laciniis distincte cucullatis, margine angusto

inflezo; squamulis disci leviter emarginatis breviter pilosis; ovario 2-locu-

lari, stylo tenui apice breviter bicruri.

Die Internodien der Zweige sinci etwa 3 cm lang. Die Blatter sind mit einotn 3—

4

mm langen Blattstiel versehen^ 1

—

1,2 dm lang, mit einer 1 cm langen, dreieckigen,

stumpfen Spitze versehen. Pie Bliitenstande sind 2— 3 cm lang, die Bltitenstiele 1,5—

2

mm. Die Kelcliblatter haben eine Lange von 2—3 mm und sind auCerordentlich kurz

behaart, die inneren etwas mehr, als die auCeren. Die Blumenblatter werden hochslens

4 mm lang,

Gabonj Munda, Sibange-Farm (Soyaux n. 391. — BlUhcnd im April

1882).

D. gabonense Engl, n. sp.; ramulis tenuibus purpurascenlibus;

foliis longe petiolatis tenuibus oblongis vel obovalo-oblongis basi acutis,

eleganler acuminatis obtusiasculis, nervis lateralibus utrinque 3— 4 arcua-

tim adscendentibus cum venis tenuibus dense reticulatis subtus prominen-

libus; paniculis glabris quam folia 4—5-plo brevioribus laxe corymbosis

pluries ramosis; pedicellis tenuibus flares'^ aequantibus; sepalis

lineari-oblongis glabris quampelala lineari-oblonga 2^2 -plo brevi-

oribus; disci squamulis brevissimis leviter emarginatis dense pilosis; sta-

minibuslenuissimefiliformibus pelala aequantibus; ovario ovoideo^-loculari,

in stylum tenucm apice bicrurem atlenuato; stigmatibus capilatis.

Die Internodien der Zweige >,ind 4—5 cm lang. Die Blattsliele sind 8— i mm lang,

die Spreiten i—1,5 dm mit 1

—

^1,5 cm langer Spiize und 4—6 cm breit. Die BUitenstande

sind etwa 3— 4 cm lang, ^^iederholt dicliotoraisch verzweigt, zuletzt mit biischolig zu-

sammengedranglen 3— 5 mm langen diinnen Bliitenstielen, Die 1 mm breilen Kelchblattei*

sind etwa 3 mm lang, die Blumenblatter haben eine Liinge von 6 mm und sind etwa bis

zu einem Dritlel gespalten,

Gabon
J
Munda, Sibange-Farm (Soyal'x n. 268. — BlUhend im Miirz

1881

D. floriljundum (Planch*) Engl. var. Preussii Engl.; foliis oblongis^

basi aculis, apice acuminatis; paniculis corymbosis multiramosiSj ramulis

exlimis in cioinnos exeuntibus; ovario quam in planta typica minore.

Kamerun, Buea, um 9f50 m (Preuss n. 904, — BlUhend und fruchlend

im Mai 1891).

4 ' 14
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D scandenSj glabrum, ramulis palcntibus;

foliTs breviter petiolalis coriaceis, oblongiSj basi acutis, apicem ver-

sus angustatis acutis, nervis lateralibus utrinque 3—4 arcuatim ad-

scendentibus; paniculis brevissime et dense fulvo-pilosis, interdum folii

dimidium aequantibus, multiramosis densifloris corymbosis; pediccUis flores

aequanlibus; floribus 4-meris; sepalis oblongis exlus cinereo-pilosiSj

pet a lis albidis quam sepal a 1 y^-plo longioribus profunda bifid is,

laciniis di vergentibus liEearibus subacutis; slaminibus filiformi-

bus quam petala paullo longioribus; squaniulis brevibus late cuneatis

emarginatis, glabris; ovario subglobosoj dense pilose; stylo tenui petala

longe superante superne bifido.

8—12m hoher Schlingstrauch, bisweilen mit andern Schlingpflanzen um tote

Stamme dichte Massen bildend. Zweige mit 2—2,5 cm langen Internodien. Blatter hori-

zontal abstehend, mit 5—6 mm langen Stielen und 6— 8 cm langen, 3—4 cm breiten

Spreiten. Bliitenstand etwa 3—5 cm lang, am Ende der Zweige bisweilen in den Achseln

von nur 2,5—3 cm langen, 1 cm breiten Biattern, mit sehr reichblUtigen Asten und diinnen,

8—2,5 mm langen Bliitenstielen. Kelchblatler etwa 2 mm, Blumenblatter ctwa 3 mm
lang. Bliiten wohlriechend, wie die von Convallaria majalis,

Kamerun, Yaunde, urn 500 m, an feuchlcn, halbsehattigen Stellen auf

Laterit (Zenker und Staudt n. 243, — BlUbend im Marz 1894).

D. tonientosum Engl. n. sp. ; ramulis atque foliis utrinque

breviter ferrugineo-pilosis ; foliis brevissime petiolalis ob-

longis basi obtusiusculis acuminatis acutis, nervis lateralibus

utrinque circ. 5— 6 arcuatim adscendentibus procul a margine connexis;

pedunculis laminae Y^—Y4 aequantibus inflorescentiam cymo-

sam dense congest am interdum umbelliformem ferentibus;

pedicellis brevibus alabastris globosis aequilongis; sepalis lanceolatis dense

cinereo-tomentosis; pelalis quam sepala i^^'V^^ longioribus cuneiformi-

bus sublinearibus basin versus pauUum angustatis, ad 1/4

longiludinis incisis, lobis oblongis; squamulis breviter et late

cuneatis brevissime bilobis; staminibus petala aequantibus; ovario ovoideo

3-Ioculari in stylum petala superaulem altenuato; stylo apice breviter tri-

erurlj stigmalibus parvis capitatis; fructu oblique ovoideo leviter compresso

amygdaliformi^ ferrugineo-tomentoso, mesocarpio crassiusculo, endocarpio

lignoso valde rugoso,

Reich verzweigte Liane. Zweige mit 2,5—3 cm langen Internodien. Blatter an etwa

2 mm langem Stiel, 0,8— 'f, 2 dm lang, 4—6 cm breit, mit 0,8—1 cm langer dreieckiger

Spilze. Sticle der Bltitenslande 2,5—3 cm lang, diese selbst in den Achseln dcr unteren

Blatter noch deutUch trugdoldig, in den Achseln der oberen Blatter dagegen mit stark

verkiirzten Seitenzweigen scheindoldig, und mit 2 mm langen Bliilenstielen. Kclchblatter

ctwa 3,5 mm lang, dicht graufilzig, Blumenblatter weiGlich, trocken (bei den moisten

anderen Arten brSunlich), etwa 5 mm lang, mit 1

—

1,5 mm langen Abschnitten. Staub-

blalter so lang wie die Blumenblatter* Frucht etwa 2,5 cm lang und 1 ,5 cm breit,

Kamerun, im Buschwalde zwischen der Station Buea und Kumba

(PREUSS D. 55, — BlUhend und fruchtend im April 1889).

Soil sehr stark giftig sein.

^-^
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D. ferrugineo-tomentosum Engl. n,sp.; ramulis, foliorum peliolis

et costis inflorescenliisque dense ferrugineo-tomentosis ; foliis longe

petiolatis crassiusc ul is, novellis utrinque holosericeis, adul-

tis coriaceis supra glabrescenlibus, subtus fulvo -pilosis,

oblongis, basi obliqua obtusiusculiSj apice aculiS; nervis lateralibus utrinque

ciro. 6—7 subtus valde prominentibus; pedunculis ad imara ramifi-

cationem usque cum petiolo eonnatisj e basi ramosis, pluries

dichotomis vel IrichotomiSj ramislertiariis vel quaternariiscorymbosis;

sepalis oblongis exlus dense cinereo-tomentosis; petalis fere ad medium
usque dichotomiSj basi angustis, laciniis lineari-oblongis;

squamis breviler el late cuneatis, emarginalis, glabris; staminibus pctala

longe superantibuSj ovario dense lomentoso; stylo apice Irifido.
r

Die Internodien der Zweige sincl 2,5— 3 cm lang, die Blattstiele etwa 1 cm, die

Spreilca 1

—

I^Sdmlang und 4—6 cm breit. An den corymbosen Bluteiislanden sind

die primSren Zweige etwa 1 cm, die secundaren 3 cm, die tertiaren 1^5— 2 cm, die Bliiten-

stiele 2-3 mm lang. Die Kelchblatter sind etwa 1 mm lang, die weiGcn Blumenblatter

etwa 3,5 mm^ die Staubblatter 4 mm.

Kamerunj Yaunde-Slalion, im Urwald urn 800 m (Zenker und Staudt

n. 46. — BlUhend im November 1893).

D. Staudtii Engl. n. sp.; ramulis lenuibus erecto-patenlibus^ mi-
nute puberulis; foliis breviter petiolatis rigidis, utrinque glabris,

subtus pallidioribus oblongis basi acutis, acumine triangulari

obtuso instructiSj nervis laferalibus utrinque 4—5 arcuatim patent!-

bus procu! a margine connexis cum venis reticulatis subtus prominentibus;

inflorescentiis in axillis foliorum brevissime pedunculatis

fasciculiformibus; pedicellis tenuibus brevissime cinereo-pilosis

floribus subaequilongis; sepalis linearibus obtusis cinereo-tomentosis;

petalis quam sepala fere duplo longioribus, anguste cunei-

formibus bilobiSj lobis oblongis; staminibus filiformibus petala supe-
rantibuSj antheris minulis ; squamulis late cuneatis leviter emarginatis

subglabris; ovario subgloboso in slylum tenuem stamina acquantem apice

trifidum contracto; fructu subglobosOy luteo, sparse piloso, mesocarpio

carnoso,

.2—3 m hoher, ieicht verzweigter Strauch mit 2— 3 cm langen Internodien. RlliUer

mit 2—3 ram Jangen Stielen, 6—10 cm lang, 3— 4 cm breit, mit etwa 1 cm langer Spitze.

BUitenstilnde auf nur 2—3 mm langem Stiel, mit ganz verkiirzten Seitenzweigen und
3— 4 mm langen Blutenstielen. Kelchblatter 2—2,5 mm lang, die grunlichen Blumen-
blatter 4 mm, Staubblatter und Stempel 5 mm lang. Frucht kugelig-eifurmig, zerstreut

bebaart, etwa 1 cm lang und dick. .^aul

Kamerun, Yaunde, auf thonigem feuchtem Boden im Sohatten, um
800 m (Zenker und Staudt n. 205. — BlUhend und fruchtend im Januar

1894). r vu^

D. ferrugineum Engl. n. sp,; ramulis, foliorumpotiolisatque
costis subtus dense ferrugineo-tomentosis; foliis breviterpctiolatisj

^

>
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rigide membra naceisj supra nitidis, sublus ferrugineo-lomontosiSj

oblongo-lanceolatisj basi obtusiuscuHSj acuminatis subaculis, nervis

laleralibus utrinque 6— 7 patentibus arcuatim adscendenlibus, venis tenui-

bus remote reticulatis; inflorescentiis sub sessilibus, glomeruli-

formibus, dense ferrugineo- pilosis; sepalis lineari-oblongis dense

ferrugineo-pilosis quam petala lV2-plo brevioribus; petalis anguste
cuneiformibus ad quartam partem longitudinis usque incisis,

lacintis oblongis acutis; staminibus tenuibus filiformibus; anlheris minutis;

squamulis late cunealis profunde bilobis; ovario breviler ovoideo dense

pilose, stylo ienui apice trifido.

Die Internodien der Zwcigc sind etwa 2

—

Scmlang, die Blatlstiele 5—6 mm, die

Spreiten 1

—

1^5 dm und 4— 6 cm breit. Die Blutenknauel haben einen Durchmesser von

bocbstens 1,5 cm. Die Kelclibliitler sind etwa 2 mm, die braunlichen Blumenbliitter

8,5 mm^ die Staubblattcr 4 mm lang.

Kamerun, zw, Victoria und Bimbiaj im lichten Wald (Preuss n. 1275.

BlUhend im Mai 1894).

D. Schweinfurthii Engl. n. sp. ; ramulis ferrugineo-pilosis;

foliis breviter petiolatis rigide membranaceis oblongis breviter acu-

minatis acutis, nervis lateralibus utrinque 6—7 arcuatim adscendenti-
*

bus cum venis tenuibus remote reticulatis subtusprominentibus; inflores-

centiis axillaribus valde abbreviatis, fasciculiformibus, pedi-

cellis sepalis linearibus tomentosis aequilongis; petalis spathuliformibus

superne bilobis, a medio basin versus unguiformibus; staminibus filiformi-

bus petala paullo superantibuSj antheris parvis reniformibus; squamis

integris vol breviter bilobis glabris; ovario subgloboso in stylum tenuem

filiformem conlracto.

Die Internodien der Zweige sind i,5—3 cm lang. Die an 4—5 mm langen Stielen

stehenden abstehenden BlJiUer sind 0,7^1,3 dm lang und in ihrer obercn H^lfte 3—6 cm
breit. Die btischelformigen BliitenstUnde haben einen Durclimesscr von etwa 1,5 cm und

3 mm lange Bllilenstiele. Die Kelchbliitter sind clwa 2, a mm, die Blumenblatter 4 mm,
die Staubblalter 4,5 mm lang.

Gentralafrika, im Lando der Niamniam, amMbri^iole (Sghweinfurtii

n, 3152. — BlUhend im Miirz 1870).

D, acutiscpalum EngL n. sp.; ramulis dense ferrugineo-

tomentosis; foliis breviter petiolatis rigide membranaceis glabris

supra nitidulis, oblongis, basi subaculis, breviter acuminatis

et mucronulatis
J
nervis lateralibus utrinque circ. 6 arcuatim patenti-

bus, subtus cum venis remote reticulatis prominentibuSj supra insculptis;

inf loresoentia axillari abbreviata dense ferrug in eo- pilosa fere

glomeruliformi; floribus breviter podicellatis; sepalis lanceo-

latis acutis extus dense ferrugineo-pilosis, intus purpurascentibus; petalis

quam sepala paullo longioribus, spathuliformibus unguiculatis, bifidis, laci-

niis lanceolatis circ. tertiam partem petali acquantibus; squamulis brevibus
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late cuneatis emarginatis; ovario globoso dense tomeptoso-piloso; stylo

tenui apice breviter trifido.

Internodien der Zweigc 2—2,15 cm lang. Blatter mit 2,5—3 cm langeii Blattstielen
versehen, 0,6—) dm lang, 3—4 cm broil, mit 3—5 mm langer uiid 2—3 mm brciter Spitze.
Blutcn an ctwa 2 mm langen Siielen. Kflchhlalter etwa 2,5 mm lang und 1 mm Lreil.

Blumenblatter 3 mm, Staubblatter 3,5 mm lang.

Sierra Leone (Scott Klliot n. 5526).
Diese Art ist dor vorigon ziemlich iiimlich; aber loicht erkennbar an den scLarf ab-

gcsetzten, mit kleincr Stachelspitze verscbenen Spltzen der Blatter,

D. cuneifolium Engl. n. sp. ; ramulis novellis atque peltolis densis-
sime lerrui^ineo-tomentosis; foliis breviler petlolatis subconaceis lanceolalis

acutis, a suprema terlia parte in basin obtusam cunealim anguslalis, nervis

lateral ibus utrinque circ. 8 arcuatim adsccndentibus cum venis reticulatis

utrinque prominentibus; floribus paucis in axillis folioriim fasciculatis; pedi-

cellis et sepalis oblongis dense ferrugineo-totnentosis aequilongis; pelalis

cuneiformibus quam sepala 1 V2-plo longioribus, ad tertiam partem usque
incisis; staminibus filiformibus petala aequantibus; squamulis cincreo-

pilosis; ovario triloculari, stylo tenui apice breviter trifido.

Die Internodien sind 2,5— 3 cm lang. Die mit 3—4 mm langen Stielen versebenen
Blatter sind 1,3—1,5 dm lang und obon 3,5— 4 cm breit. Die Bliitenstiele und die Kelch-
blutter sind ctwa 4 mm, die Blumenblatter und Staubblatter 6 mm lang.

Angola, in convallibus flumiais Lovo (L. Marques n. 2i2 in herb. Mus.
bot. Coimbra).

D. Johnstonii Engl. n. sp.; ramulis atque foliis novellis subtus
densissime ferrugineo-tomentosis; foliis brevissime petiolatis coriaceis

demum utrinque glabris, oblongis, brevissime acuminatis, nervis laterali-

bus utrinque 8 patentibus prope marginem conjunctis atque venis remote
reticulatis subtus prominentibus; inflorescentiis abbrevialis elomeruliformi-

bus; pedicellis I)revibus et sepalis lineari-oblongis dense fulvo-tomentosis

;

petalis quam sepala 1 V2-pIo longioribus fere ad medium usque incisis, laci-

niis lineari-lanceolatis acutis, staminibus fililormibus; squamulis late cunea-
tis emarginatis; ovario ovoideo in styluni tenuem apice trifidum attenuate.

Internodien der Zweige.etwa 1—3 cm lang. Blatter mit 2— 3 mm langem Stiel,

etwa 0,8—1,2 dm lang und 3—5 cm breit, in der Jugend auf der Unterseite mit dicbtem
rotbraunem Filz iiberzogen, der in Fetzen abfallt. Die Knauel der Blutenstande haben
etwa 1,5 cm im Durchmcsser; die Bliitenstiele sind 2 mm, die Kolchblatter 3 mm und die

Blumenblatter etwa 4,5 mm lang.

Trop. Westafrika, Gross River (Johnston in herb. Kew. — BlUhend
im April 1888).

^. Poggei Engl. n. sp.; ramulis hispido-pilosis; foliis breviter petio-

latis, novellis subtus breviter fulvo-pilosis, adultis utrinque glabris, supra

nitidulis, oblongis, acuminatis et minutissime mucronulatis; inflorescentiis

abbreviatisglomeruliformibus; pedicellis brevissimis; sepalis lineari-lanceo-

latis extus tomentosis; petalis spathulatis, cuneiformibus, ad tertiam partem

usque incisis, laciniis lineari-lanceolatis acutis; fructibus subglobosis vel

_ -1
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depressis, leviter bilobis, dense fulvo-tomentosis, mesocarpio tenui, endo-

carpio tenuiler crustaceo; semine subgloboso, leviter compresso.

Internodien der Zweige 2,6—3 cm lang. Blatter mit etwa 3 mm langen Stielen und

0^8—1,4 dm langen, 3,5— 5 cm breiten Spreiten, mit 5—6 cm langer, 2—3 mm breiter

Spitze. FrUchte etwa 1—1,5 cm hoch und 1—2 cm dick.

Baschilangegebiet, im Urwald bei Mukenge (PoriGE n. G26.

Fruchtend im November 1881).

Sect. II. Brachystephanium Engl, in Nat. Pflanzenfam. III. 4.

D
L

h"

;^

. I

-- *

bus;"foliis longiuscule petiolatis subcoriacels oblongo-ellipticis,

basi acutis apice obtusiusculiSj nervis laleralibus utrinque 4 arcuatim ad-

scendentibus cum venis tenuibus reticulatis sublus prominentibus; in-

florescenliis ad apicem petioli usque cum illo connatis; flori-

bus fasciculatis; pediceUis alabastris ovoideis aequilongis; sepalis oblongis

cinereo-lomentosis; petalis quam sepala lV2-pl^ longioribus angustc

spathulalis cuneiformibus in feme cum filamentis basi dilatatls

connatis apice incisis, laciniis lanceolatis aculis; squamulis parvis brevi-

bus leviter emarginalis glabris; ovario elongate 21-loculari in sLylum tenuem

attenuato cum illius parte Inferiore dense pilose, stylo longe bifido.

Die Internodien der Zweige sind etwa 2 cm lang, die Dlatlstiele 1 cm, die Spreiten

8 cm und etwa 3 cm breit. Die Bliitensliele sind 2 mm lang, die Kelchblatter 3,5 mm,

dicBlumenblatterS— 6 mm, lelztere bis zu ctwu 2 mm mit den Staubbmtlern verwachsen.
I)

Der Stempel ist 7 mm lang.

/

r
^

^

^

n. 691. — BlUhend im Mai 1882).

t*

D. kamerunense Engl. n. sp.; fruticosum, inflorescentiis exceptis

glabi-um; ranaulis leniiibus; foliis breviter petiolatis membranaceis

oblongo-ellipticis, basi valde acutis, apice acuminatis obtusiusculis,

nervis lateralibus utrinque 4 arcuatim adscendentibus, venis vix promi-

J"

nulis; inflorescentiis liberis /
1

4 aequantibus breviter

.-'t

, . J

cinereo-tomentosis, bis dichotomis, ramulis superioribus in ci-

cinnos plurifloros exeuntibus; pedicellis tenuibus quam alabaslra

obovoidea pauUo longioribus; sepalis lineari-oblongis oblusis; petalis

quam sepala fere duplo longioribus anguste cuneatis, od infi-

mam terliam partem usque cum filamentis connatis, apice in-

cisiSj laciniis oblongis; squamulis brevibus leviter emarginatis; ovario

oblongo in stylura filiformem attenuato dense piloso, 2-loculari; stylo

breviter bifido.

Die Internodien der diinnen Zweige sind etwa 2—2,5 cm lang. Die Blatter sind mit

2— 3 mm langen Stielen versehcn, 5—6 cm lang, 2,5-^3 cm breit und mit einer 1 cm

langen, 2—3 mm breiten Spitze versehen. Die Bllitenstiinde sind 1,5—2 cm lang und

habcn 2—3 mm lange, diinne Sticlc. Die Kelchbiatter sind 3—3,5 cm lang, die Blumen-

blatter 6 mm und bis zu einer Lange von 2 mm mit den Staubblatlern verwachsen.

Kamerun (Dus6n n, 46J.

1^

: --
I .
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Anhang.

Bel dieser Gelegenheil sei es tjeslatlelj auch einige auBerafrikanische

Arten der Guttung I)ichapetalinn ^ welclie sich bei der Durcharbeitung der-

selben als neu herausstelltenj hier anzufUhren,

D. malaccense Engl,

A. Blumenblatter im Umriss keilfiir inig
, am oberen Endc

breiter und gelappt, haufig bis zu ^3 oder V2 der Lang e, auch
darUber hinaus, eing eschni 1 1 en. BlUtenachse convex

oder fl ach,

n, sp.; ramulis novellis, follorum petiolis

longiusouh's et costis ulrinque breviter fulvo-tomenlosis; foliis coriacels,

supra glabriSp subtus cinereo-tomentosiSj oblongis, basi acutis, apice oblusius-

culis vel subaculis. nervis lateralibus utrinque 4 arcualim adscendcntibus

cum venis dense reliculalis subtus valde prominenlibus; paniculis axillari-

bus laxo coryinboso-paniculatis niultifloris in cicinnos exeunlibus, cinerco-

puberulis; pedicellis tenuibus quani alaliaslra subglobosa dupio longioribus;

sepalis oblongis extus cinereo-tonienlosis; petalis quam sepala vix
longioribus late spa thulatis

,
ultra medium incisis, laciniis

oblongo-lanceolatis marginc interiore angusto inflexo; ovario oblongo

in slylum tenuem apice brevissime trifidum attenuatOj cum styli dimidio

inferiore dense piloso; squamulis brevibus lale cuneatisj leviter emargi-

natis; fructu majusculo oblique ovoidcoj fulvo-tomentoso.

Bis 16 m lioch schlingend. Die Inlernodien der Zweige sind elwa 3—5 cm Jang,

die Blatlstiele \ cm, die Spreiten 1—^,3 dm und 4—5 cm breit. Die Rispen sind \ dm
lang und haben auch etwa denselben Durchmesser; die Blutenstiele sind 4—5 mm lanu.

die Kelchbiatter und die blassgelben Blumenblatter hochslens 3 mm. Die schief ei-

fOrmigen Fruchte haben einen Durchmesser von 2 cm.

Ostindien, Larut, Perakj 60—260 m, in Dickichten (King's Collector

n- 3869, 5345); Birma et Malacca (Griffitii n. 2170 in Herb, of the late

East India Company),

Diese Art, welche von King als Chailleiia deflexifolia Turcz. var. tomentosa be-

zeichnet ist, ist von Dichapetalum de/lexifolium (Turcz.) Engl., das auf die von Zollinger

in Java gesammelte Pflanze n. 3652. I.gegriindet wurde, sicher verschieden. Zwar
stimmen die Blatter beider Arten einigermaCen iiberein, aber bei D, de/lexifolium stehen

die BUUen an den Endzweigen des Bliitenstandes dichter beisammen; ferncr sind bei

dieser Art die Blumenblatter lEinglich-spatelformig und nicht eingeschnitten; auch ist

der GrilTel dicker und nur wenig langer als der kugelige Fruchtknoten.

D. lonkinense Engl n. sp,; scandens, ramulis novellis brevissime

pilosis, adullis glabris, purpurasccntibus ; foliis patentibus breviter petio-

latisj petiolo atque costa breviter hispido-pilosis, lamina oblique oblonga,

basi oblusa; acumine falcifonni leviter curvato, nervis lateralibus utrinque

circ. 7 arcuatim adscendentibus, prope marginem exeuntibus, nervis latera-

libus secundariis inter primaries transversis tenuibus atque venis dense

s
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reliculatis subtus valde prominentibus; inflorescenliis axillnribus glomeruli-

formibus paucifloris; pedicellis brevissimis atque sepalls oblongis dense

cincreo-tomentosis; pelulis euneifonnibus quam sepala \ '/Vp'*^ longioribus;

staminibus filiformibus quam petala paullo longioribus; squamulis brevibus

subquadratis glabrls; ovario subgloboso dense piloso, slylo lenui filiformi

apice trifido petala superanle.

Schlingslrauch mil ziemlich diclit bebliittertcn Zweigen, an dcncn die rcgelmaBig

zweizcilig stehcnden Blatter dnrch 1,5—2 dm lange Internodien fjetrennt sind. Blattstiel

etwa 2 mm lang, Spreiten 0,6—1,2 cm mit etwa 1 cm langer Spitze und 3—3,5 cm brelt.

Die axillaren Ulutenlinaue! sind etwa 7—10-blutig, die Blutcnstiele sind 2—3 mm, die

Kclchblaltcr etwa 3 mm, die schmutzig weiCiichen BlumenblUtter etwa 4 mm lang und

mit langlichcn spitzen Lappcn verseben. Der 3-facherige Fruchtknoten ist nur 1 mm

lang, der GrilTel 3— 4 mm.

Tonkin, in Geholzen bei Tu-Phap (Balansa pi. du Tonkin n. 3327,

3328. — BlUhend im Oct. 1888).

mis

B. Bhimenbliitter wie bei vorigen, aber BltLtcnacJise concav.

D. Donnell Smithii Engl. n. sp.; ramulis, pellolis atque foliis sub-

tus brevissime cinereo-pilosis ; stipulis tenuiter filiformibus ;foliisIongius-

cule petiolatis, rigide membranaceis, oblongis, basioblusiusculis

apice acutis, nervis lateralibus utrinque circ. 6—7 adscenden-

tibus atque venis tenuibus reticulatis subtus valde prominentibus

pallidis; pedunculo inflorescentiae corymboso-paniculatae, folii circ.

aequantis, iterum dichotomicae petiolo adnato, ramulis lertiariis et

quaternariis dense muUifloris; pedicellis quam sepala oblonga dense tomen-

tosa brevioribus, petalis late spathulatis, ultra terliam partem incisis, laci-

semilanceolatis acutis; squamulis brevibus late cuneatis profunda

emarginatis glabris; staminibus atque petalis sepala paullo superantibus;

ovario subgloboso dense ferruginco-piloso; stylis 3 filiformibus quam ova-

rium duplo longioribus; ovario oblongo breviter et dense ferrugineo-

piloso.

Die Internodien der Zweige sind etwa 4—6 cm lang; der Blattstiel ist 1—1,5 cm

lang, am Grunde mit 4—5 mm langcn dunnen Nebenbiattern verselien, die Spreite

9—2,5 dm lang und 0,8—1 dm breit. Der BliJtenstand ist etwa 5 cm lang, mebrmals

dicbitomisch verastelt, zulctzt in zahlreiche dichtblutige Wickel ausgebend. Die Bluten-

stiele sind nur 1-1,5 mm, die Kelchbliitter etwa 2 mm lang, die Blumenbliitter und

Slaubblattcr nur wenig langer. Die Friicbte haben eine Lange von 1—1,5 cm und sind

etwa 1 cm dick.

Guatemala, Depart. Escuinlla, ad Escuintla, alt. 360 m (Bonnel-

Smith n. 2067).

Diese von Herrn J. Donnel-Smitu als D. pedunculatum H.Baill. ausgegcbcnc Pflanze

kann nicht zu der in Guiana verbreitctcn Art hinzugczogen werden, die Blatter sind viel

langer und dunner, als bei dieser Art, sodann auch noch im Alter weichhaarig. Audi

ist der Bliitenstand bei D. pedunculatum viel lockerer, als bei D. Donnell -Smithii. Die

Bluten beider Arten zeigen allerdings groBe tibereinstimmung.

Tt
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D ramulis atque foliorum petiolis pallide

supraferrugineo-tomentosis; follis breviter petiolatis coriaceis,
glabris, subtus cinere o-tomentosis, ovatis, acuminatis, nervis
lateralibus utrinque 5— 6 arcuatim adscenden tibus cum venis
dense reticulatis subtus vaide prominenlibus

;
pedunculis petiolis adnatis,

pluries dicholomls pallide ferrugineo-tomentosis; pedlcellis alabaslris ovoi-
deis aequilongis; sepalis oblongis; petalis obovatis sepalis aequilongis,
ultra medium incisis; squaniulis brevibus emarginatis; ovario oblongo

7

Von Klotzsch als Chailletia flavicans ohne Diagnose publiciert. Die Blatter sind
12 cm lang und 4—6 cm bieit, mit einer 3—6 cm iangcn Spitze versehen. Die Bliiten

sind klein, nur 2

—

2,5 mm lang,

Brit. Guiana, am Ufer des Rupununi (R. Schomburgk n. 1319). —
Blahend im Mai 1843.

Beztlglich D. Stuhlmannii Engl, und Tapura Fischeri Engl, in Ostafrik
vgl. Engler, Pflanzenwelt Oslafrikas, G. 235.

a

i

BiytiimBche Jalirbiioher. XXlJl. Bd
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Von

A, Engler.

(Vergl. auch Engler, PflanzenwcU Oslafrikas C. 227.)
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Die Zahl der bisher aus Afriko bescliriebencn Artcn war eine iiuBerst

gei-Inye; aber wie bei so vielen Gallungcn hat sicli durch die Bearbeitung

der nach Berlin gelangten Sammlungen ergeben, dass die bisher nur aus

Weslafrika bekannte Gattung auch im tropischen Ostafrika vertrelcn ist und

dass die westafrikanischen Arlen vie! zahlreichcr sind, als angenommen

wurde. Die in Oliver's Flora noch nicht beschriebenen Arlen sind folgende:

F. Afzelii Engl, in Nat. Pnanzenfam. 111. 4, 113 n.79; glabra; foliis

glabris 3— 4-jugis, petiolo semitereti supra piano rubro-striolatOj inter-

dum sublus aculcis paucis rectis inslrueto; foliolis tenuibus mem-

branaceis oblongis vel oblongo-lanceolalis basi acutis, longe

acuminatis, acumine obtusiusculo serrulalo; panicula lerminali

dimidium folii aequanle pyramidali, raceniis laleralibus, simplicibus

vel compositis; pcdicellis tenuibus fruclum acquaniibus; sepalis brevibus

semiovalis alabi'is; petalis lineari-oblongis quam sepala triplo longioribus

revolutis; fructu singulari breviter stipilalo subgloboso anlice earinato vel

binis; seminc globoso nitido coeruleseente.

Die Bliitler sind etwa 3 dm lang, mit 2— 3 mm dickem Blattstiel und bisweilen mit

3 mn» langen Staclicln an demselben, mit 4—5 cm latigen Inlernodien zwischen den

Blattclionpanren. Die einzelncn Biaitchen sind etwa 10—13 cm lang und 4 cm breit, mit

4 s 2 cm langer Spitze. Die Fiuchtstande sind elwa 2 dm lang und haben iinten \ dm

lange, oben kiiizcre Asic ;
die FruchtsUolc sind etwa 3 mm lang. Die Kelchblatter sind

nur 0,5 mm, die Blunicnblatler 3 mm lang und 1 mm breit. Die Friichte baben etwa 4,

die Samen etwa 3 mm Durclimesser.

Sierra Leone: Afzelils.

F. Poggci Engl. 1. c. 113 n. 81; scandens, ramulis novcllis minute

puberulis, adultis glabris dense aculeolatis, aculeoHs leviter

recurvis; foliis glabris, S-jugis, jugo supremo a foliolo terminali
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remoto; petiolo tenui, subtus acu]eolato; foliolis breviter petiolu-
latis oblongis margme subintegris, longe acuminatis; paniculae

terminalis ramis lateralibus composito-paniculatis pyramidalibus, puberulis,

bracteolis ovatis minulis; sepalis et petalis deciduis ; fructihus binis vel

uno aborto solitariis sessilibus , m a g n 1 s
,

purpureiSj antice carinatis

;

semine magno globoso nitido.

Die Blatter sind etwa 3 dm lang und mit 4—5 cm langen Internodien versehen;
auf der Unterseite der BJattstiele mil etwa 3 mm langcn gokriimmten Stachelchen. Die
Blattchen sind mit 2 mm lanj^en Stielchen verselicn, 5— 8 cm lang, 3—4 cm breit, in eine

<,5 cm lange, 1—2 mm breite Spitze auslaufend. Die oberen Blatter am Grunde des
Bliitenstandes sind bisweilen Spaarig. Die unteren locker verzweigten Aste des Bliiten-

standes sind etwa 1 dm lang, die Fruchtstiele etwa 4—5 mm. Die reifon Frtichte be-
stehen meist aus 2 unten mit einander verwachsenen, dunkelroten, etwa 8 mm langen

und 6 mm dicken Teilfruchten mit 6 mm dicken, dunkelstahlblauen^ metallisch glanzcn-

den Sam en.

Baschilangegebiet {Pogge n. 670^ 1234).

F. Welwitschii Engl, 1. c. n. 82; inermis, glabra; foliis magnis
impari-pinnatis 6-jugiSj summo jugo foliolo terminall approxi-
ma to; foliolis brevissimc peliolulatis vel subsessilibus, I en ui bus,
subtus glaucescenlibus, infiniis parvis ovatiSj reliquis apicem
versus gradatim inajoribus oblongiSj omnibus brevilor et obtuse

acuniinatiSj inferne integris, a medio apicem versus remote serru-
latiSj serraluris paullum prominulis, norvis lateralibus in foliolis majori-

bus utrinque circ. 8 arcuatini patentibus; panicula terminal! ampla
pyramidal i

J
minutissime puberula, ramis primariis palenlibus aut ipsis

ve] eorum ramis fasciculos multifloros ferentibus; pedicelbs tenuibus

quam alabaslra obovoidea paullo longioribus; floribus dioecis ; sepalis 4 ovatis

brevibus; petalis oblongis; staminibus filiformibus demum quam petala

longioribuSj antheris oblongis; fructibus solitariis breviter stipitatis sub-
globosis.

Die Blatter haben ousgewaclisen eine Lange von 4—5 dm und die Blattpaare sind

von einander 5— 8 cm entfernt; die Blattclien erreichen eine bedeutcndere GroCcj als bei

V

^

«J

1

alien anderen Arten, die untersten sind etwa 7 cm lang und 5-5^5 cm breit, die oberen
aber bis 2 dm lang und 1 dm breit, mit \ cm langcr Spit/,c. Der pyramidalc Bliitenstand

ist etwa 2,5— 3 dm lang, mit 1 ,5 dm langen unteren Asten
; diese tragen entweder 2— 3 cm

lange Seiteniiste oder direct vielbliitige Biischel mit 2—3 mm langen diinnen Stielen. Die
Kelchblattor sind klein, wenig iJber 0,5 mm lang, die Blumenblatler etwa 2 mm. Die

Friichte sind etwa 5 mm dick und lang.

Angola (Welwitscii n. 4562, 45C9, 4570, 4571 in herb. mus. bot.

Coimbra).

F. olitoria Engl. 1. c. n. 83 = Zanthoxylon olitorium Engl, in

Pflanzcnwelt Ostafrlkas G. 227.

F. Stulilmannii Engl. 1. c. n. 93 — Zanthoxylon Stuhlm annii Enc}.

in Pflanzenwelt Ostafrikas C. 227.

F. D i n k 1 a g e i Engl. n. sp. ; scandens, glabrum, ramulis aculeis numero-
(

sis rectis compressis instructis; foliis impari-pinnatis 5—6-jugis, jugo
10*
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supremo foliolo terminali approximato; petiolo sublus aculeolis

parvis curvatis obsito; foliolis tenuibus breviter petiolulatis, infimis

oblongis, reliquis lineari-oblon g is, acuminatiS; basi subacutis,

late crenatis, nervis lateralibus tenuibus utrinque

6—8 patentibus; inflorescentia terminali pseudorace-

mosa minutissime aculeolata, ramulis tenuibus et brevibus pauci-

floris, fructiferis fructum solitarium ferentibus; pedicello fructu breviore

;

fructu solitario scarlatino majusculo, semine magno globoso atro-coeruleo

nitido.

Die Blatter sind ctwa 2—2,5 dm Inng, die Blattpaarc etwa 2,5—3 cm von eioander

entfernt, die einzelnen Blaltchen an 2 mm langem Stielchen, die unteren 3—5 cm, die

oljeren 7—9 cm lang, mil etwa ^ cm langer und 2 mm breiterSpitze, alle ctwa 2,7—3 cm

breit. Der Fruchtstand tragi an seinen 0,5—1 cm breiten Seitenzweigen auf 3 mm langen

Stielchen die 7—8 mm langen scharlacliroten Fruchte mit etwa 6 mm dicken, schwarz-

blauen, gliinzenden, kugcligcn Samen.

Kamerun, Batanga, an Bachriindern (Dinklage n. 1348 in herb. Mus.

Hamburg).

Die Art steht am nSchstcn der F. Poggei Engl., unterscheidet sich aber von dieser

durch sehr ungleiche, am Rande deutlich gekerbte Blaltchen, fcrner dadurch, dass das

letzto Blattpaar dicht am Endblattchen steht, und endlich durch die einzeln an den

Seitenzweigen stehenden Fruchte.

F. polyacantha Engl. n. sp.; ramulis novellis minutissime

puberulis, adultis glabris, pallide viridibus, aculeis brevibus rectis

atrls armatis; foliis 6— 7-jugis, summo jugo foliolo terminali

approximato; foliolis subcoriaceis nitidis breviter petiolulatis ob-

longis vel oblongo-lanceolatis basi inaequilateralibus, longe et ob-

tusiuscule acuminatis, margine leviter crenato-serratis; in-

florescentia terminali paniculala quam folia paullo breviore, axi primaria

aculeis brevibus nigris numerosis obtecla, ramis lateralibus ad-

scendentibus longis racemosis; pedicellis brevissimis; sepalis 4 minimis

suborbicularibus; fructu solitario breviter stipitalo, parvo, subgloboso antice

pauUum carinato.

Die Blatter sind 2,5—3 dm lang, der BlatlsUel fast stielrundlich, oben flach, rait

breiter Rinne, mit 2,3—3 cm langen Zwischenraumen zwischen den Blattpaaren; die an

2 mm langen Stielchen stehenden BliJtlchen sind 6—7 cm lang, mit 1—1,5 cm langer und

2 ram breiter Spitze, 2—3 cm breit, sehr ungleichseitig, indem die eine Halftc bisweilen

2/3 so breit ist, wie die andere. Der Fruchtstand ist 2,5—3 dm lang, mit 1,5 dm

langen Zweigcn, an der Hauptachse mit 2,5—3 mm langen geraden Stacheln besetzt. Die

Fruchtstiele sind etwa 1 mm lang und die Fruchte haben einen Durchmesser von 5 mm.

Sierra Leone (Afzelils).

F. angolensis Engl. 1. c. n. 95; inermis, glabra; foliis impari-

pinnatis 5—8-jugis, summo jugo foliolo terminali ± approximato; folio-

lis subcoriaceis supra nitidis, subtus pallidioribus, ubique

pellucido-punctatis, breviter petiolulatis oblongis, saepe in

acumen longum fere lineare obtusum exeuntibus, fere toto mar-

^ine leviler crenalo-serrulalis, nervis Uilcralibus pluribus patentibus leviler

nur

Fi"

r
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arcuatis; panicula lerminali pyramidata quam folia breviore densi-

flora; Qoribas fasciculatis breviter pedicellatis 4-mcris; sopalis parvis sub-

orbicularibus; pefalis oblongis quam sepala sexies longioribus; stamiuibus

filiformibus demum quam pelala longioribus.

Die Blatter sind etwa 2-^2,5 dm lang, die Blaltpaare von ehiander elwa 2—2,5 cm
entferiitj die einzelnenBIattchen an 2— 3 [tun langen Stielchenj 5—6 cm lang rnitl—1^5 cm
langer Spitze und 2,5— 3 cm breit. Der Bluten^tand ist etwa ij5 dm lang, mit et^va 3 cm
langen unteren Asten und 1 mm langcn Blutenstielcn. Die Kelchbliittcr sind nur 0,5 mm,
die Blumenbllitter 2 mm lang und \ mm breit. Frlichte sind nicht vorhanden.

Angola (Welwitsch n. 4575 in herb, mus. bot. GoimbraJ*

F. Bachmannii Engl, L c, n. 97; glabra; foliis 6-jugis, sumnio

jugo a foliolo lerminali remoto; peliolo communi aculeis parvis rectis ob-

lecto; foliolis subcoriaceis utrinque nitidis, valde inaequa-
libuSj infimis breviter petiolulatis ovalibus vel oblongis^
mediis atque superioribus duplo longioribus lineari-lanceo-
latis sensim acutatiSj basi valde inaequilateralibus, latere inferiore

linea recta, latere superiore linea incurva angustatis, toto

margine distincte crenatis, nervis lateralibus numcrosis
(utrinque circ. 20) patenlibus.

Ein Baumstrauch. Die Blatter haben eine Lange von 2,5—3,5 dm und die Blalt-

paare sind von einander durch 3—4 cm lange ZwischenrSume getrennt und mit 2— 3 mm
langen Stacheln besetzt. Die untersten Blattchen sind nur etwa 2,3—3 cm, die oberen
iO—12 cm lang und etwa 3 cm breit; die zahlreichen Seitenncrven stehen von einander

um 2— 3 mm ab.

Pondoland (F. Bachmann n. 725).

F. multifoliolata Engl L c. n. 98; glabra, ramulis adultis cine-

rascentibuS; aculeis rectis compressis pallidis sparse obsitis; foliis im-
pari-pinnatis 13

—

14-jugiSj petiolo communi supra late canaliculalo;

foliolis subcoriaceis obovato-oblongis vel superioribus
elliptico-oblongis basi acutiSj apice obtusiusculis, margine crenato-
serratis, nervis lateralibus tenuibus subtus pauUum promi-
nuHs.

Die Zweige sind mit 5—10 mm langen Stacheln besetzt, die aufsteigenden Blatter

ij5—2 dm lang, mit 1 cm langen Zwischenraumen z%vischen den Blattchen, von denen
die unteren etwa 2 cm, die oberen bis 3 cm lang und ^ cm breit sind.

Pondoland (F. Baghmaw n, 728, 857).

Einheimischer Name : Box wood.
An anderen Zweigen, welche von einem verkruppelten Strauch zu stammen scheinen

(F. Bachmann n. 1725), sind die Blatter nur 4-paarig.

P, Ihomensis Engl, n. sp,; glabra; foliis apice raraulorum con-

gestis, 3—4-jugiSj jugo supremo a foliolo terniinali paullum remoto,

petiolo teretiusculo aculeis parvis leviter curvatis armato;
foliolis subsessilibus oblongis, basi obtusis, apicem versus
sensim angustatis obtusiu sculls, margine minute crenato-
serratis; nervis lateralibus tenuibus arcuatis et venis reticulatis subtus

C '
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prominulis; paniculis axillaribus folii diraidium paullo superantibus

minute puberulis, ramulis pseudoracemosis, pcdicellis

brevissimis; fructibus solitariis brcviter stipitalis, subglobosis antice

leviter carinalis.

Die Blatter sind 1,5—2 dm lang, die einzelnen Blattpaare von einander 2,5—3 cm

entfernt, die Blattchcn sind 3--5cmIang und 1,5—2 cm breit. Die Rispen sind 1—1,5 dm

lang, ihre unteren Seilenzweige etwa 3 cm Jang, die oberen allmaliHch kiirzer. Die Fruclit-

stiele sind kaum 1 mm lang, die Friiclite selbst haben einen Durchmcsser von 5 mm und

die kugcligen Samen einen Durchmcsser von elwa 3 mm.

San Thome: Iacintho A. i)e Souza.

F. chalybea Engl. 1. c. n. 107 = Zanthoxylon chalybeum Engl, in

Pflanzenwelt Ostafrikas C. 227.

r. ovatifoliolata Engl. I.e. n. 110; glabra; ramulis cinerels,

aculeis rectis armatis; foliis 2— 3-jugis, summo jugo a foliolo termi-

nal! remoto
;
petiolo communi aculeolls parvis instructo, foiiolis inae-

qualibus infimis quam superiora duplo minoribus, ovatis

breviter acuminatis obtus iusculis, nervis lateralibus utrlnque

4—5 arcuatim adscendenlibus; panicula terrain all quam folia bre-

viore; ramulis brevibus; floribus subsessilibus; sepalis minutis suborbi-

culatis; petalis lineari- oblongis; fructu brevissime stipitato subgloboso

leviter carinuto ; semine globoso atrocoeruleo nitido.

Die Blatter sind nur 1 ,2—1 ,5 cm lang, mil 2 cm langen Intcrnodien vorsehen
;
die

unteren Blattchen sind 2,5—3,5 dm lang und 2—2,5 cm brcit, die oberen 5 cm lang und

2,5 cm breit. Die fruchttragcnde Rispc ist etwa 6 cm lang mit 1,5—2 cm langen Soiten-

zweigen. Die lineal langlichen Blumenblattcr sind etwa 3 mm lang. Die Friichte sind

etwa 5 mm lang und dick, die Samen 4 mm.

Angola (Welwitsch n. 4561).

F. pilosluscula Engl. 1. e. n. 112; ramulis novellis atque foliorum

petiolis pilosiusculis, foliis 9-jugis, summo jugo a foliolo termiuali remoto
;

petiolo communi tereliusculo, supra canaliculate, aculeolis parvis leviter

arcuatis instructo; foiiolis breviter petiolulatis, oblongis, breviter acumi-

natis, crenatis, crenis hand valde prominentibus.

Die Blatter sind 2—2,5 dm lang, mit ctwa 2 cm langon ZwischenrSumen zwiscben

den Blattchenpaaren; die Bliiltchen stehen an 2 mm langen Stielen und sind 4—5 cm

lang, mit einer 5—6 mm langen Spitze versehen, etwa 1,2—1,5 cm breit, mit mehreren

abstehenden Scitennerven, die nur schwacb hervortreten. Bliiten und Fruchte sind

nicht vorhandcn.

/;

(PoGGB n. 513).

Vepris Gomm. emend. Juss.; Engl. In Pflanzenwelt Ostafrikas C. 433 und

Nat. Pflanzenfamilien III. 4, 178.

In den angcfuhrten Bearbeilungen habe ich diese Galtung wieder selb-

stiindig neben Toddalia Juss. aufrecht crhalten. AuBer den fUnf daselbst

aufgezUhlten Arlen ist mir neuerdings noch eine bekannt geworden, welcho
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habituell durch ihre gefiederten Blatter von deu ttbrigen mit gedreiten

Blattern versehenen Arten abweicht^ moglicherweise audi sich als Vertreter

einer aeuen Galtung ervveisen dilrfle; ich unterscheide demnach

Sect. I. Euvepris Engl, in Nat. Pflanzenfam. III. 4, 178, — Blatter ge-

dreit.

Sect. II. Clausenopsis Engl. I, c. 178, —• Blatter unpaarig gefiedcrt,

V/? angolen sis Engl. 1. c. 178; ramulis atque foliis novellis minutis-

sime cinereo-puberulis; foliis membranaceis supra nitidulis impari-

pin natis 3— 4-jugis
,
jugo supremo a foliolo terminali paullum

renioto, foliolis infiinis quani media atque superiora
1
Y2

—

2-plo

brevioribus sessilibus oblique ovatis latere inferiore brevioribus

petioli basin baud attingentibus; foliolis reliquisbreviter petioiu-

latis oblongis scnsim in acumen breve et acutum exeuntibus,

mediis basi paullum inaequilateralibus, omnibus margine minute crenulatis

et glanduloso-punctatis, nervis lateralibus utrinque 7—8 arcuatim patenti-

bus paullum prominulis; panicula terminali laxe thyrsoidea quam folia

circ. 4-pIo breviore ramulis oppositis, extimis trifloris; pedicellis tenui-

bUvS, flore 1V2'P1^ longioribus; floribus dioecis ; sepalis 4 triangu-

laribus basi cohaerentibus breviter cinereo-pilosis
;

petalis oblongo-lanceo-

latis quam sepala 6-plo longioribus; ovario gyuophoro brevi insidenle

subgloboso 4-lobo, stylo brevi, stigmate capitato crasso 4-lobo; fructu

subgloboso basi paullum contracto, superne depresso, 4- raro 5-locularij

pericarpio succoso grosse glanduloso, endocarpio cujusque

loculi Sep a ra to tenui persistente; loculis monospermis; semine

dorso et ventre compresso, paullum infra apicem affixo, albuminoso (?)

,

embryone semen longitudine aequante, colyledonibus planis.

Die belaublen Zweige treten seitwSrts eUvas unlerlialb des terminalen Fruclitstan-

des hervor und entwickeln mehrere ziemlich.dicht auf einander folgende Blatter von

2—2,5 dm Lange mit 2

—

2,5 cm langen Zwischenraumcn zwischen den Blattpaaren. Die

unteren Blattchcn sind etwa 4 cm lan^ und 3 cm breit, die iibrigen 5—6 cm lang und

2,5— 3 cm breit, mit 3—5 mm von einander abstehendcn Seitennerven. Der rispige

Bliitenstand ist etwa 6—8 cm lang und tragi gegenstandige Aste, deren Seitenzweige

gegenstandig sind und 5 oder 3 an 6 mm langen Stielen stchende BlUten tragen. Die

Kelchblattcr sind kaum 1 mm lang. Die Blumenblatter erreichen eine Lange von 4—5 mm
und eine Breite von 2 mm. Das Gynophor ist etwa 1 mm lang und der .3 mm dicke

Fruchtknoten ist von kurzem Griffel und der i mm dicken 4-lappigen Narbe gekrdnt.

Die Friichte sind etwa 5 ram lang und 6 mm dick, sebr regelmiiCig mit vier oder auch

fiinf fertilen Fachern, An dem vorliegendcn Exemplar sind die nicht ganz reifen Samen

stark vertrocknct und an der Riicken- und Bauchseite stark zusammengcdriickt.

Angola (Welwitsch n, 1315 in herb, mus* Goinibra).
1

J"

AraliopsiS Engl, in Nat. Pflanzenfara. IIL 4, i75

A, Soyauxii Engl. 1. c.

J

H

.^

^ .
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Toddaliopsis Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas C. 433; Nat. Pflanzcnfatn.

III. 4, 179.

T. sansibarensis Engl. 1. c.

Teclea Delile in Ann. sc. nat. 2 sei\ XX, 90; Engl, in Pflanzenwelt Ost-

afrikas C. 433 und Nat. Pflanzenfam. IIL 4, 182.

Diese langere Zeit verkannte und mit Toddalia Juss, unnatUrlich

vereinte Gattung ist von Baillo:^ im Bulletin de la soc. Linneenne p. 591

wieder in ihr Reclit eingcsetzt worden; sie ist ausschlieBlich afrikanisch

und umfasst folgende Arten:

T, suaveolens Engl. n. sp.; inflorescenliis minutissime puberulis

exceptis glabra; foliis longe petiolatis Irifoliolatis subcoriaceis rigidis,

foliolis lanceolatis in petiolulum cuneatim angustatis, breviter acuininatis,

acumine obtusiusculo vel leviter emarginato; foliolis lateralibus quam
intermedium paullo minoribus; nervls lateralibus cujusque folioli utrinque

circ, 7 patentibus procul a margine conjunctis, subtus prominentibus;

paniculis in axillis foliorum superiorum et terminalibus interdum folia

subaequanlibuSj multoties compositis multifloris thyrsoideis,

ramulis tenuibus minutissime ferrugineo-puberulis; floribus

minimis 4-meris (mascuH tanlum adsunt); calyce breviter 4'-lobo brunneo,

lobis semiorbiculatis albo-marginatis; petalis oblongis calyce 2Y2^plo

longioribus; staminibus brevibus, anlheris cordatis.

Die Rinde cler feiHeren Zweige ist hellgrau mit zahlreichen weiClichen Lenticellen.

Die Bliitler sind von sehr ungleicher GroCe ; bei den gr{)Ctcn ist der Blattsliel etwa

1— 1,2 dm lang, wahrend die lanzeltiichen bisweilen in ein 1 cm langes Slielchen iiber-

gehenden Bliittchen 1,2— 1j5 cm Lange bei 4 cm Breite erreichen. Die Seitenblattchcn

sind bald ebenso groC, wie das MittelblUttchen , bald nur 2/3 so lang. Die Bliitenrispen

erreichen eine Lange von \—1,5 dm und haben 1—5 cm lange, sehr reichblutige

Seitenzweige, die wiederum rispig verzweigt sind und entweder sitzende oder auf

0,5 mm langen Sticlchcn stehende BliUcn von nur i mm Durclimesser tragen.

Sierra Leone in Gebirgswaldern (Afzelius).

Die Blaltcr ricchen gcrieben stark nach Anis. Da kcine weiblichen BlUten und

keine Friichle vorliegen^ ist die Zugehorigkeit dieser Art zu Teclea noch etwas

zweifelliaft,

T. unifoliolata II. Baill. in Bull- See* Linn. 591 ; Engler in Pflanzen-

welt Ostafrikas G. 433.

Toddalia simpUcifolia Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas G. 228.

Comoroa pisocarpa Oiiv, in Hook., Icon. t. 2408.

T. nobilis Delile L c.

Aspidostigma acuminatum llochst. in Flora 1844, 18.

Toddalia nobilis Hook. f. in Benth.-Hook., Gen. pi. I. 301; Oliv., F1.

trop, Afr. L 306.

T, trichocarpa Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas C. 433.

Toddalia tricJiocarpa Engl. 1. c. 228,
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Die Frucht wird von den Eiimc

Afzelii Engl. n. sp. ; ramulis vin'dibus glabris; foliis petiolo
6—8-plo breviore semltereti canaliculate sufTullis, trifoliolatis, foliolis

subcoriaceis utrinque nitidis, lanceolatis, a medio in petiolulum
longe cuneatim anguslatis, longe vel breviter et an guste acumi-
natis obtusiusculis, nervis lateralibus numerosis
venis tenuibus reticulatis utrin que prominentibus; inflores-

centiis in planta feminea petiolum aequantibus vel paullo superanlibus
paniculatis paucifloris, pediceilis brevibus; fruclu majusculo ovoideo
leviter compresso; mesocarpio lenui, endocarpio tenuiter cmslaceo;
semine ovoideo, embryone crasso, cotyledonibus crassis plano-convexis.

Die Internodien der Zweigo sind 2—5 cm lang; die Blattstielc habcn cine Lange
von 2—3 cm und die BlUttchen cine Lange von 0,6— 1,2 dm mit 1 cm langer, 2 mm
breiter Spitze

;
die BliiUchcn sind elwa 2— 3,S cm breit und die seiUichcn gewolmtich

wenig kleiner, als die mitUeren, alle mit 3—4 mm von einander abstehenden Seiten-
nerven. Die Fruchtstande sind etwa 2 cm lang, die Friichte sclbst bis i cm lang und
8—7 mm dick, mit diinnem Pericarp.

Sierra Leone (Afzelius).

Einheimiseher Name: Matiint.

borenen genossen.

Diese Art sieht habituell der in Ostafrika verbreiteten T. nobilis Del. sehr ahnlich,
unterscheidet sich aber auffallend durch die mchr als noch einmal so groBcn eiformigen
Friichte.

T. grand if olia Engl. n. sp.
; infloresccntiis pubcrulis cxceplis glabra,

ramulis viridibus; foliis magnis petiolo 2—5-plo breviore semitereti

suffultis, subcoriaceis, supra nitidis, subtus prominenter glauduloso-
punctatis, trifoliolatis, foliolis oblong o-ellipti cis basi iu petio-

lulum brevem cuneatim angustatis, acuminatis obtusiusculis, nervis
lateralibus numerosis alquo venis reticulatis paullum prominulis; pani-
culis axillaribus terminalibusque minute puberulis, qiiam folia multo brevi-
oribus minute puberulis, ramulis extimis abbreviatis glomeruli-
formibus; floribus hermaphroditis; calyce subtruncato vix 4-lobo,
margine ciliolato; petalis oblongis calyce fere duplo longioribus ; slanii-

nibus parvis, antheris breviter ovatis; ovario ovoideo biovulato, stigmato
sessili disciformi.

Die Internodien sind 2—3 cm lang. Die Blatlstiele haben eine Lange von 3—3 ,5 cm

;

die Blattchen sind 1,5-4,8 dm lang und 5—6 cm breit, in 6—8 mm lange Sticlchcn ver-
schmalert. Die axillaren Bliitenstijnde sind etwa 5—7 cm lang mit 4—5 mm groCen
Blutenknaueln, Der Kelch ist etwa 1 mm lang, die Blumcnblattor 2 mm. Die Thecae
der Antheren sind Itinglich und nach innen gewendet. Der einfacberige Fruchtknoten
enthalt zwei Samenanlagen.

Angola {Welwitsch n. 4554, 4556 in herb. mus. bot. Coimbra).

T ? Bachmannii Engl. n. sp.
;
glaberrima, ramulis laete viridibus;

foliis petiolo circ. 3-plo breviore semitereti suffultis, trifoliolatis subcoria-
ceis, oblongo-eilipticis in petiolulum brevem contractis^ nervis lateralibus

'!>



I

7k''

• t.
'-

H ^ > ^

- 1

T.

154 Beitraire zur Flora von Afrika* XII.

*
^ --^

Dumerosis patenlibus prope marginem conjunctis cum venis tenuibus dense

reticulatis subtus valde promincnlibus.

Die Blatter sincl teils wechselstandig, tells cinander paarweise genaliert, die

5_6 cm langen und 9,5—3 cm breiten Bl^ttchen stehen auf i~l,5 cm lanjicn Sticlchen.

Bliiten und Friichte hnbe ich nicht gesehen.
^

Pondolandj Umzani, Jussuberg (F. Bachmann n, 835),

Obgleich Bliiten und Friichte von dieser Art nlcht vorlicgen, so glaube ich doch,

dass sie zu Teclea gehurt; sie steht der T, natalensis (Sond.) Engl nahe, ist abcr von

dersclben durch diinnere langcr gestiolle Blatter und die ziemlich lang gestielten BlStt-

chen verschiedcn.

T, natalensis (Sond.) Engl, in rflanzenwelt Ostafrikas C. 433,

Toddalia natalensis Sender in Harvey el Sender FI. cap. I. 446.

T. Fisclieri Engl, in Pflanzenvi^elt Ostafrikas G. 433.

Toddalia Fisclieri Engl. L c. 228.

T, crenulata Engl, in Pflanzenwell Ostafrikas C. 433.

Toddalia crenulata Engl. 1. c. 228.

^ -

t -
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Meliaceae africanae.

Von

H. Harms.

Khaya A. Juss.

K, senegalensis Juss., Mem, Mel. p. 98, t. 10. n. S4; C, deCandolle,

Meliac. in Suit, au Prodr. I. 720.

Lagos (Rowland a- 1893).

Sierra Leone (Scott Elliot n. 5898, n. 4813),

Ghasalquellengebiet: Djurland (Schweixfurth n. 1405
;
groBe

Seriba Ghattas; sleril).

Angola (Welwitsch n. 1314).

Nyass aland (Bughanax n. 207).

Ich sehe nach dem vorliegenden Material keinen wesentlichen Unterscliied zwisclien

dem ostafrikanischen Exemplar und denen aus Westafrika^ auch Oliver giebt^ wenn

auch mit Zweifeln, ostafrikanisches Material fiir die Art an (Flor. trop. Afr. L 338).

C. DE Candolle erwahnt 2 Arten, auBer der oben genannten noch K. anthotheca C. DC.

fiir eine Pflanze von Welwitsch [Garretia anthotheca); die oben genannle Pflanze des-

selben Sammlers ist bereits als K. senegalensis bestimmt und scheint mir auch nicht

verschieden zu sein.

XylOCarpuS Koen.; Harms in Nat. Pflanzenfam. III. 4, 978.

X. obovatus (Bl.) Juss., Mem. Mel. p. 92 = Carapa obovata BL,
I-

Bijdr. 179; G. DC., in Suit, au Prodr. L 718; Arnoora saIomo7iiensiS C. DC.,

in Engl. Bot. Jahrb. VIL 1886. p. 461.

Sambesigebiet: Quilimane (Sturlmann L 445. —-10. 2. 1889;

wird in Sansibar nach St. Komafi odor Mfisi genannt, Holz zu Sandalen

verarbeitel); kommt die Pflanze auch auf Sansibar vor?

Sansibarktlste: Pangani (Stuhlmann n. 189 in herb. Schweinfurlh).

Oliver in Flor. trop, Afr, 1. 337 giebt fiir die Sambesimiindung nach KiRK'schen

Exemplaren Carapa molucccnsis Lam. an [= Xylocarpus Granattim Koen,); vergL Gurke

in Pflanzenwelt Ostafrikas G. 232. Icli habe aus dem tropischen Afrika noch keine

Exemplare gesehen, die loir mitSicherheit zudieser Art der Gattung zu gehoren schienen,

Ich halte beide Arten getrennt X. obovatus besitzt lederigeBlSttchcn mitbreiter stumpfer

Oder abgerundeter Spitze und schmalem Grunde, X. Granatum fast h^utige odcr diinn-

lederige Bliittchen mit schmaler Spitze und breitem Grunde, ferner sind die Friichte

F^
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von X Grnnattim {DMVchmQS^ev 18—25 cm) groBcr als die von X, oboratus (Orangcn-

groBe) (nach King, Mater. Fl. Malay. Penins, n. 7. p. 87). Die von Oliver 1. c. gegebcne

Boschrcibung der B, schcint mehr auf C. obovata als auf C. molucccnsis zu stimmen.

Ich halte es nicht fiir richtig, wenn man Xylocarpus Keen, zu Carapa Aubl. stellt,

als deren Typus C, guianensis Aubl. geltcn muss, Schon die Blatter sind bei beiden

Gattungen verschieden ; die eclilcn Carapa - ArLen habcn meist selir groBe , lange^

vieljochige B., die der X-Arten sind wenigjochig (1—S-jochig)^ bisweilen sogar

nur aus einem Blattchen gebildet (was bei A\ obovatus beobachtet wurde). Ferner sind

die Bliitenstiinde ganz anders geformt. Die von C. sind auCerordentUch rcich verzweigt,

dicbt, sehr lang, mit sehr zalilreichcn Bliiten, Die von X. sind nur klein, wenig ver-

zweigt, relativ wenigblulig. Die Lappen des Staminaltubus sind bei C. ganzrandig, bei

X. 2spaltig Oder 2zahnig. C. besitzt anatrope, X fast orthotrope oder unvollstandig ana-

trope Sa, Ganz verschieden ist der Bau dor Samenschale. Die von A', ist schwammartig

Oder korkartig und auf der deni WUrzelchen aniiegenden Schcitelseite dtinn, im ubrigen

vicl dicker; bei C. ist die Samenscfiale holzig und ringsum ziemlich gleich dick. Das

Wiirzelchen liegt bei C. dem Hilum zuniichst, es ist endstandig, bei A\ dagegen an

der AuCcnscite der Fr. und zwar ctwas seitlich und dem RiAcken des Samens genaliert.

Das sind die hauplsachlichsten Unterschiede, und sie geniigen reichlich, um die Ab-

C. zu rcchtfertigen. Dazu muss noch beriicksichtigt

werden, dass C. den tropischen Gebieten zu beiden Seiten des atlantischen Oceans

zukommt, wahrend das Verbreitungsgebiet von X. sich wie das vieler Mangrovepflanzen

von der tropischen Oslkiiste Afrikas bis nach Australien und den polynesischen Insein

(Fidschi-Inseln ; Sekmann, F1. Vit. 38) erstreckt, Hookkr (in Gen. pi. I) fasst X und

C. zusammen, unterscheidet aber 2 Gruppen, die aus den Gattungen bestchen ; wenn

ich mich diesem Verfahren auch nicht anschlieBe, da mir die Unterschiede zu be-

deutende zu sein scheinen, so sclieint es mir doch weit den Vorzug zu verdienen vor

der Anordnung der Arten , die G. de Candolle in seiner Monographie p. 716 bei den

Ca?'a|>a-Arten frifftj welcher in der »clavis analytica" 2 Rubriken unterscheidet: a. Ft ores

pen tarn eri: C, procera, surinamensis
.,

b, Flores tetrameri: nicaraguensis, guia-

nensis j ohovata^ moluccensis] diese Ubersicht giebt die natiirliche Verwandtschaft der

Artcn zu wenig wicder.

Zur Zusammenfassung der Gattungen C. und X. mag vielleicht auch eine Be-

merkung Jussieu^s Aniass gegeben haben, der sie Ubrigens getrennt halt. Dieser

sagt (M6m. Mel. p, 90) bei Carapa: Fructus ut in Xylocarpo, und beschreibt bei Xylo-

carpus Same und Frucht dieser Gattung. Auf Tafel 20 bildet or einen Samen von Carapa

guianensis AubL ab; dieser scheint mir aber nicht zu der Art zugehoren, sondern

zu Xylocarpus f auf diese Gattung passt dieAbbildung und der erklarende

Text, nicht auf Carapa,

trennung der Gattung X, von

Tarraeanthns Baiilon.

T. Zenkeri Harms n, sp*; arbor; foliis maximis (usque 50

—

100 cm

longis) pinuatis multijugiSj rlinchi subtereli vel angulata subglabra vel im-

primis superiore parte ± breviter velulina ; foliolis alterniSj coriaceis^ ob-

longis vel saepius lanceolatis, basi leviter inaequali rotundata la petiolulum

brcvissimum subilo altenuatis^ apice rarius obtusis plerumque acutis vel

breviter acuminatis (acumine obtuso vel rotundato), glabris, integris, nervis

supra parce conspicuiSj subtus prominentibus, nervis secundariis utrinque

circ, \0— 15; paniculis axillaribus, multifloris, rhachi ramulisque sub-

glabris vel ± adpresse breviterque velutinis^ floribus ad ramos paniculae

ii

*

. ^
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cymose digestis (cymis saepius umbellam simulanlibus), bracteis bracteolis-

que nullis (vel deciduis), ad pedicellum minimis ovato-oMongis; pedicellis

medio fere arliculatis; alabastris vclutinis clavatis; calyce late cupulari
breviter piloso integro vel subintegro; petalis 4, rarius 5—6, maxima parte
inter se et cum tubo stamineo in tubum communem connalis, laciniis supra
liberis oblongis^ acutis, in aestivatione valvalis; tubo nee non laciniis peta-
iorum extus dense brevissimeque pilosis; tubo stamineo parte libera glabro
intus inferiore parte sericeo-hirsuto, superiore glabro vel subglabro, antheris
plerumque 8, raro 10—12, ellipticis, paullo infra marginem tubi leviter

irregulariterque deuticulalum vel crenulatum vel subintegrum insertis in-

clusis, dorso paullo supra basin affixis, glabris; disco brevissimo annulari
basin ovarii cingenle; ovario breviter piloso, 4—5 loculari (ovulis in loculis 2

superpositis), in stylum adpresse breviterque pilosum attenuator stiomate

<.t
-^:

discoideo.

Blattchenstiele 2—4 mm lang, Bliittchen U—26 cm lang, 3— 6 cm breit. Rispen
^ 6—40 cm lang, Blutensticle 4— 6 mm lang. Kclch ctwa 2 mm lang. Gemeinsamer Tubus
an den grOBten vorliegenden Bluten 15- IS mm lang, freie Abschnitle der Blumenblijtter
<0— 11 mm lang, 2,5—3,3 mm breit; freier Teil des Staminaltubus 6—8 mm !ang, An-
theren 2 mm lang, 0,8 mm breit. Frnchtknoten etwa 2,3 mm lang, in den 20 cm langen
GrifTe! verschmalert, Narbe 2—2,5 mm breit.

Kamerun: Yaunde -Stat ion
,
Ze.\ker-Staudt n. 306 (holier Baum

mit langer, dUnner Krone. Blatt dunkelgrUnj glanzend, 50—100 cm lang,

Rinde braun, gerissen, Bltlte riecht sehr stark wie Gardenie, vveiBgeib,

wachsartig; eine Stunde ostlich von der Station, Thon mit Latent, an
feuchten, halbschattigen Orten. — 13. IV. 1894). — Zenker n. 763 (bei' der
Station. — 23. II. 1895).

Von T. Mannii Baill. Adans. XI. 261 (C. de Candolle, M^liac. in Suit, au Prodr. I.

434) ist die Pflanze durch die vieljochigen Bliitler mit viel schmaleren Blattchen deutlich
verschieden, von T. longipes Baill. (1. c. 262j weicht sic nach der Beschreibung durch
den nicht kahlen, sondern behaarlen Gr. ab.

C. DE Casbolle stellt die Galtung in die Nalie von Tiirraea. Damit kann ich nicht
libereinstimmen. Die Stellung, welche Uaili.on selbst seincra Genus gegeben hat, schuint
mir den Vorzug zu verdienen; in der That hat Tnrraeanthus viele Mcrkmale mit dem
indisch-malayischen Chisocheton und dem sehr nahe verwandten Dasycoleum Turcz. "c-
meinsam, das ich mit Ch. vereinigt babe: den langen cylindrischen Staminaltubus, die
Verwachsung zwischen diesem und den Blumenblattern (dies kehrt bei manchen Ch.-
Arten wieder), die FiederblStter. Im Fach des Fruchtknotens findet man bei T. 2 Samen-
aniagen, bei Ch. soil nur cine vorhanJen sein, ob dies allerdings fiir Ch. stets zutrifTt,

ist wohl noch nicht ganz sicher. Vergl. IIaiuis in Nat. Pflanzenfam. III. 4, 294.

_T. bracteolatus Harms n. sp.; arbor; foliis maguis pinnatis multi-
jugis petiolatis, rhachi tercti vel subtereti, glabra vel brevissime pilosa,

foliolis alternis brevissime petiolulatis, mcmbranaceis vel papyraceis, ob-
longis vel ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis, basi in petiolulum
altenuatis, aplce breviter vel longiuscule acuminatis (acumine obtusato vel

rotundato), integris, supra glabrlsj sublus subglabris et ad nervos tanlum
b^-
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conspicuebrevissimepilosulis; nervis subtus prominenlibus, lateralibus circ.

utrinque 6—12; panicuHsmagnis, rbachi subglabra, ramissubglabris velad-

presse velutinis; bracteolis ad basin rainulorum et pediccUorum et ad pedi-

cellum angusle linearibus; pedicellis adpresse velutinis brevibus ;
floribus ad

ramulos laxo subracemose dispositis; calyce late cupulari brcviter piloso

repande brevissimeque 5-dentato; petalis plcrumque 5, rarius 4,

parte inter se et cum tube stamineo in tubum communem connatis, laciniis

supra liberis, oblongis, acutis, in aestivalione valvatis; tubo nee non laciniis

petalorumextuslaxebrcvissimeque pilosis; tubo stamineo parte libera glabro,

infinia parte solum parce hirsuto; anlheris plerumque 10, rarius 8, elbpticis

maxima

6 mm

paullo infra marginem tubi irregulariter 1 0-crenati insertis, inclusis, dorso

paullo supra basin affixis, glabris ; disco ovarii basin cingente brevi annu-

lar! ; ovario brcviter piloso 5— 6-loculari (ovulis in loculis 2 superposilis),

in slylum inferiore majore parte appresse breviterque pilosum, superiore

parte glabrum attenuato; stigmate discoideo.

Es liegt vor ein Blalt (mit 9 Blattchen) und ein Bliitenstand
;
dieser fiillt besonders

auf durch die schmalen und zieinlich laiigen Bractcen, die er tragt. Blattclienstie!

5—8 mm lang, Blattspreite ^ 4—23 cm lang, 5—7 cm breit. Die unteren Aslo der langen

Rispe sind 7—9 cm lang, die oberen kurzer, die Bracteen am Grunde dcr Bliitenstiele

sind 4—6 mm lang, die am Bliitenstiel selbst auftretenden ktirzer; Bliitenstiele 3

lang. Kelch 2—3 mm lang. Gemeinsamcr Tubus 13-15 mm lang, frcic Abschnitte der

Blumenbiatter 7—9 mm lang, 2,5 mm breit, freier Teil des Staminallubus 5—6 mm

lang, Anlheren 2 mm lang; Frucbtknoten 2 mm, GrilTel 20 mm lang.

ich nicbt geseben. Nach Dinklage buschig verzweigter Baum, mit weiBen, sebr wohl-

riecbcnden Bliiten und gelben reicbkapseligen Friichten; hauflg.

Kamerun: GroB-Batanga (Dinklage n. 682. — 24. VIII. 1891).

Die Art ist bcmerkenswert durcb die langen scbmalen Bracteen am Bliitenslande,

ein Merkmal, das weder von T. ManniiBaiU. noch von T. longipes BaiU. angegeben wird.

Von letzterer Art weiclit sie nach der Beschreibung durch den im unteren Teil behaarlen

Gr. ab, von T. ^fannn• durcb scbmalere, mil zablrcichenScitennerven verscheneBlattchen,

falls die vorlieqenden Bliitler zu dem beschriebenen Blutenstand gebtiren.

Friielite babe

Guarea I..; Harms in Nat. Pnanzenfam. III. 4, 300.

^. Zenkeri Harms n. sp. ; arbor vel frutex (?) ; foliis imparipinnalis '

mullijugis; folioHs alternis brevissime petiolulatis, oblongis vel lanceolatis

vel obovato- lanceolatis, basi saepius leviter iuaequali acutis vel oblusis,

apice acutis vel plerumque brcviter obtuseque acurainatis, glabris, integris,

subtus pallidioribus, menibranaceis. nervis infra leviter prominenlibus,

nervis secundariis utrinque circ. 6—1 5 ; rbachi lereti glabra
;
paniculis axil-

laribus gracilibus penduHs saepius elougatis spiciformibus; floribus sub-

sessilibus vel brevissime pedlcellatis ad axim paniculae nee non ad ramulos

paucos paniculae graciles solitariis vel paucis glomerulatis longiuscule dis-

tanter insertis, paniculae axi et ramis subglabris vel brevissime pilosis;

calyce late cupulari, subintegro vel integro, subglabro vel parce brevissime-

que tantum pilosulo
;
petabs 4 liberis, in alabastro imbricatis, membrana-
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ceiSj glabris, oblongis, apice obtusis vel subaculiSj liberls vel basi tantum

cum tubo slamineo cohaerentibus; tubo slainineo quam petala paullo bre-

viorej urceolato- cylindraceo, ore subintegrOj glabro, anlberis 8^ paullulo

infra marginem tubi insertiSj bast affixis, ovalibus, inclusis vel apice tantum

leviter exscrtis; gynophoro glabro apice in annulum dilatato, ovario

oYoideo dense villoso 4-locularij loculis l-ovulatis; stylo glabro, cylindra-

ceOj stigmate lato discoideo coronato*

Bis 6 m hoher I5aum und Strauch (Zenkek), Blatter 30—50 cm lang. Bliittchen-

stiel 2— 3 mm lang, Blattchen 6— 14 cm lang, 3

—

4,5 cm breit. KleinereRispen 20— 30 cm
lang, groCere 40—80 cm lang odcr noch langer, mit wenigen woit von einandcr entfernten

Seitenasten; von diesen sind die unteren 6—8 cm lang, die obcren nur i—4 cm lang,

der oberste Teil der Rispe wie auch die kleineren Rispen sind fast unverzweigt oder
TT

stellen nur einfache Trauben oder Ahren dan Die im Verhaltnis zur Liinge der Rispe nur

in geringcr Anzahl an ihr entwickeltcn orangegelblichen Bluten sitzen einzcln crier zu
einigen gebiischelt und sind ziemlich weit von einander entfernt, der Abstand zwischcn

der Insertion der aufeinander folgenden Bluten odor RispcnListe belragt bisweilen bis

4 cm oder mehr. BlUtenstiel sehr kurz (^—1,5 mm), Kelch 2 mm lang. Blurnenblatter

etwa 7 mm lang, 3 mm breil, kabl. Staminaltubus kabl, etwa 6 mm lang. Antbercn

] mm lang. Gynophor kahl, 1

—

1,5 mm lang, Frucbtknolcn dicbt behaart, 1

—

1,2 mm
langj Griflel kabl, 3—3,5 mm lang. Insertion der Antlieren vom Rande des Tubus etwa

1 mm enlfeniL Frucht unbekannt,

Kamerun: Yaunde-Station, im Urwald an halbschattigen Plrdzen

(G. Zenker n. 379. — 2. Juli 1894],

Gr. glomerulata Harms n. sp. ; frutex eialus ; foliis longis inipari-

pinnatis multijugis, foliolis alternis breviter vel sublongiuscule pctiolulatis,

oblongis vel lanceolatis vel sub-obovato-lanceolatis, basi saepius vix inae-

quali in petiolulum subito attenuatis vel obtusis vel acutis, apice J)revitor

vel longiuscule obtuse vel acute acuminatis, coriaceis vel papyraceo-coria-

eels (in sicco opacls), integris, glabris; nervis secundariis supra vix con-

spicuis, subtus paullo prominenlibus, utrinque numerosis {20 vel ultra),

approximalis; rhachi subtereti glabra vel subglabra; paniculis axillaribus

elongalis, floribus breviter pedicellatis rarius solitariis, plcrumque in glo-

meruios paucifloros vel multifloros ad axim paniculae elongatam insertis;

calyce cupulari, 5-denlalo, hirsufo; pelalis 4^ in alabastro valvatis vel sub-

valvatis, coriaceiSj oblongis, acutis, extus subsericeo-pilosis, liberis vel

basi tantum cum tubo slamineo cohaerentibus; tubo slamineo urceolafo-

cylindraceoj glabro, ore 'leviter multicrenato^ anlheris 8^ paullulo infra

apicem tubi insertis, dorso circ, medio afifixis, anguste linearibuSj obtusis,

apice tantum exsertis; disco lato stipitiformi hirsute; ovario subovoideo

4-loculari dense villoso, in stylum hirsutum attenuato, stigmate discoideo;

ovulis solitariis; fructibus pedicellatis subglobosis stylo coronatis 3— 4-lobis

dense et molliler pubescentibus, 4-locularibus, seminibus in loculo solita-
n I ^

riis oblongis, testa crustaceaj cotyledonibus crassis in loculo lateralibus

longitudinaliter sese ineumbentibus, radicula intra colyledones retracta

terminali.
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3 m hohcr, stark abwiirts hangcnder Strauch. Blatter 40—60 cm lang oder ianger.

Bliittchenstiel 4—7 mm lang, Blattchen 9—16 cm la»g, 4

—

5,5 cm breit. Rispenachse

lang (20—50 cm lang), dunn, kalil oder schwach behaart, Bliiten an ihr einzelu, zu

wenigen oder zu dichteren Knaiueln an verkiirzten Seitenachsen angeordnet, Bltitenstiele

4 2 mm lang. Kelch 3—3,5 mm lang, Blumenblatter 6 mm lang; Staminaltubus 4 bis

5 mm lang, Antlieren i— 1,2 ram lang, Gynophor breit, behaart. Griffel behaart.

Fruchtstiele 1^4 mm lang, Samcn [wohl noch nicht ganz entwickelt] 10—12 mm lang,

Kanierun: Yaunde-Stalionj als Unlerholz im Urwald, an schatligen

feuchten Pliitzen (Zenker n. 78; 13, XII. 1893. — Zenker d, 196).

C. DE Candolle (Suit, au Prodr. I, 576) erwahnt eine einzige Guarea-Xrt aus Afrika

(G, africana Wehv-), welchc mir unbeknnnt ist. Keine der beiden hier beschriebenen

Arten kann mit jener nach der Beschreibung zusammenfallen. well fiir G, africana an-

gegeben wird, dass der Staminaltubus innenseits dicht hirsut ist; auch scheint die Form

der BUitenstiinde eine andere zu sein, Auffaliig fiir eine Guarea-Art sind die Samen bei

G. glomerulata\ in dei* Diagnose der Gattung bei C»D.C, wird angegebeOj dass die Keim-

blatler iibereinander liegon, bei unscror Art liegen sie nebeneinander, seitlich im Fache,

wie bei Trtchilia- oder Ekebergia-krieu, Da die Samen vieler amerikanischen Arten

noch unbekannt sind, so ist cs ja nicht unmdglich, dass dieses bis jetzt bei den ameri-

kanischen Arten nicht beobachtete Verhalten der Keimblatter auch einzelnen derselben

zukomnit; die Bliitenmerkmalc gebcn keinen AnlasSj G, glomerulata etwa als eigene

Gattung abzutrennen.

Trichilia L.

T. mega Ian tha Harms n. sp.; arbor? foliis impari-pinnatis, (in

exemplo) 6-jugiSj foliolis oppositis vel suboppositis, petiolulatis^ coriaceis,

integriSj oblongis vel oblongo-lanceolatiS; basi obtusis vel acutiSj apice bre-

viter acuminatis, supra glabris subtus adpresse perbrevissimequepuberulis,

nervis secundarils supra impressis, subtus prominentibus, utrinque circ.

9

—

Hj rhachi nee non petiolulis sub-raolliter brevissime puberulis;

panicula lerminali (an semper?), ramulis pedicellisque adpresse pilosis;

calyce magno cupulari, exlus sericeo intus glabro, ad medium vel vix ad

medium 5-lol)alo, lobis lalls ovalibus vel suborbicularibus rolundatis;

pelalis plane evolutis calyce mullo longioribuSj extus parce sericeis, intus

praecipue inferiore parte linea media densius sericeis lanceolatis vel

linearibus, apice incrassalis rolundatis; filamentis inferiore dimidia circ.

parte in tubum exlus intusque glabrum connatiSj superiore parte liberis

vel })ostea a sese solulis, intus dense sub-sericeo-hirsutis, extus marginibus

tantum liirsulisj apice bre viler 2-denliculalis, antheris 10, oblongiSj obtusiSj

inter denleS; qui anlberis brevioressunt, sessilibus^ exserlis ; ovario hirsute,

in stylum cylindraceum hirsutum attenuate, triloculari, ovulis in loculo

binis coUateralibus; sligmale crasso discoideo.

Blotter 30 cm lang oder liinger; Blattchenstiele 6—8 mm lang, Blatlchen 10—14 cm

lang, 4—5 cm breit. Kelch 6— 8 mm lang, Lappen 3 mm lang, 3—4 mm breit. Die

Blumenblatter werden 2,5—2,7 cm lang, 5 mm breit. Staminaltubus 6^8 mm lang,

freie Fiiden 12—14 mm lang, Antheren 2—2,5 mm lang; Griffel 7—8 mm lang.

Lagos: RowLANDj August 1893.

Gehdrt in die noch nicht genligend gekliirte Gruppe der T. emetica Vahl und weicht

A :

w.
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von alien aus diescr Verwandtschaft durch die auffSlllig groBen Kelclie und lan-cn
Blumenbliitter ab.

T. Gilgiana Harms n. sp
J

arbor (1 0—1 5 m alt. foliis impari-
pinnutis multijiigis; foliolis oppositis vel suboppositis pctiolulatis obloiigis

vcl (saepius?) luuceoLttis, basi obtusis vel acutis vel subrotundalis, apice
acuminalis, corlaceis, inlegris, supra glabris, subtus glabris vel subglabris
(junioribus ad nervos parce pubcrulis), rhachi petiolulisque subglabris vel

sparse brevissimcque pilosulis; paniculis ramosis axillaribus el terminu-
libus, ramulis adpresse brcvissimeque pubeseentibus, pedicellis brevibus
appresse subsericeo-pubescentibus; calyce profunda (ad basin) 5-i)anito,

partilionibus vcl sepalis basi leviler imbricalis suboi'bicularibus rotun-
dalis vel obtusis, extus puberulis

;
pelalis 5 calyce longioribus, extus sub-

sericeo-pubescentibus oblongis, apice rolundalis vel obtusis; hiameulis
dimidia fere inferiore parte in tubum glabrum eonnalis / supcriore parte
liberis, intus dense longiusculeque liirsutis, barbatis, dorso ad margines
tantum liirsutis ceteruni glabris, apice brevissimc tantum 2-denticulalis,

antheris 10, glabris, oblonuis, acutis; ovario vix distinclo ; stylo glabro
vel apiccm versus parce puberulo.

BHiUclien^liele 3—6 mm lang, Blattchen 8— 20 cm larm, 3—6 cm breit. Blutensliele
3 5 mm lang, Bluten rol!ich-gelb, sehr wohliieclicnd, gcufTnet rosa. Kelcli 2 o ana
lang. Blun>enbliitler 8—9 mm lang, 3—4 mm breit, unlorcr Teil ties Slaminaltubus
etwa 2 mm, Lappen 2—3 mm lang. Anlheren etwa ^ mai lang. Grille] mit Narbe
4— 6 mm lang.

Kamerun: Yaunde-Station, im Urwald ;Ze.\ki;r n, 728 ; 1 G. II. 1895).

T. Zenkeri Harms n. sp. ; arbor; foliis imparipinuatis multijugis,

foliolis oppositis vel suboppositis petioluiatis oblongis vel oblongo-lancco-
latis basi rotundatis vel obtusis vel subobtusis, apice breviter acuminatis
integris eoriaceis, supra glabris, subtus subglabris (ad nervos adpresse
brevissimcque pilosulis, ceterum minutissimo sparseque pubeseentibus),
nervis secundariis supra impressis, subtus promincnlibus, utrinque circ.

— 14; riiachi petiolulisque moliiter soriceo-pubescentibus
;
paniculis axil-

laribus el terininalibus ramosis quam folia muitum brevioribus subconlraclis
axi ramulisque subsericeo-pubescentibus; pedicellis brevibus; calyce ad
medium vel ultra medium 5-dentato vel 5-lobato, lobis late ovatis obtusis,

extus pubcrulis; petalis 5 calyce longioribus, extus subsericeo-pubes-
centibus, oblongis, apice rotundatis vel obtusis; filamentis vix ad medium
in tubum intus infima parte sparse pilosum extus glabrum connatis
superlore majore parte liberis, intus dense liirsutis, extus margine tantum
hirtellis ceterum glabris, apice leviter emarginulatis; anlheris 10, oblon^'is

9

)

acutisj parce sul)hirLellis; ovario triloculari, vix distinclo; slylo hirsute,

stigmate subcapitato.

Blattchenstiele 3 4 mm laug. Blattchc-n 8—1/4 cm lang, 4 5,5 cm breit. Biiitcn-
stiele 2—3 mm lang. Blulen gelb, sehr wohlriechend, wic Syringtu Kelch etwa 2 mm
lang, BlumenblUUer 6—7 mm lunjj, 2-3 mm breit; unterer Teil des Staminul-

Botacificbe Jahrbucher. XXlli. lid.
11
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12 mm lang. Griffel mit

- 1

K -f

'• .-3

tubus etwa 2 mm, Uppcn 2—3 mm lang; Anlliercn 1

Narbe 4—6 mm lang.

Kamerun: Yaunde-Station, im Urwald (ZE^KEKn, 765; 25. II. 1895).

Die beuicn Arten (T, Gilgiana uud ZenJccri) stchcn einander sehr nalie, so dass

man anfangs leicht geneigt ist, sie zu voreinen. In den Bliitenmerkmalen lassen sich

jedoch Untcrscliiede nachweisen: Der Kelcli ist bci T. Zenl'eri nicht so tief geleilt wie

bci r, Gilgiana \ diese besitzt einen fast kahlen, jene einen reichlich behaarten GrilTel.

T, Gilgiana besitzt etwas gniCere Bliilen als 1\ Zenkeri , langerc und breitcre Blumen-

blatter als diese. Die Kclchabscbnitlc bei T. Gilgiana zeigcn am Grunde schwache

Deckung, die groBcn Ziilmc bei T, Zenlcri einc solche nicht. Die sonst noch in den

Diagnosen hervortretenden Unterschiedc sind viellciclit von gcringcrer Bedcutung. Die

Rispen sind bei T. Gilgiana mehr ausgcbreitet, etwas lockorer und gr^Cer als bei

r, Zenlceri, die etwas breitcre Blatter und einc dichtere Behaarung der BlULtchenstiele

sowie der Blaltrliachis zeigt als T, Gilgiana,

G. DE Candolle besclireibt neben T. emelica Vahl, in deren Vorwandtschaft beide

Arten gehoren und die von beiden durch die obcn abgerundetcn, unterseits starker

behaarten Blattchcn sowie gedrSngtcrc Rispen abweicht , noch zwei verwandte Arten

aus Westafrika: T. strignlosa Welw, (Suit, au Prodr. I, p. 658) und T. Welwitschii

C. DC, (I. c. 659), Angola; uber erslere vorgl. unten, letztere (Welwitsch n. 1312, T. dis-

color Welw.), weicht von beiden oben beschriebenen Arten durch die seidig-glSnzende,

kurze, dicbte, gleichmaCige Behaarung der Blattuntcrscite ab. Die von G. DC. unter-

schiedene var. p. grandlftora, welche ich nicht kennc, besitzt nach der Beschreibung

(I. c, 6G0) unterseits diciit weichhaarige Bhittchen (Weuvitsci] n. 1308).

T. Stuhlinannii Harms n. sp.; arbor? foliis iniparipinnatis, foliolis

opposilis vel suboppositis breviter petiolulalis oblongis vel subobovato-

lanceolatisj apice obtusis vel acutis vel rarius (ut videtur) subrolundatis,

basi acutis vel obtusis, coriaceis, intogris, supra subtusque glabris, rhachi

subtereli subglabra vel sparse pilosulaj petiolulis sparse pilosulis; nervis

secundariis supra impressis sublus promincntibus utrinque circ. 8—12;

paniculisterininalibusramosis, ramulis minute puberulis; calyce subsericeo-

plloso, ad medium vel ultra medium 5-lobalo, lobis suborbicularibus rolun-

datis; petalis oblongis rotundalis apicem versus crassioribus; tubo stami-

neo ad medium vel ultra in filamenta .10 partito, glabro, filamentis intus

superiore majore parte et ad marginem dense hirsutis apice 2-dentatis,

antheris inter dentes sessilibus oblongis vel subovalibus obtusis, denlibus

quam antherae pauUo brevioribus; stylo cylindraceo hirsute apicem versus

sul>glabrato, stigmale subcapitalo.

Blattcbenstiele 2— 4 mm lang, Blattchcn 5 12 cm lang, 2 4 cm breit. DerBliiten-

stand ist ziemlich mangelhaft entwickett, am vorliegenden Exemplar nur kurz und etwas

gedrangt. Kelch 3— 4 mm lang. Blumenblatter 1,4— 1 ^6 cmlang. Staminaltubus 5mm lang,

Staubfiiden mit den Antheren C—7 mm lang, Antheren 2 ram lang. Griffel 9— 10 mm lang.

Seengebiet: Bukoba (Stuiilmanx n. 1 1 36).

Die Art gehurt zu denjenigen aus der Verwandlschaft von T. emetica Vahi, die sich

durch einen wenit^er tlef geteiUen Kelch, als diese sclhst besitzt, auszeichnen. Im Berliner

Herbar und ebenso im Herb. Schweinfurth liegt als Welwitscii n. 1309/10 einc Pllanze

untcr der Bczeichnung T, cmef/ca? Vahl, die in der BeschafTenhcit des Ketches derSiUHL-

MANN'schen Pflanze sehr ahnelt, aber durch die dichte, rauhe Behaarung der Blattchcn

und Blattrhachis weit abw^ichl, Ich mochte fast vermuten, dass es T. strigulosa Welw.
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[C. DC. in Suit, au Prodr. I, p. 658) ist, wenn auch C. DC. fiir diese Art nur die mir un-
bekannte 11.1311 (Welwitscii) citierl; die Besehreibung von C. D"C, stimmt ganz gut auf
Wemvjtscu n. 1309/10 (in herb, Berol. et Jierb. Schweinfurth), wie auch der Artname.
Ein bei Welwitsch n. 1309/10 liegendes vollstandig oder fast voUstandig kahles Blatt
gehort vielieicht einer andern Art zu. Die kahlcn Blatter teilt die STuiiuiANN'sdie Pflanze
mit T. Bregcana E. Mey. (vcrgl. IIaiivey-Sokder FL Gap. I. 246), die mir leider nur in

Fruchtexeniplaren (Gueinzius) bekaimt ist, sodass ich iiber ihre Unterschicde gegeniibcr
r. Stuhlmannii nichts angeben kann, die ihr auch in der Form der Bliitler sehr ahnlich
ist. Es scheintmir, dass die Kenntnis der Bliitenmerkmale fur die sichereUnterscheidun^
der in den vegetativen Merkmalcn olt einander sehr ahnlichen Arten dieser Gruppe
unbedingt notig ist.— Vielieicht geliurt zu T.Dregeana ein von Buchanan [n. 4 32) inNyassa-
land gesammeites Exemplaj",

Die von M. Gukke in Pflanzenwelt Ostafrikas C, 23^2 hcschriebene T. subcordata
von Aaiboni ist jedcnfalls mit den hier besprochenen Arten sehr nahe verwandt; sie

zeichnet sich aus durch ihre am Grunde abgerundeten oder fast herzfdrmigcn Bi^ttcben;
Bliiten fehlen. Eine sehr ahnliche, nur steril gesammelte Pflanze liegt mir aus Pondo-
land vor (Bacumann n. 732). T. Dregeana zeigt (auch nach G. DC, I. c. p. 657) am Grunde
spitze Bltittchen.

T, Volkensii GUrke in Engl. Bot. Jahrb, XIX, Beibl. 47, p, 33; vergL
Pflanzenwell Ostafrikas C, 232. — Kilimandscbaro.

T. Buchanan! C. DC. in Bulb Herb. Boiss. II, p. 580. — Nyassaland.
Diese beidcn Arten stchen einander sebr nahe^ worauf bisher nocli nichthingewiescn

worden ist. Da die zweite der Arten mir nur in unvollslandigcn Exemplarcn vorIic.:r

so kann ich iiber die Untcrschiede beider nichts Sicheres angeben. Was beidcn gcmein-
sam ist, das sind insbesondere die Sternhaare, die, soviel mirbekannt, in derGaUuns
bisher imr fur T. astcrotricha Radlkofer von Madagaskar angegeben waren fAbhandl.
Naturw. Ver. Bremen Vlll. 1883, p. 383]. Die Uiilcrschiede dieser Art gegen Liber den
oben genannten lieuen in den Bliitenmerkmalen. Die Lappen desStaminaltuLuri sind bei

dieser Art nichl 2-zabnig, sondcrn laufcn pfriemlicb aus, ferner ist der Kelch nicht

fast ganzrandig, sondern in breite, schwacli sich deckende Abschnitte geteilt.

T. ?Humblotii Harms u. sp. ; arbor vel frutex? foliis imparipinna-
tis 1_3-jugis; foliolis oppositis breviter pelioiulatis ovatis vel oblongis

vel ovalibus, basi leviter inaeqiiali in petiolulum atlcnuatis, apice bre-

viter acumiDalis, utrinque glabris, papyraceis, integris; rhachi glabra

subtereti; nervis secundariis subtus paullulo prominulis, utrin(|ue circ.

5 — 9; paniculis axillaribus qaam folia brovioribus breviter et laxe ramu-
losis, ramulis glabris, pcdicelJis brevibus glabris; calyce late cupulari,

dentibus 4 latls acutis vel oblusis; pelalis 4 oblongis apice obtusis vel ro-

lundalis, in aestivatione imbricalis, glabris, intus minutisslme brcvissimeque
puberulis, tubo slamineo cainpanulato extus glabro, intus infra antheras

minute pilosulo, margine subintegio leviter tantum inter antheras denticu-

late, antheris 8 margini tubi insertis ovatis acutis; disco nulJo vel Incon-

spicuo; ovario subgloboso glabro 3-locuIari (an semper?} (ovulis in loculo

solitariis [?] pendulis), stylo cylindraceo, stigmate anguste clavato-conoideo.
J

Blotter 8—20 cm lang oder linger; Blattchenstiele 3—5 mm lang, Biattchcn im
Durchschnitt 5—1 2 cm lang, 2,5—6 cm breit. Rispen bis 6 cm Ian-. Bllitensticle 2—3 mm
lang. Kelch 1,5—2 ram lang. Bib. 4 mm lang. Staminaltubus 2 mm lang. Antheren
0,5 mm lang. Narbe 0,5—0,7 mm lang, Griffel ebenso lang oder langer.

r;.
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Comoren (Humrlot n. 1600),

Diese Art ist offenbar sehr nahe verwandt init der mir nur aus der Abbildung und

Besclireibung bekannten Portesia mucronala Cav. Diss. VII, p. 370, t. 21 G [Trkhilia hclero-

j>%naWilld.SpGC.lI, p. 554, nachC. DC. in Suit au Prodr, i, p. 7^0) von Madagaskar. Die

Unterschiede sind: \) KelchzSbne groGcr und breiter als in der Abbildung I.e. 2) Blattchen

elwas anders geformt, breiter und weniger scbarf zugcspitzL 3) Deutlicli vorstebende

Sccund^rncrven in goringer ZabI vorbanden. 4) Rispen linger, mebr ausgebreitet. tlber

dicStellung bciderlMlanzen bin ich noch nicht ganzklar. da Friichle nicht bekannt sind,

Wie mir scbeint^ spricbt jedocb nicbts gcgen die Zugehorigkeit zu Trkhilia. Die Structur

des Frucbtknotens ist noch nicbt mit geniigendcr Sicberlieii fcstgcslellt; ob wirkUcli nur

1 Samenanlagc im Facbe vorbanden^ wage icli nicht bcsiiuimt zu behaupten, da viele der

von mir gepriiften Blutcn zerfrcssen waren.

'

Ekebergia Sparm.

E. Buchananii Harms n. sp.; arbor? foliis imparipianatis muUijugis

6- vel pluriju;^is); foliolis oppositis suboppositisve oi)lique oblongis vel

ovnlis vel ovato-oblongis, brevissime petiolulalls, basi inaequali (quoad f.

lateralia) in peliolulum attenuatis, apice breviter acuminatis, inlegris, supra

glabris vel solum ad nervum medium hinc inde parce pilosuliSj sublus ad

nervura medium tanluui parce pilosulis, papyraceisj nervis laleralibus

utrinque circ. 8^14 paullulo tantum prominuh's; rhachi pilosula; paniculis

ramulosis elongatis pedunculatis molliler pilosis; pedicellis brevibus; calyce

acute 5-dcnlato, exlus puberulo; pelalis 5 oblongiSj obtusiSj exlus dense

et intus parcius pubescentibus; lubo stamineo urccolalo, subintegro leviter

10"denticulalo (denticulis anlherifcris)^ superiore parte exlus ol intus dense

hirsute, antheris 10, exsertiSj anguste oblongis; disco cupulari, glabro, cum

basi ovarii et tub! staminei cobaerenle; ovario longiuscule piloso, 3—

loculari, ovulis in loculo 2, oblique superposills; stylo glabro.

4-

Es licgen Blatter und abgerissene Bliitenst^nde vor, Stiele der Blattcben 2— 4 mm
lang, Blattcben 10~ij cm lang, 4—5 cm breit. Rispen lang (15—25 cm), geslielt (etwa

in derMitte oder schon cl^vas wciter unlen Seitenaste Iragend), Achse und Zweige ziem-

lich dicht weichhaarig. Bib. 4—3mm langj 2 mm brcit; Slaminallubus clwa 3 mm lang,

Anlhcrei^OjS mm lang.

Nyassaland (Bucaanan n, 39).

Von E. capensis DC, E. Meyeri Presl, £. liueppelliana Rich, durcb kloinere Bluten

und behaarte Rispen vcrschicden. Durcb dieselben Mcrkmale konmit die Art der E. sene-

galcnsis A. Juss. nabe, die aber einen kahlen Fruchtknoten besitzt und auCerdem durch

weniger oder garnicht scbiefe, klcinerc (?) Blattchen und kiirzere Rispen (?) abweicht.

K henguellcnsis Welw. (Welw. n. 1 3 04 in herb. Scluveinfurth) fallt auf durch die untcrscits

grauonRlattchrn und besitzt einen bohaarten Griffel. E. WelwitschiilUevn soil unterscits

dicht behaarte (velulina) BlaUchen haben. E. discolor 0. Iloffm. zeigt wie E.henguellensis

"Wclw. unterseits grauc Blattchen.

Lovoa Harms n. gen,; Nat. Pflanzenfam. HI. 4, 307,

Calyx brevis cupularis, e sepalis 4—5 suborbicularibus apice oblusis

vel rotundatis imbricatiscomposilus. Pelala 4—5 ovali-oblonga vol oblonga,

apice oblusa vel rotundala, iin aestivalionc imbricata. Tubus stamineus cam-

^1
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panulatus glaber, inferiore parte cum disco brevi stipitiformi connatus,

supenore majore parte liber, margine exiens in 8—10 filamentella brevia

antheras gerenlia et in 8—10 crenas breves cum filamentellis alternantes

obtusas vel rotundatas; antherae 8

—

10, apice filamenteilorum insertae, ob-

longae, obtusae. Ovarium disco stipitiformi intra tubum stamineum inser-

tum, inferiore parte depresso-globosum, supra in partem styliformem

attenuatum stigmate discoideo-capitato coronatam, gl;ibruin, 4— 5-loculare

ovulis minimis uxi in superiore parte ovarii styliformi insertis, 4 (an

semper?), paribus superpositis. Fructus ignotus. — Arbor? glabra. Folia

pinnata multijuga glabra, rhachi anguiari, foliolis alternis, brevitcr vel

brevissimc petiolulatis, oblongis, basi aculis vel in petiolulum attenuatis,

versus apieem saepius sensim attenuatis, ipso apice obtusis vel rotundatis

vel levissime emarginulatis et brevissimc mucronulatis, glabris, supra (in

sicco) nitidis, coriaceis, integris, nervis supra subtusque paulkilo tantum

prominulis. Infloresccntia paniculata ramosa glabra, ramulis dichotome

ramulosis, pedicellis brevibus.

L. trichilioldes Harms n. sp.

Es liegt nur ein Blatt und ein damit nicht'zusammenhanc^ender BliitensUind vor. Das
Blatt ist etwa 32 cm lang, cs besaB I 7 Blattchen, von denen einige abgefallen sind. Die

lederigen, ganz kahlen, oberseiLs glanzenden Blaitchea sind etwa 7— 1 3 cm lane, 2,5—3,5
t-j 7 7 J

cm breit. Der Bltitenstand ist 13 cm lang, von pyramidenformigcni Umriss. Die Bluten-

stiele sind etwa 2—3 mm lang. Die Blumenblalter zeigen eine Lange von ctwa 5 mm,
eine Breite von 2,5 mm. Staminaltubus bis zum Rande incl. Discus etwa 2 mm lang,

Gynaceum 1,5 mm lang. Im unteren breiten Tcil des Fruchtknotens fmdet man kcine

Samenanlagcn, dieselben sitzen erst weiter oben, wo sich der Fruchtknolen verschmrilert,

Sie sind sehr klein (wie bei vielen Swielenioideae), Die Vierznhl konnte ich einige Male
sicher beobachten. Im Blutenstand sind keinc Harzgange zu beobachten.

Kongogebiet; in Thulern des Flusses Lovo (L. Makquks XI. 1885,

n. 232 in herb. hort. bot. univ. Coimbra),

Da Fruchte nicht bekannt sind, so ist die Stellung der Pflanze noch niclit ganz sicher.

Ich mochte sie zu den Sivietenioideae bringen, wcil mebr als 2 Samonanlagen im Frucht-
knolen nachgewiesen sind. Von Entandrophragma C. DC. wcicht sie durch den Bau des
Staminaltubus erheblich ab (vergl. Bulb herb. Boiss. II. 1894. p. 58-2). Die vollstandig

herausragenden Antheren teilt sie mit Trichilia und den verwandtcn Galtungen. Eine
Trichilia mil dem oben beschriebenen eigentumlichen Staminaltubus (10 kurze Fiiamcnte

am Rande dessclben, abwechselnd mit 10 Kerben) ist mir nicht bekannt. Eigentumlich
ist auch die Verwachsung des Staminaltubus mit dem Discus, es ist hier ein gemein-
samer Stiel gewissermaCen vorhanden fur Staminaltubus und Fruclitknotcn, da man das
Verhaltnis auch so beschreiben kann, dass man sagt, der Staminaltubus wlire in gleicber

Hiihe mit dem Fruchlknoten am Rande des kurzen broiten Discusstieles inseriert.

SymphytOSiphOD Harms n. gen.; Nat. Paanzenfam, III. 4, 307.

Calyx breviSj late cupularis^ late et repande 4-dentatus. Petala 4, in

aestivatione imbricata^ oblonga, obtusa. Tubus stamineus cylindraccus,

pelalis paullo broviorj apice subinteger; aniherae 8, ovatae, aculae, in

margine tub! sessiles. Ovarium breviter sfipitatum; subglobosum^ cum tubo
"J
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stamineo arete connatum, stigmate sessiH pyramidato basi annulo incrassato

circumdato coronatum, 1-loculare, placentis parietalibus 3 basi cohaerenlibuSj

ovulis 6 pendulis, binis collatoralibus ad unamquemque placentam affixis;

stipite ovarii nee non stigmate annulo incrassato excepto a tubo stamineo

libero. Fruclus subglobosus basi in stipitem attenuatus, unilocularis (?)

;

semina 3 vel pluria. — Arbor vel frutex (?) glaber. Ramuli subteretes.

Folia glabra, imparipinnata, saepius 2-juga
;
peliolus supra canaliculatus;

foliola opposita vel subopposita brevissime pctiolulata, oblonga vel obovalo-

oblonga vel obovato-lanceolala, basi in petiolulum brevissimum alienualaj

apice cuspidala, cuspide subacuta vel obtusata. Paniculae axillares, pauoi-

(in exemplo 2—3-Jflorae; pedlcelli sub flore cupulato-dilatati.

S. Hildebrandtii Harms n. sp.

Die Blatter werden etwa 1 2 cm lang, die Blattrhachis wird (einschlicClich des Stiels)

4—5 cm lang5 die Sliele der Seitenbliittchen sind 2— 3 mm lang, der Sliel dcs End-

blatlcliens wird 5 mm lang. Die Nerven treten auf der Oberseite fast gar nicht oder nur

sehr wenig hcrvor, der Mittelnerv ragt unterseits deutlich hervofj die Seitennerven

springen nur wenig vor. Die Blallchen sind etwa 4— 9 cm lang, 1,5— 3 cm brcit. Die

nur mangelhaft orhaltenen Rispen baben oinen Stiel von etwa 1^5—2,5cmLange. Bltiten-

stiele bis 7 cm lang [oder langer?J; Blumenbliitter etwa 4 mm lang, 1,5— 1,7 mm breit.

Nord-Madagascar: Nosi-be (Hilbkurandt n. 3188 ; arbusc, Sept.

1879, mit blilton).

Trotz der in nur sehr geringer Anzahl vorhandenen BlUten und des Fehlcns gut

entwickcller Friichte glaubte ich docb die Pflanze bcschreiben zu koniicn, da die Bltiten

alle Verhiiltnisse deutlich zeigen. Auffallig ist die Pflanze vor allem durch die Ver-

wachsung zwischen Fruchtknoten und Staminaltubus, was bei Trichilia^ so viel ich weiCj

nicbt vorkommt, Ob der Fruchtknoten wirklich stets ifacherig ist, wie ich an 2 Bluten

beobachten konnLe, muss noch dahingestelU bleiben. In den BlSttern besitzt die Pflanze

eine gewisse Ahnlichkeil mit der mir unbekannten Portesia mucronata Cav. (Dissert. VI

L

p. 370. t. CCXVf) von Madagascar; mit dieser Pflanze teilt die unsere auch den fast

ganzrandigen Staminallubus, Doch passt die Abbildung dcs Fruchtknotens nicht, eben-

sowenig wie die Beschreibung^ wclche C. pe Candolle (Suit, au Prodr. I, p. 750, untcr

Trichilia hetetophylla 'WiWcl) vom Fruchtknoten gicbt, Vielleicht ist hierher auch die von

PEKViLLK(n, 32:ij gesammelte Pflanze zu Ziehen, die nur in Fruchtexemplaren mir vorliegt.
r
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Cyclantheropsis Harms, cine neiic Oiicurbitaceen-Gattung

aus dem tropisclien Afrika.

Von

H. Harms

Bentham und Hooker (Gen. pL I. 840) geben fUr Gerrardanthus Harv.

{in »Gen. Cap. Plant, ined, «) an: ))Stamina 4, cum quinto imperfeclo,

filamentis remolis brevibus incurvis ; anlherae parvae, l-loculares, omnes

vel per paria cohaerenles.^: Zu dieser Gattung, deren Typus dcr in Natal

vorkommende GeiTardanthus macroj^hiziis UHvyey i^i^ stellt Gogniaux (in

DK Candolle, Suites auProdr. Ill, p. 936—937) zwei neue Arten [G. parvi-

florus Cogn. und G. Trimenii Co^n^ [Welwitscii, Angola, n. 861]). Ich konnte

das Originalexemplar von G. Trimenii^ welches durch die Gille von Ilerrn

Prof, Henrtques dem Berliner Museum aus Coimbra zukam, untersuchen und

die von Cogniaux gegebene Bescbreibung der bis dcihin allein bekannten

(^ Bllite bestiitigen. Die Blumenkrono besteht aus 5 an GrOBe ungleicljen,

fast freien Blumenblattern ; drei sind untereinander glcich und 6— 7 mm
lang, zwei viel breiter als die anderen, concav und etwas liinger; nach

einer Zeichnung von Zenker (Yaunde-Station, Kamerun, n. 395) scheinen

sie auch ungleich gefiirbt zu sein, die drei unter einander schmaleron

gleichen sind hellgelb gemalt^ die zwei groBeren haben einen hell ziegel-

rotgelblichen Ton, Das Androceum besteht aus vier Staubblaitern, die

von einander vollig frei sind. Die 2-facherigen j langlichen, mit einem

einzigen Langsspalt aufspringenden Antheren silzen auf der fast halb-

kreisfdrmig verbreiterten Spitze des Staubfadens, welcher Uber die Anthere

hinaus in einen pfriemlichen Fortsatz verlangert ist. Die Antheren neigen

nach der BlUtenmitte hin zusammen, Je 2 Staubblatter sind einander ge-

nahert inseriert. Die BlUtenmitte wird von einem kurzen, pfriemlichen

Griffelrudiment eingenommen. Danel)en bemerkt man ein ziemlich langes

pfriemliches Staminodium.

Ungleiche GrOBe der Blumenblatter unter einander wird auch ftlr

G. macrorhi^us Ilarv., den Typus der Gattung, angegeben. Ich halte bisher

Gelegenheity eine (^ BlUte dieser Pflanze zu priifen, welche ich der Liebens-

I
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wtlrdigkeit des Herrn R* Schlecuter verdanke ; die Pflanze wurde im

District Komgha gesammelt. An dieser Blute trilt eine ungleiche GroBe

der Blumenblatter nicht auffallig hervor, im Ubrigen stimmt jedenfalls der

Cau des Androceums mit der Beschreibung bei BENxnAM-IIooKER und
CocNiAiJx: 1 pfriemliches Staminodiurrij 4 fertile Staubblatter mil kurzen,

unter einander freicn Staubfllden, einfaclierigc, paarweise zusammcn-
liangende, stump fe Antheren. Es ist ja moglich, dass sicli eine Ver-

schiedenheit in der GroBe der Blnmenblaller ersl an weiler enlwickelten

BlUten bemerkbar macht. Die von den zwei griiBeren Blumenblaltern

gegebene Beschreibung: j)9 ceteris paullo inajoribus medio lamina carnosa

adnata poslice libera aucliscf konnle ich niclit besliitigen. Durch die Giile

des Herrn Dr. Zaulbrugkner inWien wurde ich ferner in den Stand gesetzt,

eine BlUte des von Guetxzius (vcrgl, Gogniaux, Monogr., p. 936) gesam-

mellen Exemplars zu unlersuchen. Bei diesem tritt eine ungleiche GroBe

der Blumenbliitler starker hervorj die Anlheren zeigen eiuen pfriemlicheu

Anhang wie bei G. Trimcniu Ich kann aus Mangel an Material nicht ent-

scheiden, welche der beiden Pflanzen, die SciiLEcnTEa'sche oder die von

GuEiNznSj die HARVEv'sche Art darstellt, oder ob etwa die pfriemlichen

Anhange der Anlheren bald ausgebildet sindj bald fchlen konncn. Eine

vierte Art von Gerrardanthus wurde von J. D. Hooker in Dot. Maa. t. 6694

als G, tomentosus (Natal) beschrieben, Dicse Pflanze stimml in alien wesent-

lichen Merkmalen so sehr mil G. Trime7iii ilhevein^ dass sic als die niichste

Verwandle dieser Art gelten muss. Die Unterschiede scheinen weniger in

den Blutenmerkmalen als in der vegetativen Region zu liegen; G. tomentosus

ist im Gegensalz zu G. Trimenii stark behaart und besitzt gelappte Blatter.

Von den eben genannten Arlen weicht nun G. parvijlorus Cogn. im Bau
des Androceums ganz erheblich ab. Cogniaux giebt keine genauere Be-

schreibung dessolben, er sagt nur: »antheris muticisa; ))Staminum

filamenta subnulla«. Der Bau des Androceums ist wesentlich folgender,

Wir finden in der BlUtenmitte eine sehr kurz gesticlte Scheibe, an deren

Rande 2 oder 3 horizontal gestelltOj gekrUmmte, zweifacherige Antbercn

sitzen, Es sind also nicht freie Staubfadcn vorhanden, sondern statt

dessen eine einzige Staubfadensaule, wie bei Sicyos und deren Yerwandlen.

Da nun der Bau des Androceums bei der Systematik der Cuourhilaceae

eine wichtige RoUe spielt und mir insbesondere keine andere Gattung

bekannt ist, innerhalb deren cine solche Yerschiedenheit im Verhalten der

Staubbbitler sich bemerkbar machte, wie zwischen G. parviflorus und den
anderen Arten der Gattung, so glaube ich diese Art aus der Gatlung ent-

fernen zu mUsson, Es fragt sich^ ob die Form in irgend einer anderen

Gattung der Cucurb itaceae untcrgebracht werden kann. Soweit ich die

Gattungen der Fanulie zu tibcrblicken vermagj scheint mir der Bau des

Androceums von (7. parviflorus ein so eigenartiger zu sein, dass ich die

Art als Vertreter einer ueuen Gattung anzusehen genoigt bin.
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Cyclantheropsis Harms n. gen.

Calycis tubus perbrevis late palelliformis (vel rotatus), profunde par-

titus in lacinias 5 lineares oblusas. Petala inter se libera tenuiLer membra-
nacea ovata apice acuta quam sepala paullo longiora margine Integra vel

leviter deuticulata. Discus in fundo calycis aunuliformis brevisslmus sub-

membranaceus. Starainum filamenta in communem columnam perbrevem
centralem connata, antherae 2—3 horizoutales vel leviter sursum curvatae

ad apicem columnae sessiles, una anlhera plorumque quam altera vol duae
alterae majore, riina transversali vel leviter sursum curvata dehiscentes.

Pistillodium nullum. — Flores feminei et fructns iguoti. — Scandcns.

Rami graciilimi sulcati subglabri vel brevissime puberuli, difTusi. Petiolus

slriatus glaber; lamina [ex Volkexs) subsucculenta (In sicco meinbranacca),

utrinque subglabra vel leviter et sparse puberula, orblculuri -ovata, sub-

orbicuiaris vel leviter reniformls, margine leviter varieque angulalo-lobata

basi profunde lateque cordato-emarginata, apice acuta vel breviter cuspi-

data. Flores (J^ viridescenti-flavij paniculati.

limus, flexuosus, ramosus; rami tenuiter fiiiformes, diffusi
;
pedicelli capil-

lares ad basin bracteolati, bracteoiis subulatis. Girrhi longissimi, sulcati,

glabri, apice dichotomi.

C. parviflora Harms [Gerrardanthus parviflorus Cogn., Monogr.
Gucurb., p. 936—937; Engler In Pflanzenwelt Ostafrika's C. 396).

Die Blatter sind 4— G cm lang und obenso breit oder ehvas breiter; der Stiel ist

0/2—2V2 cm lang. Die BlLitenstandsachse ist ^5—20 cm lang, die Zweige werden
2—6 cm lang, die BliJtenstieie 5—12 mm lang, die Braclcolen am Grunde dcrselbcn

Lbschnilte sind ^A

—

\ mm

Pedunculus communis gracil-

i

lang. Die Blumenblattcr sind 1— 1,3 ram lang, 0,7 mm breit.

Insel Sansibar: Kidoti, im Innersten schattigcr Thaler der Korallen-

kalkhUgel, in Striiuchern rankend (Hildebrandt n. 1140 — Oct. 1873).

Kilimandscharo : Am FuBe der Nashoi-nhiigel , 800 m, GebUsch
(VoLKETfs n. 471 — 2. VII. 1893J.

Da die weiblichen BlUten niclit bckannt sind, so ist die Stellung
der Gattung innerhalb des Systems von Cogmaux naliirlich scliwer anzu-

geben. Nach dem Bau der Anlheren scheint sie eine Mitteistellung elnzu-

nehmen zwischen Sicyos und Cydanthera. Bel Sicyos sind die Antheron-
fiicher gewunden, bei der neuen Gattung jedoch fast gerade und horizontal

gestcllt. Bei Cydanthera trSgt der Schild des Androceums an seiner

Peripherie zwci iibereinander liegcnde ringformige Facher, die In elner

kreisformigen Spalte aufspringen (vgl. Nattlrl. Pflanzenfam. IV. 5, p.'7J.
Nach der von Muller und Pax gewahlten Gruppierung der Gattungen
mUsste man die neue Gattung zu den Sicyoideae stellen, da die Staubfaden

L

zu clner Siiule verelnigt sind; von den C?/c/an?/)ereae unterscheldet sie sich
' -' dadurch, dass die Pollenfiicher nicht zu einem Binge versch'molzen sind.

I ^
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Sovicl ich sehe, sind die Antheren bei den zu den Sicyoideae gerechnelen

Gattungen entweder gerade und aufrecht an der Siiule gestellt (z. B. bei

Sicyosperma, vgl. Nat. PQanzenfam. IV. 5 p, 37, Fig. 21) oder mehr oder

weniger gewunden (so bei der Mehrzabl, z. B. bei Sicyos, Sechium, Sechi-

apsis
J
Microsechiumj Elaieriopsis^ Coccinia etc.). Bei Cijlantheropsis sind

zwei oder drei in der Ilorizontalebene gekrilmmte Antheren vorhanden, die

am Rande einer gestielten Sclieibe sitzen; denkt man sich die beiden oder

die drei hier vorhandenen Antheren mit einander verschmolzenj so resul-

llert das Verhalten von Cydanlhera mit der einen kreisforinigcn Anthere.

Innorhalb des Umwandlungsvorganges im Bau der Antheren, wclchen

MuLLER und Vkx annehmen, bildet demnach die hier beschriebene Form ein

wichtiges Bindeglied zwischen den Sicyoideae und den Cyclanihereae.

- \

Oerrardanthus Trimenii Cogn. in Suit, au Prod. III. p. 937,

Angola (Welwitscii n. 861).

Kamerun: Yaunde-Station j in alten Plantagen (Zenker u. Staldt

n. 395 12.Juli 18941.

Die FruchI von G. Trimenii scheint bisher nicht bekaiint gewesen zu sein. Zenker

und Staudt hobcn untcr derselbcn Nummcr, unter drr sie mannliche bliihende Exemplare

von jenor Pflanze sandtcn, auch Friichte (n. 395) niiti^cschickt, die also offenbar dieser

Art angchdren. Die Frucht, von dunkel schoiutziggriiner Farbe, ist etwa 7—8 cm lang,

von schmal und lang verkehrt-kegelforniiger Gestalt, Etwa 6—8 mm unterlialb der

Spitzc tritt eine Ringnarbc auf. Die grciCte Breite liegt naeh dem oberen Ende zu. Ober-

halb dieser Ringnarbe befindet sich eine Art Kappe, welche dreikantig ist; die Spitze ist

vertieft und enlsprecheiid den 3 Kanten mit 3 dreieckigen Feldern versehen, deren

oberste Seiten von den 3 oberen Kanten der Kappe gebildet werden. Die :i Kanten,

welclie die Kappe nach oben abgrenzen, sind etwa 1,2^1,5 cm lang. Die Frucht ist

einfacherig. Den 3 Langskanten der Frucht entsprechcnd bemerken wir im Inneren

3 schmale, hiiutige Langsleisten; iibcr denselben begen die 3 Kanten der Kappe, so dass

demnach deren 3 Spitzen mit den Leisten des Fruchtinneren abwechseln. Die Samen sind

nicht an diesen Leisten inseriert, sondcrn hangen von der Spitze der Frucht, also von

der Unterseite der 3 oberen, in der Mitte dachformig zusammenneigenden WSnde der

Kappe herab, welche 4—5 mm dick sind. Ihre Anordnung ist eine derartige, dass auf

jeder Scite einer LSngslciste etwa 2—3 Samcn hUngen, so dass die Gesamtzahl der Samen

in der Frucht 3X2X2 = 12 oder 3X2X3 = 18 betragl, fiir gewdhnlich sind es etwa

^3— 13 Samen. Die schmalcn, spindelftirmigcn Samen sind nach unten mit einem un-

symmetrischen, hautigen, unten abgerundelen Flugel versehen, der etwa 2 cm lang oder

langer ist und eine Breite von 0,8—0,9 mm zeigt. Die Samen selbst sind etwa 1,5 cm

lang, bei einem Durchmesscr von 2—2,7 mm. Die auCere Samenschale ist ziemlicb dick,

krustig, die iniiere hliutig. Der Embryo ist etwa 1 cm lang, llach. Das seitlich in der

Ebene der Keimblatter zusammengedriicktc Wurzelchen ist kegelformig, spitz, 3 mm
lang, cs ist nach dem oberen Ende des Samens gericlitet. Die flaclicn, diinnen, schmal

lineal-langlichea, mit breiter Basis befestigten, spitzen Keimblatter sind 7 mm lang,

1,5 mm breit, nicht oder kaum breiter als die groCte Breite der Radicula. Zwischen den

Keimblattern an deren Grundc bemerkt man eine zarte, kleine Plumula. — Im wesent-

liclien gleicht der Bau der Frucht und des Samens dem von G. tomentosus Hook, (nach

Bot, Mag. t. 6694).

4

^J,



;^_ - - J-

;.

-A

h -

Cyclaiitheropsis Harms, eiiie iieue Ciicurbitaceen-Gattung aus dem tropischen Afrika. 171

Nach CoGNiAux (in Bull. Herb. Boiss. 1893. I. p. 609) ist die Gatlung

Gerrardanthus gegenuber den anderen Galtungen der Zanonieae wesentlich

dadurch charaklerisiert, dass ihre Arlen nicht 5, sondern uur 4 fertile

Staubblatter besitzen. Durch die zu mehreren oder einigen (inchr als 2) im
Fruchtfach vorhandenen Ovula und die nur am Ende geflugelten Sumen
sehliefit sie sich wohl am nachsten an Alsomiira (mit don aJtweltlichen

Arten) an.

M. T. Masters beschrcibt (Transact. Linn. Soc. XXYII, p. 640; Conlrib.

to the Natur. History of the Passifloraceae] eine neuc Passifloraceen-
gattung Atheranthera auf Grand elner von Welwitsch in (j^ Exemi)Iaren

gesammelten Pflanze (Angola "in dumetosis ad sylv. oras Mala de Pungo«),

welche in der ungleichen GroBe der BlumenbJiitter (es sind 2 langere,

breitere, 2 kUrzere, schrnalere vorhanden), im Bau der Antheren, deren

Connectiv in eine schwanzartige Spitze auslauft, sowic auch in den vegeta-

tiven Merkmalen (Form der Blatter, zweispaltige Ranken) so auffallig mil

G. Trimenii ubereinstimmt, dass ich dieselbe ftir diese Pflanze auf Grund
der Beschreibung halten wUrde, wenn nicht der Autor 5 Staubblatter und
5 damit abwechselnde pfriemliche Staminodien beschriebe und abbildete,

wahrend bei G. Trimenii 4 Staubblatter und 1 pfriemliches Staminodium
vorhanden sind. Leider war es mir nicht moglich, das von Mastkks seibst

beschriebene Exemplar zu studiereu. Seitdem ich aber G. Trimenii unter-

sucht habe, halte ich es fUr sehr wahrscheinlich, dass Atheranthera, falls

die Beobachtungen von Masters irrttlmliche sein sollten, identisch mit dieser

Art, falls sie zu Recht bestehen sollten, mit ihr so nahe verwandt ist, dass

Atheranthera entweder eine besondere Art von Gerrardanthus oder eine

dieser nahe slehende Gucurbitaceengaltung bildet. Atheranthera wird kaum
unter den Passifloraceae bleiben konner, denen ich sie noch in Nat,

Pflanzenfam. HI. 6 a, 86 eingereiht habe.

-J-
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Leguminosae africanae. I.

^

Von

Dr. P. Taubert

Angylocalyx Taub. no v. gen. Caesalpinioideariun.

V n

V

[^

1-*

Calyx lubo longiuseule cylindrico leviter sursuin curvatobasi inferioro

saccato-umbonato, limbo oblique cupulato tubum aequante, superne fere ad

medium usque fissOj inferne producto brevissime 4-dentato; petala 5 in-

aequalia unguiculatauti stamina 10 aequilonga tubi fauci vix constriclae in-

serta; vexillum suborbiculatumalis oblique obloogis paullo longius ;
carinae

petala libera oblique lineari-oblonga alas aequantia; . filamenta libera fili-

formia compressa ; anlherae subbasifixae oblongae, loculis infra filamenti

insertionem brevltcr produclis, rimis longitudinalibus dehiscentibus

;

ovarium minutum tubi dorso paullo supra basin stipite brevi latissimo

antice decurrente adnatum, villoso-puboscenSj stylo lereti crassiusculo

carnoso glabro, stigmale terminalij uniovulatum; legumen ignotum.

—

Frutex vel arbuscula foliis imparipinnatis, foliolis paucis; racemis ligno

adultiore erumpcntos brevibus multilloris; floribus polygamis? (in spo-

cimine nostro tinico ovarium parce evolutum) breviter pedicellatisj pedi-

cello articulato; bracteis minimis.

Species unica hucusque nota:

A. ram if lor us Taub. n. sp.; ramis teretibus corlice ocbraceo-viridi

longitudinaliter ruguloso lenticelloso oblectis; stipiilis ignotis; foliis longe

peliolatis; foliolis 3 aliernantibus petlolulalls lanccolatis vel obovalo-lan-

ceolalis apice cuspidatis basi acutis, cliartacels, ulrinque glaberrimiSy supra

cosla planaj densiuscule prominulo-reliculalis, in sicco obscure viridibuSy

subtus pallidioribus costa crassa, nervis primariis flavidis ca, 7—9 promi-

nentibuSj secundariis distinclius reticulalis quam in pagina superiore;

inflorcscenliis ramifloris brevibus glabcrrimis pcdicellis persistentibus

dense munilis ; floribus obscure purpureis ; corolla calycis limbum duplo

superante; slaminibus corolla vix brevioribus, filamentis glaberrimis

;

ovario breviter stipitato villoso-pubescente.

PelioU 5—6 cm, petioluli 0,5—1 cm longi; folia 10—20 cm longa, 3— S cm lata
;

racemi 3— 4 cm, pedicelli 2—3 mm longi; calycis tubus leviter 10-slriatus 6 mm longus,

diamctro 1,5 mm; cupula 6 mm longa, diamelro 3j3"mm
;
vexillum 1 — 11 mm longum

;

i

;
L .V

-fc ,



\'

i:

r £

k ;

^ - I
n fl

P, Tauberf, Legnminosae africanae. I. 173

alae et carinae petala 9 mm longa; ovarium i/g mm longum, stipite et stylo vix 1 mm
munito.

genen

Genus distinclissimum
, oh ovarium tuhi cylycis dorso adnatum ad

Amherstieas pertinet, inter quas Ambumnae Scliwacke et Taub.,
brasiliensi singulari, calycis efllguratione accedit.

Kamerun, Urwald zvvischen Victoria und Bola (Pheuss u. 1374, im
Marz bitthcndj.

Podogynium Taub. nov. gen. Caesalpinioidearum.

Calyx tube brevissirno turbinate iaciniis 4 aequalibns post anthesin
reHexis. Petala 5 aequalia obovato-oblonga laeiniis aequilonga. Stamina 10
mi petala tubi fauci inserta filamcnfis liberis filiformibus aequalibns, an-
tlierisdorsifixis orbiculari-ovatis rimis dehiscentibus. Ovarium stipite tubi
dorso breviter adnato, stylo curvato coronatum, stigmate terminall caj)itato,

plane compressum, glabrum, uniovulalum; legumen Junius (lantum notuin]
styli rudimento coronatum. Arbor foliis simplicibus breviter petiolatis
tenuiter coriacels; floribus in foliorum axillis fasciculatis

,
pediecllatis,

bracteis parvis suffultis.

Genus propter foiia simplicio insigno habitu Cynometram revocans inter linnliinicas
juxta liandeiraeam collocanciuin.

Species unica :

P. capparidaceum Taub. n. sp.; arbor ramis glabris corfice nmu-
loso cinereo lenticcllis paucis elevatis consperso

; foliis crasse petiolatis
oblongis vel ovato-oblongis apice breviter obtuso-acuminatis basj acutis
tenuiter coriaceis utrinque glabcrrimis, supra nitidulis costa parum promi-
nente nervis reticulatis prominulis in sicco brunneo-virescenlibus, subtus
pallidioribus costa prominente nervis primariis prominulis secundariis ob-
solelis; bracteis ovatis leviter striatis ciliolatis ; floribus pallido lateritiis
4— 10-fascicuIatis, pedicellis glabris; calycis Iaciniis oblongis obtusis
glabris; petalis lacinias aequantibus; staminibus petalis vix longioribus,
filamentis glabris; ovario glaberrimo breviter stipitato; legumlne niaturo
ignoto.

Petioli 4—8 mm; folia 8-U cm longa, 3,5—6,5 cm lata; bracteae i ,5 mm
;
pedi-

celli 10—15 mm; laciniac pctalaque 5 mm longa; ovarii stipes 1,5 mm.
Usagara, Nglewenu in Uluguru, 1200 m (Stuhlmann n. 8851, im

October bluhend).

Calpnrn

C. Antunesii Taub. n. sp. ; frutex ramulis novellis teretibus brun-
neo-viridibus adpresse pilosis, adultis glabrescentibus cortice e nibro fus-
cescente verruculoso-rugosooblectis; foliorum rachide parce pilosa; foliolis

.

oppositis interdum alternantibus plerumque 7, rarius 5, petiolulo longius-
culo parce pilosulo suffultis, oblongis vel lanceolato-oblongis, apice emar-
ginalo mucronulo piloso inslructis, basi acutis, tenuiter semipellucido-mar-
ginatis, membranaceis supra glabris subtus pallidioribus pilis brevissimis

.-V^
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adpressis dense munilis; racemis multifloris folium saepius duplo superan-

libus rachide subglabra; floribus luleis graciliter pedicellalis, pedicellis

palentibus, interdum recurvis ; bracleis prophylHsque eaducissimis; calyce

basi conico non intruso glabro, tubo dentibus 5-plo longiore, dentibus

margine parce ciliolatis, 2 superioribus rotundaliSy 3 inferioribus late

triangularibus acutis; corolla calycem fere duplo superante; ovarlo parce

piloso.

Foliorum rachis 3—7 cm; pelioluli 4—5 mm ; foliola 1,7-2,7 cm longa, 1—1,3 cm

lata; racemi 8—11 cm, pedicelli 1,3—1,6 cm; calyx 7,5 mm; vexillum 12 mm longum,

8 mm latum.

Huilla {Antunes n. 312, A 80, A 91 im Mai bltlhend).

Species elegans habitu C. silvalicam E. Mey. e ditione capensi revocans foliolorum

numero, peiLoluIis longioribus, floribus minoribuS; ovario pilosulo,

r

Baphia AfzeL

B. Zenker! Taub. n. sp, (§ Bracteolaria)] frutex vel arbuscula ramu-

lis novellis ferrugineo-tomentosis glabrescentibuSj adullis cortice olivaceo

striato-ruguloso lenlicelloso obtectis; foliis petiolo cinereo vel junioribus

ferrugineo-lomentello suffultiSj ovato-lanceolalis vel oblongo-lanceolalis

apice breviler acuminalis mucronulatis basi leviter cordatis margine in

sicco leviter recurve lenuiter coriaceis, supra praeler costam immersam

pilosulam glabrls nervis 4—5 impressis nervulis dense reticulatiSj obscure

viridibus, subtus pilis densis adpressis canescentibus costa nervisque

prominentibus ferrugineis; panniculis brevibus ramis palentibus uti calyces

pilis ferrugineis undique villoso-lomentosis ; bracteis prophyllisque pedicelli

apici insertis minutis ± persistentibus; calyce quam corolla alba paullo

breviore; vexillo suborbiculato emarginalo ;
ovario dense ferrugineo-pubes-

centc; leguminc subfalcato apiculalo cinereo-puberulo; semine ovali ple-

rumque solitario tesla cerasina nilida.

Petioli 1 0—20 mm ; folia 4—7 cm longaj 1 ,5— 2,5 cm lata
;
panicula ca. 3 cm longa

;

pedicelli 6—0 mm; prophylla 1 mm longa; calyx 7 mm; corolla vix 9 mm; legumen

4—4^5 cm longum, parte superiore 1,2 cm latum; semen 12 mm longum
, 7,5 mm

latum.

Kamerun in apricis inter lapides ad Messa pr. Yaunde-Station ca,

900 m altit. (Zexkek et Staudt n- 492 — im Octob. bluhend und fruchtend).

Nom. vern.: okuku.
Ab B. Heudelotiana Baill. affini prime intuitu foliis floribusque rainoribus dis-

tinsuenda.

B* a uri veil ere a Taub, n. sp, {^ Bracteolaria] ; frutex ramulis novellis

stipuTis petiolis foliorum pagina inferiore calyeibusque pilis aureis villoso-

tomentosis; stipulis late ovatis diu persistentibus; foliis petiolo brevi suf-

fultis, oblongis apice acufiSj basi obtusis, supra puberuHs, costa nervisque

immersis densiuscule reticulalis ; floribus 1—2 axillaribus; prophyllis mi-

nutis; pedicellis petiolum superantibus; corolla calycem aequanle; ovario

pills aureis villoso-pubescente.

r
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Petioli 3—4 mm; stipulae 2 mm; folia 3—4 cm longa, ^— 2 cm lata; pedicelli
6—7 mm ; calyx 7 mm.

Oberes Kongogebiet zwischen Kirabundo und dcm Quango, 10°
s. Br. (FoGGE n. 535, iin September bluliendj.

Obs. Species ex affinitalo B. ZenJceri Taub. et B. Hcudelotianae Bail).

^ Schweinfurthii Taub. n. sp. (§ Delaria)- frutex volubilis ramulis
petiolisque ferrugineo-tomenleliis deraum glabrcscenlibus; foliis brevius-
cule petiolatis, lanceolatis, ovali-lanceolatis vel elliplicis apice breviler
acuminatis mucronulalisquo basi oblusis vel rotundatis, charlaceis, supra
glabris nitiduHs in sicco obscure virldibus, sublus pallidioribus, ad costam
nervosque distincle prominentes parce adpresse pilosis vel subalabns
nervulis ulrinque eleganler reliculatis; floribus in foliorum axillis'paucis

fasciculalis vel racemum brevem formanliljus, breviuscule pedlccUalis
albis, suaveolentibus; prophyliis uti pedicelli calycesque tomento sericeo

ferrugineo ornalis, oblongo-lanceoiatis, 1/4 calycis longitudinis attingentibus;

vexiilo medio flavo-maculalo calycem paulio superanle; filamentis cincreo-
pilosis; ovario pilis densis forrugineis villoso-tomentoso.

PetiolU— 1,5cra; folia 5— 15 cm longa, 2,5—6,5cm lata; podicclli 1—2cm; pro-
phylla 6 mm longa, 2,5—3 mm hita; calyx 2,5 cm; vexillum 2,7 cm.

Ghasal-Quellengebiet, am rechlen Kibali-Ufer gcgenUbcr Kubbi
im Lande der Monbuttu (Schweinfurth n. 3551), auch an der Nord^renze
desselben Landes (Scuwkinfuhth n. 3317), im Miirz und April bluhend.

Species ob florum magnitudinem et filamcntorum indumentum insignis ex affinitate

B. lonffepetiolatac Taub.

B. chrysophylla Taub. n. sp. (§ frutex ramulis gracilibus
' glabris vel glabriusculis cortice castaneo slrialo mullilenticclloso ideoque
demum verruculoso obleclis; foliis peliolo breviusculo primum puberulo
mox glabrescente sutl'ultis, oblongis, subobovato-oblongis; rarius lanceo-
lato-oblongis, apice acuminate truncatis vel obscure emarginatis, basi acutis

charlaceis, noveliis supra cinereo-pubescentlbus subtus dense aureo-sericeis

adullis supra glabris, nitidulis, costa impressa, nervis nervulisque densius-
cule reticulatis leviler prominulis in sicco obscure viridibus, subtus dense
aureo-sericeis, costa et nervis primariis utrinsecus 7—8 prominentibus
nervulis subobsoletis; panniculis multifloris ex omni parte ferrugineo-
tomentellis; floribus albis suaveolentibus graciliter pedicellatis; prophyliis
pedicello infra calycem inserlis linearibus calyce multo brevioribus caducis;
vexiilo basi cordala Davo-maculato calycem fere dimidio superante ; ovario
albido-piloso.

Pciioli 1—1,3 cm; folia 3,5—7,5 cm longa, I^S—2,8 cm lata
;
panniculae evolutae

10—12 cm longae, .saepius tamcn abbreviatae et in axillis foliorum fasciculatlm dis-
positae; pedicelli 8—10 mm; prophylla 3—4 mm longa; calyx 1,2 cm; vexillum -1,7 cm.

Oberes Kongoi^ebiet, Campine und Bachwald bei Mukenge (Pogge
n. 793, 802, 852, 896, 898J.

Species ex affinitate B. spathaccae Bak. cl B. pubescentis Hook. fiK, ab utraquo foliis

subtus aureo-sericeis facile disccrnenda.

^.
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1.

§

adprossis ferrugineis parce[indutus mox glabrescenlibus striatis lenlicellosis

;

foliis petiolo breviusculo gracili praeter basin incrassatam parce ferruginoo-

pilosain glabro sutrallis, ovalis vel lanceolalo-ovatis apice cusjjidaliSj basi

rolundalis vel obtusis, membranaceiSj ulrinque glabris reliculatis, supra

nitidulis costa subplana^ nervis primariis utrinsecus 4—5 prominulisj subtus

costa nervisque primariis promlncniibus; floribus 1—2 in foliorum axillis,

pedicello ferrugineo-lomenlello peliolum medium subaequante; calyce pro-

phyllisquo niinulis lineari-lanceolalis parce ferrugineo-tomenteibs ; vexillo

Y3 quam calyx longiore; ovario glaberrimo.

Petioli 1,5—2,3cm; folia 6— 12 cm longa, 3,5— 4^5 cm lata; petioli S~iOmm;
prophylla 2 mm; calyx -10 mm, vexillum 15 mm.

Gabun, Mundagebiet im Walde am Ostabhange der Gabun-Munda-

wasserscheide (Soyaux n. 324j im November bJiihend).

Inter omiics species generis hucusque notas foliis longe cuspidatis facile dislin-

guenda.

§

denso^ferrugineo-villoso-tomentosis ramulis ferrugineo-tomenlellis demum

glabrescenlibus; foliis plane evolutis petiolo longo gracili praeter apicem

incrassatum basinque ferrugineo-tomentello glabro atro subnitidulo, novellis

petiolo lomentello suffultis^ oblongis, apice breviter acutninatis mucronu-

latis, basi rotundatiSj chartaceis, novellis ulrinque ferrugineo-lomeutosiSj

adullls supra glabra vel tomenlo detergibili parce obtectis cosla impressa,

nervis primariis utrinsecus 8—9 distincte, secundariis nervulisque dense

reticulatis vix prominuliSj in sicco e viridi brunnescentibus, subtus pallidi-

2

oribus praccipue in nervorum axillis tomento ferrugineo detergibili munitis,

costa nervisque bene promincntibus; floribus in foliorum axillis 2—3 fasci-

culatis, podicello crassiusculo uti prophylla et calyces ferrugineo-tomenloso

sufTultis; prophyllis oblongo-lanceolatis calyce medio brevioribus; corolla

calycem vix superanle; ovario dense ferrugineo-villoso-pubescente; legu-

mine lineari-lanceolato apiculato recto tomento ferrugineo detergibili

obtectOj seminibus 1
—

Petioli 5— 10 cm; folia 8— 16 cm longa, 4— 8 cm lata; pedicelli 1,2— 1,5 cm; pro-

phylla 5 mm longa, 3 mm lata; calyx 13 mm, corolla vix 15 mm longa; legiunen 9 cm

longum, S cm latum.

Kamerun, Abo [BuchholZj im Februar blUhend und fruchtend).

Species B. spathaceae Hook. flL affinis.

B. Heuriquesiana Taub. n.sp. %Delaria); frutex (?) ramis puberulis

demum glabrescenlibus corlice striato-ruguloso nigrescente lenticelloso ob-

tectis; foliis petiolo brevi puberulo suffultis, oblongis vel obovato-oblongis,

apice obtusa leviter vel levissime emarginatis mucronulatis, basi acutiS;

supra in sicco brunneo-viridibus breviter puberulis demum glabrescenti-

buSj costa immersa nervis nervulisque flavis prominulis eleganter reticula-

tis, subtus pallidioribus praecique ad coslam crassam nervosque flavos

,^
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prominentes pilis ferrugineis + adpressis munitis, subeoriaceis; racctuis

multifloris angustis congesto-panniculatis, undique pilis ferrugineis

patenlibus villoso-pubescentibus; pedlcellis vexillo paullo brevioribuSj ad

Va—V4 longitudinis prophylJis 2 parvis oblongis subobtusis caduois iostruc-

tis; calyce quam vexillum reniforme breviter unguiculatum fere Y3breviore,

ferrugineo-villoso; ovario longe fulvo-villoso.

Petioli 5—6 mm; folia 5—6 cm longa, 2— 3 cm lata^ superiora minora; pedicelli

7— 4 mm; prophylla 2— 3 mm; corolla ca. 1 4 mm*

Huilla (Antunes n. 177, A 10).

Species B. spathaceae Hook. fiL affinis cU Prof, Henriques, directori musei hortique

conimbricensis dicata.

B. barombiensis Taub. n. sp, (§ Delaria); arbuscula vel frutex ra-

mulis novellis pilis ferrugineis cineroisque interuu*xtis villoso-tomentosis

adullis glabrescenlibus striatulis corlico atro-brunneo lenticellis albidis con-

sperso obtectis; stipulis linearibus leviter striatis caducis; foliis petiole

breviusculo ferrugineo-tomentoso demum glabrescente sulFuIliSj ovalis vel

oblongo-ovalis, apice breviter cuspidalis basi rolundatis, supra glaberrimis,

costa subimmersaj nervis nervulisque reliculatis parce promlnuliSj subtus

ad costarn nervosque pnmarios prominentes vix tamen in lamina ferrugineo-

tomenlellis; floribus 2—3 in foliorum axilliSj pedicello ferrugfneo-villosulo

petiolum aequante vel superante sulfullis; proptiyllis oblongis o!)lusis calyce

multo minoribus; calyce praeter apicem ferrugineo-sericeum glabrinsculo

quam corolla alba paullo breviore; ovario glabro; legumine vulgo mono-

spermo anguste lanceolalo apiculato glabro.

Arbuscula 8 motralis vel frutex; folia petiolo -1

—

1,5 cm sulTulta 4— i3 cm longa,

2,5—6 cm lata; pedlcellis 1,2—2,3 cm; prophylla vix 2 mm; calyx rubens 1 cm; vexillum

i,3 cm album basi macula flava vel aurantiaca ornatum; legunien 5,5 cm longum, ad

semen 1,2 cm latum.

Kamerun, Barombi-Stalion, linkes Bachufer am westlichen Ausgang

der Barombi-Schlucht (Pkkuss n. 115), in Ninga-Dorf (Pkeuss n. 512), — im

April und September blUhend.

Ab affini B. angolensi Welw. ramulis novellis villoso-lomentosis foliorum pedi-

cellorumque indumenlo facile distint;uenda.

Grotalaria L.

C. quangensisTaub, n*sp.(§ Sphaerocarpae) ; lierba perennis(?j caule

erecto sulcalO'-striato ferrugineo-villosulo-pubescenle ; foliis breviuscule

peliolatis petiolo parce piloso; foliolis 3 iineari-lanceolatis apice mucronu-
latis brevissime petiolulatis , basi dense tomenloso-pubescentibus , supra

glabriSj subtus parce pilosis; racemis terminalibus densiusculis bracteis

minutis setaecis floribus pedicello brevi cum calyce ferrugineo-pubescente;

calyce dentibus lanceolatis tubo longioribus; corolla calycem fere duplo

superante; ovario breviter stipitato villoso,

Caulis simplex vel basi ramosus, ca. 3 dm altns; petiolus'4~C mm; foliola in sicco

cinereo-viridia lateraiia, ca. -1^5 dm ^ terminalia ^ ,9

—

2^2 cm !onga, 3—5 mm lata;

Botaaksche Ja^hrbucher. XXlil. Bd. 12

.1
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racemus basi foliatus ca. 6 cm; bracteae vix 2 mm
;

pedicelli bracteis subaequi-

longi; calyx tubo 1,5 mm, dentibus 3,5 mm longis; vexillum 9 mm attingens; legumen

novellum subglobosum ferrugineo-villoso-pubcscens.

Oberes Kon

im September bltlhend).

Yerwandt mil C, prolongata Bak.

Q

C Taub, n.

k 4

Oliganthae]\ herba annua erecla

abasTramosa ramulis adpresse subsetoso-pubescentibus; foliis praeserlim

superioribus breviter petiolulis; folioUs brevissime petiolulalis 3, latera-

libus late obliquo-obovatis, termioalibus orbiculari-obovalis, apice mucro-

nulatis, omnibus apice obtusissimis, basi cunealis, supra glabris, sub lente

valida minutissime punctulatis, sublus parce adpresse subsetoso-pilosis;

pedunculis elongatis dense adpresse subsetoso-pubescentibus, floribus

6—8 apice umbellatiin congestis pedicellis subsetoso-pubescentibus bre-

vibus suffultis; calyce pedicellorum indumento, dentibus lanceolalis acutis

tubum, vexillo calycem dimidio superantibus; ovario legumineque adpresse

pilosis.

Herba 8—10 cm alta; petioli infeiiotes 4—8 mm longi; foliola terminalia maxima

9 mm longa, 8 mm lata, laleralia minora; pedunculi 3—4 cm longi, pedicelli 2—3 mm

longi; calyx tubo 1 mm, dentibus 2 mm longis; vexillo 4,5 mm; legumen cylindricum

apice slyli rudimento coronatum subteres 7 mm longum, diametro 1,75 mm.

Oberes Kongogebiet: Mussumba des Muata Jamvo, S'' 30' s. Br.

(PoGGE n. 168, im Januar blilhend)

.

Habitu TrifoUum repens L. revocans.

C. s ten thyrsus Taul). n. sp. ; suffrulox ramis virgatis dense

hispi"dulo-tomentosis foliis inferioribus breviter petiolatis trifoliolatis

superioribus sessilibus unifotiolatis; foliola lineari-lanceolata apice sub-

cuspidala basi sessili acuta, rigidula, utrinque lepidota, supra glabra vel

subglabra, subtus adpresse ferrugineo-pilosa ; flores in foliorum axillis

soHtarii breviter pediccllati racemum elongatum anguslum bracteis foliolis

conformibus vel inferne foliis unifoliolalis sufTultuna formantes; calyx uti

pedicelli adpresse ferrugineo-pubescens dentibus e basi latiore subulatis

tubolongioribus; vexillum glabrum calyce duplo longius ovarium stipitatum,

adpresse pubcscens.

Suffrutex rarius tomenfo ferrugineo obtectis; stipulae ignotae; pelioli inferiorcs

ad 5 mm longi; foliola ad 2,5 cm longa, 2,5—5mm lata; pedicelli 2—4mm longi; calyx

tubo 2,5 mm, dentibus 3,5 mm longi; vexillum oblongum acutum, <2 mm longum,

7 mm latum. Legumen ignotum.

Q

im Januar blilhend).

Species leguminedcficiente null! sectioni certeattribuenda verosimiliter ad Oocarpas

pertinetliabitu C. cuspidatam Taub. acquans.

C. globifera E. Mey. (C. florida Welw.) var. stenophylla Taub. nov.

var. differt a typo foliolis lincaribus 1—i,5 mm tantum latum.

Oberes Kongogebiet, Mukenge, 6« s. Br. (Pogok n. 849.)
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C^Poggei Taub. n. sp. (§ Oocarpae]
; herba basi suffrutescens e radico

caules plures graciles simplices leviter strialos villoso^puberulos emiltens;
foliis breviler petiolatis petiolo villoso-pQl)eruIo; foliolis 3, oblongo-obovalis^
apice oblusissime mucronulalis, basi subcuneutis, supra glabris, subtus
puberulis; racemis terminalibus subcapltato-congestis plurifloris raclii

vilIoso-puberula;flonbuspcdicellalis, pediccllo parce puberulo prophyllis
2 saepius alternis sotaceis medio vel infra medium insertis; bracteis
setaceis; calycis subglabri dontibus lanccolato-subulalis tubo louaioribus-

ovario brevissime stipitato
vexillo

glaberrimo.

quam calyx fere dimiclio longiore,

Caulis 15—25 cm longus. PetioliSmm. Folia terminalia 8—H mm lon-a 5 6 mm
lata, lateralia minora. Racemi ca. 2 cm longa. Bracteae 3,5 mm. PediceUi 3-3 5 mm
prophyllis 2 mm longis. Calycis tubus t,5 mm, denies 3,5 mm longi. Yexillum' 7 mm'
attingens. Ovarium sub lente valida minutissime punctulaium.

im September bluhend)

Quangobei I0°30's. Br. (Progge n. 157,

Species afflnis C. globifcrac E. Mey. (C. /loridae Welw.) quae tamcn calycc
ovarioque sessili scriccis distat.

C. gambica Taub. n. sp. (§ Chrysocahjdnae)- herba annua a basi
ramosa ramis ramulisque praecipuo superne hirsulo-villosis; stipulis sub-
ulatis; foliis sessilibus; inferioribus 3-, superioribus unifolialis, foliolis
oblongis vel lineari-oblongis, apice mucronulalis, basi acutis, supra parce,
subtus densius adpresse pilosis; floribus in ramulorum apice 2—3 sub-
capitato-congestis brevissime peiiicellalis ; bracteis linearibus; calyce cani-
panulato villoso-pubescente, tubo dentibus lanceolatis acutis fere 3 plo
breviore; prophyllis linearibus calycis tubo medio adnafis; vexillo dorso
sericeo calycem paullo superante ; carinae pelalis parce sericeo-pilosis;
ovario breviter stipitato, dense sericeo -pubcscenle; legumine
sericeo-piloso, seminibus 3 aurantiaco- sanguineis.

rrloboso - J

Herba ca. 40 cm alta ramis graciiibus. Stipulae ca. 3 mm. FoJiola \ 5 3 cm
longa, 4,8 mm lata. Bracteae ca. 5 mm. Prophylla 3 mm. Calyx tubo 2,5 mm iongo,
dentibus 6,Smm; vexillum H mmlongum. Legumcn breviter stipitatumdiametro 4,5 mm!

Gambia (J. Brown-Lesteii n. 65
Species ab aftini C. Perottetii DC. praescrlim indumento calycisque effiguralione

J

distincta.

C. polyanlha Taub. d. § frutex caule ramo-
sissimo cum ramls ramulisque sulcato-slriato atro-ferruginoo-tomentello-
foliis breviter petiolatis; foliolis 3 sessilibus sublineari-obovatis apice obtu-
sissimo mucronulalis, basi cuneatis, supra sub lente valida granuloso-
punctatis, subtus adpresse ferrugineo-pubeseenlibus ; floribus numcrosis
panniculam multifloram densam foliis inferne regulariter evolutis, superne
in bracteas saepius unifoliolatis linearibus transformalis instructam for-
manlibus, breviter pedicellalis, pedicellis calycibusque pilis aureo-ferrugineis
dense sericoo-pubescenlibus

; calycis tubo denies lineari-lanceolatos sub-
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aequante; vexillo calycemplus quam duplo superante; carina longe rostrata;

ovario stipitato sericeo-pubescente.

Stipiilae minutae setaceae 2 mm longa. Petioli 3-5 mm. Foliola 12-20 mm longa,

superne 6-8 mm lata. Pedicelli 4 mm longi, apicc prophylla 2 setacea 1,5 mm longa

gerenles. Calyx lubo amplo 2,5 mm, dentibus 3 mm longis; vexiUura 12,5 mm longum.

Oberes Kongogebiet, Mukenge, 6° s. Br. (Pogge n. 845, 846, im

November bluhend).

Species affinisC. nafaiJftaeMeisn.jStipuUs setaceis nee semilunatis facile distinguenda.

Trifolium L.

T. Rueppelianum Fres. hucusque ex Abyssinia fragmento tanlum

a cl. RuEPPEL collecto nunc in herbario societalis Senckenbergcnsis con-

servalo etiam in terra somalensi a cl. Riva (n. 1362 in collect. Rusrou) in

valle di Coromma secus fluvium Uarem deleclum est.

T.GoetzeniiTaub. in G. A. Graf von Gotzen, Durch Afrika, Pflanzen-

verzeichnis S. 5.

Kamerun: Buea, auf Bergwiescn um 2200 m (Preuss n. 972). Format

suffruticem densum caulibus metralibus floribusque obscure violaceis.

Indigofera

I. achyranthoides Taub. >fera § Simplicif(

herb^ suffrutescens a basi ramosa ex omni parte pilis incanis adpressis

scabriuscula caulibus ramisque =b compressis lineis e stipularum subula-

tarum basi decurrentibus elevalis subangulatis; foliis simplicibus sub-

sessilibus, oblongis, oblongo- vel subobovato-lanceolatis. apice subacuto

mucronulalis, basi sensim cuneatis, rigidiusculis. utrinque nervis primariis

prominulis, cosla supra subplana, sublus promlnente; racemis axillaribus

breviter pedunculatis elongatis folium duplo superanlibus multifloris laxius-

culis; bracleis lanceolato-subulatis longis alabastra superanlibus; floribus

brevissime pedicellalis; calyce quam dentes subulati sexies breviore; vex-

illo suborbiculari apice mucronato dorso sericeo calycem fere medium

aequante; ovario glabro.

Herba radice incrassata lignosa, ad 4 dm alto, ramis subpatentibus; sbpulae

6-8 mm. Folia petiole vix 2 mm longo suffulta, 4-7 cm longa, 1,4-3 cm lata. Racerai

peduncuio 10-15 mm longo uti rachis ad 12 cm longa angulato. Bracteac 8 mm longae.

Flores pedicello vix 1 mm longo suffulti albi; calyx tubo 1 mm, dentibus 6,5mm longis;

vexillo vix 4 mm diametro.

w
Aeat im Lande der Djur {Scbweinfurtii n. 1G24, bluhend im April).

^
Species habitu Achyranthem revocans /. Knohlecheri Kotschy proxima, differt non-

bus minoribus albis calycequc majoro.

fera § Simplicifi

ramola caulibus ramisque quadrangulis parclssime adpresse pilosis; stipulis

e basi semicordata lanceolato-subulatis parce pilosis; foliis subsessilibus

simplicibus longe linearibus aculis membranaceis utrinque adpresse pilosis;
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longa, 2

—

2,5 mm lata. Racemi pedunculo 2,5"-5 cm, rachi 10

An gola
J

raeemis perlongis pedunculo rachique elongatis angulatis parce adpresse

pilosis, multifloris; bracteis setaceis; floribus dissitis subgracililer pedi-

cellatis; calyce denlibus dimidio breviore, bispidulo-piloso; corolla calycem

duplo superante; ovario legumineque IJneari elongate parce piloso.

Herba metralis. Stipulae 7—8 mm longae, basi vix 2 mm latac. Folia 5—8 cm
17 cm longa. Bracleae

2—3 mm attingentes. Flores scarlatini, inter sese ca. 5—10 mm distantes pedicellis

5—7 mm longis munili. Calyx tubo 0,75 mm dentibus margine brevissimc glanduloso

1j5 mm longis; corolla 5 mm longa; carina eleganter roslrata; ovarium stylo brevi

vcsiculoso-incrassato, stigmate magno capitato coronato. Legumen Junius 1 ,5 cm longum,

0,5 mm latum.

am Rande eines Zuckerrohrfeides bei Malandje (Buchner

n. 644j bitihend im Marz.

Species ex afflnitate /. simplicifoltne Lara, et /. macrocarpae Lcpr., ab utraque distat

raeemis valde elongatis.

L letraptera Taub. n. sp. (§ Tinctoriae); frutex caule ramisque prae-

cipue"superioribus tetrapteris, pilis atro-ferrugineis adpresse pilosis; stipulis

setaceis; foUis petiole uti rachis semitereti angusle alato^ ramorum indu-

menlo oblecto siiffultis; foliolis stipellatis breviler petiolulatis oppositis

3jugis, ovatis vel oblongo-ovatis cuspidatis basi rotundatis vel levissime

cordatis, supra glabris costa nervisque subplanis, subtus pilis adpressis

scabris, costa crassiuscula nervisque primariis utrinsecus ca. 12— 15 sub-

parallelis manifeste prominulis, secundariis obsoletis; raeemis axillaribus

distincte pedunculatis, floriferis priinum folium aequantibus vel paullo

superantibus mox tamen elongatis fructiferis perlongis; bracteis setaceis

alabastra comatim superantibus; calyce adpresse atro-ferrugineo-pubescente

breviter dentato; vexillo subacuminato cum carina eo longiore extus fer-

rugineo-sericeo, alls carina fere dimidio brevioribus; ovario liueari glabro;

legumine subcompresso apiculato.

Stipulae 3 mm longae. Folia petiolo 2

—

2,5 cm, rachi 5—8 cm longa. StipeHae

1,5 mm. Foliola 2— 3 mm longe petiolulata, lateralia 2—8 cm longa, 4,8— 4^2 cm lata,

ab apice ad basiu decrescentia, terminalia 4—10 cm longa. Racemi pedunculo primum

0,5 cm longo, demum ad 2 cm elongate ramorum induto suffuUi, initio 2 cm longi, mox

elongati, fructiferi ad 40 cm longi* Dracleae ca, 6 mm longae. Flores brevissimi pedi-

cellati, lilacini. Calyx tubo 1,5 mm, denlibus acutis 0,5 mm longis. Vexillum 8 mm
ongu m, alae 4 mm^ carinae pelala 8,5—8 mm, Legumen ca. 3

—

3,5 cm longum, 2—3 mm
latum, brunneum, suluris flavescentibus, rugulosum et leviter tornlosum, seminibus

|6— 8 pallide brunneis, impresso-punctatis,

be res Kongogebiet, schattige Orte am Luatschim (Lour. Marques

n. 328); an feuchten Stellen im Urwald bei Mukenge, 6^ s. Br. (Pogge

n. 795) J
bitihend und fruchlend vom April bis Juni.

Species ab affini /. rhynchocarpa Welw. primo intuitu foliolis cuspidatis, calyce

vexilloque ferrugineo-sericeo distinguenda.

I. Schweinfurthii Taub. n. sp. [Euindigofera] \ suffrutex ex omni

parte pilis adpressis griscis tactu scaber caule erecto parce ramoso ramisque

i praeter lineas e stipularum setacearum basi decurrentcs subleretibus;

/
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foliis brevissime petiolatis; foliolis alternis 2—4 (raro 1), sublinearibus,

apice acuto nmcronulalis, basi cuneatis ; racemis axillaribusbreviter pedun-

culatis rachi valde elongatis folium longe supcrantibus ; bracteis subulalis;

floribus brevissime pedicellatis; calyce griseo-sericeo dentibus subulatis;

vexillo calycem paullo siiperante dorso sericeo ; ovario glabro; legumine

apiculato subcompresso griseo-sericeo-pubescente.

Caulis levUer striatus 4—5 dm altus. Stipulae 5— 8 mm longae. Folia petiolo

\—2 mn), rachi 2—7 mm attingente, 2,5— 5 cm longa, 3—8 mm lata, rigidiuscula^

utrinque pilis adpressis tactu scabra. Racemi 6—12 cm longi, densiusculi* Bracteae

3 mm longae. Calyx tubo vix \ mm, dentibus 3,5 mm longis. Corolla 5 mm longa*

Legumen ca. 2 cm longum, 1,8—2 mm latum.

Ghasalquellen gebiet , Kutschuk Ali's Seriba im Lande der Djur

(SciiWEiNFURTH n, 1774); am Lehssi iiii Lande der Bongo (Schweinfuuth

n. 4014. — Bliihend im Maij fruchtend im Juni).

Species /. trimorphophyUae Taub. affinis.

L trimorphophylla Taub. n. sp. {Euindigofera); frulex caulibus

inferne subteretibus superne cum ramis quadraugubiliSj anguHs angustis-

simc alatis pilis cinereis adpressis parce pilosis; slipulis sclaceis; fobis

breviter petiolatis, inferioribus unifoliolatis, mediis conjugatisvel 3-foliolatis,

superioribus 3—4 foliatis; folioUs alternis anguste oblongo-obovatis, apicc

rotundalo vel levissime emarginalo minute mucronulatis, basi cuneatiSj

stipellatis, rigidiusculis, supra glabris eosla subimpressa nervis obsoletis
«

*

sublus pilis adpressis tactu scaberrimis costa prominente, nervis primariis

vix prominuIiSj racemis densiusculis spiciformibus beviler pedunculatis,

floriferis folio paullo brevioribuSj fructiferiseolongioribus; bracteis subulalis;

eaiyce adpresse griseo-piloso dentibus selaceis vexillum dorso griseo-sericeum

acquanlibus; ovario glabro; legumine apiculato adpresso griseo-piloso.

Stipulae 5—9 mm longae. Folia unifoliolata petiolo subnuUO; pinnata petiolo

2—4 mm longo uti rachis 8—9 mm longa anguste alato et supra canaliculato; stipellae

2j5 mm attingentes; foliola 2,5—4,5 cm longa, 0^9—2 cm lata, supra sub lente valida

densissLme punctis nigris minute granulata, Racemi pedunculo 4—8 mm longo, flori--

feri rachi 3— 4 cm, fructiferi 6— 8 cm longa. Bracteae 2,5 mm longae. Flores brevis-

sime pedicellati. Calyx tubo i mm, dentibus 3 mm longis. Vexillum B,5 mm longum.

Legumen Junius ca, i4 mm longum, vix 1,5 mm diametro.

Angola: Malandschej an Bacben (Meghow n, 276, im October blUhend).

Species foliis Irimorphis insignis habitu et indumcnto species simplicifolias praeci-

pue L Knoblecheri Kotschy revocatis.

Tephrosia Pers.

T, Pre us si i Taub, n, sp. (§ Reineria)\ herba basi suflFrutescens

erecta superne ramosa caule leviter strialo adpresse piloso: stipulis subu-

latis; foliis brevissime petiolatis, 3- vel superioribus 1-foliolatis lanceolalo-

oblongis. apice subobtuso vel acuto mucronulatisj supra parce pilosis nervis

subplanis. subtus adpresse sericeo-pilosis nervis prominentibus densius

ferrugineo- pilosis ; racemis terminalibus folia superantibuSj pluriQoris,

4- m
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ferrugineo-villoso-pubescentibus; bracteis subulatis; calyce lubo brcviter

eampanulalo dentibus longis lanceolalo-subulalis; vexillo dorso ferrugineo-

scriceo dentibus superioribus fere dimidio longiore; ovario sericeo-pubcs-

cente; stylo stigmaie peniciilato coronalo; legumine lineari apiculato pilis

atro-ferrugineis villoso.

Stipulae 5 mm. Petioli 1—S mnij petioluli1,5—2 mm» Foliola laleralia 1 — 3o mm
longa, 5— 10 mm lata, terminalia paullo majora. Bracteae 6—7 mm. Calyx tubo 4 mm
longo, dentibus 2 superioribus 8 mm, 2 latcralibas 10,5 mm, infimo 13 mm longis.

Flores dilute purpurei, Vexillum 17 mm attingens. Legumeii 3

—

3,5 cm longum, 5 mm
latum.

Kamerun: Grasregion zwischen Buea und Mann's Quelle, 1800 m
(Preuss n. 629, im Januar blilhend).

Species ex afFinitate T. pannicidatae Wehv.

T, schizocalyx Taub, n. sp. (§ Reiner to] ; suffrulcx ex onmi parte

ferrugineo-villoso-puberulus; stipulis subulatis
;

foliis breviter pctiolatis,

inferioribus 3 foliolalis, mediis et superioribus unifoliolatis; foliolis late ob-

longis vel late lineari-oblongiSj apice obtuse mucronulatiSj basi acutis,

chartacea, supra pilosuliS; subtus sericeo^villosulis; racemis terminalibus

elongalis interruptis bracteis subulatis; floribus brevissime pedicellatis

;

calyce dentibus subulato-lanceolatiSj 2 lateralibus usque ad basin bitidiSj

infimo integro vel brcviter bi- vel trifidOj itaque 7—9 dentalOj cum vexillo

ferrugineo-villosulo ; ovario sericeo-villoso.

Stipulae 6 mm; foliola 5— 6 mm longe petiolata, 5—8 cm longa^ 1^5—2,3 cm lata;

racemi 14—22 cm longi ; bracteae ca. 10 mm; calyx tubo 3 mm, dentibus 9 mm longis;

vexillum 12 mm altingens.

Shire Hochland (Buchanan [1885] n, 494, [1891] n, 7).

Species caiycis efflguratione insignis afTinis T. dimo7^phophyllae Welw.

T. Carvalhi Taub. n. sp. {§ Reineria) ; sufFrutex ex omni parte villoso-

pubescens ramulis leviter slriatis ; stipulis subulatis, striatis; foliis breviter

peliolatis; foliolis brevissime petiolulalis 5—6 jugis, lineari^oblongis,

apice subacute pungenli-mucronatis , basi acutiusculis , rigidis, supra

glabrescentibus; racemis longe pedunculatis rachi elongala dissitilloris

;

bracteis setaceis ; floribus breviter pedicellatis; caiycis tubo dentibus

subulatis paullo breviore; vexillo dorso ferrugineo-scriceo-villoso calycem

fere duplo superante, ovario albo-sericeo.

Stipulae 8—10 mm longae ebasisecus caulem utrinsecuslinea elevata decurrentes.

Folia petiolo 10— 15 mm, rachi 3—7 cm longa; foliola 1,5—3,5 cm longa, 3— 6 mm lata,

terminalia paullo longiora. Racemi pedunculo 10—11 cm, rachi 12—14 cm attingente,

ca. 10 flori. Bracteae 5—7 mm. PediceUi 2,5—3,5 mm longi. Calyx tubo 3 mm, dentibus

4 mm longis; vexillum 13 mm attingens,

Mossambik: Gorungosa (Rodrigces de Cauvaluo).

Affinis T. gracilipedi GuilK et Perr.

T. sambesiaca Taub, n. sp. (§ Brissonia); suffrutex ramulis gra-

cilibus angulatis leviter slriatis cum petiolis foliorum rachibus foliorum

pagina inferiore adpresse pilosis; stipulis subulatis; foliis petiolo rachi

I
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supra profuiide canaliculalis; foliolisbrevissimepetiolulatis, 1—2jugiscum

terminalij lineanbus velanguste lineari-oblongis, apice acuto vel subacute

raucronulatls, basl aculiSj marginatis, subra glabris, costa leviter im-

pressa, subluscosta crassa, nervis primariis parallelis, copiosis utrinque

solemniter prominulis cum secundariis reliculatis; racemis pedunculo

elongalo rachique subcompresso-angulalis , valde dissitifloris ; bracleis

setaceis; floribus pedicellatis ; calyce uti pedicelli ferrugineo-villoso-

pubescente, tubo denies lanceolalos aequante; vexillo dorso ferrugineo-

sericco; vexillo calycem fere duplo superante; ovario sericeo-pubescente.

Stipulae slriatae ca.6— 9 mm longae. Folia petiolo 1—2,5 cm longo, rachi2—3 cm

altingente. Foliola 4— 9 cm longa, 6—22 mm lata, membranacea. Racemi 4— 6 flori

pedunculo 6— 10 cm longo, rachi 8—10 cm altingente; bracteae vix 4 mm- Pedicelli

4—5 mm, calyx lubo 2,5 mm longo; vexinum 9 mm longum, Legumen lineare, 5 cm

longum, 3j5mm latum, apiculatunj, marginibus leviter incrassatis, adpresse pubescens.

Shire Hochland: Spitze des Berges Zomba {Buchanan [1885] n.

213), Nyassa Land (Buchanan [1891] n. 609]

T. decorticans Taub. n. sp. (§ Brissonia]] frutex ramosissimus

'
I

ramis virgatis inferne parce adpresse pilosus superne praecipue in inno-

vationibus sericeo-pubcscens corlice ochraceo rimoso secedente; stipulis

minutis subulalis ; foliis brevissime peliolalis; foliolis 5 vel 3 oblanceolato-

linearibus, apice acutis, basi cunealis, coriaceis, utrinque, sed supra minus

reticulalis, adpresse sericeo-pilosis; floribus in axillis solilariis longiuscule

pedicellatis; calyce parce sericeo-piloso denlibus lanceolatis acutis ; vexillo

hastiformi et alis extus sericeis calyce ca, 3 plo longioribus
;
ovario sericeo;

Icgumine lineari apiculato cano-sericeo.

Rami virgati 50— 60 cm longL Stipulae 2,5— 3 mm longae. Folia petiolis 2—6mm
rachibusque sericeo-pilosis 8—10 mm longis; foliola lateralia brevissime petiolulata

4^5—2^5 cm longa, 3—3,5 mm lata, terminalia 2,5—6 cm longa, cano-viridia nervulis

flavescentibus. Pedicelli ad 2 cm lotigi, supra medium prophyllis 2 minutis instructi.

Calyx tubo 3,5 mm, dentibus 4,5 mm longis. Vexillum ungue 2 mm longo suffultum

basi vix 3,5 mm latum, 21 mm longum ; alae 20 mm; carina 14 mm longa. Legumen

7 cm longum, 4—5 mm latum.

Somali Laud: Strandebene bei Lasgori haufig (Hildebrandt n, 836);

Arabien: Strandregion von Hadramaut (Hmscu n. 79 in herb. Sghwbinf,)

Einh. Name in Somali : boeha, bluht im MSrz,

Species ramis decorticantibus pcrinsignis!

Millettia W. et. Arn.
i

Jf/? adenopelalaTaub, n. sp. ; arbor? ramulis glabris striatis, foliis

breviuscule petiolatis, petiolo rachiquo glabris supra canaliculalis, foliolis

petiolulatis alternis 5— 7, lanceolatis vel ovato-lanceolatis apice cuspidatis

basi obtusis vel aculis utrinque glaberrimis reltculatisque subtus palli-

dioribus glandulisque aureis luunersLs conspersis; pannicula terminal!

^

\
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brevi =b ramis compressis calycibus vexillisqufe pilis atroferrugioeis sub-

sericeo-velutinis, bracteis suborbicularibus minutis; vexillo calycem bre-

vissime sinuato-dentatum plus quam duplo superante suborbiculari apice

inciso-emarginato; alis carinae petalis glabris glandulis aureis ± dense

conspersis; ovario calycis iadumento munilo.

Folia petiolo 1— 2 cnij rachi 4—12 cm; foliola petiolulis 5 mm lonyis, 14—17 cm
longa^ 2—6,5 cm lata; flores pediccllo B— 4 mm longo; bracteae et prophylla 1 mm;
calyx 5 mm; vcxillum 13 mm.

Angola: prope flumen Lovo (Lourenco Marques n. 239). Noin. vern.:

Mu-chiche.
Species foHoIorum pagina inferiore alls carinaequc petalis glandulis aureis con-

spersis perinsjgnis.
I

M, Soyauxii Taub. n. sp. ; frutex volubilis ramulis leviler sulcalis

petiolis rachibus inflorescenliisquc ferrugineo-villosis; stipulis lanceolato-

setaceis villosJs; foliis breviuscule peliolatiSj foliolis opposilis petiolulalis

exstipellatis plerumque 3-interduni 4jugis, obovato-oblongis apice subito

acuminato mucrotiulatis , supra glabris vel novellis adpresse forrugineo-

pubescentibus mox glabratis costa nervisque primariis iminerslSj secun-

dariis nervulisque vix proininulis dense reticulatis, subtus ad})resse ferru-

gineo-pubescentibus, costa nervis primariis prominenlibus; inflorcscenliis

axillaribus panniculani angusllssimam sublaxam e racemis subsessilibus

fasciculato-congestis comosis compositis; bracteis lanceolato-setaceis longis;

Ooribus breviter pedicellatis^ pedicello calyce breviler dentate dense ferru-

gineo-sericeo-pubescentibus ; vexillo dorso ferrugineo-sericeo calycem plus

quam 3 plo superante; alis carina apicem versus ferrugineo-sericea pauUo

brevioribus ; ovario ferrugineo-sericeo^

Frutex volubilis 2— 4 metralis; stipulae 8—10 ram; folia petiolo 2,5— 5 cm, rachi

3

—

4,5 cm; juga 4,5—2,5 cm inter sese distantia ; foliola 2— 4 mm longe petiolulata,

2

—

9cm longa, 1—3,5 cm lata; panniculae comosae ad 11 cm longae, 1,5 cm latae;

bracteae 1 cm; pedicelli 2— 3 mm; calyx 4,5 mm; vexillum 1 5 mm iongum, 8 mm latum.

Gabun: am Waldrand von Zala bei Tschinschoscho (Soyaux n. 96, im

Juli blUhend). Fukaas der Fioffe.

/

-1

r

Platysepalum w elw.

Ad genus bucusque monotypicum nunc species sequentes accedunt:

P. Poggei Taub. n. sp. ; frutex (?) ut videtur scandens praeter in-

florescentiam fere glaberrimus ramulis teretibus leviter striatulis corticc

demum ruguloso-rimoso obtectis; stipulis ignotis; foliis longiuscule petio-

latis, rachi supra caaaliculata ad petiolulorum insertiones slipellis selaceis

petiolulum paullo superantibus munita; foliolis 3—5 jugis cum terminalij

obovalo-oblongis apice breviter acuminatis minutissime mucronulatis

basi rotundatiS; rigide chartaceis, supra costa parce pilosula basi promi-

nente, nervis primariis prominulis ante marginem obsdletiSj sublus pallidi-

oribus {sub lente valida) perparce adpresso-pilosis costa crassa nervis pri-

\
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mariis prominulis secundariis dense reiiculalis: racemis axillaribus folio
*

*

brovioribus brcviter pedunculatiSj rachi crassiuscula ad florum fascicula-

lorum insertiones nodosa fcrriii^lneo-loinenlella ; floribus pedicello brevi

apice propliyllis minulis 21 ante anlhosin caducis instructo suffultis; calycis

ferruyinoo^tomentosi labio superiore maximo lale cordatOj inferiore Iripar-

IktOj laciniis acullsj lateralibus infima latioribus et brevioribus; vexillo

labium superius vix supcrante; ovano pilis ferrugineis villoso-pubescente.

Folia petiole 3—7 cm, rachi 2

—

15cm; foliola petiolulo 4— 8 mm longo, minima

4 cm longa, 1,5 cm lata, maxima 15 cm longaj 6 cm lata; raccmi ad 10 cm long!; pedi-

celli 6 mm; prophylla 1,5 mm; cfilycis tubus 7 mm, labium superius 20 mm longum,

27 mm latum, inferius laciniis lateralibus 10 mm longi?, basi 6 mm iatiSj infima 14 mm
longa, basi 4 mm lata.

Oberes Congogebiet: Bachwald beiMukenge, 6°s.Br. (Pogge n.90i;

s, K: Pogge n. 868, ira Mai bluhend).

P, ferrugincum Taub. n. sp,; arbor (?) ramuliSj petiolis foliorumque

racliibuSj foliolorum pagina inferiore, inflorosccntiis ferrugineo-toniGntosis;

ramulis adullis glabrescenlibus cortice rimuloso obtectis; stipulis parvis

lanceolatis slriatis; foliis [)eliolo longiusculo uti rachis supra canaliculato

leviterque siriato; stipellis minutissimis ; foliolis plerumque 4 jugis cum

lermiualij brevitcr petioluIatiS; oblongisj apice breviter acuminatis mucro-

nulatis, basi obtusis, marglne in sicco parum revoluto, rigide chartaceisj

supra praeler eostam immersam tomcntellam glabris nitidis, nervis pri-

mariis secundariisque imprcssis, subtus costa nervisque primariis dislincte

prominenLibuSj secundariis prominulo-reliculalis ; infloresccnliis panni-

culatis inferne fulialis clongatis; floribus breviter pedicellatis; alabastris

propliyllis ovatis amplis extus pallide ferrugineo-sericeis summo pedicello

insertis pauUo ante anlhosin caducis inclusis; calycis pallide ferrugineo-

sericei labio superiore ampio vexillum subaequanle; ovario dense ferru-

gineo-sericeo-

Stipulae 5mm; folia petiole 5—7 cm, rachi ca. 10 cm; petioluli 3 mm; foliola 4— 11

cm, 2—4,5 cm lata; pedicclli 5 mm; prophylla 2 cm longa, paullo supra basin 1j4 cm

lata; culycis tubus 8 mm longus, labium superius 20 mm longum et latum, inferius laci-

niis lateralibus 10 !nm longiSj 5 mm latis, infima apice incurva 14 mm longa, 5 mm lata,

Oberes Congogebiet: amUfer des Lualaba bei 4^ 15' (Pogge n.799,

im April bltthend).

P, hypoleucum Taub. n. sp.; arbor (?) ramulis gracilibus striatis

glabrescentibus; stipulis parvis

lanceolatis ferrugineo-sericeis; foliis petiolo rachique brevibus pilosuliS;

supra canaliculatis; stipellis petiolulum subaequanlibus setaceis; foliolis

3 jugis cum terminalij obovato-oblongis vel obovato-lanceolatis, apice bre-

viter acuminatis mucronulatisque, basi obtusis vel subcordatis, chartaceis,

supra in sicco nilidulis plumbeo-viridibus costa vix immersa parcissime

pilosula reliculatis, sublus incano-viridibus costa crasse prominenie nervis

minus dislincte prominenlibus eleganter reticulatis; racemis atro-ferru-

alro-forruginco-tomenlellis demum

^ -

: y m



r I

''r H .
' .-f'f-, .

.
V 4

f
' "A '^i

P» Taubei't, leguiaiiiosae <ifnciiuae, 1, 187

gineo-tomenlellis ut videtur panniculam amplam formantibus in specimine

noslro mancis; bractcis minulis lanccolalis, floribus brevitor pedicellalis;

prophyllis late ovatis acutis quani alabastra mullo minoribus; calycis atro-

ferrugineo-tomentosi labio superiorc amplo vexillum aequanle; iiiferiore

laciniis subaequilongis; ovario pilis ferrugineis sericeo-pubescente,

Stipulac 3 mm; foHa petiolo 1—SjScmj rachi 1,3—3,5 cm; stipellae 2—4 mm; foliola

2

—

W cm lonija, 1—4,5 cm lata; bracteac 2,5 mm; pedicelli 4 mm; propliylla 2 mm; calycis

tubus 6,5 mm, labium superius 20mm longum el latum, iufeiius laciniis 3 subaequalibus

K 2 mm longis, 4,5 mm latis.

Oberes Gongogebiet: Bacliwald bei Mukengc, G'^s.Br. (Pogc.e n. 816;

in einem Kalebue-Dorfe 5^45' s. Bi\ {PociGE n, 863), vom MUrz bis Juni

blUheod.

p. cuspidatum Taub. n. sp.; arbor (?) ramulis glabris cortice brunneo

rimuloso obtectis; stipulis ignolis; foliis petiolo rachiquc glabris; stipcllis

petiolulo paullo brevioribus; foliobs 2 jugis cam lerminab, oblongis vel

obovalo-oblongis, cuspidatis, basi [subcuneatis, cbartaceis, supra praeler

coslam subplanam parce pilosulam glabris nilidulis, obsolete nervosis, sub-

tus pallidioribus, adpresse pilosis costa nervisque primariis utrinsecus 8

—

\

parallelis flavis distincte proniinentibus, secundariis obsolete reliculatis;

inflorescenliis panniculatis folium superantibus rachi ramisque incano-

tomentellis; bracteis caducis ignotis; pedicellis dense incano-lomentellis

prophylla ovali-oblonga obtusa eodem indumento instrucla subaeqnantibus;

calycis albido-sericeo-tomentosi labio superiore vexillum aequantc, inferiore

laciniis acutis, lateralibus infima brevioribus; ovario tomento albldo sericco.

Foliapetiolo2— 3,5 cm, rachi 1,S— 3 cm; petioluli 2—2,5 mm; foliola 7—8 cm longa,

3 cm lata; pedicelli 6 mm; prophylla 7 mm Jonga, 3,5— 4 mm lata; calycis tubus

3,5 mm, labium superius 12 mm longum et latum, inferius laciniis lateralibus 5 mm
longis, infima 7 mm longa.

Oberes Gongogebiet: Walddschungel am Samba, westlich vom
Lualaba, 4° 15' s. B. (Pogge n. 766, im April bluheud).

Zur leichteren Beslimmung dieser Arten diene folgender SchlUsscL
A. Prophylla alabastra ± includontia vel iis paullo breviora.

a. Foliola subtus parce adpresse pilosa; prophylla alabaslris

paullo breviora.

K . Foliola 2—4 juga acuminata subtus nervis primariis divcr-

gentibus vix parallelis; prophylla acuta V , violacoum ^i^\^ ,

2. Foliola 2juga cuspidata subtus nervis primariis distincte

parallelis; prophylla obtusa V . Guspldaium "X^xih

.

b. Foliola subtus dense ferrugineo-tomenlosa; prophylla ala-

bastra plane includentia p. fcrrugineum Taub.
B. Prophylla alabastra multo minora, minuta, vix 2 mm longa.

a. Calycis labium inferius laciniis 3 subaequilongis; foliola

subtus incano-viridia P. hypoleucum Taub.
b. Calycis labium inferius lacinia infima lateralibus distincte ^

longiore; foliola subtus laete viridia , , , . P. Poggei Tnuh.

2
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SesbaniaPers.

S. atropurpurea Taub. n. sp. (§ Eusesbania); arbuscula raraulis

slrialis novellis cum petiolis foliisque parce subsenceo-pilosis niox glabres-

cenlibus; stipulis hyalinis linear! -subulatis pilosis; foliis breviter pelio-

latis rachi elongala; foliolis alternis 18— 3 6, brevissime peliolulatis linear!-

oblongiSj apice obluso minulissime mucronulatis, basi subaculiSj supra

glabris, subtus ad coslam basinque pilis paucissimis munitis, praeter coslam

subenerviis; raceniis axillaribuspedunculalis laxifloris folium subaequanti-

bus ;
floribus longiuscule pedicellatis ;

calyce colorato lale cupulalo breviter

dentatOj glabro, denlibus lalis albido-ciliolatis; vexillo suborbiculalo

l)asi cordato longe unguiculato, calycem ca. 3 plo superanle; ovario glaber-

rimo; legumine subtereti lineari, leviler toruloso apice cuspidalo.

Arbuscula 6—iO metralis, ramis ramulisque gracilibus pallide flavo-viridibus.

SUpulae ca, 6—7 mm. Folia petiolo 5—9 mm uti racbis ca. 10 cm longa supra canali-

culatis; foliola 10— 25 mm longa, 3—6 mm lata, membranacea, pallide viridia. Racemi

ca. 10 flori pedunculo ca. 3 cm longo cum rachi 6—7 mm attingente angulato parce

piloso; bracteae hyalinae vi\ 2 mm longae, caducissimae ;
pedicelli U—14 mm longi,

supra medium propbyllis 2 hyalinis 1,5—2 mm attingenlibus caducissimis. Calyx tube

4 mm longo, diametro 5 mm, dentibus 1,5 mm longis, purpureo-coloralus; vexillum

atropurpureum, cum ungue 17 mm longum, 14 mm latum. Legumen ca* 6—12 cm

longum, diametro 3 mm; suluris vix incrassalis; semina ca. 10—16 cylindrica, diamelro

1,5 mm, 4 mm longa, atropurpurea.

Nubien: im Garten des Katholischen Klosters zu Chartum und in

Garten unterhalb der Stadt am Blauen Nil cultiviert; nach MiUeilung des

Paters Fabian vom WeiBen Nil stammend (Schwkiisfurth n. 779, 796, im

November bluhend).

Species inter omnes generis vexillo atropurpureo-colorato perinsignis.

r

Diphaca Lour.

D. cochincbincnsis Lour. var. aculifoliolata Taub. nov. var.

difl'ert a typo foliolis apice acuniinalis vel breviter cuspidatis. Haecce

varietas forniis duubus occurrit:

1. f. grandifoliolata: foliolis 5—9 magnis, ad 10 cmlongis, 4 cm lalis.

Kamerun: Yaundestation : Zkkker n. 657; ebenda: Zenker et

Staudt n. 131; Victoria: Preiss n. 1199.

2. f. parvifoliolata: foliolis 9—13 parvis, ad 4 cm longis, 1,5 2 cm

latis.

Kamerun: Mungo: Buchholz. Gabun: Sibange Farm, an der

Gabun-Munda-Wasserscheide: Soyaux n. 321.

Obschon diese Varietal in besonders gul enlwickelten Exemplaren der

f. grandifoliolata durcliaus den Eindruck einer eigenen Art macht, lassen

sich zwischen ihr und der typischen Form, abgesehen von der Gestalt und

GrbBe der Foliola, kcinerlei Unlerschiede auffinden ;
ilberdies zeigen einige

Exemnlare von Soyaux n. 321 einen deutlichen Ubergang zur f. parvifolio-

\
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/afa, zwischen welcher und der typischen gleichfalls in Westafrika

vorkommenden Diphaca cochinchinensis Lour, (= Ormocarpum sennoides

DC.) auch CbergSnge vorlianden sind. Ormocarpum Buchholzii Engl, ist

ebenfalls von der typischen Diphaca cochinchinensis Lour, nicht zu unler-

scheiden.

' V

folioHs 11—15 jugiSj subsessilibus, oblique linearibus, apice

Aeschynomene L.

A. nilotica Taub. n. sp. (§ Euaeschynomene)
\ arbuscula ramis ramu-

lisque primum vix pilosulis mox glabris leviter verrucosis cortice striate

brunneo-viridi oblectis; stipulis lanceolatis acuminatis pilosulis; foliis

petiolo brevi rachique primum pilosis mox glabrescenlibus aculeolato-

verrucosis;

obtusis vel leviter emarginatis mucronulatis, utrinque glabris glaucis costa

subcentrali subenervosis; racemis axillaribus 2—3 floris pedunculalis

folium subaequantibus; bracteis parvis ovato-oblongis; floribus pedicellis

breviusculis uti pedunculi verrucoso-aculeolatis suflultis; prophyllis apici

pedicelli inserlis foliaceis ovalo-lanceolalis ciliolatis vix calycem medium
aequantibus; calyce subglabro ciiiolato, labio superiore integro truncate

vel subemarginatOj inferiore 3 fido laciniis ovalis acutis; vexillo calycem

vix dimidio superante ; carinae petalis eroso-barbatis ciliis cohaerenlibus;

ovario pilosulo, 6 ovulate; legumine longiuscule stipitato glabro articulis

5—6 medio tuberculato- verrucosis interdum laevibus ; seminibus pallide

brunneis.

Arbuscula ad 5 metralis ligno ei A. Elaphroxylonis (Guill. et Perr.) Taub. simillimo'

slipulae 4— 5 mm; folia petiolo 5—6 mm, rachi 20—30 mm: foliola 3^5—4 mm longa,

1,26—1,5 mm lata; bracteae 2—3 mm; pedicelli 4—6 mm; prophylla 3,5 mm longa
;

calyx 7,5mm; vexillum 14,5 mm; leguminis stipes ca. 12 mm; arliculis 8—9 mm longis,

6—7 mm latis.

Ghasalquellengebiet: rechtcs Ufer des vi^eiBen Nils am Dschebel

Njemati (Sghweinfurth n. 1031^ im Januar bluhend),

Affinia A, uniftorae E. Mey*

A. saxicola Taub. n. sp. (§ Ochopodium] ; suffrutex caule prostrato

glanJuloso-hispidulo; stipulis oblique ovalis vel oblongo-ovalis aculis mar-
gine parce ciliato-dentatis vel integris foliaceis dislincte subparallelo-ner-

vosis diu persistentibus ; foliis petiolo brevi rachique aristata parce hispi-

dulis glabrescenlibus; foliolis brevissime petiohilatis 6

—

ii jugis, oblique

linearibus vel oblongo-linearibus^ apice obtusis mucronulatis, utrinque

glabris, sublus eleganter reticulatis cosla subcentrali; raconiis axillaribus

pedunculalis laxifloris folium subaequantibus, pedunculo, rachi geniculata

pedicellisque glanduloso-hispidis; bracteis parvis 2—3 fidis acutis pro-

phyllisque lanceolatis ciliato-denliculalisi floribus aurantiacis; calyce ciliato-

denliculalOj labio superiore bifido, inferiore brevissime 3 dentate; vexillo

calycem fere 2-plo superante: carina rostrata vexillo breviore; ovario

glabro 2—3 ovulalo.

^,

d ,
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longe supePantibus pedunculo

Folia petiolo 4 mm, rachi ca. 30—35 mm; stipulae 7— 8 mm longae, 4—5 mm
lalae; foliola 6— 11 mm ionga, 2—Bmmlata; pedunculi 1 0—15 mm; bracteae 2

—

2,5 mm;
pedicelli 3—S mm

;
prophylla 2,5 mm longa; calyx 3^3 mm; vcxillum 6,5 mm.

Togo; nackte Felsen des Uatigebirges haufig (Baumann n. 269, — im

April bluhend),
^\

Species affinis A. pulchellae Planch, mihi e descriptione lanlum notae.

A, glutin osa Taub. n. sp. (§ Ochopodium) \ sufFrutex ramosissimus

ex onmi parte glabor superne giulinosus rainulis slriatis cortice rimuloso

cinereo-brunnescenle obtectis; stipulis lineari-subulatis strialis caducissi-

mis; foliis ])revissime subverticiUatim congestis peliolatiSj rachi rigidius-

cula si)iuoso-aristala dorso aculeolata post foliola delapsa diu persistente et

curvata; foliolis vix peliolulatis oblique linearibus mucronatis, costa

subcentralij nervis subtus tantum prominulis ; racemis axillaribus folium

elongato rachique glutinosis; bracteis

miaulls; pedicellis brevibus; prophyllis membranaceis alabastrum medium

aequanlibus caducis; calycis glabri labiis integris; vexillo calycetn vix

duplo superaiite; carina petalis ciliis brevibus infra apicem erostratum

cohacrentibus; ovario stipitalo praeter suturam inferiorem pilosulam glabro,

2 ovulato; legumine aiticulis 1 vol 2 suborbicuJaribus plants marglnatis

giabris obsolete reticulalis.

stipulae 2 mm; folia petiolo 1—2 lumj rachi 5— 12 mm; foliola 2— 4 mm longa,

0,5— 0,75 mm lata; raccmi 2—8 cm; pedicelli 2— 3 mm
;
calyx 5 mm, vcxiilum 9 mm;

leguminis stipes 2— 3 mm, articuli diametro 4,5 mm.

Nyassa-Land (Buchanan [1891] n, 256, 521). Shire Hochland
(BuCIIANAiV).

Species habitu A. mimQsifoliae Vatke affinis.

A. nyassana Taub. n. sp. (§ Ochopodium] ; sulfrutex habitu A. siifoliae

Welw. aftiniSj difl'ert foliis brevius peliolatis, foliolis tantum 16—25jugis,

floribus longius pcdicellatls majoribuSj leguminis arliculo majore brevius

stipilato,

Stipulae 8—24 mm; folia petiolo 4—8 mm; raclii 11—18 cm; foliola 6—24 mm
ionga, 2—5 mm lata; pedicelli 5—11 mm; calyx 7 mm; corolla 12 mm; leguminis arti-

culus soUtarius (rato 2 evoluti) 14 mm longus, 11—12 mm latus, stipile 5 mm logo.

Nyassa Land (Buchanan [1891] n. 28 [11.], n. 1366 [fr]); Milan-

dschi-Bergc (White) .

Smithia Ait.

S. Welwitschii Taub, n. sp. [^ KotKotschya)] frutex ramulis novellis

parce glanduloso-hispidulis, adultis giabris cortice nigro-cinerco profunde

striato obtectis; i&lipulis late ovatis apice obtusis basi subamplexicaulibus

giabris foliacels reticulalo-venosis petiolum aequanlibus vel paullo superanti-

bus; foliis rachi parce aculeolata; foliolis 3— ijugis oppositis, pro genere

maximisj vix petiolulatis, oblique oblongis vel subobovato-oblongiSj apice

obtusissimo truncato vel levitcr emarginato mucronulatiSj basi rotundatis

costa parum excentricaj coriaceis, utrinque giabris reticulatis; racemis
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axillaribus breviter pedunculatis folium subaequanlibus rachi aculeolala

paucifloris, laxiuscule bracteatis; bracteis maximis suborbicularibus apice

profunde emarg'matis membranaceis reticulato-venosis; floribus pediccllo

brevi aculeolato prophyllis margine aculeolalo-ciliolatis breviore suffultis;

calyce propLylla dupio superanle glaljro, labio suporiore 2dentato, infcriorc

dentibus 3 apice aculeolatis; vexillo calycem fere dimidio superante ; ovario

stipitalo tomentoso-pubescenle 2arliculalo, slylo glabro.

Folia petiolo ca. 1 cm, rachi 1,2^3 cm longa; stipulae 10—H mm longae, 8—9 mm
iatae, superne decresccntcs; folio]a9—21 nun loiitra, 4— 10 mm lata; bracteae 8—17 mm
longae, 12—19 mm Iatae; pedicelli 3—5 mm; prophylla 5,5 mm longa; calyx ca. 13 ram;
vexillum 18 mm longum, 6 mm latum.

Huil la (Welwitsch n. 2141).

Species inter omnes generis foliolis inaximis iiisignis S.rubrofarinaceaeTauh. affinis.

S. Schweinfurthii Taub. n.sp. [^Kotschya]] frutex erectus ramis sim-

plicibus junioribus aculeolato-liispidis superne praeterea pilis longioribus

patentibus munilis, adultis ± glabrescentibus; slipulis lanceolatis stnatis;

foliis petiolo brevi racliique aculeolalo-hispidis et longe pilosis; foliolis

9^13jugis diniidialis oblique linoari-oblongis leviler falcatis apice acutis

mucronatiSj costa a margine inlcriorc vix distante subtus pariim aculeolata

pilisque paucis longioribus munita rigidiusculis^ utrinque glabris, supra

subaveniis^ subtus reticulalis superne docrescentibus ; racemis axillaribus

breviter pedunculatis
,
pedunculo rachique longe hispido-pilosis^ dense

bracteatis; bracteis ovato-orbicularibus subamplexicaulibus margine longe

hispidulo-ciliatis reQexis; floribus rofloxis breviter pedicellatis pedicello

erassiusculo aculeolalo-hispido-piloso, prophylla ovata margine hispiduio-

ciliata aequante; calyce prophyllis 3plo longiore, labio superiore usque fere

ad basin bipartite laciniis latis, obovato-oblongiSj labio inferiore profunde

3 partite laciniis lateralibus obliquis ovatis infima obovala longioribus,

laciniis omnibus obtusissimis margine ciliatis, corolla calycem aequante;

ovario stipitato 2 articulate styloque piloso.

Folia petiolo ca. G nun, rachi ad AO mm longa; stipulae ca. 8 mm; foliola 5—8 mm
longa, 2j5—3,5 mm lata; bracteae 'i/j mm diametro; prophylla 10 mm longa; ealycis

labio superiore ^ 5 mm longo, laciniis 6,5 mm lalis, inferiore ^ 1 mm longo laciniis laterali-

bus 6 mm latis.

Ghasalquellengebiet, ostlich vom Ghor Duggurii im Lande der

Bongo in der Waldstoppe (Sciiweixfurth n. 2673, iin November bluhend).

Species S. strobilanthac Welw. afflnis calyce memorabilis.
m

S* ochreata Taub. n. sp. {§ Kotschya); frutex (?) ramis gracilibus pilis

albidis hispidulo-villosulis rimosis denmm decorticantibus; stipulis lanceo-

latis petiolo adnatis et in ochream amplexicaulem demum ± fissam con-

natiSj post folia delapsa persistentibus ramum oblegentibus margine albido-

ciliatis; foliis petiolo stipulis breviore rachique albido-villosulis ; foliolis

7— lOjugis plerumque allernanlibus oblique linearibus acutis mucronu-

latis, ngidis, supra glabris subaveniis nitidulis, margine albido-ciliatis,

*•*
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subtus paree pilosis reticulalo-nervosis nervis 5 longitudinalibus distinc-

tioribus; racemis brevisslme pedunculatis multibracteatis strobiliformibus

demum recurvis patentibus folio brevioribus; bracteis oblique orbiculari-

ovalis albido-ciliatis; floribus reflexis pedicello apice nodoso-incrassi^to

albido-pilosis prophyllis lanceolatis paullo breviore suffultis; calyce albido-

piloso prophyllis albido-pilosis paullo longiore, labio superiore profunde

emarginato, inferiore 3 partito laciniis obtusis albido-ciliatis; vexillo calycetn

fere dimidio superante; ovario piloso 1— 2 arliculalo.

SLipuIae inferiores ad 17 mm, superne sensim decrescenles; folia petiolo ca. 3 mm,

rachi 25—35 mm; foliola ad 10 mm longa, 4,5 mm lata; racemi ca. 2—2,8 cm; bracteae

ca. 3 mm longae, 2,5 mm latae; pedicelli 4—5 mm; prophylla 3 mm; calyx 5 mm;

vexillum 7 mm.

Sierra Leone {Afzelius, Scott Elliot n. 5069).

Species praecodenti afflnis stipulis in ochream connatis insignis.

Desmodinm Desv.

D. megalanthum Taub. n. sp. (§ Pteroloma); caulibus pluribus e

rhizoinate incrassalo lignoso erumpenlibus erectis gracilibus inferne angu-

lalis ± sulcatis praeter basin pilis adpressis munitam glabris vel (in forma a)

pilosis; stipulis lanceolatis striatis praecipue inferioribus versus apicem

pilis albidis longiuseulis instructis; foliis unifoliolatis petiolo folioli longi-

- J

/

J H

tudinis Ve— 'A aequante, utrinsecus dr late alato, alis foliaceis apice semi-

cordatis subspinoso-acuminatis acumine saepius recurvo, basi cuneatis;

foliolo lineari-oblongo, lineari-lanceolato vel manifeste lineari, apice obtuso

vel acuto mucronulato, basi obtuso, chartaceo, supra glabro, subtus secus

costam nervosque parce piloso, utrinque prominulo-reticulato; floribus in

foUorum axillis solilariis, interdum racemura terminalem laxissimum folia-

tum formanlibus, pedicellatis, pro genere maximis; calyce parce piloso

laciniis lanceolatis acuminatis tubo paullulo longioribus; vexillo calycem

paullo plus duplo superante; ovario dense albo-sericeo; legumine longe

stipitato, slipite articulisque 3—4 ovali-orbicularibus ferrugineo-villosis.

Caulis 30— SO cm alius; stipulae 6—9 mm; peliolus 1 — 5 cm longus, alis 2—3 mm
latis; foliola 5—18 cm longa, 1—2 cm lata; pedicelli floriferi 5—10 mm, fructiferi ad

15 mm; calyx tubo 4 mm, laciniis 4,5 mm longis; vexillum 18 mm longum, 1G mm

latum; Icgumcn stipite ad 2 cm longo, articulis 6 mm diametro.

Variat

a. pilosa Taub., caule foliolorumque paglna inferiore subsericeo-

pubescentibus.

Huilla(W

land, bei Okahandya (Hoepfner n. H).

Species insignis D. Stuhlmannii Taub. et D. triquetro DC. affinis.

Pterocarpns L.

^. simpllcifolius Bak. ist von P. lucens Guill. et Perr. absolut nicht

verschieden, da die Ausbildung nur eines Blattchens durchaus nicht con-

Var. a. im Damara-



t-y

J T»

i.

R Taubertj Legumiiiosae africunae. I, 193

slant ist, wie ein Exemplar des BrUsseler Herbars (LScakd n/42} beweist,

das neben Bliittern, die auf nur ein Clmtchen reduciert sind, auch solche

mit 3 und 5 Bliiltchen tragi; auch an einem Exemplar des Berliner Her-

bariums (SciiniPKR n. 1597) treten nur 1 Bliittchon fuhrende Blatter mehrfadi

neben 3- und 5zaliligen auf; P. smplicifolius Bak. isl daher zu oassieren.

P. Soyauxii Taub, in Hook. Icon, t, 2369 kommt auch bei der

Yaunde-Station in Ka me run vor. Die von dort (Zenker n. 525) eingesandten

Exemplare besilzen groBere, bis 12 cm lange und 4,5 cm breile Blattchen.

Lonchocarpus HBK,

L. ? Zenker! Taub. n. sp. ; frutex arborescens ramulis leretibus

glabrcscenlibus leviter strialis; stipulis ignotis; foliis petiolo rachiquc

elongate slrialulisj adpresse alro-ferrugineo-pubescentibus; foliolis dislincte

petiolulatis oppositis^ 11—13 jugis, inferioribus oblongis, superioribus

lineari-oblongis vel subobovato-oblongis, terrainalibus manifesle obovalo-

oblongis, omnibus apice subilo acuminatis mucronulaliSj basi oblusis vel

subaculiSj charlaceiSj supra glabris, costa nervisque primariis utrinsecus

8—9 vix immersiSj secundariis ncrvulisque {sub lenle) dense reticulalis,

subtus pallidioribus, sub lente valida brevissime pubescenlibus, cosla

nervisque primariis prominentibus adpresse atro-ferrugineo-pilosis; in-

florescenliis longe peduncuIatiSj pilis alro-ferrugineis adpressis dense pubes-

centibuSj e racemis brevissimis paucifloris inter sese distanlibus compositis;

bracleis ignotis
;
Boribus coerulescentibus breviter pediccllatis

;
prophyllls

pedicello summo insertis suborbicularibus; calyce late campanulato 10-

striato vix sinuato-dentalo alro-ferrugineo-sericeo-pubescente
;
pctalis lon-

giuscule unguieulatis ; vexillo glaberrimo calycem fere 4plo superante;

ovario carinaeque apice ferruginco-sericeo-pubesccnte,

Frutex arborescens G— 8 motralis; folia pcliolo 8—9 cm, rachi 30—32 cm; foliola

pctiolulo 5 mm longo sufTuHo, ab apice ad basin decrcsccntia, G— 1 cm longa, 2^5—5 cm
lata; innorescentiae anguslissimae pedunculo ca. 15— 18 cm, rachi 30—35 cm, ramis vix

i cm longis; pedicelli 4 mm; braclcae 2 ram; calyx Tmmj vexillum 27mm longum.

Kame run , Yaunde-Station, auf Laterit boi 800 m an lichlen sonnigen

Slellcn, nicht hautig (Zenker et Staudt n. 100).

Species foliis iuflorcscenliis maximis insignis L,? macrostachyo Hook. GL affinis

babilu Millettiam? aboensem Hook, fib revocans.

L. ? fasciculalus Benth. e Senegambia et Sierra Leone hucusque

nota nunc etiam ex Africa orientaii transmissa est, ubi in terra Uluguru

(Usagara) pr. Mbora provenit (Stuhlmann n. 9027).

»*

.;

Abrus L.

A. somalensis Taub. n. sp. ; frutex scandens vel volubilis ramis lere-

tibus novellis sericeo-pubcscentibus adultis glabrescenlibus corlice rimuloso

brunneo obtectis; stipulis minulis selaceis ; foliis brevissime petiolatiSj

Botanische Jalirbuclier. XXIIL Bd. 13
I
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petiolo rachique sericeo-pubescenlibus; foliolis 4—7 jugis, brevlssime

petiolulatis, lineari-oblongis vel lineari-obovalo-obloDgis, apice nmcronu-

latis, basi panim obliquis, novellis pilis albidis sericeo-pubescentibus,

adultis ± gla])rescentibus; racemis longe pedunculalis pedunculo parce

sericeo-pubescente, rachi nodoso-incrassala brevi ; floribus subsessilibus

paucis congestis; calyce adpresse sericeo-piloso dcntibus brevibus aculis;

corolla calyceni duple superaute ; ovarlo sericco-pubescente.

Stipulae 1,5—2 mm; folia pcliolo 2—3 mm, rachi 10—14 mm; foliola 5—7 mm
fon"a, 1,5—3 mm lata; pedunculi 4—9 cm; calix cum dentibus 0,5 mm lonsis 3 mm;

corolla 6 mm.

Somali; bei Meid in der Gcbirgsregion Ahl um 1000 m einzeln

:

(HiLDEURANDT n. 1391, im April bluhendj.

Wei

Glycine L.

0. holophylla (Bak. fll.) Taub. = Ertosema ? holophyllum Bak. fil.

in Journ. of Bot. vol. XXXIII. No. 388 p. 99 als Species durch »racema

subglobosa axillaria et terminalia« (sic!) ausgezeiclinet, obschon die Samen

central angeheftet mid nicht mit dem far Eriosema hiich&l charakteristischen

Funiculus versehen, dennoch zu dieser Gallung gestellt, gehdrt zur Gattung

Glycine.

Ghasalquellengebiet: Niamniamland, Gumba (Sguweinf. n. 3934);

Angola: Malandsche (Buchner n. 651).

Macuna Adans.
J

M. rhynchosioides Taub. n. sp. (§ Stizolobiim)] volubilis ramis

peliolTs foliisque undique pilis e griseo ferrugineis pubescenlibus
;
petiolis

quam foliola brevioribus; foliolis lateralibus oblique ovatis terminalibus

oblongis, omnibus apice obtusis vel leviler emarginatis mucronulatiSj basi

obtusis vel subcordatis, chartaceis; inflorescentiis axillaribus breviler

pedunculatis floribus paucis (2—5) subumbellalim dispositis; pedicellis

calyce brevioribus ferrugineo-serlceis; calycis campanulati ferrugineo-

serlcei lubo dentibus lanceolatis breviore; vexillo calycem plus quam

2plo superante; alls extus apicem versus dense ferrugiaeo-sericeis vexillo

paullolongioribus, carina paullo brevioribus; ovario velulino atro-brunnes-

cente*

Petioli 1,5—3,5 cm; petioluU laterales 3—4 mm; foliola 3—5 cm longa, ^—4 cm

lata; pedunculi 1—3 cm; pedicelli 5—8 mm; calycis tubus 6 mm, dentes 8 mm; vexillum

3,3 cm longum; alae 4 cm, carina apice cartilagineo-rostrata 4,5 cm.

Mosambik, Sambese (Rodrigijes de Garvalho).

Species ab afflni M. coriacea Bak. praecipue inflorescentiis paucifloris diffort, forsan
E

tamcn pro eius varietate tantum habenda.

Poggei Taub. n. sp, (§ Slizolobhim); frutex volubilis ramis striatis

indumento ferrugineo uronte delergibili obteclis; foliis longiuscule petio-
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laliSj petiolo leviler striato parcc ferrugineo-piloso ib glabrescenle; foliolis

3 peliolulalis, laleralibus valde oblique ovatis, terminali late subrhombeo-

ovatOj omnibus obtusissimis, charlaceis, uti petioluli supra pilis ferrugineis

adpresso pubescenlibus, nervis subplanis, subtus incano-sericeis, nervis

distincte proniinentibus; raceniis longis rachi incano-tomentoso^sericeaj ad

pediccllorum insertiones nodosa; floribus maximis albo-vlrescentibus; calyce

campanulato uli pedicelli lomenlo dense sericeo incano-ferrugineo praelerea

pih's hispidis ferrugineis urcnlibus oblectOj denlibus late Iriangularibus;

vexillo Y3 alarum longitudinis; carinae pclalis sublmearibus elongatis apice

cartilagineo-rostratis; legumine pilis urentibus ferrugineis dense tomentoso-

sericco,

Petiolus 10— 12 cm ; folioIaS— 12 cmlonga, 7— 9 cm lata; racemi 25^— 4 cm; pedi-

celli 1 — 1,4 cm ; calycis tubus 1 cm longus, dentibus supcrioribus 3 mm, infcrlore 7 mm
;

vexillum 5 cm longum; alae 7 cm; carina 7,5 cm longa, 0,9 cm lata ; legumcn ca. 7,5 cm
longum, 2,5—3 cm latum.

Angola: (Weuvitsch n. 2240^2241), Malandsche, an ein(?m Bache

(PoGGE n. 831).

Obere s Gongogeb iet: am Flusse Luatscliim (LoL'RENcoMARQUEsn,279J.

Togo: Bismarckburgj am Wege nacli Kalschenki (Buttner n. 4).

Wdongo a M'joi (nacli Louuenoo Marques).

DilTert ab affmi M, melanocarpa lluclist. folioloruni indumento sericeo, floribus

majoribus legumineque.

Eriosema DC

E. togense Taub. n, sp. ; suffrutex erectus ramosus caule ramisque

leviter striatis dense incano-pubescenlibuSj slipulis setaceo-lanceolatiSj

foliis breviter peliolatis, foliolis 3 lineari-oblongis vel oblongo-lanceohitis,

apico acutis interdum subobtusiSj basi obtusiSj laleralibus obliquis costa

paullo excenlrica, omnibus supra adpresse pubescentibus et secus costam

prominulam pilis singulis longioribus albidis munitis, nervis pnmariis

impressis, subtus incano-sericeis nervis prominulis; floribus capitato-con-

gestis, capitulis axillaribus breviter pedunculatis folio brevioribus; bracteis

suborbicularibus subito cuspidalis incano-puboscentibuSj calyce puberulo

et pilis longis incanis pilosOj denlibus lanceolalls acuminaliSj quam vexillum

apice pilosulum paullo breviore ; ovarto albo-villoso; legumine pilis albis

scriceo-villoso calyce incluso,

Stipulae 7^8 mm; petioU 3— 5 mm, petioluli 1,5 mm; foliola latcralia 2,2—3 cm
longa, 5—6 mm lata, terminalia paullo longiora; inflorescentiae pedunculus 5— 8 mm,
rachl.s 8—10 mm; bracteae 7,5 mm longae, 5 mm latae; pedicelli 1,5 mm; calyx

12—13 mm; vexillum 15 mm; legumen 10 mm longum, 6,5 mm latum.

Togo: Fasugu bei Bismarckburg (Buttner n. 658^ -— imMai bluhcndj.

Species E. griseo Bale, affinis praecipue floribus minoribus distat.

E. chrysadenium Taub. n. sp, ; herba erecla caule brevi (e rhizo-

mate crasso erumpente? inferne anguslato striate pilis glandulis aureis insi-

denlibus viscoso-tomentello-pubescenle ; slipulis majusculis ovalo-lanceo-

13*
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latis strialis; foliis breviter petiolalis unifoliolalis, foliolo late ovato vel

subobovato apice breviter mucronato basi cordato, utrinque parce pilosulo

glanJulisque aurels consperso, margine, pills albidis oilialo, subtus palli-

diore, utrinque subtus tamen manifestius reticulato; racemis spiciformi-

bus pedicello rhachique aureo-glanduloso-pubescentibus folium superan-

tibus plurifloris; bracteis setaceis caducis ; calyce praeler indumentum

aureo-glandulosum pilis singulis albidis inslructo dentibus acutis tubum

aequantibus; vexillo dorso medio albo-piloso glandulisque aureis intermixto

calycem duplo superante; ovario dense albo-piloso; legumine subrhombeo

ferrugineo-piloso et parce aureo-danduloso.

Caulis ad 2 dm alius; stipulae ad 1,5 mm longae, medio 3,5 mm lalae; pelioli Giiim,

pclioluli2mm; foliolum 3—7,2 cmlongiim, 1,5—5 cm latum; raccmi pcdunculus ad 7 cm

loiigus, rachis 1—2,5 cm ; calyx 4 mm ;
vexillum 8 mm.

Angola: Malandscbe (Pogge n. 149), Serra Cassanha (Newton n. 42),

vom Octqber bis Januar bliihend.

Affine E. cordalo E. Mey. capensi, praesertim indumento ct calyce Lrcviore di-

versum.

r"

E. monticola Taub. n. sp.; rhizomate caules plures mferne angulatos

striates lomento albo sericeo inslructos basi lignosos superne herbaceos

emillenle; stipulis lanceolatis ; foliis breviter peliolatis unifoliolatis; foliolo

lineari-lanceolato apice acuto basi obtuso supra parco pubescente costa

nervisque immersis, subtus tomento albo sericeo. costa ncrvisque promi-

nentibus; racemis folio brevioribus pcdunculo elongate lomenloso-sericeo,

subpaucifloris; floribus nutanlibus brcvissime pediccllatis; calyce pubes-

cente et parce glanduloso, dentibus subulato-lanceolatis tubum plus quam

dimidio superantibus; vexillo dorso pubescente glandulisque aureis con-

sperso calyce vix duplo longiore; ovario longc et dense albo-piloso.

'

Caulis 10—30 cm alius; slipulae 7— 10 mm; petioli 7—8 mm; foliola 5—H cm longa,

0-,9—1,5 cm lala; pedunculi 3,5— 6 cm; flores obscure lutci; calycis tubus 2 mm, dentes

3,25 mm longi; vpxillum rubro-striatum 9 mm longum.

Togo: stelnigc Bergwiesen des Agomegebirges bei ca. 700 ai (LJaimann

n. 10, im Marz blQhend).

Species affiiiis E. Schweinfurlhii Dak. fil.

I >
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Von

Ernst Oilg.

Coinochlamys r. Anders.
I

C. congolana Gilg n. sp.; frutex ramis junioribus pubescentibus,

demum glabris; foliis subsessilibus ovalibus vel ovato-ovalibus apice bre-

viter acuminatis apice ipso acutissimis, basi rotundatis^ subchartyceis,

junioribus utrioque dense flavescenti-puberulis, demum supra glabris,

opacis, subtus ad nervos longe barbalis, ceterum glabris; pedunculo

2—5 mm longo, saepius folia 2 euphylloidea gerente; involucri bracteis

ovato-orbicularibuSj apice breviter acuto-acuminatiSj ad marginem et ad

nervum intermedium barbatis; floribus in involucris singulis 2— 4, singil-

latim evolutis; calycis 5-partiti segmentis subaequalibus subliberis, acutis,

extrinsecus densiuscule pilis longis flavescentibus vestitis; corolla 1,7

1,8 cm longa, ad faucem cr. 4 cm crassa, inferne sensim attenuata glabra,

lobis semiorbicularibus, rotundatis; staminibus 5 valde inaequalibus^ lon-

gissimis 2 tubi ^e? brevissimis 2 tubi ^5 longit. adaequantibus, 1 inter-

mediali; stylo tubi vix Y2 adaequante.

Blatter 3—5 cm lang, 1,7—2,2 cm breit, Involucralblatter 1,2^— 1,3 cm lang, 1 cm
breit. Kelch hochstens 2 mm hoch. Kronlappen cr. 3 mm hoch frei.

Congogebiet, Bangala, an Waldrandern, Busch 1 m hoch, 330 m
s. m. {Hens, Ser. C. n, 167, im Juli blUhend); sehr wahrscheinlich gehort

hierher auch eine von Marques ))in umbrosis ad fl. Luachima gesammello

Pflanze (n. 247).

1st am nachsten mit C. Schivelnfurthii vGrwditidtj von dcr sie jedoch in schr

wichtigcn Punktcn abweicht.

i

Mostnea Didrichs.

M. orientalis Baker (in Kew Bull. 1895. p. 96).

Es unterliegt mir keinem Zweifelj dass diese Art identisch ist mit der

von Ers'GLER (in Engler's Dot. Jahrb. VIL p. 340) beschriebenen M. rubri-

_
nervis Engl. Beide Pflanzen (d. h, wahrscheinlich dasselbe Exemplar!)

s-



' uf

_ / - -IT!

\

L

In 1 I ^

198 Beitruire zur Flora von Afrika. XII.

1.

1

.r

wurden von Wakefikld bei Mombassa gesammelt. Fcrner stimmt die von

Wei

dem Original tlberein.

M. pendulifiora Gilg n. sp.; frutex ut videtur squarrosus, ramis

junioribus hispidis, mox glabrescentibus vel glabris; foliis ovalibus, apice

rotundatis, basi sonsiin in petiolum 2—3 mm longum anguslatis, mcm-

branaceis integris, glaberrimis, opacis; floribus axillaribus solilariis, in

pedunculo filiformi elongate (2—3 cm longo) pendulis, albis (ex Pogge);

calycis 5-partiti dentibus ovalis subliberis, aoqualibus, aculis vel acutius-

culis, extrinsecas parce hlspidulis; corolla calyce cr. 10-plo longiore, in-

/.

'/.

Stylo Uibi Vix Y2 longit. aequante; capsulae pendulae vel erectiusculae lobis

orbicularibus.

wBusch dcs Unterholzcsw (nach Pogge], BliiUcr 1,5

longum angustatis, membranaceis, inte-

2j5 cm lang, 1

—

1,i> cm breit.

Kelch elwa \ mm hoch. Krone etwa 1 cm lang, davon betragen die Kronlappen

cr* 2 mm.

Oberes Congogebiet, Baschilange, Wald am Lulua (Pogge n. 1129

und 886).

Kann mit keincr anderen Ad der Gatlung verglidien werdenj da sic infolge ihrer

einzelnstchenden, an langem, diinncm Sliel hangendcn Bliiten eine vollstandig isolierto

Slellung einnhiunt,

M. densiflora Gilg n, sp.; fruticosa vel arborescens ramis terclibus

pills vel papillisbrevissimis valde incrassalis dense obteclis, demum glabris;

foliis ovali-oblongisj apice acutiusculis vcl subrolundatisj basin versus

sensim in petiolum 1—2 mm
gerrimis, utrinquo glaberrimis, opacis; floribus in apice ramulorum

in cymas densas multifloras 6—9-floraSj suboapilatas dispositis, pedunculo

4—7 mm longo, pedicellis subnullis ita ut peduncuHs papilloso-pilosis

;

calycis 5-partili denlibus subaequalibus lineari-setaceiSj acutissimis, papil-

losis
;

corolla calyce cr. 2lj5-plo longiore, infundibuliformij lobis rotundatis,

brevibus; staminibus 5 subaequalibus.

Blatter 3— 5,5 cm lang, 1,7—2,5 cm brelt Kelch cr. 4 mm hoch, davon betragen

die Kelchzahno cr. 3 mm. Krone cr. 1,1 cm lang, Kronlappen nur schr unbedeutend frei.

Unteres Gongogebietj Mayombe, im Walde (Herb. Bruxelles,

im September 1893 blUhend).

Eine selir ausgezeichnete Art, welche sich von alien bisher bekannten dnrch die

vielbliitigen, fast k^pfchcnformig godrangten Bliiten und die fadenformigen Kelchzahne

unterscheidet.

M. ulugurensis Gilg n. sp.; frutex humilis densissimus Yi

—

^ "^

altus^ex Stlulmaxn) ramis junioribus pubescentibus, demum glabris; foliis

ovatis, apice acutis vel breviier apiculatis, basi subrotundatis et sensim in

petiolum 2—3 mm longum angustatisj membranacelSj integris, supra (etiam

junioribus] glal)ris, subtus ad nervos parce lursutis vel glabrescenlibuSj
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opacis; floribus in apice ramulorum brevium in cymas 2—4-floras dis-

positis, pedunculo 5—7 mm longo, pedicellis brevissimiSj vix 1,5 mm
longis; calycis 5-parliti donlibus valde inaequalibus ovato-triangularibus

vel lanceolatis, acutis vel acutissimlSj his corollae ^/^ subadaequanlibus,

illis ejus vix Y5 aequantibus, omnibus extrinsecus parce vel parcissime

pilosis; corollae tubo superne sensim ampliato et in parte corollae Y?

superiore in lobos semiorbicularcs rolundatos sensim abeunte; staminibus 5

aequilongiSj tubi Y5 longit. adaequantibus.

1j5 cm breit. Kelch (samt dem Lappen) 2—3,5 mm
hoch. Krone 1,2— 1,3 cm lang, davon betragcn die Kronlappen or, 4 mm.

Usagara, Ulugurugebirge, Nglewenu, im Bergwald, 1500 m s* m*

(Stuiilmann n. 8865, im October blUhend],

Zweifellos der M. grandiflora Gilg am niichsten stclicnd, aber von ihr durch Blatt-

form und GrciCc der Bliite, sowie durch dcii Blutonstand vorschicden.

Bliitter 1,2 2,5 cm lang, i

I

Strychnos L.

In Kew Bull- 1895. p, 96 ff. beschreibt Baker eine gruBere Anzahl

neuer Arten aus dicser in Afrika sehr reich vertretenen Galtung. Seine

Beschreibungen sind jedoch so ungentigend, dass hochstens die kurzen

GroBenangabcn der Blatter und Friichte einen dtirftigen Aufschluss tlber

die behandellen Arlen zu geben vermogen. Manche der Beschreibungen

stimmen fast wortlich von Anfang bis zu Ende uberein. Man vergleiche

z. B, diejenige von Sir, subscandens Bak* mit der von Str, microcarpa Bak.

(welche ich fUr identisch und ftlr die von mir frUher beschriebene Str.

Welwitschii halte)* Beide Diagnosen zeigen nur die kurzen Differenzen :

sarmenlosa eirrhosa , . . und: frulicosa erecta ecirrhosa, wahrend sonst
^

Wort filr Wort zusammenfallt- Aber auch zahlreiche andere Arlen, w^elche

gewiss, wie die GroBenverhaltnisse zeigen, betriichllich von einander ver-

schieden sind, zeigen diesolben Ubereinstimmenden Diagnosen, welche zum

Erkennen der Arten unmoglich genllgen konnen,

Einige der von Bakeu beschriebenen Arten fallen, wie mir scheint, mit

solchen zusammen, welche ich schon frilher veroffentlicht habe, tJber die

sehr wahrscheinliche Ubereinstimmung von St7\ Burtoni Bak. mil St7\ Qua-

.qua Gilg und von Str. Wakefeldii Bak. mit Sir. Enyleri Gilg habe ich mich

schon in Engler, Pflanzenwelt Ostafrika^s G. p. 424 ausgesprochen. Sicher

ist, dass Str, xerophila Bak, (Scuweinfurth n. 1719) zusammenfallt mit Str,

Unguacha A. Bich. var. grandifolia Gilg. Wollte Baker diese Varietal zur

Art crheben, so hatte er fUr sie den Namen Str, grandifolia wahlen mtlssen.

Doch scheint mir die Pflanze in Blattern, BlUten und Frilchten so viel ver-

wandtschaftliches zu Sir, Unguacha zu besitzen, dass sie besser als Varietal

zu dieser Art gezogen wird.

Str. erythrocarpa Gilg n. sp.; frutex alle scandens (ex Baumann)

cirrhis simplicibus graciilime involutis instructus inermiS; ramis teretibus

r^
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flavescenti-sericeis vel saepius subtomentosis; foliis petiolo subsericeo 2—

i

mm loDgo instruclis obovatis vel obovato-oblongis, apice breviter et late

acuminalis, apice ipso acutissimis, basin versus sensim in peliolum an-

gustatiSj glabemmis, utrinque nitidiSj laevibus, sub anthesi chartaceis

sub fpuctificatione coriaceiSj 5-nerviiSj nervis supra pauUo subtus manifeste

prominentibus, jugo inferiore tenuissimo ad marginem ipsum percurrente,

superiore quam nervus medius subaequivalido 10—12 mm supra foHi

basin abeunle et usque ad folii apicem margini subparallelo, venis utrinque

subaequaliter prominentibus, venis validioribus, i. e. fere omnibus^ in

cosla reclangulo-positis et inter scse parallelis, ceteris laxissime reticulalis;

floribus flavescentibus (ex Baimann) 5-meris in cymas axillares multifloras

longc (4—5 cm longe) pedunculatas, 3—i-plo furcatas disposilis, cymae

ramis primariis or, 1 cm longis, secundariis brevioribus, pedicellis bre-

vissimiSj pedunculis pedicellisque brunneo-tomentosis; sepalis subliberis

ovatis acutis, sub anthesi erectis; corollae tube brevissimo caTycem longit.

vix adaequanle, obconico^ lobis 5 cartilagineiSj ovatis, acutis, intus ad

medium pilis longis albis sei'icels ornatiSj extrinsocus puberulis ;
staminibus

tubum longe superantibus; ovario ovaio superne sensim in stylum brevem

crassum abeunte
;
bacca disciformi latcraliter compressaj rubra (ex Baumann),

pericarpio carnoso; semine valde compresso, disciformi^ medio manifesto

umbonato, aurantiaco laevi ; endospcrmio corneo.

Blatter 4—8 cm lang, 1,8— 4 cm breit. Die scJiwach abgesetzte Spitze ist etwa

4— 5 mm lang und 5— G mm breit. Kelchbliitter kaum i mm lang; Corolla 2,5—3 mm
hoch, davon betragt der Tubus el\ya 3/4 mm, Beerc 1,5— 1,7 cm lang, 1,3 cm breit und

cr. 1 cm dick. Samen 1,3 cm im Durchmesserj 6— 8 mm dick.

Togoland, Misahohe, im Hochvvald zerslreut (E. Baumann n. 558, im
- I

Mai blUhend und mit reifen Frtlchten).

Von dieser Art, welche sich am nachsfen an Str. AfzeKi Gilg aniehnt, stand mir

sebr reichhaltiges Material zu Gebole (auch Bliiten und reife Friichte in Alkoliol), so dass

ich alle Verhaltnisse genau studicren konntc. Abweichend ist Str. erythrocarpa vor

allem durch die sebr lang gcsUcUen Gymcn und die winzigen niiiten, deren dick-

fleiscbige, wie TbiirnUgel klappig zusammenschlieGende Blumenblatter auf der Milte

der Innenseite einen Schopf von Seidenbaaren tragen, Es wird bierdurcb fast derselbe

woiGe Ilaarkranz gobiklet, welcber bei den meisten iibrigen Strychnos-Avicn sicb an der

Tubusmtindung findet,

Str. acutissima Gilg n, sp.; frutex scandens inflorescentiis exceptis

glaberrimus, ramis subtetragonis longitudinaliler striatis nigrescentibus,

cirrhis furcatis gracilibus, incrassalis; foliis ovatis vel ovato-oblongis usque

oblongis, rarius ovalibuSj basi rotundatis vel subrolundalis, apice sensim

in acumen acutissiraum angustatis, subcoriaceis, supra nitidis subtus niti-

duliSj nervis 5 a basi abeunlibus, jugo inferiore tenuissimo, prope mar-

ginem et margini parallelo usque ad partem Y^ folii altitudinis percurrente,

deinde evanescente, jugo superiore quam costa mullo tenuiore margini

subparallelo in cr. ^5 ^^^'^ altitudinis sensim in venas abeunte, nervis

venisque utrinque subaequaliter prominentibus^ venis anguste vel an-

L
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gustissime reticulatis;
.
inflorescentiis axillaribus cymosis, cymis semol

lantum furcatis, ut videtnr (1-^3) fasciculatis, brevibus, peduneulo parce

piloso 1—1,8 cm longo; floribus,, .; bacca minima globosa cr. 9 mm dia-

melro, monosperma.

Blatter 4— 7 cm lang, 2—3,5 cm breit, Blattstiel 3—5 mm lang. Biutcnslielchcn
5— 6 mm lang.

Sierra Leone (Afzklius).

Durfte wohl am meisten in die Verwandlschaft der Str, angolensis Gilg zu stellcn

sein, von welchor sie jedoch durch Form und Nervatur des Blattes sehr stark vcr-
schieden ist.

Str. melastomatoides Gilg n. sp,; frutex (an scandens? — cirrhis

baud visis) glaberrimus, ramis subtetragonis laevibus; foliis oblongis vel

ovato-oblongis, maximis, aplce sensim in acumen longum lenue anguslatis,

apice ipso acutiusculis vel acutis, basi subrotundatis vel late in pctiolum

7—10 mm longum angustalis, coriaceis vel rigide coriaceis, supra niten-

tibuSj subtus opacis, nervis 5, jugo inferiore tenui sed manifesto conspicuo

2—3 mm a margine distante et ei semper parallelo^ superiore quam costa

subaequivalido 1—2 cm supra folii basin abeunte et margini subparallelo

usque ad apicem ipsum porcurrente, nervis supra parum, subtus valde

prominentibus, venis subaequaliter utrinque prominentibus, validioribus

in costa subrectangulis et inter sese subparallelis, ceteris (numerosissimis)

anguste pulcherrimeque reticulatis; inflorescentiis axillaribus cymosis,

brevibus, peduneulo 1,5—2 cm longo; floribus..,; bacca subglobosa, in

sicco aurantiaca vel brunnea, monosperma (vel disperma?), pericarpio

verosimiliter carnoso (in sicco cartilagineo); semine valde compresso disci-

formi (ut videtur pulpae immerse)^ altero latere in medio concave, altero

valde convexo; testa aurantiaca, laevi, tenui; endospermio corneoj auran-

tiaco.

r-"

Blatter 9 17cm lang, 4—7,5 cm breit. Die ganzcn Inflorescenzon sind 2,5—3,5cm
lang. Beere (zerbrochen !) ungefahr 3 cm lang. Samcn 1,G— 1,9 cm lang, 1,3—1,4 cm
breit, 8 mm dick.

Sierra Leone (Afzelius).

Ich kennc keine Strychnos-\ri, niit welclier die soebcn beschricbene in cin Ver-
wandtschaftsverbaltnis zu bringen ware. Soweit sich nach der voUig unzureichendcn
Beschrcibung Baker^s urteilen lasst, durfte sie sich viellcicht am meisten dor Str. Molo-
neyi Bak. nahern.

Buddleia L.

Von dioser Gattung waren bisher aus dem tropischen Afrika nur zwci

bekannt, B. polystachya Fres. und B, iisambarensis Gilg, wahrend die ca-

pensische B. salviifolia Lam. bis an die Grenzen der tropischen Flora vor-

drang. Es scheint jedoch, als ob Afrika doch reicher an Arlen ist. Be-

senders die Bergfloren dlirften noch neue Arten ergebon.

B. Woodii Gilg n, sp.; frutex ramis teretibus, junioribus pilis brc-

vissimis dense albescenti-tomentosis, domum glabrescentibus vel glabris;

:
-
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foliis ovaliSj cr. 1 cm longe petiolatis, membranaceis apice sensim angustatis

et acutiSj basi rolundalis scd basi ipsa anguste sensim in peliolum angu-

statis, integris. supra glabris vel hinc inde pilis brevissiniis obviis, sublus

piiis brevissimis albido-tomentellis; auricuiis adfoliorum basin ut vidotur

nullis; thyrsis foliatis panieulaliS; multlQoris, pulcherrimis, in cymas

6—10-floras confertas subcapituliformes abeuntibus; calyce campanulato

albido-villoso; corolla calycem 3^3,5«plo longlt. superanle, tomentellaj

lobis tubi Yix ^5 acquantibus rotundatis.

Blatter 4— 6 cm lang, 2—3,5 cm breit, nacli oben bin (im Bliitensland) allmiihlich

kleiner werdend und zulelzt nur noch kleine ZipfcL Die einzelnen Aste dor Rispe sind

bis 25 cm lang und bilden, da sic in reicher Zahl vorbanden sind, einen prachligcn

Bliitensland. Der Kelch ist etwa 5,5 mm hoch. Die Corolle ist 7 8 mm lang.

Natal, in der Nahe von York^ 1000—1300 m s. m., jetzt im bota-

nischen Garten zu Durban cultiviert (M. Wood n. 4869).

Gebort in die Verwandtschaft der B. auriculata Bentb., von wclclier sie jedocb

scbr stark vcrschicden ist und mit wclcbcr sic unmOglich verwecbsclt werdcn kann. —
Icli babe die Art nacb dem Sammler, dcm um die Flora Natals so verdienstvoUen Director

des botanischen Gartens in Natal, Ilcrrn Wood, bcnannt.

B. ore phi la Gilg n. sp.; frutex vel arbor 2—3 m altus (ex Stuhl-

MANNjramis flavescenti-lanatis demum glabris^ subtelragonis; foliis 5—

8

mm longe petiolatis. lanceolatis apice acutis basin versus sensim in petiolum

angustatiSj junioribus ulnnque einnamomeo-tomentosis vel potius villosis,

demum supra glabris nigrescentibus, subtus dense flavescenti- vel griseo-

tomentosis; auricuiis ad foliorum basin non vel vix conspicuis; thyrsis

foliatis ad apicem ramorum brevium, saepius vix 2 cm longorum paniculatis

brevibus (vix 3—4 em diametro); pedicellis brevissimis, 1 mm longis vel

saepius subnullis lomentosis; calyce campanulato lomenloso lobis ovatis

acutis; corolla quam calyx paullo plus duplo longiore, tomentella, lobis

tubi cr. Y5 aequantibus rotundatis.

BiaUer 3—7 cm lang, 1,5—2,5 cm breit. Kelcb 4 mm, Corolle 9—10 mm hocb.

Die Bebaarung der jungen Blatter und der BlUtenstandsregion ist anfangs ein prSichtiges

Zimmetgelb, blasst aber spUtcr zu einem matten Gelb oder Gelbgrau ab.

Usagara, Lukvvangulo, im Bergwaid bei 2000 m s. m, haufig (Stuhl-

MANN n. 91 01, im November blUhend).

Ist mit B, usamharensis Gilg verwandt, aber sclion durch die Blattform und die

Gestalt des BlUtenstands auf das scbarfste gescbiedcn.
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Tliymelacaceae africanae. IL

Von

Ernst Gilg

Die Thymclaeaceae Afrika's siiul in alien Vegelationsformatioucn ver-

treten und dtlrflen wohl kaum in einer derselben fehlen. Selir zahlreiclie

Arten treten als Steppenpflanzen auf, andere als Florenbestandteilefeuchter

Wiesen [Gnidia Oliveriana Kngl. et Gilg elc.)j wieder andere als niedrige

Straucher hochalplner Malten [Struthiola amahilis Gilg, St)\ kilimandscharica

Gilg etc), wahrend einige (z. B. Gnidia Volkensii Gilg) zu den hOchst-

gehenden Baumstrauchern der Hochgebirge gehoren, Dagegen giebt es

aber auch viele Arten, wclche zu den typischon Urwaldpflijnzon zahlen.

Samtliche Arten der Gatlung Dicranolepis sind Unterholzpflanzen, die oft

weithin, in Ost- und Westafrika, das fast ausschlieBliche Unterholz der

Urvvalder ausniachen. Sehr selten nur stellen Thymelaeaceae Afrika's hohe

Biiume dar. Doch ist es bekannt, dass z. B. Peddiea Volkensii Gilg fast

20 m Hohe erreicht und mit der Belaubung seiner priichtig glanzenden

Blatter zu den schcinsten Baumen des Kilimandscharowaldes gehort.

Dicranolepis Planch.

D. pulcherrima Gilg n. sp.; frulex tenuis 2— 4 m alius ramis pubes-

cenliljus deuium glabris; foliis brevissime petiolatis petiole pilis longius-

culis albescentibus obtectOj rigide mennbranaceis, oblongis, eximie obliquis,

longissime et tenuissime acuminatis, apice ipso acutiSj supra glaberrimis

obscuriSj subtus pilis longis albidis appressis laxe obsitis, nervis utrinque

subaequaliter manifeste proniinenlibus, venis inconspicuis; floribus axil-

laribus solitariiSj pulcherrimis, sessilibus^ niveis (ex Staudt); receptaculo

angusto, pedicelliformij leretej elongalOj pilis candidis longiusculls den-

sissiuie oblecto vel toraentoso sepalis ovato-lanceolatis extrinsecus albido-

tomentosis intus laxe sericeis cr. 2,5-plo longiore; petalis sepala valde

superantibus usque ad basin bipartitis, laciniis lanceolatis vel lineari-

lanceolatis marginej praesertim superne, valde inciso-lobatis vel fissis,

lobis vel dentibus lincaribus aculissimis vel saepius subulatis; staminibus

-I
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exsertis pelalorum ci\ ^/g longit. adaequantibus; anlheris conncctivo valdc

incrassato instructis, oblongis. •

Blatter C—8 cm lang, 2

—

3,5 cm breit; von dieser Lange betriigt die Traufelspitzc

eLwa 1 cm. Blattstiel 2 mm lang. Roccptaculum 3,5 cm Inng, 1,5 mm dick. Kelcli-

blatter en 1 j5 cm lang, 5 mm breit, Blumenblattlappcn \,1—2 cm lang, 4—6 mm breit.

KaTherurij Lolodorf; Berg Mapinda, 650 m s. m., auf halbfeuchtenij

schaitigem Humusboden (Staudt n. 321, im Juni bluhend).

1st von alien bisher bekannlen Artcn der Galtung, auch von der ncicbststchenden

D, grandiflora Engl., durch die groCen, tief und scharf eingeschnittenen Blumenblatter

geschieden.

D. laciniata Gilg n. sp.; frutex cr. 21 m alius ramosissimus ramis

horizontalibus, albido-tonienlellis, demum glabris; foliis dislichis mem-
branaceis brevissime peliolatis, petiolo subtus pilis albidis obtecto, oblongis

vel oblongo-lanceolatis, exinnie obliquis, longe acuminatis, apice ipso acutius-

culiSj supra glaberrimis nitiduliSj subtus pilis longis appressis albidis laxc

obsitis, nervis utrinque paullo prominentibus saepiusque vix coiispicuis,

venis omnino inconspicuis; floribus axillaribus solilariis vel binis, sessili-

bus, albidis (ex Hauma^nn); receplaculo anguslo, pedieellifornii, terete elon-

gatOj pilis albidis longiusculis dense obteclo vel lomentellOy sepalis lanceo-

latis extrinsecus tomentellis intus parce piiis brevissimis obsitis cr. 3-plo

* longiore; petalis quam sepala subacquilongis vel paullo brevioribus usque

ad basin bipartitis, laciniis lanceolalis vel lineari-lanceolotis margine valde

incisis vel fissis, lobis vel denlibus acutissimis ; staminibus exsertis pela-

lorum cr. Y3 adaequantibus; anlheris conneclivo valde incrassato instruclis,

oblongis.

Blatter 4—7 cm lang (davon betragl die TrUufelspitze 5—7 mm), 1,5—2,5 cm brcil.

BlatlsUel 1,5—2 mm lang. Receptaculuni 2,7—3 cm lang, kaum 1 mm dick, Kelchblatter

7—8 mm lang, 2—2,5 mm breit. Blumcnblattlnppen 6—8 mm lang, 2 mm breit.

Togoland, Misahdhej im feuchtenj schattigcn Hochwald zerslreut

(Baumann n. 481, im April bluhend).

Stcht allein der D. disiicha Planch, von Sierra Leone nahe, unterscheidet sich aber

von derselbcn besondcrs durch die scharf gezShnten oder vielmchr eingeschnittenen

Blumenbliitter.

Craterosiphon Engl et Giig.

Auf Grund der in Kamerun, Buea, 1200 m, s, m. gesammellen

Craterosiphon scandens Engl, el Gilg bcgrtlndete ich in meiner Bcarbeilung

dor Thymelacaceae (in Engleu-Praml, Naturl. Pflanzenfam, III, 6^, p. 233)

eine neue Seclion der Thymclaeoideae^ w^elche ich mil einem gewisson

Zweifel zv^ischen Thjjmelaeoideae—Dicranolepideae—Syiiaptolcpidmae (niit

Blumenblalternj Fruclit dadurch, dass das Receplaculum fleischig wird,

mehr oder w^eniger becrenformig) und Thymelaeoideae—Daphneae—Lagct-

tinae (ohne Blumenblatter, Recoptaculum zur Fruchtreife nicht fleischig

werdend) stellte, Es liegen mir nun von dcrselben Art oder wenigstens

von einer iiuBerst nahcstehcndcn Art (BlUten fohlen leider, Blatter stimmen
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vollig Uberein) Exemplare mit reifen FrUchten vor, welche Buttxer in Totio,

Bismarckburg (n. G86 ; Slrauch am Wasser, Im Juli mit reifen FrQchteii)

sammelte. Diese FrUchte sind etwa 3,5 cm lang, 1,3 cm dick und laufen
I

noch in einen 1 cm lungen, vom Gridel herstammenden Schnabel aus. Die

Samenschale ist steinhart und wird von der fleischig werdenden Rccep-
tacularbasis umhulit. Der Embryo isl sehr groB, 2,2 cm lang, 6—8 mm
dick.

Wir erkonnen also, dass Craterosiphon mit vollemRecht seine Stellung

erhalten hal, da die Gatlung sich in ihrer. Blutencharakleren den Lagcltinae

in ihren Fruchlcharakteren den Synaplolepidinuc und Linoslomatinue nahert.

G

Gnidia L.

Dekindtiana Gilg n. sp.; caulibus florigeris ul videtur numcrosis
ex rhizomate abeuntibus, stride ereclis, 20—35 cm et ultra altis, superne

dense ramosis ; foliis subapproximatis, anguste linearibus vel linearibus

acutis, glaberrimiS; subcoriaceis vel coriaceis, involucralibus 8—12 ovatis

vel late ovatis, apico acutis vel aculissimis quam florcs niulto brevioribus;

capitulis muliinoris (30— iO-floris); floribus (ex sicco) rubris, 4-meris;

receptaculo filiformi, pilis minimis vel potius papiliis laxe vel laxissime

obtecto, elongato, calyce cr. 2,5-plo longiore; sepalis late ovatis, acutis,

1

1 \

intus ijlcibris, exlrinsecus praeserliin ad nervum intermedium pilis longis

albidis seliformihiis densiuscule obsitis; pelalis 0; fruclibus (immaluris)

stipilatis (stipite 2,5

—

3^5 mm longo) corona pilorum sericeorum ex apice

stipitis abeunlium oblectis.

Bliitler i/i—2,2 cm lang, hoclistens 1—2 mm Lreit. Involucralbliitler G— 10 mm
4

lang, 4—6 mm breit. Receptaculum (obcrliaib des FruchtknolonsJ 6—8 mm lang,

3/4— 1 mm dick. KelcIiblStter 2

—

2,4 mm lang, fast ebenso breit.

Huilla (Antunes n, 20 u. 45).

Ist am nachstcn mit G. stenosiphon Gilg vcrwandt, von derselbcn abcr durch sehr
zahlreiche Merkmale verschieden, so durch das bchaarte kurzorc Receplaculam, die

langsteifhaarigen Kelchblatter und die durcliaus abweichetide GesLalt der Involucral-

blatter*

^. Newton ii Gilg n, sp.; caulibus florigeris ut videtur e rhizomate

crasso abeuntibus stride erectis, 4 5—45 cm altis, simplicibus vel rarius

superne parcissime ramosis; foliis satis approximatis, linearibus, acutis,

glaberrimis, coriaceis vel rigide coriaceis pungenlibus, involucralibus 8—

9

oblongis vel ovato-oblongisj apice aculissimis vel breviler apiculaiis quam
flores multo brevioribus; capitulis multifloris (40—60-floris); floribus (ex

sicco) rubris vel rubescentibus , 4-meris; receptaculo filiformi^ elongato

pilis longiusculis erecto-patentibus sericeis densiuscule obteclo, calyce plus

triple longiore; sepalis ovatis, acutis vel acutissimis, intus gjabris, exlrin-

secus pilis longis sericeis patentibus obsilis; petalis 0; fruclibus (Imma-
luris) breviter stipilatis (slipilo 1—1,5 mm longo) corona pilorum sericeorum

ex apice stipitis abeunlium oblectis^

t_ w
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Blatter 1j8—9,2 cm lang, 2 mm breit. Involucralblalter ungefiilir \ cm lang, 5 mm
breit. Rcceptaculum (oberhalb des Fruchtknotens) 8 mm lang, 1 mm dick. Kelchblalter

cr. 3 mm lang, 2 mm breit.

Huilla, Ghella, Monpulla^ HumpatOj Biballa, in montibus divulgala

(Nkwton n. 10, im December bliihend).

GebOrt in die Verwandtschaft von G. Dekindtiana Gilg und G. slcnosiphon Gilg,

von welchen sie sich auBer anderem leicht durch die durcliaus abweichendc Bchaarung

des Receptaculums unterscheidet,

(j, huillensis Gilg n. sp.; rhizomate crasso lignoso, subterraneo, as-

cendenle ; caulibus florigeris stride ereclis , Durnerosis , simpIicibuSj

\2— 13 cm altiSj gracilibus; foliis subremotiSj lanceolato-linearibus vol

linearibus, apice subrotundatis, basin versus sensim breviter angustatis,

sessilibuSj glaberrimis, chartaceis, 1-nerviis, involucralibus 5 late ovatis

vel orbiculari-ovatiSj apice acutis vel acutiusculis subcbarlaceis, ut videtur

Yiridi-rubescentibuSj sub anlhesi erectis, florum '/j longit. baud adaequan-

tibus; pedunculo aphyllo 1,5

—

2,5 cm lougo; capitulis 12— 17-floris;

floribus 4-meris; receptaculo terete, pilis minimis parcissime obsito quam

calyx 4—5-pIo longiore; sepalis ovatis acutiusculis, exlrinsecus densius-

cule pilosis, intus glabris; petalis oblongis superne carnosulis acutiusculis

sepalorum 1/2 longit. adaequantibus.

Blatter 1,2—1,8 cm lang, 1—2 mm breit. Involucralblalter 7—8 mm lang,

5—7 mm breit. Rcceptaculum ungestieU, 13—U mm lang, oberhalb des Fruchtknotens

cr. 1 cm lang, etwa \ mm dick. Kelchblatfer kaum 3 mm lang, cr. 2 mm breit.

Huilla (Antunes n. 107).

Mit G. macrorrhiza Gilg vcrwandt, aber besonders durch die schmalen, einnervlgen

Blatter auf den ersten Blick verschicden.

G. Passargei Gilg n, sp.; rhizomate . . . (verosiiniliter crasso sub-

terraneo lignoso) ; caulibus florigeris ereclis parce ramosis 10—20 cm allis

(ex Passarge); ramis monocephaliSj dense vel densissime sericeo-velutinis;

foliis oblongis vel potius lanceolato-oblongis, apice acutiSj sessilibus, coria-

ceiSj omnibus utrinque densiuscule sericeo-velutinis, involucralibus 6

ceteris forma aequalibus vel saepius paullo latioribus densiusque pilosis,

flores longit. subadaequanlibus; capitulis 40— 50-floris; floribus 5-meris,

luteis (ex Passarge); receptaculo terete elongalo, densissime breviter seri-

ceo-tomentoso, quam calyx 3—4-plo longiore; sepalis oblongis apice pro-

funde (semper!) emarginatis, dorso albido sericeis, intus glabris; petalis

/ )
linearibus,

apice emarginatis vel ± profunde (saepius usque ad basin) inciso-furcatis

vel -lobulatis.

Blatter 1,5—2 cm lang, 4—5 mm breit, Rcceptaculum ungestielt, 1— 1 ,2 cm lang,

oberhalb des Fruchtknotens 5 mm lang. Kelchbliitter cr. 3 mm lang, 1,5 mm breit.

Kamerunhinterland, Ngaumdere, 1200 m s. m., auf abgebrannlen

Savannen (Passarge n. 126).

1st mit G, djurica Gilg nahe verwandt, unterscheidet sich abcr von dcrselbcn

durch kleinore und dickere Blatter^ sowie deren Behaarung, ferner besonders durch die

bedeutcnd kleineren Bliiten und deren eingeschnittene Kelchblatter.
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Cr. fruticulosa Gilg n. sp.; rhizomate crassiusculo, lignoso, sub-
terraneo, ascendenle; caulibus florigeris numerosis vel numerosissimis ab-
breviatis 1,5—3 cm longis, simplicibus vel parce ramosis, erectis vel erecto-

patentibus monocephalis; foliis dpnse confertis caulemque obtegentibus

linearibus vel lanccolato-linearibus, acutissimis, subcorlaceis vel coriaceis

sessilibus, glaberrimis, involucralibus 5—6 quam cetera paullo longioribus

et multo latioribus, oblongis vel elliptico-oblongis, rubescenlibus, charta-

-I

ceis, apice acutissimis, sessilibus. '/.

rantibus
:

pedunculo aphylJo nullo ; capitulis 1 2—1 8 - florls ; floribus

4-mens verosimiliter aurantiacis; receptoculo terete elongato, densissime
longe sericeo-tomentoso calyce 4—5-plo longiore; sepalis late ovalis vel

orbieulari-ovatis aeutiusculiS; dorso scriceis, intus glabris; petalis in

denies minimas crassJuscuIas saepiusque inconspicuas reductis.

Blatter 9 \ mm lang
^
^,5— 2 mm breit. Involucralblatler cr. 1,1 cm lang,

3—4,5 mm breit, Receptaculum cr. ^ cm Umg, ungcstielt, oberhalb des Fruchtknotens
cr. 5 mm lang. Kelchbiaiter 2,5—3 mm lang, «—2,5 mm breit.

Huilla {Antunes n. 116, 316, A. 121J.
Gehort in die Gruppe dcr G. Oliveriana Gilg, weicht jedoch im Wuchs und in den

Bltitenverhaltnissen erheblich ab. Sehr interessant isl hier auch das Verhalten der
Blumenbmtter, welche meist als winziges Zahnchcn noch sichtbar sind, oft aber audi
sich absolut nicht mehr nachweisen lassen. Die Art kdnnte also ebensogut zu der
»Gattungff Arthrosolen geslellt werden.

I
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Connaraceae africanae. IL

Von

Ernst Gilg

Es ist jelzl nicht mehr zii bezweifeln, dass die Familie der Connaraceae

im tropischen Afrika ihr hauptsachliches Verbreitungsgebiet besitzt. Baker

liat allcrdings (in Oliver's Flora trop. Afrika T. 451) nur wenigc Arten

beschricbcn, ein Zeichen daftlr, wie wenig zu joner Zeit die Flora Afrika's

erst erforscht war. Ich habe schon in Encler's Bot. Jahrb. XIV. p. 316 ff.

und im Notizblatt des Kgl. Bot. Gartens und Museums zu Berlin 1 895, Nr. 9.

p, 64 sehr zahlreiche Arten dieser Familie veroffenllicht und mache audi

im Folgenden wieder einige neue Formen bekannt Dass aber die Familie

der Connaraceae in Afrika noch sehr viele unbekanntc Vertreter besitzt,

das crkennt man sehr deutlich daran, dass jede ankommende Sendung —

^

sowohl aus Westafrika, als audi aus Ostafrikaj wo frilher nur 2—3 Formen

von liourea, Sect. Byrsocarpus bekannt waren — immcr wieder neue und

oft sehr auffallig abvveidiende Arten enthalt.

V -

Gonnarus L.

C, Staudtii Gilg n* sp,; arbor vel arbuscula 5—7 m alta^ caule

saepius tenui ; foliis impari-pinnatiSj plerumque 5-jugiSj rarlssime 4-jugis,

rhachi glaberrimaj foliolis subcoriaceis glaberrimis utrinque niliduHs ovatis

vel ovato-oblongiS; basi rotundatis, apice longe et anguste acuminatis^ apice

ipso acutis vol acutissimis, nervis secundariis utrinque 3 validis supra pauUo

impressis subtus prominentibus margini subparallelo-percurrentibus, venis

supra inconspicuis, subtus tenuissimis subimpressis vix conspicuis; in-

florescentiis terminalibus axillaribusque amplis ihyrsoideis paniculatis,

pedunculis pedicellisque ferrugineo-velutinis; calycis quinqueparliti lobis

ovatiSj rotundatis utrinque densisslme tomentosis; petalis albido-flaves-

cenlibus (ex Staudt) quam sepala triplo longioribuSj HnearibuSj apice

rotundatis, 6 mm longis, manifeste punctatis, utrinque densiuscule pilosis;

staminibus ad basin vixconnatis, 5 episepalis tantum antheriferis fertilibus

calyce sesquilongioribus, 5 epipetalis dimidio brevioribus, filiformibus, ad
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L

apicem capitulum sterilem (an secernentem?) gerentibus; ovario ovalo-
densissime piloso sensim in stylum longum crassum petala longit. fere

adaequantem abeunte.

Blattstiel 18—25 cm lang, davon Lotragl der mit BlUttchen besetzte Teil 1 ^,—20 cm.
Blaltchenstiele 5—6 mm lang. Blattchen 4-12 cm lang, 2—4,5 cm Lreit. Bluten-
sUelcheii kaum 2 mm lang. Kotch etwa 2 mm hocli, Blumenblatter G jiim lang.

KameruDj Lolodorf, Berg Mbanga (Staudt n. 271 , im April 1895
blUhend).

DieseArt istbesonders durch ihre fast durcbgehends funf Blaltchenpaare tragenden
Bliitler und die eigenartige Nervatur jener charakterisiert.

Von C. Staudtii lag mir aufierordentlicb reichliches und vorziiglich prapariertes
Material vor. Da es nun nicht zweifelhaft ist, dass die meisten Connaraceae heleromorpli
Oder trimorph sind, so untersuchte ich auf diesen Punkt bin eiiie sohr grol3e Anzahl von
Bluten. Es erwies sich jedocb, dass diese samtlicb, offenbar von cinem Baume
stammend, vollkommen identisch waren und keinerlei Abweichungen zeigten.

C^ villosiflorus Gilg n. sp.; foliis impari-pinnatis, 3-jugis, raclii

lerete vel subterete, glabra, foliolis rigide membranaceis oblongo-lanceo-
lalis, glaben-imis, nitidulis, basin versus sensim angustatls vel rarius sub-
rolundatiSj apice longe vel longissirae acuminatis, apice ipso rotundatis,

nervis venisque utrinque inaequaliler reliculatis manifesto promincntibus;
inflorescentia terminali Ihyrsoidoa paniculata; pedunculis pcdicellisque

ferrugineo-lomenlosis; calycis quinquepartili laciniis ovatis, acutiusculis,

ulrinque densissirae ferruginco-totnentosis, sub anthesi subclausis; pclalis

calyce triple longioribus, linearibus, extrinsecus densisslme et brevissime
tonientosis, intus glabris, sub anthesi erectiusculis, manifeste ferrugineo-

punctatis; staminibus basi in annulura broveni connatis, 5 tanlum ej)i-

sepalis antheriferis quam petala aequilongis, validis, 5 epipetalis ad lila

setacea minima reductis; carpidio ab initio 4 fertili, ovato, dense ferru-

gineo-tomentoso in slvlum sepala pauilo superantem sensim abcuntc.
Blattstielo 12—13 cm lang, davon betrSgl der mitBluttchen besefzte Tel! 7—8 cm.

Blaltchenstiele cr. 3 mm lang. Blattchen 7—22 cm lang, 2,5—6,5 cm breit. Blutcn-
stand bis 15 cm lang und fast ebenso breit. Bliitenstielchcn sehr kurz, kaum 1 mm lang.
Kelch etwa 2 mm hoch, Blumenblatter 5— 5,5 mm lang.

Kamerun. 890/92}
Steht dem C, Engleriams Gilg sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von deniselbcn

durch die dichte Behaarung der Bluten- und Blutenstandtsteilej sowie durch den voll--

kommenen Abort des einen Stanunalkreises.
•f ^

Agelaea Soiand.

A. fragrans Gilg n. sp.; frutox scandens ramis glaberrimis, nigres-

cenlibus; foliis trifolialis longipetiolatis, foliolis subchartaceis, utrinque ab
initio glaberrimis, terminali quam lateralia pauUo vel vix, raro distincle

majore, obovato vel obovato-oblongo, lateralibus oblique ovatis, omnibus
basin versus sensim angustalis vel rarius subrotundalis, apice longissime et

abruple acuminatis, acumine ipso subrotundalo, nervis a basi 3 superne

Botanische Jahrbuelicr, XXI 11. Bd. 14

1

i

1



n' i"

[ ; /
:\

K

I

-M .

N i

< 1

L

I ^,

I'

tJ

-1

.-(

\

r F

- -h .

.

1 A . -''
fci

I

1

>-
ir "r V »,'% r

': •-.}

I 1

-^

1 1

2t0 Beitrage zur Flora von Afrika. XII.

p

2^3 margini subparallelo-percurrentibus, venis utrinque (supra mani-

festius) angustissime reticulato- prominenlibus; inflorescGntiis semper

axillaribus (numquam terminalibus) racemosis yel racemoso-paniculatis,

brevibus, quam folia multo brevioribas, mullifloris, sod floribus albido-

flavescentibus (ex Stahdt), suaveolenlibus inter sese dislantibus; sepalis

angusteovatisexirinsecus — ita ul pedunculis pedicellisque — densiuscule

brunneo-tomenlosis, inlus glabris; petalis quam sepala Iriplo longioribus,

linearibuSj aculiusculis; staminibus 10, 5 episepalis quam petala subaequi-

longis, 5 epipelalis episepalorum cr. Va adaequantibus; ovariis 5 supcrne

in stylos revolutos minimos sepala longitudine vix adaequantes abeunlibus,

Blattstiel 7—11 cm lane, davon belragt der mit Blaltchen besetzle Teil 2-^2,1; cm.

Blattchensliele 4—5 mm lang, kahl, dick. BlSlltchcn 6—13 cm lang, B— 5,5 cm breit.

Acumen ofL bis 2 cm lang. Kelchblatlcr kaum 2 mm Jang. Blumenblatter etwa 5 mm
lane.

Kamerun, Lolodorf (500 m s. m.) , auf halbfeuchlem Lalerit am

Stationsberg, frUherem Urwaldgebiet (Staudt n. 378, im August bluhcud).

Eine durch Blallgestalt, Bliitensland und Bliilenausbildung gleich ausgezeichnete,

kaum einer anderen als verwandt zu bezelchnende Art.

A. Preussii Gilg n. sp.; frutex scandens ramis junioribus flaves-

cenli-tomcntosis ; foliis Irifoliatis, longipetiolalis, foliolis membraDaceis,

supra glabris, superne ad nervos laxe brunneo-tomenlosis, celerum glabris,

terminali late obovato, laleralibus oblique obovalis, omnibus basin versus

sensim angustatis, apice subsubito longe acuminatis, apice ipso rolundatis,

nervls a basi 3, superne 3— 4 margini subparallelo-percurrentibus, venis

supra vix conspicuis subtus dislincte prominenlibus angustissimeque re-

ticulatis; inflorescenlia ampla paniculala, mulliQora; sepalis lanceolalis
L

acUtiusculis, utrinque dense— ita ut pedunculis pedicellisque— brunneo-

veT flavescGnli-tonientosis, inargine '

pilis apice incrassatis vorosimiliter

secernentibus cilialis; petalis »albido-brunneisc< glabris lanceolatis acutius-

culis quam sepala sesquilongioribus; staminibus 10, 5 longioribus quam

petala subsesquilongiorlbus, 5 brevioribus sepalorum vix V2 adaequantibuSj

omnibus ut videtur fortilibus; ovariis 5 superne sensim in stylos tiliformes

piloses sepala adaequantes abeunlibus.

Blattstiel 1 0—1 5 cm lang, davon betragt der mit BJattchen bcselzte Teil 2,5— 3 cm.

Blatlcbcnsliele 6—8 mm lang, dick, schwach braunfilzis. Blaltchen 12— 15 cm lang,

9 cm breit. Kelchblatter ungefahr 2,5 mm lang. Blumenblatter 4—4,5 mm lang.7,5

Wald

(Preuss n. 1277, im Mai blUhend).

1st von der nacliststehenden A, obliqua (P. B.) Baill. vcrschieden durch die mcm-

branOsen Blatter und deren abweicbende Gcstalt und Nervatur, ferner auch durch die

driisig-gewimperlen KelchblSilter.
.-

,J K J

Rourea Aubl.

' R. nivea Gilg n. sp.; frutex 2—4 m alius foliis impari-pinnatis 4—5-

jugis, rarissime 3-jugis, rachi in junioribus brunneo-lomentosa demum
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glabrescente vel glabra, foliolis oblongis vel obovato-oblongis basi sub-
rotundatis, apice bieviler acuminatis apice ipso acutissimis, supra glabris

nilidulis, sublus pilis brunneis dense obtectis vel tomentosis, nervis venis-
que ulrinque sed sublus manifeslius prominenlibus, nervis marginem cur-

vato-pelentibus, venis validioribus semper In cosla reclangulis; inflorescen-

tiis axillaribus sed ut videtur senipor apicem caulis terminanlibus ideoque
pseudolerminalibus, paniculalis, paniculis multinoris sed laxiflorls; pe-
dunculis pedicellis calyclbus loniento brunneo laxiusculo vestitis* calvcls

quinquepartiti lobis ovatis acutis; pelalis quam sepala plus triple ion-

mI

.1

gioribus;

7:

7

in stylos calycem paullo superanies abeunlibus.

Zweige schwarzJicli. Blattstiel 18—25 cm lang, davon betrSgt der init BlSttcheii

besetzte Teil U—ai cm. Blattchenstiele cr. 3 mm lang, schwach behaart (wenn jung:
dicht braunfilzig). Blattchen 10— 18 cm lang, 3,5—6,5 cm breit. Bluten schneeweiC,
wohlriechend [nach Staudt). Kelchblatler elwa 1,3 mm lang. BlumenblStter cr. 5,5 mm
lang.

Kamerun, Lolodorf, am ostiichen Abliang der Station, auf Laterit,

der fruher vonUrwald bestanden war (Staudt n. 6, im December bluhend).
Stelit der H. Buchholzii Gilg nahe, untersclieidct sich aber von derselben leicht

schon durch die groCeren und unterseits dicht bohaaiten Blaller.

B. Baumannii Gilg n. sp.; frutex alle scandens foliis imparl-pinnatis,

w I

2~3-jugis, rachi glabra, foliolis breviler petiolulatis, glaberrimis, utrin-

que opacis, subchartaceis oblongis vel anguste oblongis usque oblongo-
lanceolalis, basi rotundatis, apice sensim longe acutatis, sed apice ipso

rotundatis et in medio brevisslme apiculatis , nervis lateralibus curvatis

marginem petentibus, venis majoribus in cosla rectanyulis, ceteris laxe reti-

culatis, omnibus supra vix, subtus manifeste prominentibus ; inflorescentiis

axillaribus racemosis vel rarius subpaniculalis, racemis paucifloris, pedun-
culis pedicellisque (4—4,5 mm Ion-is) subclongalis^ (frucligeris) glabres-

centibus; calycis quinquepartili lobis ovatis acutis, late imbricalis; pe-
talis,..; eapsulis semper solilariis, oblique oblongis, coriaceis, sulura
venlrali dehiscentibus; seminis exalbuminosi testa nigrescente tenui ad
basin arillum parvum undique adnatum sominis vix Y^ adacquantem
praebente.

Blattstiel 8—11 cm lang, davon betragt der mil Blatlcben beselzte Teil 2,5—4 cm.
Blattchenstiele 2—3 mm lang, Blattchen 5—10 cm lang, 2—2,3 cm breit. KelchblJitter

zur Fruchtzeit 2,5 mm hoch. Kapse! ungefahr 2 cm lang, 7—8 mm dick.

' Togoland, Misahohe, Urwald am Franroispass, bis in die Wipfel der

hSchslen Baume slelgeud (Baumann n. 31, im Miirz mit reifen Fruchten).
Kann kaum mit Sicherlieit als einer anderen Art Afrikas verwandt bezeichnet

\yerden.. /f. Baumannii ist vor allem ausgezeichnet durch die schmalen Blattchen und
den sehr kleinen Arillus der Samen*

R.p) strigulosa Gilg n. sp.; frutex ramis teretibus glabris sed hinc

inde manifeste setoso-strigulosis, foliis impari-pinnatis 3— 4-jugis, rachi

14*
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glabrdj foliolis chartaceis, oblongis vel saepius suboblique oblongis vel

ovalibuSj basi sensim angustatis vel saepius oblique subrotundatis, apice

longe vel longissime acuminatis, acumine ipso rotundalis, utrinque glabris,

opacis^ nervis supra vix prominulis, eupra inaequaliler reticulalis manifeste

conspicuis, foliolo [terminali quam cetera dislincle majore; floribus albidis

(ex Zenker) in folioruni axillis in fascicules densissimos mullifloros congestis,

pedunculo nullo, pedicellis tenuissiniis cr. 2 mm longis; calycis quinque-

partili lobis liberis, imbricatiSj ovatis, acutis extrinsecus fulvo-tomentosis;

petalis quam sepala subduplo ]ongioribus,linearibus, sub anlhesi patenlibus,

sed apice paullo involulis; staminibus 10, 5 episepalis quam epipetala

triplo, quam pelala subduplo longioribus, epipetalis revolutis; sed ut videtur

omnibus fertilibus; ovariis 5 superue sensim in stylos longos filiformes

stamina episepala manifeste superantes (7 mm longos) abeuntibus.

Blattsliel 9—H cm lang, davon betragl der mit Blattchen besetzle Teil G— 7,5 cm.

Blattchenslicle 3— 4 mm lang, sehr stark verdickt. Blattchen 5— 9 cm lang, 2—
-^i cm

breit. Kelchblatter 1,5—2 mm lang. Blumcnblatter elwa 3,5 mm lang. Die langen

StaubfSiden cLwa 6 mm lang.

Kamerun, Yaunde, im Urvvald bei der Station (Zexkkh n. 747).

Ob diese interessantePflanze wirklich zu Rourea gehort, ist sehr zweifelliaft; jeden-

falls steht sie keiner bekannten Art dieser Gattung nahe. Es ist nicht unmiiglicli, dass

sie als Verlreter einer neuen Gattung aufzustcllen sein wird, wenn Frtichte bekannt sein

werden.

R. chillantha Gilg n. sp.; frulex (an scandens?) foliis impari-pin-

natis~rachi valida, glaberrima, 2— 4-jugis, foliolis glaberrimiSj utrinque

nitidis^ oblongis vel ovali-oblongis, chartaceis vel rigide chartaceis, basin

versus sensim angustatis, apice longe vel longissime acuminatis, sed apice

ipso rotundatis, nervis laleralibus curvatis marginem petenlibus venisque

inaequaliter pulcherrime reticulalis utrinque manifeste prominenlibus;

inflorescentiis axiliaribus racemosis vel paniculatis in foliorum axillis dense

vel densissime fasciculaliSj multifloriSj densifloris, folia non nisi in apice

caulis superantibus, pedunculis brunneo-veslitis, pedicellis brevibus glabris

;

calycis quinquepartiti lobis ovato-orbicularibus, ciliolatis, late imbricatis;
t

petalis calycem subtriplo superantibus obovato-oblongis; staminibus 10,

5 petalorum ^/^ alt, adaequantibus, 5 alternanlibus vix calycem superan-

tibus; carpidiis 5 superne in stylos filiformes petala adaequantes abeun-

tibus; capsula solilaria subcoriacea, glabra, oblique oblonga^ longiludinaliter

dehiscens; seminis exalbuminosi ovalis arillo semen tolum lunicato-

circumdaute, non nisi ad basin ei adnalo, cclcrum libero, testa tenui

brunneaj opaca ; cotyledonibus crassis carnosiSj plano-convexis, radicula

terminali.
T

^

Blattsliel 8— 12 cm lang, davon betragt der mit Blattchen besetzte Teil 4—7 cm.

Blallchenstiele cr. 4 mm lang. Bliiltchen 5— 8 cm lang, 2

—

3,5 cm breit. Kclchbliitler

cr. 2 mm hoch. Blumcnblatter o

—

15^5 mm long, Kapsel cr. 2,f) cm lang^ ^ cm dick.

Oberes Congogebietj Baschilange, 6°s. Br,, Bachwaldj Urvvald,

I
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Campine bei Mukenge (Pogge n. 727, 732, 739*, 745, 746, 747, 757).
Das ganze Jahr hindurch bluhend und fruchtend.

Baker identificiert (in Oliver, F1. Irop. Afr. I. 4 35) Rourea Afzelii (R. Br.) Planch,
von Sierra Leone mit cler ostinclischen nourca santaloidos W. et Arii. Wie ich niich an
dem reichen Material aus dem Herb. Afzeiius (in Herb. Upsallensi) iiberzeugen konnte,
ist diese Identificierung durchaiis unzutrefTend. T>enn R. Afzelii ist mindestens so weit
von R. santaloides getrennt als die zahlreichen anerkannlen indischen Arten aus der

In die Gruppe der R. Afzelii, hauplsachlich charaktc-
risiert durch ihren groGcn, mantelarlig den Samen umhiillendcn Arillus, gehdrt nun
auch diese neue Art, welche sich von ailen hierhergehorigen Arten schon auf den erstcn
Blick durch die ganz auCerordentlich reichblutigen, dichtged.augten, das Stengelende
wie eine einzige Infioresccnz vmhulicnden Bliitcnstande unterscheidet. Zwolfelios ist
ein groBer Teil dieser Bluten unfruciitbar und fallt gieicb nach der Hauptbiutezeit ab,
denn die mir vorliegenden zahlreichen Truchtexemplare zeigen nur verhaHnismaCitJ

Verwandtscbaft der Ictzteren,

wenig Kapseln an den Blutenstanden.

K frulex scandens foliis im-
pari-pinnatis, 9—11-jugis, peliolis fiiscescenti-velutinis, tcretibus, foHolis

bi-eviter petiolulatis, peliolulo incrassalo fuscescenti-tomentoso, chartaceis
vel rigide chartncels, terminali ceteris distincle inajore rhomboideo, basin
versus sensim anguslato, apicem versus acutalo, sed apice ipso subrolun-
dato vol saepius subemarginato et brcvissime apiculafo, lateralibus valde
obliquis, trapezoideis vel si mavis oblongis, nervo tamen non in medio sed
diagonaliter percurrente, basin apicemque versus sensim angustalis, sed
apice ipso rotundatis, saepius nervo paullo apiculatis, foliolis omnibus
(nervo intermedio subtus saepius subvelulino excepto) glaberrimls supra
nitidulis, subtus opacis, nervis supra vix conspicuis, impressiusculis, subtus
manifesto prominentibus, inaequaliler reticulatis; floribus sessilibus, in

parte caulis terminali axilluribus fasciculatis, fasciculis densifloris, foliis

Ooralibusinferionbus euphylloideis, superioribus subito minimis simplicibus
vel omnino abortivis, ideoque inflorescentiis spicas nudas longissimas

(40 cm et ultra longas) simulantibus; culycis quinquepartiti lobis ovatis,

acutis, inferne late imbricatis, utrinque fuscescenti-velutinis; petalis albidis

(ex Zenker) elongatis, linearibus, sepala quadruple superantibus, glabrius-
culis; staminibus 10, omnibus fertilibus, 5 episepaiis petaiorum dimidium
longit. adaequantibus, 5 epipetalis manifeste brevioribus; carpidiis 5
liberis, parvis, dense pilosis,

alt. adaequantes abeuntibus.
'/

Zweige stielrund, schwach braun behaart, leicht liingsstreifig. Blattstiel 15—23 cm
lang, von der Basis bis zur Spitzc mit Blattchenpaaren beselzt. Bliittchenstiele ungefahr
i ram lang, dicht braun behaart. Bliittchen 2—7 cm lang, i—3 cm breit. Kelchlappen
ungefahr 4 mm hoch, 2—2,3 mm breit. Blumenbiatter cr. 1,5 cm lang, 2—2,5 mm breit.

Kamerun, Yaundeslation, im Urwalde an halbschattigen Stellen

(Zenker et Staudt n. 402 u. 617, im Juli bltlhend), Mungo (Buchholz, im
September 1874).

Steht der R. obliquifoliolata Gilg aus dem Baschilangegebiet sehr nahe, unterscheidet
sich aber von derselbon durch die dUnneren und groCeren, vie! schiefcren Blatter, dercn

-^
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Stielchen dicht behaarl ist, ferncr aber besonders durch die fast doppelt so groBen

Blliten, deren Blumenblatter hier eine viel bedeutenderc Liingc crreichen, als gcwohnlicb

bei den Connaraceae. Benierkenswert ist endlich nocb, dass die sebr langc, oft wohl
m

gegcn Vo m erreichende diinne Blutcnspindel —
mancbmal als Kletlerori];an dient und ZwQiao von Baumen fest

soweit wenigstcns nach Ilerbarmaterial

geurteiit werden darf

erfasst.

Spiropetalum Giig.

Diese Galtung, welche ich im Jahre 1892 in Englkr's Bot. Jahrb. XIV.

335 auf die eine Art Sp. odoratum (von Gabun) bin aufstellle, scheint in

Afrika rait zahlreichen Arten vertreten zu sein. Denn bis jelzl konnte icb

folgende Species als sichcr hierhergehorig nachweisen:

Sp. polyanthum Giig in Notizbl. Bot. Garten und Mus. Berlin 1895.

iNr. 2. p. 69.

Kamerun, aueh in Sierra Leone (Ai-'zulius!).

Sp. Klaineanum Pierre, eine der vorhergehenden sehr nabestebende,

aber in Blatt- und Fruchtmerkmalen abweichende Art, von Gabun.

V -

heterophyllum (Bak.) Giig Roiirea Iielerophylla Baker in

Ouv., Fl. trop. Afr. I. 456).

Aus dem Herb. Afzelius (Sierra Leone) lagen niir sehr gute Exem-

plare, auch Bltltenmaterial vor, mit HOlfe welcber es sehr leicht festzu-

stelien war, dass die auch schon nach der BAKER'sehen Diagnose von Rottrea

durchaus abweichende Pflanze hierher zu stellen ist. Die sehr groBen

BlQten stimnien mit Sp. odoratum fast vollslandig ilberein. Dagegen sind

die Blatter in Form, Nervatur und Zusammensetzung sehr stark ab-

weichend.

Sp. Solanderi (Bak.) Giig.

Aueh diese Art gehOrt, wle ausreichende Kxcmplare des ArzELirs'schen

Privatherbars (Herb. Upsal.) zeigten, zu Spiropetalum, innerhalb welclier

Galtung sie eine sehr gutcharakterisierle Artdarstellt. Wir erkennen also,

dass die von Baker (1. c. p. 455) gegebeue Eitileilung der afrikanischen

Roiirea-Arleu in 1. Follicle glabrous und 9. Follicle velvety nicht zutreffend

ist, da die beiden unter 2. unlergebrachten Arten, H. heterophylla und R.

Solanderi gar nicht zu Rourea, sondern zu der Cncstideengattung Spiro-
w

vetalum gehoren.

Wohl fur alle Arten diesor Gattung diirlle der auffallende Wechsel in

der BlaUchenanzahi der einzelnen Blatter charakteristisch sein. So besitzen

die unteren Blatter von Sp, heterophyllum 5 Blaltchen, urn dann meisl

plotzlich, seltener durch ein gedreites Blatt vermitteU, bis zum Sprossglpfel

'hin einfach zu werden.
b- T

Bei Sp. polyanthum kann man an Kxemplaren, welche Ai'zelius in

Sierra Leone sammelte, nicht selten beobachten, dass einfache und gedreite

mil einander wecbseln, dass also einfache Blatter weiter unten an Sprosseu

stehen konnen als zusammengesetzte.

fl
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Manotes Sohmd.
n _

Bakkr fuhrt (in Onv., FI. trop. Afr. I. p. 463] eine Cnestis mcemosn
Don [in Gard. Diet. II. 91) auf, weiche sich von alien Ubriuen Arlen der
G.ittimg seiir auffallend durch die Blaltglioderung unterscheidet. Wlihrend
niimlich alle tlbrigen Arten von Cnestis Blatter mil sehr zahlreichen Fieder-

blclttchen besitzeiij finden vi^ir boi dieser Art deren nur 3—5.

F:s w^ar mir nun auch schon frUfier klar, dass diese Pflanzo kaum zu
Cnestis gehoren konne. Mir vorliegende, dem ApzELius'schen Herbar ent-

slammende, sehr gute und reichhaitige Exemplare zeigen nun, dass die Art

eine typische Manotes darsteiit. Manotes racemosu (Don) ist uoter den
Ubrigen Arten der Gattung sehr gut charakterisiert, einmal durch die

GroBe der Blattchen und dann besonders durch die kurzen, traubigen,

\YenigblUtigen Blutenstande.

r

\>; t

. ^
-.-

d -

Cnestis Juss.

C* natalensis (Hochst.) Planch, et Sond.

Aus dem Pondolande liegt mir eine in reichlichen Blutenexemplaren

von BACiiMANNgesammeltePflanze vor, weiche sogenau mitder Beschreibung

von Cnestis natalensis Planch, et Sond. Ubereinslimmt, dass ich an ihrer

Identilat nicht zweifle. Bachmaxn macht Qher diese Pdanze folaende An-
gaben: »KleLternJer Slraueh im Walde bei der Station. Klelterl in die

Kronen der Bijume. Ilaufig. Bliiht ini August«.

Im Habitus vveicht die vorliegende Art stark von den meislen Connara-

ccae ab. Sehr auffallend ist mir auchj dass Sonder (in Harvev et Sondkr,

Flora Capensis 1. p. 528) diese Pllanze zu Cnestis stellt, obgleich sie, w^ic

ich an Knospen zweifelJos feslstellen konnte, imbricate Deckung der Se-

palen besitzt, Leider stehen mir keine Friichte zu Gebote^ auch sind diese
^

in der Flora Capensis so kurz und flUchlig beschriebeUj dass es unmoglich

ist, sich ein Urteil Uber ihre Beschaffenheit zu bilden, Meiner Ansicht nach

bildet Cnestis natalensis eine neue Gattung oder sie ist zu einer der Galtungen

der Connareae zu bringen, vielleichl zu Boureay wo wir ahnliche auffallcnde

Blattformen finden.

^. polyantha Gilg n, sp.; frutex scandens foliis impari-pinnatiSj

rachi pilis iongis albidis grisco-tomentella ^
5—7-jugiSj teruiinali ovali

vel ovali-oblongo
J

lateralibus oblique -ovatis vel ovate - oblongiSj om-
nibus breviter petiolatis, subchartaceis vel chartaceiSj basi rotundatis apice

brevissime acuminalLs vel saepius sensim angustatis, acumine ipso acuto,

supra glaberrimis nitiduiis, subtus ad nervos venasque densiuscule pilis

Iongis albidis vestitis, venis ulrinque subaequaliter anguste reticulato-

prominentlbus; floribus in raccmos breves (2^5—3 cm longos) densifloros
w

in axillis foliorum densissime fasciculatos dispositis, p'edicellis nullis;

sepalis linearibus dense brunneo-tomentosis; petalis linearibus quam sepala
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subtriplo longioribuSj glabrls; slaminibus . .
.

; carpidiis initio 5, sed uno

lantum evoluto, in statu juniore (mihi suppetente) subgloboso densissime-
r

<|ue fulvo-setoso,

Blattstiel 15—20 cm lang, davon betriigt dcr mitBlatlchen besetzte Teil -H— 15 cm.

Blaltchcn 5—7 cm lang, 2

—

3,5 cm breit. Kelchblatter 2

—

2,5 mm laiig. Btumenblatter

6—7 mm lang, \ mm breil,

Oberes Congogebietj Baschilange, Mussumba des Muata Jamwo

(872*^ s. Br.) (PoGGE n. 147^ im Januar eben verblUhend].

Sehr nahe verwandt mit C. gramUflora Gilg; aber durch die Form, Nervatur und

GroBc (ler Blattclien verschieden.

C, aurantiaca Gilg n. sp.; frutex alle scandens ramis ad prehen-

dum idoneis; foliis impari-pinnatiSj rachi pilis longis brnnneis aspersaj

7— 8-jugis, terniinali ceteris manifeste majore oblongo, basin versus sensim
w _

angustato, lateralibus oblique oblongis, basi oblique obtusatiSj apice mani-

feste acuminatiSj apice ipso aculis vol acutissimis, omnibus membranaceis

vel rigide membranaceis brevissime petiolulatis {petlolulo vix 1 mm longo,

densissime yjUoso) ,
supra, nervo pilosiusculo exceplo, glabris obscuris,

subtus ad nervos venasque dense pilis brunncis obsitis, nervis venisque
b _

supra vix conspicuis, subtus manifeste laxe inaequaliterque reticulalo-

promincntibus; floribus aurantiacis (ex collect.) in racemos breves (4

4,5 cm longos) paucifloros in axillis foliorum 2 vel 3 fasciculatos dlspositis,
L

pedicellis brevissimis (1

—

1,5 mm longis); sepalis linearibus, extrinsecus

dense brunneo-tomentosis, intus glabris; pelalis sepala paullo superantibus^
*

linearibus^ glabris; staminibus 10^ 5 longioribus pelala superantibus,

5 brevioribus pelalorum ^y^ adaequantibus ; ovariis 5 sensim in stylos

breves sepala baud adaequantes abeuntibus.
» , ^ - - -

-

Blattstic! 20—30 cm lang, fast bis zum Grunde mil Blattcbcn beselzt. Blatlchcn

sehr verschieden groB, die Endblattchea bis 10 cm lang, 4 cm brcit, die untci'slen Blatt-

chen (am Sliel) nur 2 cm lang und fast ebenso breit. KelchblUlter 4

—

4^5 mm lang, \ mm
breit. Blumenblatter 4,5— 5 mm lang, \ mm breit.

Kamcrun, Yaunde^ im Urwald (Zenkkr et Staudt n, 652, ini Januar

blUhend).

Eine selir auffallcndo Art, welche mil Sicherhcit keincr anderen der Gatlung gc-

nalicrt wcrden kann.

C. togoonsis Gilg n. sp.; frutex erectus foliis impari-pinnatis, racbi

densissime brunneo-lomentosaj 4^6-jugiSj tcrminali ceteris manifesto

majore late ovali, basin versus sensim anguslato, lateralibus suboblique

oblongis, basi suboblique rolundatis, omnibus apice breviter et late acumi-

natis apice ipso acutiusculis, supra glaberrimis nitidulis, subtus tomento

brevissimo brunneo-flavescente obtectis, nervis venisque supra vix promi-

nulls, subtus manifeste prominentibuSj venis inaequaliter laxe reticulatis;

floribus in apice caulis in paniculam brevem foliorum vix ^y^ longitudine

adaequantem dispositis, pedunculis densissime brunneo-lomentosis . . . *;

fructibus illis C. ferrugineae simillimis, solitarilsj oblique ovato-oblongiSj

. 1
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superne sensim aUeniudiSj cipice acutis, in sicco inaequaliter ruminaliSj

exlrinsecus tomento densissimo brunneo vel ferrugineo-obtoclis, selis nullis.

Blaltstiel 25—28 cm lang, davon betragt der mit Blatlchon besctzte Tcil 2t—25 cm.
Blattchenstiele 3 mm !ang, dick. DIattchen 7— J 3 cm lani;, 3,5— 6 ctn broil. Risponasle
7— 8 cm lang. Kapsel 3,5 cm lang, 1,5 cm dick.

TogOj MisahOhe, itn Biischwald hiiufig (Baumaivx n. 526^ im A[)ril mit

reifen Frilchten).

Steht der C. ferruginea DC. natic, unlerschcidct sich aber auflallig durcb die st'br

groCcn BlattcheDj welchc nur in wenigen Paarcii an der Spindel stehen. Baumann gicbt

an, dass die Friichte dieser und anderer Cneslis-Av\Gi\ die Lieblingsspeise des Cepbalo-

loplms Maxwelli bildet.

C. riparia Gilg u. sp.; frutex scandens foliis impari-pinnatiSj rachi

glabra, 5-jugis, terminali ceteris numifeste inajorc ovali^oblongo, basin

versus subsensim angustato, apice nianifeste acuniinatOj lateralibus sub-

oblique obovato-oblongis, basi oblique obtusatis, apice breviter acuminatis,

omnibus utrinque glaberrimis, supra nitcntibus, subtus opacis, nervis

venisque supra vix conspicuiSj subtus manifeste prominentibus laxissimc-

que percurrentibus (vix reticulatis); floribus rubescentibus (ex Stuhlmanx)

in racemos breves (3— 4 cm longos] paucifloros (7—'14-floros) in axillis

foliorum 1—3 fascieulatos dispositiSy pedicellis 2—3 mm longis ila ut pe-

dunculis dense brunneo-tomentosis; sepalis linearibus extrinsecus den-

sissime tomentosis , intus laevibus
;

petalis quam sepala longiorlbuSj

linearibus (ex flore dcflorato!); fructibus corniculatiS; i. e, obovato-oblongis

et paullo supra medium in cornu longum tenue retroflexum sensini abeunto,

undique pilis brevissimis brunneo-flavesceulibus densissime vestitis, aliis

longissimis (setis) acutissimis dense intermixtis.

Blattstiel 15—18 cm lang, davon betragt der mitBlattchen LesetzteTeil 12—15,5 cm.

Blattchenstiele 1 cm lang, sehr dick und dick braunfilzig bebaart. Blattchen 7—12 cm
lang, 2,5—4,3 cm breit. Kapsel (mit Horn) cr, 3 cm lang, in der Mitte 7— 8 mm dick.

Usagara, Uluguru-Vorhflgelj Luhangulo, im Ruvu-Uferwald; 300 m
s, m. (Stuhlmaxn n. 8942, im October mit fast reifen Frtlchten).

Mit C. calocarpa Gilg nahe verwandt, aber auCer anderen besonders durch tlio

vollstandig kablen Blatter verschieden.

Jollydora Pierre.

Vor kurzembegrundete PiiatREauf den sclion langstbekannten Connarus

Duparquctianus BailL eine neue Gattung, Jollydora welche sich von alien

Ubrigen Connaraceae durch nicht aufspringende Kapsel unlcrscheidet.

Pierre selbst war versucht, Jollydora infolge dieser auffallenden Abweichun

von den Connaraceae zu trennen und sie den Simaruhaceae anzugliedern.

Dass Jollydora von den tibrigen Gattungen der Connaraceae sehr abweicht

und zu den best charakterisierten Galtungen derFamilie gehort, das unter-

liegt keinem Zvveifel; ebenso sicher ist es aber auch, dass sie eine typische

Connaracee darslellt, deren Bltlten in nichts vom gewohnlichen BlUtenbau

der Familie abweichen.

r
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Meines Wissens isl Jollydora bisher noch nicht verbffenllicUt worden.

Doch hat Pierrb dem Konigl. Botan, Museum zu Berlin ausgezeichnete Ab-

bildungen der Bliiten und Fruchlteile der neuen Galtung zugehen lassen,

auf welchen alle Verhaltnisse sehr deuUich zu erkennen sind. Infolge der

Liebenswilrdigkeit von Herrn Pierre konate ich dann auch, allerdings in

uicht ganz voUstandigen Exemplaren, Jollydora Buparquetiana (Buill.) Pierre

und eine zweite Art, J. Elimahoura Pierre untersuchen und kann die Re-

sultale des Autors in alien Punkten beslatigen.

Zweifellos zu dieserGattung gehort eine vonSoYAU\(n. 10] in Gabun,

Sibange-Farnij gesammelte Pflanze, von der niir leider gegenwartig nur

Stammabschnitle mil den die Knoten in dichlen Btlschein bedeckenden

Bitllen und die folgenden Angaben vorliegen: ^arborescens, 3 metralis^

folia impari-pinnalaj maxima «.

Ebenfalls aus dem Gabungebiet stammt einc andere Ptlanze, welche ich

zu Jollydora stelle, obgleich keine BlUten gesammelt wurden und die vor-

handene Frucht durch ihre Form und GroBe recht auffallend ist.

J. Pierrei Gilg n. sp.; arborescens, glaberrima, 1,5 m alta foliis im-

pari-^innatis , rachi longitudinaliter striatulaj 2^i-jugis, terminali ceteris

manifesle majore, omnibus subcoriaceis, ovali-oblongis,apicebasique sensim

angustalis apiceque longe acuminatis, supra nitentibus subtus nitidulis,

nervis venisque supra subtusque subaequaliter valde prominentibus^ nervis

pluribus (15—20] substricte

conjunctiSj venis majoribus plerumque nervis subrectangulo - insertis,

ceteris piilcherrime angustissimeqiie reliculatis; floribus ex eaule erum-

pentibus, ,...; capsula infra folia ad caulein subsessili, coriaceaj matura

undique clausa, indehiscente; seminibus 2 e basi capsulae orientibas, an-

exarillatis, testa tenul. brunneaj opaca, ruminata; endo-

spermioO; enibryone magno ; cotyledonibus crassiSj subcorneis.

Blattstiel 15—20 cm lang, davon betrajjt der rait Blattchen beselzte Tcil 4—7 cm.

Biattchenstiele 6—7 mm lang^ dick, runzetig. Blattchen 15—2^ cm lang, 6—9 cm breit,

Kapsel 3—4 mm lang, gestielt, ?,[;—8 cm lang, 9—2,5 cm brcit, cr. 1 cm dick. Samen

or. 3 cm lang^ 7—8 mm dick.

Gabun, Sibange-Farm, im Wald (Soyaix n. 186, im Januar mit

reifen FrUchten).

Diese durch viele Merkmale sehr ausgezeichnete Art habe ich nach dem verdienst-

vollen Erforscher der Flora Cochinchinas, Herrn Piekre, benannl^ welcher auch die

Flora Gabuns durch viele interessante Funde bereichertc.

raarginem pelentibus margineque curvato-

guste oblongis,
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Apocyiiaceae africanae.

Von c

K. Schumann.

Garpodinus R. Br.

C. cirrhosa Rdlk. in Verb. Bremer naturh. Verein VIII. 400, Eine
J

hochaufsteigende Liane mil sehr klebrigem Milchsafte (Kautschuk); die

weiBeii BlUten sind wohlriechend. Beeren etwa kirschengroB mit dickem

Stiele, bei der Reifc gelb, essbar, Fieisch rotlich, Samenklumpen rothraun.

KameruDj bei der Yaundestation im Urwald bei 800 ni (Zenkkr

n. 682, blUhend im Februar).

C. exserens K< Sch. n. sp.; frulex alte scandens el intricalus^ ran'iis

gracilibus glabris ad nodos calloso-incrassalis; foliis breviter peliolalis ob-

longis, vel ovato-oblongis rostratis, acumine obtusoj basi acutis utrinque

glaberrimiSj subcoriaceis; floribus copiosis panniculas parvas vel racemos

decussates axiilares referenlibus; pedicellis brevJbus gracilibus; ealyce ut

bracleolae ovato-lanceolalae parvo; corolla subrotata, lacinijstubum glabrum

triplo vel ultra superantibus; staminibus usque ad medium exserlisj (ila-

mentis parvis; ovario glaberrimo pyramidalo sulcalo.

Die Liane wird bis liber 30 m lang; die Zweigc sind mit bicigrauer oder braun-

lichcr, schwach gehtickerter Rinde bedeckt. Der Blattsliel ist J— 4 mrn lang; die Spreile

misst init dem bis 1,o cm langen Sclinabel 5—7 cm in der Liinge uiid hat unlcrhalb der

.Mitte eine Breite von 2

—

3,5 cm; sie wird von zahlreichen (liber 12) starkeron, horizontal

verlaufenden Ncrven zu bciden Seilen dcs Medianus durchlaufen. Die Trauben oder

Rispen, deren mehrere in ciner Blattaclisel stehen, sind 1,5—2 cm lang; Bracteolen und

Kelch messen 4,2 mm. Die Blunienkrone ist gelblichweiD, auBen gelborange; die Rdhre

rmisst 1^6 mm, die Zipfel sind S— 6 mm lang. Die StaubgefaCe sitzen 1,5 mm liber dem
Grunde der Rohre und haben eine Lange von 1 mm. Der Stempe! ist 1,5 mm lang*

Kamerun, bei der Yaundestation im Urwalde an feuchten, humQsen
w

Stellen (Zenker u. Stjludt n. 123^ blUhend im December). v *
*

Anmerkung 1: Auch diese Art gehort in die Verwandtschaft von C. Mannii^ C.

laxiflora u* s< w, , ist abcr durch die deutlich hervorragcnden Staubbeutelkegel nicht

bios von diesen, sondern von alien anderen Landolphieac verschieden.' "^ '.

Anmerkung 2: Eine Sonderung der beiden Gattungen^ C^irpodinus und CUiandra

vermag ich nach den vielen Zwischenformen in der Anheftung der Staubblatter nicht

mehr aufrecht zu erhaiten. \

J
*;odij ]".:•

'.s..



4 -

/ >>
7

rl-

— mJ .i"r

- I :

k-
r,

^^.
^

,
^ — V

220 Beitrage zur Flora von Afrika, XIL

I'"'

,
I

l'

.»

^ r

C. flavidiflora K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis pro rata vali-

dioribus teretibus lenticelloso-subtuberculatis ; foliis breviler petiolatis

oblongis vel ovalo-oblongis breviter et acute acaminatis, basi aculis coriaceis

utrinquc glaberrimis; floribus racemum decussatum brevem axillarem

referentibus pedicellatiSj bracteis ovato-lanceolatiSj omnibus parlibus in-

florescentiae perfecte glabris; sepalis'ovalis aculis minute ciliolatis; corolla

subrotataj tubo turbinate brevi inlus glabro laciniis obliquis angustis sub

anlhesi recurvatis; stigmatis capile ad medium transverse linealo; ovario

pyramidato sulcato glabro,

Eine wcithin kriechende Lianc, dercn Zweigc mil dunkelbraiincr, gehockerter

Rinde bedeckt sind. Dcr Blattsliel ist hochstens 7 mm lang, oben rinnig ausgekehU;

die Spreilc hat eine Lange von 8— 12 cm und unterhalb der Mitte eine Breite von

S—5 cm; sio wird nurvon etwa 7 starkeren, unten vorspringenden Seitennerven jeder-

seits des Mcdianus durchlaufcn, die oberseits wenig sichtbar sind. Die kleinen Traubcn
sind wenig[6—9)blutig uiid 'f,3—2 cni lang. Die Bliilenstiele erreichen eine Liinge von

kaum f> mm, die Bracteen warden 1,5 mm lang, Der Kelcli misst 1,5 mm, die Blumen-
kroncnrtihre ist nur 2,2 mm, die Zipfe! sind H,5 mm lang, wie jene gelbtich. Die Staub-

gefaCe sind 2 mm Uber dem Grunde dcr Blumenkroncnruhre fast silzend angeheftet;

der Bcutel misst i mm. Der Stempel hat eine Liinge von fast 3 mm.

Kamerun, Yaundestation im Urvvald bei 800 m Hohe (Zenker d. 804,

bluhend im Marz).

Dem auCeren Ansehen nach wird man die Pflanzc in die Verwandtschaft der

C. Mannii Stpf., C.inccrta K.Sch., C. laxiflora K.Sch. suchen, doeh ist sie durch groCere

Bliiten mit breiteren Zipfeln, sowie die weitgenervten Blatter verschieden.

C, laxiflora K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis teretibus gra-

cilibus novellis ipsis glabriSjCirrhis terminalibus gracillimisramulis uncatis

onustisterminatis; foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis vel subovato-

lanceolatis breviter et obtuse acuminatis basi acutis vel rotundatis utrinquc

glabris coriaceis, basi linea conjunctis; pannicula terminali floribunda

laxissima, rachide pedicellis gracillimis brcvibus bracteis et anguste lanceo-

latis glaberrimis; calyce parvo, lobis subulalis nnuulissime ciliolatis;

corolla subrotataj tubo brevissimOj laciniis angustissimis, glabra; disco 0;

pistillo brevi.

Die dtinncn Zweige sind mit braunlichcr oder bleifarbener, diinner Rinde bedeckt.

.Der Blattstiel ist selten iiber 3 mm lang; die Sprcite hat eine Liinge von 5—7
(

/
I 8) cm

^-

hi

.und in der Mitte oder weiter nach dem Grunde eine Breite von 1,5

—

2,5 cm; sie wird

jederseifs des Medianus von mehr als 15 vertical gesteilten, unterseits schwach, ober-

-seitskaum vortretenden Nebenncrven durchzogen. Die endstandige Rispe ist 6—7 cm
lang, gelrocknet sind Spindel und Stiele schwarz

; die Deckbliitter sind 1 ,5—2 mm lang.

Die Kelchblatter messen 1,5 mm in der Liinge; die Blumenkroncnruhre hat eine LSinge
r

\on nur 2 mm^ die Zipfel sind 8—9 mm lang. Die StaubgefiiBe sitzcn 1 mm liber dem
Grunde der Rolire und sind 1 mm lang* Der Stempel misst 2 mm.

Ober-Guinea (Afzeliiis).

Sie sleht der C* Mannii Stapf nahe, unterscheidet sich aber durch die iiuBerstcn

diinnen, fast nadelartigen Bliitenknospen und die groCen Rispen.

, .^ C. macrantha K. Sch.n.sp,; frutex scandens ramis validioribus tere-

tibus lenticelloso-tuberculalis glabris cirrhis terminalibus uncato-ramosis

M
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sustentis; foliis breviter petiolatis oblongis breviter et obtuse acuminalis
T

acutis utrinque glabris coriaceis; floribus axillaribus solitariis vel gemi-
natis vel dichasium simplex referentibus longiuscule pcdicellatis, pedicellis

apice incrassatis, bracteolis ovalis ciliolatisj sepalis ulterioribus similibus;

corolla hypocrateriformi tubo ad medium inflato^ lobis unilateraliLer auricu-

latis; capite stigmatis infra lobos membranula parva cinclo.

Die Zweige sind niit zimtbrauner Rinde bekleidet, auf der zahlreiche strich- und
punktformige Lenticelien sitzen. Der ziemlich kraftige Blattstiei ist hochstens 6 mm
lang und rot oder gelblich; die Spreite misst 6,5—H cm in der LUnge und hat in der
Mitte eine Brcite von 3,2—5 cm; sie wird jederseils des flachen Medianus von sehr

zahlreichen, rechtwinklig abgehenden, stJirkeren Seitennerven durchzogcn, die unten
deutlich hervortreten, oberseits aber kaum sichtbar sind. Der Bltitenstiel des

Dichasiums ist nur 3—4 mm lang; die Stielchen messen \ cm, die Deckblatter kaum
h mm. Die Kelchblatter sind kaum 2 mm lang; die Blumenkronenrohrc hat eine Liinge

von 2—2,5 cm, die Zipfel messen 2 cm. Die SlaubgefaCe sind 1,6 cm liber der Basis

der Blumenkronenrohrc angeheftet, die Beutel sind 2,5 mm lang. Der gekantete Frucht-

knoten geht sehr allmiihlich in den GrifTcl uber; der ganze Stempel ist 1,5 cm lang,

Ober-Guinea (Afzeltus).

Diese Art ist durch die betrlichtliche GroBe der BUiten (fast 4,5 cm), sowie durch
den eigentiimlich gekanteten Fruchtknoten von alien anderen leicht zu untersclieidcn.

^, myrianlha K. Sch. n. sp.; frutex altissime scandens ct intricatus

ramis gracilibus vel paulo validioribus lenticelloso-subtuberculato glabris;

foliis breviter petiolatis oblongis vel sul)obovalo-oblongis breviter et obtuse

acuminalis basi acutis, subcoriaceis utrinque glaberrimis; floribus plurimis

axillaribus fasciculum subglobosum referentibus subsessitibus basi bracteo-
d _

latis; calyce minuto^ sepalis minutissime ciliolatis; corolla infundibuliformi^

tubo inflato, laciniis angustis hoc breviorlbus, utrinque glabra; stamiuibus

infra medium tubo affixis, filamenlis antheram aequantibus; ovario superne

pilosulo.

Die Zweige sind mit zimmtbrauner, kleinhockriger Rinde bedeckt. Die Blaltsliele

werden bis i cm lang und sind ziemlich krSftig; die Blattsprcitc errcicht eine Lange
von 15 cm und cine Breile von 7 cm, mcist ist sic aber urn Vakleiner; gewohnlich wird
sie nur von 6 griiCeren Nerven zu jeder Seite des Medianus durchzogen, die union vor-

springen und oben eingosenkt sind.

herum an den Knoten; sie sind weifi und sehr wohlricchcnd. Die Bractcolen und

Die BlumenkronenrOhre hat eine Lange von
5 mm, die Zipfel habcn cine solche von 4 mm. Die StaubgefaBe sind 1,3 mm iiber dem
Grunde an der Riihre befesligt, ihre Uinge betragt 1,5 mm. Der Stempel ist nur
1,2 mm lang.

I -

Mchr als .'^O Bliiten stehen liSufis; urn den Stengel

Kelchblatter sind noch nicht 1 mm lan^^.

Kamerun^ Yaundestation im Urvwild an feuchtcn und schattigen

Standorlen bei 800 m (ZE>fKER u. Staudt n. 197, billhead im JanuarJ.

Beziiglich der sehr zahlreichen gcbuschelten BliUen steht sie der C. rohustior

K. Sch. am nachsten, unterscheidet sich aber durch viel kleinere Bliiten und relativ

klirzere Zipfel. -

^. umbellata K. Sch. n. sp,; arbor modice alia ramulis gracilibus

basi teretibus, superne valde complanatis novellis ipsis glabris; foliis

petiolatis oblongis vel ovato-oblongis obtusiusculis vel breviter et obtuse

i..-
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acurainatjs basi acutis inlegerrimis subcorlaceis utrinque glaberrimis

;

floribus apice ramulorum dense congestis subumbellalis, breviter et vab'-

diuscule pedicellatiSj pedicellis laccatis; sepalis brevibus acutis subramosis;

coroHa hypocrateriQiorpha, lobis angustis tubum subaequnntibus; stamini-

bus parvis prope faucem tubo hoc loco pilosulo affixis.

Der aufrechte, reichlich buschig verzwcigle Baum wird iO— 12 m hoch; sein Holz

isl sehr hart, die Rinde hetlgrau, der reichlich ausflieCende Milchsaft ist sehr klebrig.

Der oberseits abgcflachte Blattstiel wird 2 cm oder noch elwas dariiber lang; die

iSpreite rnisst 14—20 cm in der Lange und 5— 10 cm in der Breite; sie wird von zahl-

reichen (liber 15), oberseits schwach, unterseits starker vorspringenden Nerven zu jeder

Seite des Medianus durchlaufen. Mehr a!s 30 malt gclbweiCe Blliten bilden an den

Enden der Zweigc zwischen den unmittelbar dort befestigten Blattern elne kugelformige

Dolde. Der Blutenstiel ist 3—5 mm lang. Der Kelch hat kaum eine LSnge von 1 mm.

Die Blumenkrnncnrtihre misst 9 mm, jeder Zipfel 10 mm. Der Griffel ist kaum G mm
lang.

KameruHj Station Lolodorf auf Laterit an schattigen Pliitzen bei

700 m Hohe (Staudt n. 130, bltihend im Marz, Berg-Mbanga der Ein-

geborenen)-
r

Die sehr groCen, eioblongen Blatter und die iiuCersI reichbliitigen, doldenartigen

Blutenstunde zeichnen diese Art vor den anderen aiis.

Hunteria Hoxb.

H, pycnantha K. Sch. n. sp. ; frutex ramis gracilibus lerelibus,

novellis ipsis glabris; foliis breviter petiolatis oblongis vel oblongo-lanceo-

latis oblusiusculis vel breviter et obtuse acimjinalis basi acutis supra nitidis

vel sublucidis subtus magis opacis utrinque glabris rigide herbaceis ; floribus

umbellam coarctatam vel panolculam densam terminalem vel axillareni

referentibuSj breviter vel brevissime pedicellatiSj pedicellis bracteis brac-

leolisque laccatis; sepalis brevibus ovatis acutis, glabris; corolla hypo-

cratorimorpha, tubo duplo lobos superante; staminibus infra faucem

insei'lis; ovario glabro, carpidiis biovulatis, stilo apice subclavato.

Die diinnen Zweige sind mit schwarzer Rinde bekleidet. Der BlaUsliel ist

6—8 aim lang, die Spreite hat eine Lange von 5—9 cm und in der Mitte eine Breilc von

2,2—3,5 cm und wird von zahlreichen, oben deutliclier als unlen vorspringenden

Seitennerven durchzogen. Bliiten stehen bis 20 zusammen in der Achsel eines bereits

abgefallenen Blattes. Die Bluteastieie sind gewohnlich nur 2 mm lang, die Bracleen und

Bracleolen um die Haifte kiirzer. Die KelchblStter messen 2 mm. Die Blumenkronen-

rohre ist 10 ram, die Zipfel sind 7 mm lang. Die 1,3 mm langen Beutel sind mil UuCerst

kurzcn Faden etwa 7—8 mm Uber dem Grunde der Blumenkronenrtihre angcbeftet. Der

Fruchtknoten ist kaum 1 mm, der Gridel 4^5—5 mm lang,
4

Centralafrikan. Seengebiet, auf der Insel Sesse (Stuiilmann

n. 12l16j bltihend im December).

Diese Art steht in der Tracht der //. africana K. Sch, sehr nahe^ unterscheidet

sich aber auf den ersten Blick durch sehr dicht gedrangte, haufig an dem unteren

blatilosen Telle der Zweiiie seiiiich stehende Blutenstande.

"4 f
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H. fjmbiens K. Sch. n. sp.; frutex ereclus vel scandens ramis graci-

libus subtetragonis novellis terelibus glabris; foliisbreviterpetiolatis, ovato-

oblongis breviter el obluse acuminatis basi rotundatis infima acutis vel

breviter acuminatis, utrinque glabris subcoriareis; floribus in axillis foli-

orum fascicLilatis, sepalis oblongo-ovalis acutis laccatis; coroliae lobis tubo

paulo brevioribus, ulteriore intus puberulo; ovario glaberrimo, stilo glabro.

Bald nur ein 2—3 m holier Slrauch, bald eine weiter kletternde Liane. Blattstiel

kahl, kaum je 1 cm ]ang, gewolinlich um die Halfte kurzer. Blattspreite 11— 13 (8— 15)

cm lang, imlerlialb der Mitte 4—6 (3—7,5) cm breit, lebhaft glanzend, dunkelgriin und
etwas steif, von schr zahlreicbcn slarkcren Nervcn zu Leiden Seiten des Medianus durch-

zogen, die beiderseils schwach vorspringen. Bliiten bis zu 10 und mehr aus einerBlatl-

achsel, silzend. Der Kelch ist 2,5 mm lang; die Blumenkrone misst 1,8 cm, woven auf

die Rohre 10 mm kommen; sic ist weiG und sehr wohlriechend. Die SlaubgefaGe sind

fast sitzend; sie sind 9 mm Uber dem Grunde der Rdhre befestigf, der Beulcl misst kaura

i mm, Der Fruchtknolen ist kaum 4 mm iang, und der fadenfurmige, am Narbenkopfe

verdickte Griffel misst 9 mm*

Kamerun, bei der Yaunde-Station, 800 m tiber dem MeerCj im lU-

wald (Zeinker n. 753); bei Lolodorf an humushaltigen, schatligen, halb-

feuchten Orlen (Statdt n, 93, bluhend im Februar wie die vorige).

Diese Art steht wegen der gebusclielten Bliiien der vorigen Art nahe, untcrscheideL
r

sich aber durch dunklere, gruCere, auch unlerseits sliirkcr vorspringemle Nerven und
Srt)i3ere Bliiten,

t
P--

J

Tabernaemontana Linn.
I

T. bracliyantha Stapf in Kew BulL 1894. p. 22 isl ein bis 8 m
Iioher Baum des Urwaldes mit weiBen, wohlriechendcn BlUten, Die festen

Blaltfasern werden als Zwirn benutzt.
_q

4 ->_

J i -

KameruHj Yaunde bei der Station (Zknkkk u. Stauot n. G9, blUhend

im Februar)

.

f

T. brachypoda K. Sch; n. sp.; frulex erectus vel scandens ramis

gracilibus teretibus novellis ipsis glabris; foliis breviter petiolatis oblongis

breviter el obtuse acuminatis basi acutis utrinque glabris, herbaceis vel

papjraceis; floribus racemum decussatum brevem oliganthum subsessileni

terminalem vol spurie axillarem basi laccatum referenlibus, modice pedi-

cellalis; calyce brevi, sepalis ovatis eglandulosis; corolla hypocraterimor-

pha lobis angustis tlexuosiSj tubo anguslo; stamioibus prope basin lubo

affixis sagittatis, ovario glabro. slilo brevissimo.
^

Ein etwa I,.'— 2 m hoher Strauch od. eine ziemlicli hoch aufsteigende Liane/deren

bltiliende Zwelge mit grauer Rindc bcdeekt sind. Der Bliitenstiel ist kaum iiber 6—7 mm
iang; die Spreite hat eine LSnge von 10—12 (5

—

16) cm und eine Breite von 3,5—

5

(2— 6) cm in der Mitte, sie wild nur von G—7 beiderseils schwach vorspringenden

Nerven jederseits des Medianus durchlaufen und ist hell- und unterseits graugriin. Die
F

Traube besteht aus 6— 12 Bliiten, die Spindcl ist am Grunde haufig iackiert. Die Bliiten-

stielchen messen 5—8 mm; die Bracteolen sind kaum i mm lang. Der Kelch hat eine

t h

t "

Lange von 1,5—2 mm. Die schneeweiGe, wohlriechende Blunienkfohe mTsst in der am
Grunde aufgetriebenen, sehr schwach eedrohleii Rohre 3—4 cm/ w^hrend die Zipfel

;^
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die L£Lnge von 2^5 cm aufweisen. Die StaubgefalBe sind elwa 2 mm iiber dem Grunde

angehcftet; die Beutel sind 4,5 mm lang. Der 2 mm lange Fruchtknotcn wird von einem

2,5—3 mm langen, schmal kegelformigen GrifTel iiberragt.

Kameruiij Lolodorf, im schatligen Urwald auf humushaltigem Boden

Staudt n, 18j blUhend im Januar); Gabun bei der Sibangefarm im Wald

(SovAiix n, 239].

Wegen des driisenlosen Kelches und der licfen Anhcflung der StaubblStter mil

pfeilformigem Beutel gchurt diesc Pflanze in die Verwandtschaft von T, eglandulosa Sid^^if,

mit der sie dieser Aulor sogar vereinigt Ijat, Sie weicht aber durcli die Gestalt des

KeJches, der Blumenkrone, vor allem aber durch die sitzende Traube so weit ab; dass

ich sie nicht mit ihr verbinden kann. Audi die von mir als T, crispiflora beschriebene

Pflanze begreift er in die Art; ich kenne die BARiEK'sche Pflanze nichtj die er an der

Spitzc der Vorkommen anfiihrt, und weiC daher nicht, oh die lelzterwahnle Art nicht

cbenfalls bestelicn muss, Uebrigens glaube ich, konnte man dtese Formen auf Grund

der driisenlosen Kelche und der tiefen Insertion der pfeilformigen SlaubgefaGe sehr gut

als eigene Gattung [Gabunia) zusaminenfassen, zuinal die zweiklappig aufspringenden

Tcilfriichte schwach geflugeU sind.

T. conlorta Stpf. in Kew Bull. 1894, p, 23; die BlUlen sind sehr

groB und schneeweiB.

Kamerun, Yaundeslalion auf sonnigen Slellen (Staudt u, Zknkkk

n. 213, bltihend im Februar).

T. erythrophthalma K. Sch.; frutex scandens ramis vab'dis tere-

libuSj novellis complanatis superne angulalis minute tomentellis; foliis

breviler petiolatis oblongis acutiusculis vel brevissime et obtusiuscule

acuminatis basi rolundalis et demum subcordatiSj supra glaberrimis et

nitidis subtus minute sublomcntosis mollibus; floribus in panniculam mo-

dice pedunculatam pyramidatam conflatis, breviter pedicellalis; sepalis

oblongo-ovatis puberulis; glandulis subfoliaceis alternantibus; corolla

hypocrateriformi, lobis aculis, tube subangulato subinflato extus minute

puberulo, intns basi excepta pariter indulo; staminibus sagitlalis
;
ovario

puberulo*

Die Liane erreiclit cine LUnge von -15 m. Die Blijtcnstande tragenden Zweigc sind

getrocknol schwarz und liaben eincn Durchmesser bis 8 mm. Der Blattstlel ist 7— 9 mm
lang; die Spreite hat eine Lange von 20—22 cm und in der Mitte eine Breite von

12— IS cm; getrocknet ist sie oberseits schwiirzlich-braun, unterseits rostfarben, lebend

sind sic dunkel- bez. hellgriin. Der 3 cm lange Blutenstiel triigt eine 8—9 cm im Durch-

messer haltende Rispe ; die Bliitenstielchen sind kaum iiber 4 mm lang. Die Kelch-

blalter messen 2 mm. Die orangegelbe Bliite ist in der Rohre 9^ in den Zipfeln 6 mm
lang, am Schlunde ist sie mit einem schon purpurroten Fleck gezeichnet, von gleicher

Farbe ist auch das Innere derselben. Die StaubgefaBe sind 3 mm iiber dem Grunde an

der RGhre befesligt; die Beutel sind 4 mm lang. Der Fruchtknoten hat eine Lange von

2 mm, wlihrend der dicke, keulenfurmige Griffel 4 mm lang ist.

Kamerun, bel der Yaundestation, im LJrwalde (Zenker n. 701^ blU-

hend im Februar).

Der reichliche ausflieBende Saft der intigi-nchlana genannten

Pflanze wirkl gegen Psoriasis,
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Sie ist von alien westafrikanischen Arten, soweit sie mir bekannt sind, durch die
weiche Bekleidung der Blattunlerselte sogleich zu untersclieklen.

T. monopodia lis K. Sch. n. sp.; frulex erectus vel dccumb
ramis vol caullbus gracilihus leretibus glabris; foliis breviter peliolalis

oblongis amplis breviter vel altcnualo-acuminatis basi acutis, hcrba
innorescentia lerminali subpanniculata decussata ramulum validum brac-
leatum tcrminante, spocialibus inonochasiuin brevissimum referentibus*
floribus breviter pedicellatis bracteolatis; calyce ampliusculo, sepalis prope
basin mulliglandulosls Linceolatis acuminalis; corolla hypocraterimorpha,
tubo angusto superne ampliata; slaminibus sagittatis; ovario disco alte

bilobo cincfo, stilo longo.

Der Strauch wird 1—1,3 m hocli und ist in den blUhendun Zweigen mit griinlieher
Uindc bcklcidet. Der Blattstiei isl kaum 5 mm lang und ziemlicli krSftig ; die Spreile
ist 16—25 cm lang und in der Miltc 5—9 cm broit; sie wird von 5—7 boiderseits vor-
springonden Seitennerven durchzogen und ist im lebcnden Zustande dunkelgrlin. Der
Rliitenstand ist zuerst silzend, dann verlangert er sich, wobci die RlUten unfen abfailcn
und cin von breit eifcinnigcn, 4 mm langen, kurz zugespitzten Bracteon dichl bekleideter
Slid gebildet wird. Die Rractcolcn sind alinlich. Der Bliitenstiel misst bis 6 mm. Die
Keldiblatter sind 10-15 mm lang. Die schneewciGe Blumenkronc hat eine 5,5 cm
langc, dunno Rohre und 2,5 cm lange, schiefe, slumpfc Zipfel. Die Staubbeutol sind
sitzond 4,5 cm liber dem Grunde in dem erwcitertcnTeilo der Rolirc bcfcstigt; die Bcutel
messon 5 mm in der Larige. Der Fruclilknoten ist 2,5 mm lang.

Kanierun, bei der Yaundestation im Urwald als Unterholz an scliatti-

gen Pliitzen (Zenker u. Staudt n. 76, bluhend im Docombcr)

.

Durch die Natur des Bliitenstandos unlerscheidel sich diese Art von alien andcrcn
Tabernaemontanen und erinnert an Calocrater ; von letzterer ist sie aber Icicht durch
die prasentiertellerfdrmige Blumenkrone und den freien Discus zu trennen.

T. penduliflora K. Sch. n. sp. ; frutex erectus ramis gracilibus

terelibus glabris; foliis breviter petiolatis oblongis breviter et obtusiusciile

acuminatis basi cunealis nfrinque glabris coriaceis ; floribus pro rata parvis
pcndulis racemum parvutn decussatum termin.dem breviter bracteatum
glabrum referentibus, breviter pedicellalls; scpalis ovatis acutis glabris

margine sola minute ciliolalis; coroliao tubo intus pubescenlibiis, lobis

intus puberulis; staminibus pauIo supra basin tubo affixis, antheris sagit-

tatis; ovario glabro.

Ein 2—9 m hoher Strauch oder Baum, dessen Zweigo mit schwarzlichgraucr bis
brauner Rinde bedockt sind. Der Rlattstiel ist hijchstens 1 cm lang, vollkommen kahl

;

die Sproite liat eine Liingc von I2_i6(7—20] cm und cine Breito von 4,5—6 (2,2— 8) cm
in der Milte; sie wird jcderseits des Medianus von 7—9 beiderseits vortretenden Seiten-
nerven durchzogen. Der Elutenstand wird von 6—8 Bluteii zusammengesetzt, welchc
hiiufig echt endstandig, zuweilen aber durch einen Soitenzweig aus der Achsel cincs
dor obersten Blatter scheinbar seitenstandig gewordcn sind. Die Bliitenslandsacbscn
wcrdcn kaum 1,5 cm lang; die Bliitenstielchen messen 2—4 mm. Der Kelch isl eiwa
4 mm lang. Die Biumenkronenrohre hat eine Larige von 1 cm, die Zipfel, welchc schr
schief sind, messen 1,5 cm. Die sitzcnden 5 mm langen StaubgefuCe sind 4,5 mm ijbcr

dem Grunde der Rohre angcheftet. Der 1,5—2 mm lange Fruchtknoten wird von einem
5 mm langen Griifcl gekront.

Botanisclie Jabrtiicher. XXIII. Bd. 15
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Kamerun, bei der Yaiindostation im Urwald, an schaltigen Plalzen

(Zenkkk n. 797, bluhend im Marz) ; bei Lolodorf gemein im liohlen Buscb,

450—600 m (Staudt n* 139, blUliend im Marz).

Die wcnig ansehnliclie Pflanze zeichnet sich durch die weiGoii, wohlriechcuJon

hangondcn Bliilcn aus.

Voacanga Dup. Tliou,

V. bracteata Stpf. in Kew Bull. 1894. p. 22. Unterholz imUrwalde

mit glLinzend hellgrUnenj feltlg anzufuhlenden Blallern, Kleiner Baum

oder Strauch mit gelbor Blumenkroncnrohre und violetlbrauneni Saunie^

der am Schlunde dunklor ist.

Kamerun, bei der YaundestalioH; 800 m liocli (Zenkeii ii. 694, blu-

hend im Februar).

V. obtusa K. Sclh in ENGL^-PiUNTr, Nat. IMlanzenfani.
m m

10—15 m holier Baumstrauch, mit aufrccliten, steifen Astcn, ahnlich

Nermmj und hellschwefelgelben BlUten. BildeL im Sumpfe Gruppcn.

Kamerun, bei der Yaundeslation {Zenkeu u. Stauht n. 130, blUhend

im December).

V. Scbweinfurthii Stapf in Kew Bull. 1894/p. 21. — Var, parvi-

flora K. Sch. nov. var., dem Typus sehr ahnlich, aber durch belrachtlich

kleincre Blliten, besonders aber kleinere Kelche ausgc^zeichnet, aus denen

dann die Riihre der Blumenkrone weit hervorlrill; auch die Behaarung in

der Biihre ist kiirzer und die Blutcnslande siud reichbltltigcr.

Ober-Guinea, bei der Station Misahohe iiu Buschwald bei Kununtu

(Baumann n. 464, bliihend im April); wurde auch von Afzelius gesammelt.

I

k

*,

t I

^.

i

1

OncinotiS Benth.

tibus7"novellis letragonis minutissime puberulis mox glabratis; foliis parvis

brevissime petiolatis oblongo-lanceolatis vel subobovato-oblongis breviter

et acutissime acuminalis basi rotundalis supra glabris subtus m nerve

mcdiano hispidulis, inargine minute ciliolatis, herbaceis; floribus in axillis

fasciculalis vel dichasia simplicia refcrentibus breviter pedicellalis; brac-

teis minutls ovatis, pedicellis et sepalis prioribus conforniibus minute

puberulis; corolla campanulata lobis glabris tubo extus puberulo breviore,

intus tuberculis munita; staminibus supra basin affixis, thecis cum caudis

basalibus incurvatis.

Die 50 cm langen Zweige haben am Grundc einen Diirchmesser von 2 mm und

sind mit scliwarzer bis dunkelbrauncr Rindc bekleidet. Der BlattsUel ^vird kaum 3 mm
lang, wfihrend die Spreitc eine Langc von 2,5—4,5 cm und cine Breitc von 1— 1,5 cm

hat, sie ist gelrocknet granl)raun, die Bekleidung ist fuchsrof. Die Blutenslandsachsen

sind noch nicht 8 mm lang, melir als 5—6 Bliilen stehen scUen in einer Achsel. Der

braun behaarte Kelch wird kaum 1,5 mm lang. Die Blumenkroncnrohre ist 5 mm lang,

die Zipfel messcn 7— S mm. Die SlaubgefaBe sind 1 mm uber dcm Giundc der Rolirc

l> ri
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die kurzco achselstandigen

befestigt
;
dort ist jenc steif behaart, die Beutei sind auf dem Riicken spiirlioh bekleidet.

Der Fruclitkaotcn trai;t auf dem Scheitel einige wenige Ilaare.

Angola, bei Pungo Andongo {Mechow n. 569, bluliend im April].
Durch die starken Rolirenscluippen wird die Zugeiiorigkeit zu Oncinotis gewiilir-

leistot; abweichond ist sie aber von alien Aricri durch
Bliifenstandc.

0. campanulata K. Sch. n. sp.; frutex scandens raniis gracilibus

terelibus, novcllis complanatis ipsis glabris, ad nodos tanlum minute pu-
bcrulis; foliis breviter vol brcvissime peliolalis, obovato-oblongis vel late

oblongis breviter et acutissime acuminatis basi truncalis vel subcordatis,

utrinqiie glabcrrimis coriaceis; pannicula multlflora axillari laxa in dichasia

remotadesinentia, <llcliasiis bracteolatlsut calyx atque corolla subtomentosis;

sepalis ovalis eglandulosis, corolla campanulata extus dense subtomentosa,
ad medium divisa, lobis intus puberulis, tubo inter stamina hispidulis;

disco ovarium medium aequante tenui quinquelobulato, stilo infra caput
pilosulo.

Die ziedicben laugen Zweige dieser Liane sind mit dunkelbrauner Rindc bokleidet.
Der Blattstiel iibcrragt kaum jc 2 mm in der Liingo; die Spreite ist S—H cm lang und
in der Mittc Oder dem oberen Drittel 3—6 cm breit; sie wird jodcrscits des Medianus
von 6—8 unten mehr als oben vorspringendon starkeren Nerven durchzogcn, welcbo
duich vollkommoM horizontal verlaufende Nerven vcrbunden werden; sic sind obcrseits
gliinzend. Die engen Rispen wcrdcn 3—6 cm lang, die Spiiidein sind kahl, aber die etwa
1—2 mm langcn BlutensUele, die 2,5—3 mm langen Kelchblatter, die alinlielien Bogleit-
biatlcr und die 9 mm lange Blumenkrone sind schon dunkelrostrol behaart. Die 2,5 mm
langcn StaubgeftiBe sind mit sehr kurzen Fiiden etwa 1 mm iibcr dor Basis an der
Blumenkrone befestigt.

-P

Kamerun, bel der Yaunde-Station imUrwald (Zenker u. Staudt n. 19,

bliiht im September).

Diese Art hat die kahlcn Blatter und Zweige mit 0. nilida Benth. gemein, untcr-
scheidet sich aber soglcich durch die dunkelrosfrote Bekleidung der Blutcn.

0. zygodioidesK. Sch. n. sp. ; ramis gracilibus teretibus novellis pa-
suL dcnsiusculcfoliatis; foliis brcvissime petio-

latis lineari-oblongis vel subobovato-oblongis acutis basi truncalis, supra
glabrisin norvis solisparcepilosulissubtus in axillis nervorum barbalis; pan-
nicula axillari vel terminali foliis breviore laxapaucillora, rachide, pedunculo
brevietbractcisbractcolisqueparvispuberulis, sepalis oblongo-ovatis acutis;

corolla subcampanulato-infundibuliformi, extus minutissime puberula inter

sqiianuilas puberula; anlherls extus glabris, caudis thecarum subincurvalis;

ovario apice his[)idulo.

Die jungen Zweige sind fuclisrotbehaarl, die alteren mil schwarzcrRinde bekleidet.
Der Blatlstiel, mit gleicher Behaarung versehen, ist kaum uber 1 mm lang; die Spreile
hat eine Liinge von 1,5— ."5 cm und eine Breito von 0,8—2,2 cm; die Riinder sind ent-
weder parallel oder in der Mitte ctwas cingezogen; sie sind jederseits des Medianus von
meist C unten vorspringcnden, oben kaum sichtbaren Nerven durchzogen. Die Rispcn
werdcn 4—5 cm lang, sie sind deutlich gostielt. Die Bliitenstielchen sind 4—5 mm lang.
Die Kelchblatter sind 2 mm lang, sie wechseln mit einzelnen brcilgodriickten Drusen.
Die Blumenkrone misst 1 mm in der Liinge, woven auf die Ruhre nur 3—4 mm kommon.

15*
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DicStaubbeutel sitzen i mm ijber dem Grunde der BllUc, sie messen ^ mm; der Stcmpel

ist kaum 4 mm lang.

Ober guinea: Brass, {Hb» Afzelius),III *

Diese Pflanze sieht derort einer Zygodia ahnlicli, dass ich sie vor der Untersuchung

der Rliiten audi dafur ansprach; sie liat abcr ganz klar die Schlundschuppcn von

Oncinolis; auBerdem sind auch die Bllilenstiinde lockerer und lang gestielt.

'n

Guerkea K. Sch.

Cr. gracillima K. Sch. n. sp. ; frulex scandeus ramis gracilibiis lere-

tibus, novellis complanatis minute puberulis; foliis broviter peliolalis ob-

lougis vel obovalo-oblongis brovilcr et aculissime acuminatis basi acutis

supra glabris nitenlibus subtus in axillis nervorum majorum barbellalis

transverse vcnosis; pannicula axillari folia aequante longepedunculata flori-

bunda, rachidc sunima bracleis ot bracteolis et calyce minute tomcntelHs

;

sepab's oblongo-ovatis glandulis solilariis alternantibus ; corolla subtubulosa

brevi, lobis crectis, extus ad mcdianam puberulis ; tube iutus inter stamina

hispidulis; staminibus brcviter affixis^ anlheris dorso puberulis, thecis basi

extrorso-curvatis.

5

Die Bliitcnstiele sind nur selten

] 4) cm und in der MiUe odcr

Die holzige Linne crrcichl cine Langc von 10 m.

1 cm lang. Die Blatlsprcile hat einc Liingc von \ — 1 2

iin oberen Drillel eine Brcite von 3— A, 5 (2—5) cm, sie ist gUinzcnd hcllgrun und wird

von 8— 1 unterseits starker vorspringendcn Nerven jederseits desMedianus durchlaiifen.

Die Rispe wird bis 15 cm lang und wird dann von eincm 5—7 cm langen^ scldanken

Sticle getragon. Die Blaltsticle messen ctwa 2 mm; die Bractccn und Bractcolen^ sowie

der Kelch sind schr kurz grauHlzig und clwa f mm lang. Die \veiClichc Blumenkrone

ist nur 3—3,5 mm lang. Die Staubbeutel von 2 mm Liinge sind 0,5 mm Uber dem Grunde

der Rtihre angewachsen; der GrifTel misst noch nicht 1 mm.

Kamerun, Yaunde-Station^ boi 800 m, in der Niiho der Station im

Urwalde auf licliten, fouchten Pliilzen [Zenker u. Stauut d, 124 und Zenker

n. 684).

Durch die vicl klcincrcn, ausscn nur spiirlich behaartcn Bliiten ist diese Art von

den beiden andercn verscbieden.

G. uropotala K. Sch. sp. ; frutex alte scandens ramis gracilibus Icro-

tibus novellis sublouiontellis vel papulosis^ mox glabralis; foliis modice

peliolatis oblongis vel cllipticis broviter et obtuse acuminatis basi rotun-

dalis vel late aculis utrinque glabris, in axillis nervorum majorum subtus

solis parce pilosis, papyraceis; pannicula terminali el axillari pluriflora,

pedunculiSj pediceliis, bracteis minutis et bracteolis sublomentellis; sepalis

ovatis aculis; corolla subcampanulata extus sublomentosa, lobis sub anthesi

plena caudalis; thecis basi incurvatis, disco quinquelobo; ovario pilose,
T

Die schlanken bliihenden Zweige liabcn bei einer Liinge von 40 cm cincn Durch-
L

mcsscr von elwa 3 mm; sie sind mit scliwarzor Rinde bekleidet. Der Blattsiiel ist

10— 15 mm lang und vollig kahl, die Spreite ist 6—8 (5—10) cm lang und in der Mitle

3,3—4 (Sj5— 5] cm broit, sic wird von 7— 8 stSrkercn Seitenncrven jedcrscits dcs Me-

dinnus durclizogen, die unten vorspringcn und durch zierlichc, vollig horizoiilale Venen

verbundcn wcrden. Der BlQlcnstand ist elwa 1o cm lang; die Bliilensiiele messen 2—

4
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mm; die Bracteen und Bractcolcn sind sehr klein. Der Kclcli misst 2 mm; die Blumen-
J<ronc ist etwa 1 2 mm lang, wovon 4,5 mm auf die Rcilire kommen. Die StaubgefiiBe sind

kuum 1 mm iAbcr dem Grunde der Rtilire l)efostigt^ die Beulel messcn 1,5—2 mm.
Kainerun, Yaunde-Station im Urvvald am Ussuabacb, bei 800 m

(Zenkeu n. 722; die weiBen BlUlen im Februar).

30

Holalafia Stpf.

H. multiflora Sipf. in Kew. Bull. 1894. p. 23. Die Liane steigt

40 m lioch in die Baume und crzeugt ei'st dann ihi'e schneeweiBen,

wohlriechenden Blatcn,

Kamerun, Yaunde-Station , im Urwald auf sonnigcn Stellen [Ze>kl;u

und Staudt n. 120, l)lUhcnd im DezemberJ.

. ^

s

Godonura gen. nov.

Sepalaparvaglandulissolitariisdigiliformibusinterposita. Corolla cam-

panulata in lobos anguslos valde obliques 5 subcaudatos divisaj aeslivatione

dextrorsum coutorta. Stamina subsessilia antherls lancoolatis basi Indurato-

caudatis, caudis parallelis, apice acuminatis. Discus cupulalus truncatus

;

ovarium in carpidia bina diviso, ovulis oo stilo brevi biconicoj superne

quinque-carinato^ appendicula basali 0.

Eine Liane mil groDen, glanzenden, zierlich genervten Blattcrn. Bltitcn in sehr

lockerenj achselstandigen Rispen, welclic am obcrcn Teile bisweilcn groCe, laubige,

gcfarbte(?J Schaubliittcr tragen.

Nach meincr Einleilung der Echitoideae- Echitideae wiirde diese Galtung in der

Nahe von Calocrater zn siu^hen sein^ von der sie aber schon diircli den freien Discus

vollkommen abwcicht. Die groCen, hellgriinen, zierlich genervten BlStter sind cbenso

wie die Schaubiattcr in der Rispe sehr bcmerkenswert; letztercs Verhaltnis, an die

Gattung Mussaenda erlnnernd, obschon andcrcr morphologischer Nalur, ist bisher

bei den Apocynaceae noch nichl gesehen worden.

C. calophylla K. Sell,; frutex scandcns ramis gracilibus elongaiis

teretibus, novellis ipsis glabris; foHis modice petiolatis, amplis oblongis

vel subobovato-oblongis cuspidatis vel ])rcviter acuminatis basi attenualiSj

nitidis gracili-venosis; panniculis elongatis folia subaequantibus vel iis

brevioribuSj laxis; bracteis inferioribus ut bracteolis subulatis, summis
inlerdum saltern foliaeeis membranaceis magnis probabilitcr coloratis;

pedicellis brcviusculis tonuibus; sepalis subulatis, glandulis solitariis

alternanlibus; corolla subcampanulata, lobis subcaudalis; staminibus an-

guslissimis; disco cupulato, ovario superne puberulo.

Die 6—10 m lange Liane zieht sich iiber gefallene Baume des Urwaldcs, Der Blatt-

stiel misst 1—1,5 cm, er ist am Grunde vcrdickt und oben mit Drtiscn verschen; die

Sprcite hat eine Lange von 13—20 cm und ist in dcrMiUe oder weiteroben 7— 8 cm breit;

sie wird von 12— 14 steil aufsleigendcnj bciderseits, aber unlerseils starker vorspringen-

den Scitennerven durchzogcn, die durch Quernerven zierlich verbunden sind; sie ist

glanzend hellgrtin^ die Nerven sind noch heller. Die seitenstaudigo Rispe ist 10—15 cm
—2 Schaublulter von der Form der Laubblatter. Die

F

Bllitenstiele messen hdchstcns 6 mm. Die Kelchblatter sind 4,5 mm lang. Die glocken-

lang und tragt bisweilcn oben 1

^-i,

•\^
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formigc Blumenkronc ist gelblichweiD, im Grundc rot gcstreift odcr gcfleckt, misst 2 cm,

wovon auf die kreisclglockenformigc Rtihre die Illilfte koiumt. Dio StuubgefaCe sind

2^5 mm hoch uber deiii Grunde der 15lumenkronenrohrc angeheftet. Der Fruchtknolen

ist 1 mm, der dicke Griffcl 2,2 mm hoch.

Kamerurij Yaunde-Station^ an feuchtenj schattigen Slellen auf Lalerit

(Staudt n, 136j blUhend im December).

Strophanthus T, DC.

S. Thollonii Franch. in Morot, Journ, Bot. 1893. p. 299. BlUlcn

gelbrol, spater carmoisin.

K a me run
J
Lolodorfj insandigemj feuchtem Lehm an sonnigen Stellon

(Staudt n, 14, blliliend im Januar). Wurdo schon von Manx unler n, 2222 in

Kamerun gesammclt*

S. Preussii Engl, et Pax in Engl. Jahrb. p. 369.

Togoland: am Loli vor Lame (Balmann n. 591 a, im Mai bluliend),

Im Togogebiet ist diese Art ein 4— 7 m holier Baum oder Strauch mlt bangendon

Astcn, dcrcn Blliten dunkclgelb gefiirbt sind mit rotbraunen Schwanzcn. Die Vcrbreitung

von Kamerun und Angola erstreckt sich nun bis Ober-'Guinca.

^

. Alafia Dup. Then.

A. microstylis K. Sch. n. sp.; planta lignescens probabiliter fruticosa

ramis gracillbus tcretibus novellis complanalis ipsis glabris; foliis breviler

petioialis oblongis vel oblongo-lanceolatis breviter et obtuse acuminatis basi

acutis ulrinque glabris lucentibus ; floribus racemulum vel panniculam

parvam oligantham terminalem referenlibus breviter petiolatis ; sepalis

ovatis acutis glabris glandulis foliaceis altornantibus; corolla hypocrateri-

formij tube brevi, lobis duplo majoribus oblique lanceolatis obtusis dox-

trorsum obtegentibus, tube intus setosis; staminibus apice lubum supe-

rantibuSj antheris intus puberulis; slilo brevi.

Die oberen Zweige sind mit diinncPj schwarzer Rinde bekleidet. Der Blattstiel ist

sehr diinn und misst hdchstens 3 mm ; die Blattsprcite ist 3— 9 cm lang und in der Mitte

I J
2

—

3j2 cm breit; sie wird von mchr als 10 beiderseits ziemlich glcichmSssig vor-

springenden Scitennerven jederseits des Medianus durclizogen. Die Blulenstiinde sind

5— 8-bliitig; die Bracteen und Bracteolen von dreiseitig-lanzetllicher Gestalt messen

kaum 3 mm. Die Kclchblatter sind 2,5 mm lang, um die Hiilfle ktirzer sind die breit

blattfdrmigen Drtisen. Die Kronenrdhre ist 0,6, die Zipfel sind 1,4 cm lang. Die fast

sitzenden Staubbeutel sind 3 mm lang und sind 2 mm uber dem Grunde der Rolire dieser

angebeftet. Der Stempel misst nur 2 mm, wahrend der an den Kanlen behaarle Frucht-

knoten die Ilalfte misst.

Ccntral-Afrika
J
Seen g obi et, bei Nsebbi in Uganda, 1300 m

hoch (Stthlmann n. 1474, blUhend im Januar), sonst in Uganda [DEusELnE

n. 1262, bltlhend im Dezembcr).

Diese Art ist mit /I. lucida Si\){. verwandt^ unlerscheidet sich jedocli durch schmalo

Blumenkronenzipfel und viel langerc Rdlire.
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A. lucida Stpf. in Kew, Bull. 1894. p. 122 [Wriyhtia Stuhlnumnu K.

Sell, in Pflanzenw. Ost-Afr. G. 319). Eine bis 13 m ;mfsLoigeniIo Liano mit

hellijelhen BlUten; die inn Schlunde carniinrot gefarbt sind.

Kaniorun, bei der Yaunde-Station (Zkxker u, Staudt 145j blUhend

im Januar).

Wrightia Th. Pr.

W. Afzelii K. Sch. n. sp*; frulex probabiliter scandens ranils graci-

libus ad nodos coinplanatis et dilatalis glabris; foliis brevilcr pcliolatis ob-

longis breviter et obtusiuscule acuminatis, nunc subroslralis utrinque gla-

bris subcoriaceis; floribuslonge pedicellatis in panniculam laxam clongatam

conflatiSj rachidc et ramulis valde complanatis glabris, bracteis et bracteolis

parvis ovatis acutis; sepalis ovalisacutis glandulissubfoliaceis alternantibus,

glabris ; corolla extus minutissime papillosis ; staminibus linibum alle

superantibus, filamenlis incrassatis et induratis, squamis inter ea longis

apice divisis crispulis.
, ,

Die c. 30 cm langenZweige sind am Grunde mir 2— 3 mm dick mit dutikelcaslanien-

brauncr Rinde bcdeckt, die von reichlichen Lenticellen gefleckt ist. Der Blattstiel ist

koum 5 mm lang; die Sprcile liat eine Langc von 4,5—7 und eine Brcitc von 2,5— 3 cm;

sie wird von 6—7 uberseits kaum , unterseifs schwacli vorspringcndcn Scilennervon

jederseits des Medianus durchzogen- Die BlUtenslielchen messen bis 2 cm ; die Bracteen

und Bractcolcn sind nur wcnig ubcr 1 mm lang. Die KelchblStter sind 2

—

2,5 mm lang.

Die Blumenki'onenrOhre misst 3 mm, die stumpfen, zicinlicli breiten Zipfel sind 5,5 bis

6 mm lang. Die StaidjblUttcr sind 5,5 mm liber dem Grunde der Blumenkronenrohre

eingefiigt und messen 4 mm in der Liinge, auf der Tnnenseite sind sie ziemlicb stark

und abstehcnd bciiaart. Vor den SlaubgefaCen sitzen am Blumenkroncnsaume sehr

kurzc gewimperte Schuppen, zwischcn ihnen breite behaarte, nur an der Spiize geteilte,

und zwischen diesen und jcnensitzt je ein Paar fadenformige, oben ebenfalls gespaltencr

Schuppen. Der Fruchtknolen ist i mm lung, der GrifFel 7—8 mm.
Ober-Gulnea (Afzklius).

Diese Art slobt der schon in Benttiam u* Hooker crwahntcn Wrightia nahe, welche

von SiArr als W. parviflora bescbrieben wurde; sie unterscheidet sich durch volligc

Kahlheit der Claller und grdCcre Bliiten.

" !
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Asclepiadaceae africanae.

Von

K, Schum anil

Periploca Linn.

P. hitifolia K. Sch. in Pflanzenwelt Oslafr. C. 321. Bemerkens-
wert ist, class der obere Blatlstiel, sowie der unlere MiUelnerv obersoits

ziemlich groBe, schrug nach oben gerichtete, fingerformige Drusen besilzen,

die sich auch in der Scheidc der hier deiitiich enlwickelten Neben])]aitor

fiuden. Die Blumcnkrone isL rotlichbraun mit gelbem MiLtelslreif auf den
"

Zipfeln. Die Coronazipfel sind auch gelb.

Kainerun: Yaunde-Station (Zej^ker n. 589)

.

P. nigrescens Afzel., Stirp. medic. Guin. E Wennb
AIs ich meine P. Preussii aufslellte, war mir die ApzEULs'sche Art niclit

bekannl. In Berlin konnte ich trotz mehrfacher BemUhungen die seltonen

Abhandlungen nicht erlangen. Ilerrn N. E. Brown kommt das Verdienst

richtia erkannt zu habcn. Diedie Ubereinslimmung beider Arten

Pflanze aus Oberguinea weicht zwar durch die viel breileren, scitlichen

Arme der Coronazipfel ab, ein Merkmalj das aber keincswegs genUgend
zur Aufrechterhaltung meiner Art ist.

Sacleuzia Baiii.

S. salicina Baill., Uist. pi. X. 265 ist, wie ich mich an dem Pariser

Original Uberzcugt habo
)

Macropelma annvstifolium

Baillon hat die StclJung der Pflanze unler den Periplocoideae-Periploceae

verkannt und sie unter die Cijnanchoidcae-Asdepiadeae-Glossonematinae

gebracht.

Ectadiopsis Benth.

E. nigritana Benth. in Hook., Icon. pi. t. 1187 var. congesta
K. Sch. nov. var. a typo floribus haud laxis at in axilla folioruin dense
subgloboso-congestis, forsan paullulo majoribus, viridulis.

Togoland, Grassteppen in Ayanga (Buttn'er n. 404, im Fcbruar
bltlhend).

Jr
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Gomphocarpns
••;/'«

G. sphaeelatus K. Scli. n. sp.; herba peroniii^ caulibus o rliizomale

crasso cylindrico solitariis humllibus simplicibus leretibus suporne pubo-
rulis; foliis subsessilibus anyustissime lincaribus ulrinquo attenuato-
acuminatis supra scabrls sublus puberulis, elongatis; umbellls lateralibus

et terminalibiis prope apicem congestis pedunculatis paucifloris, pedunculis
et pedicellis et bracteis filiforniibiis puberulis; sepalis subulalls puberulis;
corolla rolata alto In lobos oblonyos acutos extus prope apicem sphacelates
et puberulos divisa; coronae lobis cucullatis Iruncatis, inlus glabris; caplle

stigmalis piano.

Aus dcm 5—6 ram im Durclimosser haltenden, liraunen, cylindrischen, senkreclilcn
Rhizome erhebt sich ein einzclucr, iO—U cm hoher und am Grundc kaum i mm im
Durclimesser haltender Stengel. Die Blatter messen bis 10 cm in der Liinge, aber nur

2 mm in der Breite, Seitennervcn sind niclit vorhanden oder wcnigstons niclit

deutlich sichtbar; ihre Farbe ist getrocknet graugriin. Der Blutenstiel der 3—Sbliitigen

1,5 cm; die BliilensLielchen sind 6—10 mm lang, beide sind sehr kurz-
und rauhhaarig. Die pfriemlichcn Kclchblattcr messen 3,5—4 mm, die weiCliche an
der Spitze (besonders an der Knospe deutlich) braunHeckige Biumenkrone ist 7 mm
lang. Die Coronazipfel sind 2 mm lang und das Gynosteg misst 2,5 mm.

Mozambik, bei Beira (Bfiaga n. 38J.
Diese Art gehuil in die Verwandtschaft des G. fruticosus (L.) R. Br. und zwa r

niihert sie sich der var. angustissima Engl. Ncucre Studien uber diese schwierige Art
lassen mich doch mit Walirschcinlichkeit vermuteu, dass dieselbe in mehrcre Arton zu
zerlegen sein durftc. Die vor kurzem wieder lebhafter betonte Vereinigung von Gompho-
carpus nndAsdcp^ashahe ichtrotz einzelner verbiiidcnderFormcnnicht fur zweckmSCig.

^

Dolde ist 1

Secamone Linn.

8. (Toxocarpus) rubiglnosa K. Sch. n. sp.; frutex scandens supra
saxa declivia ropens, ramis gracillimis teretibus puberulis, iiovcllis rubi-
ginoso-pubescentibus submolllbus; foliis breviter petiolatis oblongis vel
elliptlcis brevissime acuminalis vel acutis basi pariter acutis utrinque
glabris subcoriaceis; floribus in panniculas breves vel in racernos axillares
connatis,modice pediceilatis, axibus pedicellis et calyce pulchre rubiginoso-
pubescentibus; sepalis oblongo-ovatis acutis; corolla rotata fere ad basin
divisa glabra; coronae lobis lingulatis, appendicula staminum suborbiculari
puberula; sligmatis caplte elongato-conico.

Die bis 50 cm langen, bliihonden Zweige haben kaum einen Dnrchmesser von
1,3 mm, sind ziemlich lange Zeit behaart, endlich schwarz berindet. Der Blattsdel
wird kaum iiber 5 mm lang, die Spreite hat eine LSnge von 3—5 cm und eine Breite
von 1,5-2,5 cm, sie wird jederseits des Medianus von 6-8 fast horizontal stehenden
Seitcnnerven durchzogen, ist frisch hcljgrun, geti'ocknet oben fast schwarz. Die weiC-
golben Bliiten setzcn bis 3 cm lange und 4 cm breite Bliitenstande zusammcn. Der Kelch
misst 2 mm. Die Blumenkrone hat eine Lange von 8 mm. Das Gynostegium ist 2 mm
lang, eben so lang sind die Coronazipfel, welche bis zur Spitze der'staubgefaCanhangsel
rcichen. Die letzteren sind am Randc stark gefranst. Der Griffelkopf hat die bedeulende
Lange von 3 mm.

" ;'
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Kamerun, bei Lolodorf auf Humusschichl an sonnig Irockenen

Stellen (Staudi n. 365, bltlhend im Juli).
mm

Im AuCeren liat diese Art cine hochst bcmcrkenswerte Ahnlichkeit mit den ost-

asiatisclien, behaarten Formen der Gattung; sie ist aljcr sogloich an deia sehr vcr-

langcrlen GrifTelkopfe zu erkennen.

S. myrtifolia Benth. in Hook,, Niger F1. 453. Die Pflanze lag niir

aus dem ArzELius'schen Ilerbar in zahlroichen Exemplaren vor, Sie wurde

utescens Linn. (= Ichno-

p

Bigen Autor mit Apocynum f\

\
vergl. AiZKL. Remed. gulncens. Diss.

0, Bunge 28). Nach ihm wachst sie haufig in Waldern und Ilainen von

Sierra Leone und am Flusse Bascha^ sowie an der Meereskiisle von Ober-

guinea. Sie hciCt dort Mapultabuigo oder Pull oka und wirdboi Magen-

leiden als vorlreffliches AbfUhrmiUel, mil Reis zusaInmen^ekocht, tjenom-

men, Roemeu und Sghultes erkannlen (in Syst. vegeL Vb 349)^ dass die

Pflanze nicht mit der Lixxfi'schen Art ttbcreinslimmtj hielten sie aber doch

zu derselbon Gattung Af, Dieser Name
ware also dorjcnigej vvelcher l)ei der Uberfuhrung in Secamonc in Beiracht

kamCj so dass ( Af:.

, 4

fflarsdenia R. Br,

M. rhynchogyna L, Soli. n. sp.; frutex volubilis, ramis olongatis

gracilibus quadrangularibuSj statu juvenissinio solo appresso-puborulis

mox glabraliSj angulis lineatis; foliis petiolalis ovalis vel ovato-oblongis

breviler et aculissime acuminalis mucronatis basi iruncalis utrlncjue glabris

nitidis; umbellis sessilibus vel breviler saltern pcdunculatiSj multifloris^

bracteis minutis ovatis acutis ul pedicelli modice longi sub lente puberulis
;

sepalis oblongis acutis extus puberulis; corolla rotala, tubo semigloboso

ad faucem pubcscenle^ lobis intus puberulis; gynostegio tubum paullulo

superante ; coronae laciniis lateribus late dilatatis hoc loco applanalis superne

rectangulariter curvatis

apice bifido.

J »

et capili siigmatis appositis; ulleriore roslrato

Die bis meterlangen Zweige sind am Grunde kauin ^ /6 mm dick, nur in der

friibeslen Jugend trageii sie cine gelblicbe Behnarung. Der Blaitstiel wtrd bis 1,5 cm
lang; er isl obcrscits von einer Regenrinne durchzogen; dort, wo die Spreitc ansitzt,

befindel sich ein Feld von vielen fingerformigen Driisen; dieSptcUe ist 5

—

6,5 (3—8) cm
lang und im untercn DriUel 2— 3 (1,5— 4,5) cm breit; sie wird von 3^4 Paar unlen

starker vorspringenden Soitcnnerven durchzogen und isl gISnzcnd hellgriin. Dolden

hochstens 6 mni lang gesliclt, etwa 12^15l>lutig mit kaum 1 mm langen Hracteolcn,

Bliitenstiele D—11 mm lang. Kelchblaller 1,5 mm lang, miteinzelncnDriiscn wcchselnd.

Blumenkrone griingelb, etwa 7 mm lang. Das Gynosteg misst 1

—

1,5 mm, der Narbcn-

kopf ist ihm ctwa gleich odcr cl^vas kiirzer.

Kamerun, Station Lolodorf auf Latorit im Halbschatten (Staudt

II, 376, bluhend im Juli).

' ii
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Dicse Art ist zunachst von den anderen weslafrikanisclien Arlen dadurch zu unter-

scheideii^ dass die Blatter am Grunde nicht herzformig sind ; auBurdem jjiebt es nach

den allerdlngs meist sehr mangelliaften Bcsciiroibungon beziiglich dor Blulenchoraktere

hier kcine Art mit geschnabcHeni Narbenkopfe.

M. bicoronata K. Sch. n, sp. ; frulex scandens ramis graoilibus tere*

tibus novellis soils palenti-puberulis; foliis modice vel breviter peliolalis,

petiolis supra puberulis. obiongis acLilis vol oblusiusculis basi aculis

utrinque glabris ad nervum medianum supra solum minute puberulls her-

baceis; unibellis breviter pcduuculatis
,
pedunculis puberulis, pedicellis

filiformibus glabris; bracteolis minutis lanceolatis pilosis; sepalis angusle

subulalis pilosis; corolla rotala, lobis ovatis, lubo semigloboso fauce annulo

recto minute pilosulo donata; gynostegio alte stipitato, coronae lobis tumes-

cenliljus gibbosis apice anguslato eapite sligmatis imposilis.

Die bis 50 cm langen Zweigc liabeu kaum 1,5 mm im Durchmesscr; sie sind unten

mit graugruner Epidermis bckleidef ; die Haare an den jungcrcn Tcilen sind gelblich.

Der Blattstiel ist 0,5—1,5 cm lang; die Spreite misst 5—6 (3—8) cm in der Lange und
ist in der Milte 1,5—2,5 (1—3,5) cm breit, sie wird von 4—5 Paar unterseits mehr als

oben vorspringenden Nerven durchzogen und ist matt. Die Dolden sind bis 1 cm lang

12 mm langen Slide

rr

gestielt, 7— lOblutig. Die BlUten slehen auf einem haarfcinen 10

Die sehr fein behaarlcn Kelchbliittcr sind kaum I mm lang; die Blumenkrone misst 4 mm
in der LSnge, von ihr erhebt sicb cin ehva 0,5 mm langer hiiutiger Ring, Das Gynoste
ist 2,5 mm lyng, walu'end die Coronazipfel kaum 0,5 mm mcssen.

Ober-Guinea (Afzelius, blUhcnd im April),

Die Art ist ebenfaJls durch am Grunde nicht herzformigo Blatter gckennzeichnet;
der an der Blumenkrone befestigle Ring konnte zur Not benulzt ^^'crden, urn einc ncue
Gattunt^ darauf zu crundcn.

Oncostemma K, Sch.

0. cuspidatum K. Sch, in Engb-Prtl. Natdrb Pflanzenfam. IV. (2).

597, Die Blatter sind zuweilen vveiB panadiiert. Die auBen grtinliche

Blumenkrone ist innen braunlich ; das Gynosteg mit der auBeren ring^

formigen Corona ist eigcnlUmiich violellbraun. Die Fruclit ist laubgrttn.

Kamerun: an lichten Stellen des Buschwaldes bei der Yaunde-Station
(Zenker n. 665, bittht und frucbtel im Julil.

Tylophora R. Br.

T. orthocaulis K. Sch. n. sp., herba porennis, caulibus pluribus

6 rhizomale brevi erectis rectis vel subcurvatis teretibus glabris novellis

sub lentc puberulis; foliis patulis brevissime petiolatis lanceolatis vel line-

aribus utrinque attenuato-aculiSj glaberrimis marglne recurvatis; panni-
cula axillarl eloiigata folia superantc e fasciculis vulgo 3 unilateralibus efTor-

mata; pedicellis gracillimis fililormibus minute puberulis ut sepala minuta;

,

corolla altissime lobata, lobis angustis; gynostegio parvo/ coronae lobis

prope basin tubo slamineo adnatis parce prominentibus obtusis; capsulis

^
angustissimis cylindricis utrinque acuminatis.
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Die Stengel haben eine Lange von 60— 70 cm bei einem groBten Durchmesser am
Grunde von kauni 2 mm ; meist sind sie bis in die Blutenregioa vollig unverzweigt und

ziemlich dicht bebl£ittert. Der Blattstie! erreicht hochstens eine Lange von 2 mm; die

Spreite ist 5— 6 (3—7) cm lang und 6—7 (3—9] mm brcit; sic wird von hochslens 3 Paar

Seitennerven durchzogen, die obcrseits libcrhaupt nicht und untcrseits scbwacb vor-

springen. Die Rispen erreicben eine Lange von 10— i 2 cm zur Frucblzeit; in derBlUte,

sind sic um ein Driltel kiirzer. Die Specialbliitenslande sind sebr reich- (bis iO-) bliitig.

Die Bliitenstielchen sind gewdbnlich nur 5 mm lang, spSter wachsen sie aber bis i5 mm
beran. Die Kelchblalter sind nur \ mm lang. Die wahrscbeinlich dunkelpurpurrole

Blumenkrone misst 3 mm in der Liinge, wovon kaum 0,5 mm auf die Rolire kummen.

Das Gynosteg ist i mm lang. Die Kapsel ist 3— 4 cm lang, hat aber nur ^ mm im Durcb-

mcsser. Die 4—5 mm langon und 1

—

1,2 mm breilcn Samen sind beidcrscits stumpf,

Oberguinea (Afzelius n. <38),

Von alien afrikaniscbcn Artcn scbon durch den aufrecbtcn Wuchs zu unlcrscbeidcn.

Die Translatoren sind so winzig, dass sie zweifcUos wie bei Sphaerocodon leicbt zutiber-

sehen sind.

Die Pflanzo ware mit Nanoslelma congolanura Baill. der Bescbreibung nacb zu ver-

gleichen. Da dieselbe sebr ungeniigend ist, konnle icb zu einem sichcren Urtcil nicht

kommcn»
M

GoDgronema Dene.

G. lalifoli um Bcnth* in Ilook. pat. Nig. (1. 456. Die Pflanze ist uach

der Bescbreibung besLimmtj das Original habe ich nicht gesehen. Sie ist

ini Buschwald des Togogebieles verbroitetj die kleinen BlUten sind gelb.

Togoland (Baumann n, 465j bliibend im April).

\

Y
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Die Flora der Samoa-Inseln.

i /'

Von

Dr. F. Reinecke

Mit Tafcl IV u. V und 8 Fi"urcn ira Text.

Slattliclie Sammlungen aller Disciplinen

A. AUgemeiner Teil.

Das AufblUlicn und Ansehen des dcutschcn Handelshauscs J. C. Go-
DEFFnoY und Sohn zu Hamburg verhieB den Samoa-Inseln in den scchziger
Jahren ei'ne groBc Zukunfl. Sie schieuon damals berufen zu soin, hinsicht-

lich ihrer naturwisscnschaftlichen Schiitze und Bedeutung als erstes ^ut bc-
kannles Gebiet aus der SUdsee hervorzutrolen.

Die groBen Summen, welche das Ilandelshaus, desscn Bestrebungen
vielseitige Interessen idealisicrlen, zur Erforschung der SUdsee und zur
Bereicherung seines Museums und der Wissenschaften aufwandle, halten
auch, als die Auflosung der allgeraein geachteten Weltfirma erfolgle, bereifs
zu schonen Erfolgen gefuhrt.

waren von SachverstUndigen in der fernen Inschvelt angclegt worden und
durch die zahlreichcn Schiffe der Firnia an die Gestade der Nordsee ge-
langt. Das traurige Geschick dos gcnialen Unlornehmens traf auch sie hart.

Die Auflosung des Handeishauses war gleichbedeutend far seine wissen-
schaftlichen Erfolge und Sammlungen.

wurden diese zum Teil in schonungsloser Weise zerstreut und entwerlet.
In Hamburg selbst feblte zu jener Zcit leider noch das alL'emeine

Inlcresse fUr wissenschaftliche Bestrebungen, sonst ware das Museum
Godeffroy sicherlich ungeschmalert als ein stadtisches Institut erhalten ge-
blieben und weitergefQhrt worden.

Was bis zum EIntritt dieser traurigcn Katastrophe noch nicht von
Sachvcrslandigen bearbeitet war, geriel bald in Vergessenheit,

Werte

ein

W
unter oft recht schwierigen Verhaltnissen Mtlhe und Arbeit^ Jahre ihres

beslen Strebens, sogar ihr Leben geopfert batten (Dr. Kleinschmidt; Franz

,J

K
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238 F. Ruiiieclifi.

Hubner). Bis auf das, was bereits in den Annalen des Museum GodcflVoy

verbffentlicht worden war, sanken die umfangrcichen Sammlungen bald

in das Meer der Vergessenheit.

Auf den Inselgruppcn im Slillen Ocean regie sicli zwar l)ald wleder

neues wissensehaftliches Leben, von Faclilculen angercgt und von Nalur-

freunden belrieben. Unter lel/tcren thalcn sich die Missionarc besondcrs

hervor. Ihre Arbeilen und Sammlungen litlen jcdocli zum groBen Teil

unter dem Umstandej dass sie nur lellwcise und unvollslandig wissen-

schaftlich verwertet und bekannt wurden.

Auch auf den Samoa-Inseln haben vcrschledentlich Missionarc und

audere Forschungslustigc beobachlel und gesamraclt und sicli urn die Flora

derselben verdient gemacht. Vieles, was von Dr. En. GRArFrr's umfang-

reichen Herbarion bis jetzt uubearbeitet im Hand)urger Holanisclien Museum

lae Oder vielleicht im Laufe der Zoit auch schon wieder verlorcu gegangen

ist, haben seine Nachfolger durch eifrigc Thatigkeit an das Licht der 0(Tent-

lichkeit gcfordcrt*

So kommt es denn auch; dass das Material an geLrocknetcn Pflanzenj

\Yie auch die Litleratur tlber Samoa auBerordentllch zcrspliUerl und viel-

fach schwer /ugiinglich ist, so dass eine vollstiindige ZusanimensloUung

alles bisher liber die Samoa-Inseln Bekannlcn ini Interesse \veitcrer For-

schungea und eines Gesamtbildes der Vegetalionsvcrhidtnisse und Charak-

tere ein dringendes Bediirfnis erscheint. Eine moglichst vollsliindige Er-

reichung dieses Zicles habe ich mir zur Aufgabc gesclzl, nachdom ich Uber

7:
1893—95, auf jenem Gebiete mich mit florislischen Studien

beschiiftigt und gesammelt habe.

Sammlunaen niachle sich die

Bei Boslimmung und Bearbeilung nieiner

Zersplitterung der frtihcren botanischen

Funde besonders fuhlbar. Das Schicksal der Samndungen meiner Vor-

arbeiler muss als ein Verluslj eine Beeintriichtiguug ihrer Verdieusle und

unserer Kenntnis tiber die Samoa-Flora beLrachtct worden. Es war dcshalb

mein besonderer Wunsch , auch alios erreichbare, bis jetzt unbearbeitete

Material diescr Pioniere der Naturforschung und Ptlanzengeographie in

meine Aufzahlungen mit einzuschallcn, die vorliegende Arbeit dadurch zu

vervollstandigen und jenen Ilerren auf diese Weise zu ihrenj wohlverdienten

Recht zu verhelfen. Ich glaube hierin im Sinne dieser meiner Vorarbeiler

auf Samoa zu handeln. Zu besondorer Freude gereicht mir die Aus-

Ubung dieses Unternehmens in Bezug auf die Sammlungen des vlclseitig

verdienten llerrn Dr, Eduakd Guaeffe, z, Zeit Inspector der zoolog.

Station zu Triost, desscn umfangreiches bolanischcs Material mir von

Ilerrn Professor SadebegKj Director des ])otan. Museums von Hamburg, fUr

diesen Zweck und zur gleichzciligen Bcslimniung zur Verfilgung gestellt

wurde. Was die den einleilendcn Darstellungen folgcnde Aufzahlung be-

trifft, so schicke ich voraus, dass die Kryptogamen samllich von berufencn

Specialkennern bestimmt und zum groBlen Teil auch bearbeitet sind. da

^ *
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ihnen das umfassendste Vergleichsmaterial zu Gebote stand. Dies cilt

ebenfalls fUr einige Famillen der Siphonogamen *).

FUr das liebcnswUrdige Kntgegenkommen melner Herren MItarbeitcr
aueh in dern ebeii angedeuteten Punkto, sowio fUr ihi-e gUtigo UnlerstUtzun^
und HUlfe bei ineinen Bestrebungen Ubcrhaupt, spreche ich allou diosen
Herren an dieser Stelle melnen verbindlichslen Dank aus. Ganz I)esonders
fUhle ich mich Ilerrn Professor Dr. Pax gegentiber zu Dank verpHichtet,
wclcher von Anbeginn melnen Arbeilen das liebenswilrdigslc Interesse
enlgegenbrachte und mir, wie Ilerr Dr. Wkberbauer, durch Rat und That
wertvollen Beistand und Forderung meiner Arbeiten gewiihrte.

An dieser Stelle mochte ich mir erlauben, mit raeinem Dank wejler
zurUckzugreifen, und auch derer gedenkon, welche durch auBerordenlliohe
Gastfreuudschaft, durch ihre Erfahrung und ihren Einfluss wahrend meiner
Thatigkeit auf den Samoa-Insehi wesentlich zur Erreichung dcssen bei-
gestcuert haben, was diese Arbeit umfasst. Im besonderen wende ich mich
hiermit an die Herren der Dculschon Handels- und Planta^en-Geseilschaft
er Sudseeinseln, deren Herren Dircctorcn MjiVKR-DELius und Godeffroy zu
Hamburg und ihren BevoDmiichtigten Herrn J. Ceckhann sowie die Herren
Verwalter Hufnagel, Kruger, Tikdkmaxx und Komg, sowie alle Herren der
Gesellschaft. Meinem Vetter, Consul Biekmann, und Herrn Dr. Funk, welch
letzterer besonderes Interesse fQr melne Arbeiten bekundete und auch
nachtragllch noch einige Beitriige dazu sandte, fuhle ich mich durch

\ dauernde Bcwelse von Teilnahme und Gaslfreimdscliaft aufrichtig

pflichtet
ver-

Allgemeine Litteratur.

Samoa gehurt zu den Inselgruppen im stillen Ocean, von vvelchen
floristische Fundo ersl sehr spat bekannt wurdcn.

Endligher erwiihnte die Inselgruppe in seinen wBemerkungen tlljer

die Flora der Sudsee-Insein « noch als vollig unbekannt. Dieses Dunkel
lastete auf den Insoln bis zu ihrer Erforschung durch die United Slates
Exploring Expedition, deren botanische Ergebnisse zuerst iSIii in

A. Gray's )>Gharacters of some new genera of plants mostly from Polynesina
und dann von demselben in Wilke's »U. S. Expl. Exp.a Bd. XV u. XVI
(letzterer, die Kryptogamen und Fib'cinen umfassend, von Brackcnndgc und
Sullivant bearbeitel) teilweise bekannt wurden. — 18G8 veruU'entlichte

Mitten im MJourn. of the Proceed. Linn. Soc.y Samoanlsehe Moose, welche von
Pritciiard, Powell und Fouster gesammelt worden waren.

i) Eingehendere, aus dern specicllen Toil zu ziehende Veri^lelche uber die Ver-
wandtschaftsverhaltnissc der bcsprochenen Flora, dieNulzpflanzen^Vegetationsformalion
im allgemeinenj sowie iiber die Beziehunt^en der Bewolmer der Inseln zu ihrer I'lora

Nverden als Abscbluss dem zwciten Teil dor Siphonogamen beigefugt wcrden.

(.
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AUeSj was bis Ende der sechziger Jahre von Samoa beschrieben worden

wai'j fasste B, Skemann in der wFlora Vitiensis« 1865^^1873 in sehr voll-

standiger Weise zusammen.

Der erste Deutsche, welchcr speciell als Zoologe in den Jahren 18G2

bis 1872 im Auftrage der Gebrilder Godeffroy fUr deren Museum in der

Stidsee und hauptsachlicli auf Samoa Pnanzon mit viel Eifer und Sorgfait

sammelte, war Dr. Ed. Grai^ffe. Von seinen umfangrelchen Pflanzensamm-

lungen gclangtcn jedoch leider nur die Farnc, Lycopodien und Selaglnellen

(Dr. CiT. LuERSSEiv, Filiccs Graefreanac in Mitteilung. aus Gesamtgeb. d. Bo^

tanik. — Sgiienk und Luerssex Bd. 1. 1871) sowie die Kryptogamon ^) i\iv

reciitzcitigen Vertcilung an Sachvcrstandige und Bearbeitung. Die Phanc-

rogamen^) kamen in den Besitz dcs Botan, Museums in Hamburg und

lagen dort bis jetzt unbearbeitet und unbestimmt.

EngHsche MissionSre setzten Dr. Graeffe's Arbeiten auf Samoa fort.

AuBer den bcreits Erwiihnten zcigtc besonders Bevd. Wihtmee groBen

Eifer. Dies Material ging zum groBten Teil nach Kew und wurde dorl von

Baker und Hooker gelegentlich boarbcitct und zumcist im Journal of Bo-

tany verofTentlicht,

Von 1869—71 war wicder ein Deulscher C. Betche auf den

Inseln als Sanimler thiitig und wandte besonders den Farnen seine Aufmerk-

samkeitzu* Cber semen Sammlungen waltete ebenfalls ein Unstorn. AuBer

einigen wonigen Plianerogamen hat Baron F. v. Mlii,li;r nichts davon vor-

offcntlicht. Die nieisten Fame gelangten nach vielen Irrfahrten endlich zu

Praml und wurden von diesem bestinimt und in diese Arbeit mit auf-

genommcnj nachdem Herr Betciie auf meinen Vorschlag llerrn Dr, Christ

sein Material Ubersandte.

Die Gazellen-Expedition lief auf ihrer Reise zwar Samoa an, brachte

jcdoch von dort nichts Neues mit. 1881 ftlhrt John IIouke als Erfolg oinos

kurzen Besuches der Samoa-Inseln in ))A year in Fijicr anhangsweise mehrere

Fame und Siphonogamen an, die er dort sammclte. Die gcsamte Farn-

litteratur Uber Samoa vom Jahre 1874 ab stellt Baker in j}A summarv of the
V

new ferns which have been discovered or described since 1874 f( zu-

sanimen.

Ebenso fuhrt Drake del Castillo 1886 in ))lIlustrationcs Florae

insularum inai'is j)acifici(( die meisten bisher von Samoa bekannten Phanero-

gamen an.
I

Specielle Litteraturangaljen finden sich im systentatischen Toil.

1) Vergl. die Liltcraturongabcn im specicllen Teil an enlsprcchender Slelle.

2) Die von Ghaeffe auf den Viti- oder Fiji-Insehi gesammclten IMmnerofranion

bilden eincn wescnllichen Beslondtcil von Seemajnn's flora ViUensis.
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2. Lagc uud Grofse der Samoa- oder ScMffer-Inseln.

Die Inscin liogen zwischen I3°27'—U°22,5'
') sUdl. Br. und 172" 45'

168° 9' Nvestl. Lange an dcr nordlichen Grenze der tropischen beitn

fjborgang in die Uquatorlale Zone. Sie umfassen 10 bewohntc, darunter 8

groBoro, und 3 iinbcwohntc mit Vegetation bedeckte Inseln, die von W.
nach 0. aufgeziihlt folgende Namcn tragen: Savaii 2), Apolima 2), Manono '),

Upolu 2), Nuutele
2J, \uulua, Fanuatapu, Tutuila 2), Aunuu 2), Ofu 2)^ OIo-

sina 2)j Tau 2] (Manua). Die 3 letzteren fuiiren den genieinsamen Namen
Manua und nehmen in Rtlcksicht auf ihre groBeEntfernung von den anderen
Insoln auch cine mehr oder wcniger gesonderte Stollung ein.

Samoa liegt in der Mitte dcs pacifischen Oceans und ist umgeben von
den ebenfalls polynesischenTokclaii-, Gesellschafts-, Cook- undTonga-Inseln
und den zu Melanesien gehdrcnden Viti-InscJn, mit denen es floristisch auch
verwandt ist.

Alie Insoln zusammcn reprUsentieren ein Areal von nahczu 3000 Dkm
und entsprechcn somit etwa der GroBe des GroBberzogtums Luxemburg.
Dioso Grundfliiche verteilt sich auf die groBeren Inseln nach ungefiihrer

Schiilzung wic folgl: Savaii 1700, Upolu mit den kleinenNachbarinscln 900,
Tutuila 150, Tau 60 und die kleineren Inseln Ofu und Olosina 50.

- A

\
'

f.

B. Topographisclier fherblick.

Je mehr man von West-Savaii nach dem Osten dcr Inseln vorschrcitct,

um so mehr andert sich dcr topographische Gesamteindruckj den die Inseln

dem Beschauer dai'bielen.

Savaii, die westlicliste Insel, stellt in ihrer Grundform fast genau
einen Rhombus dar, von dessen 4 Seiten das Land sich bald allmahlicb an-
steigend, buld jiih und schroll erhebt und in einen machtigcu Genlralstock

ttbergeht. Wiihrend flache Kiislenstriche fast nur auf der nordlichen und
ostlichen Seite auftrcten und sich besonders im Osten einige 1000 m nach
dem Inncrn dcr Insel ausdehnen, rUcken die Gebirgsmassen auf der Stld-

seite besonders nahc an das Meer heran und sttlrzen viele 1 00 m dort un-
vermittcll steil ab; uur ein Teil der Westscite bietet als eine Uachere Ein-
buchtung Raum fOr Orlschafton und PUanzungcn der Eingcborcnen.

Das Innero der Insel ist wild und tief zerkltlftct; ticfc Schlucbtcn.

mit oft vollig scnkrechteu Wiinden durchschneiden die Gebirgsmassen und'

i) Vullig zuvetiassiijo Vennossungsrcsultate Ubcr die Lage und GroCe Samoas
folilon noch, wie audi das Kartonm.'itcrial viel zu wunschcn Librig lasst. Bisl.er gcllL-n

die Aufnahmcn und Aiigabcn dcr U. S. Expl. Exped. als maBgebend, obwold dieseibcu
reich an Foldern slnd.

Bewohnte Inseln. Zur Aussprachc samoanischer Namcn : Eigenllichc DiphlongeS

fehlen, jeder Yokal wird solbstandig ausgesprochcn, also A-linu-u ; -g wird wic iig ge-
sproclien : manga (Berg) = maunga.

\

Botanisclie Jalnbijcbex* XXIII, lid.
16
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treuDcn die Teilc derselben vod einander i). Erst in ciner Hohe von circa 1000m

gewinnen ein/xdiie Gehiele etwas den Anstrich eines stark welligen Iloch-

plateaus, aus dern allerdings Isolierte Kegel tlbcrall wicder noch sleil empor-

ragen. Am wenigsten zerklllflet ist die Wcsthiilflc der Insel. Doit

stehen die Kegel und Gipfel des nach dem Wcslcap auslaufondcn Kammcs

noch durch einen allnuihlicli anstclgendcn Hohenzug mit einander in Ver-

bindung. Diescr westlichc Kamm teilt sich elwa im ersten Drittel und

geht In drei llauptorhebungcn dos Ccnlralgcbietes tlbor. Der nordlichste

derselben ist dor niedrigste und erreicht im Maiigaloa {d. h. langer Berg)

seine hochslo Erliebung. An ihn schlieBt sich stldlioh eine entsprechend

lan"o Einsenkune;, die dann von dem ebenfalls wesl-ostlich laufenden

mittelsten Ilohcnriicken nach Suden begrenzt wird. Steile Schluchten und

Tiefcn trennen diesen Centralkamm von dem nordlichen Riickcn und den

ihm vorgelagertcn Einzelstoeken. Ebenso sind ulle diese nohcnrUcken von

•Uude von SO. nach NW.

parallel zur Westkilste gclrennt. Das oslliche Drittel slellt ein Gewirr

von unzahligon Einzelerhebungcn dar, die sleil zu dem stcllcnwcise breiten,

flacheren Ktlsteiislrich ablallcn und nur auf einzelncn schmolen Riickon

und Auslitufern zuganglich sind.

So weit die langc schmale Gestall der niichst groBten Insel Upolu

einen Yergleich gostattet, wiederholt sich auf ihr der eben gcschilderle

Charaktcr Savaii's. Audi hier ist die Westhalfte im Innercn weniger zcr-

kltlftet, und der von der MiLle der Insel nach Westen allmiUilich abfallcndo,

ungeteilte Centralkamm wird Uberragt von einzelncn steilen Kegeln und

wenigen sildliclien Vorlagcrungcn. Die weitesten llacheren Kilstenstriche

befinden sich hier auf der Nordseitc des nordlichslen Drillels; im tibrigen

sind sie haufigcr auf der Sudseite , wenn auch gcrade wiedei'um durch

l)esonders steile, in holien Stcilkuslen endigende AusliUifer unterbrochen.

DerAbfall derBerge ist im allgemeinen auch hier auf der SUdseite erhebllch

schroffer. Dor westlichste Ausliiufer dos Cenlralslockes wird im letzten

Driltcl von dem riesigen kreisrunden hohlen Kegel des Tofua unterbrochen.

Uim folgen dann nach Oslen zu der Sinacle, Lanutoo und Maugafiamoe.

Von diesem fast in der Mitte der Insel gelegenen Berg aus teilt sich der

Centralkamm in zwei Ilauptarme, von denen der nordliche in langen,

schmalen Rticken zur KUsle hinabsteigt, wiihrend der stidliche meist solcher

Auslilufor cntbchrt und nur an wenigen Slellen ilberhaupt zugiinglich ist.

Tiefc Schluohton bogrenzen und begleilen die Kammc. Zwischon den beiden

IlauptrOcken erstreckt sich an einzelncn Steilen ei^i weites, allmahlich an-

stei"endes Huchplaleau bis zuni Lepua. Ostlich von diesem hochsten

(} Dauwin (GesammeHi' Workc Ed. I) vcrglciclit diese Formcn auf Tahiti mit den

Cordilleren und erkliirt, dass an Sleillieit der Borge und Schluchten denselben nichts

gloichkommt.
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Gipfel Upolu's lost sich das Kammgebiet allmahlich auf, und isolieiie Ge-
birgsinasseiij durch ricsige Einsenkungen von emandcr gelrennt, hebcn
ihre scharfen, steilon Spitzen und Ruckon hocU cmpor und verleihcn der
Ostinsel cincn unvcrgleichlich groBarligon und doch bezoubernd lieblichcn

Charaktor. Am horrlichstcn stralilt dieses topographische Antlitz Upolu's
zwischen Falealili sUdlich und Solosolo-Fagaloa nordlich. Nach dem Ostcap
wieder fallen die ostlichsten Vorlagerungcn allmahlich ab. Die hSchsten
Regionen der kleinen, osllich vorgelagertcn Insein hingegen sind wieder
fast unzugiinglich.

Die driltgrofite Insel, Tutuila, ca. 75 km im Siidwesten von Upolu,

bildet in gewissem Sinne die Fortsetzung dieser Formenveranderung. Sie

Ubertrifft Ost-UpoUi an spilzen, schroffen Formcn, an steilcm Abfall hoher
Wlinde zuni Meere, Hier erreichen diese landschaftlichcn Eigeuartigkellen

im Centrum der Insel ihre Vollendung. Wahrend auf der Nordscile fast

kerzengerade rieslge Blocke tlber schauerliche Schluchten emporragen,
hunderte von Meternhohc Wande aus verscliiedenartigen Lava- und Eruptiv-
schichlcn vom brandenden Mecre unterwulilt aufsteigen, aus dem
grenzenden Meere kleine Rasaltsaulen wie Ilaufeu hervorragen, sUirzen auf
der Sildscile die hdchsten Gipfel derlusel: der Malafao, Matafaofafine Le

- r

um-

Pioa und der schmale Gentralkanim sloiL in schroffen RUckcn odei un-
verniittelt zur herrlichen Bucht von Pagopago hinab, die Tutuila fast genau
in dor Mitte zur Iljilfte teilt und gegen die Gewalt dcs Meeres den SchifTen

einen sicheren, natUrlichen Schutz darbietet. Auf Tutuiia's Nordscite ist

der Verkehr zwischen dcu wenigen dort bestehenden Ortschafteu fast nur
mit Benulzung des Meeres mtiglich.

Die Manuagruppe ist fast genau um einen Liingengrad von Tutuila

entfcrnt, die beiden kleineren zu ihr gehcSrenden Tnsein Ofu und Olosina
machen auf den Beschauer einen hochst eigenartigen Eindruck. Beide
Insein erheben sich majestatisch, stcil aus dem Meere. Ihr Innei'cs ist nur
von wenigen Punkten aus zugiinglich. Die schroffaufgetUrmten Felsmassen
lassen nur wenigo schmale Ktisteustriche frei, auf denen sich die Ein-

geborenen angesicdelt haben. Der Raum auf diesen Felsen ist auf das

auBcrste ausgenutzt. Man kann sagen, dass fast jedes Stuekcheu Land, wo

r ,

i ^ iS .

einige Hullen stehen, Cocospalmen oder andere Nutzpflanzen erreichl)ar

gedeihon konnen, in solchem Sinne ausgenutzt ist.

Die gruBto Manua-Insel T au, aueh M a n ua genannt, glcicht einem riesigen

Maulwurfshaufen. Von alien Seiten resp. fast der ganzen Peripheric slcigt

das Land ziemlich gleichniaKig zu dem hoehsten Gentralpunkt an, Einzcl-

erhebungen fehlen ganzlich, hingegen ist aueh liierSleilkuste vorherrschend.

Die kleineren Insein slellen zumelst als solclie unverkennbare sell)-

standige Krater dar, sie sind Vorlagerungen der drei grofioren Tnsein an

dercn ostlichen bezw. wcsltiehen Enden. Sie sind entweder pyramiden-

formig (Manono) oder echt kraterftJrmig mit einem Ringwall aufgebaut, der

16*
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eine Einsenkimg mehr oder weniger umschlicBt (Apo!ima-Niiutele-Aunuu)

oder Yollig formlose felsenortige Gebilde (Fanuatapu, Nuulua).
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4. Hohcnverhiiltnisse^).

Dicsclbcn entsprechen dcr GroBo der einzclnen Iiiscln. Savaii er-

rclchl in seiner griiBten Eriiebung eine HOhc von 1672 m^). Die KUslen-

auslaufcr des Central gcbielcs steigen rasch zu 600—800 m cmpor, die von

OsL nach ^N^est laufcnden Hauptliohenziigc haben eine Durchschnitlsholie

von 1 000 m.

Upolu's hochste Gipfel liegen ebenfalls im Centralgeblot und crreichcn

im Lc Piia mil dom vai puna 1120 ni. Dcr Tofua im Wcslcn ist 618 m,

dor Lanntoo 71 o m, der Berg GodedVoy nnd dio ihm bonachbarten Gipfel

810 ni, der Solosolobere 670 m, dcr Fao im Osten 690 m boch. Die

des Kammgcbielcs Central-Upolu's iiberhaupt ist im allgemeinen

700 m. Auf Tutuila scbarcn sich, wic schon gesagt, die bochsten

710-

Ilolie

650

Erhebungen um die Bucht von Pagopago, sie erreichcn hier im Malafao,

Malafaofafme und Le Pioa eine Hohc von 580—708 nj, wiihrcnd der Genlral-

kamm hier 530 m bocb ist. Letzterc Hobo ist iiberbaupl mit wenigeii Aus-

nabmen das Maximum auf Tutuila.

i

I

1
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5. Entsteliung und Snl)strat,

Nach Dar-win wiirde die insulare Formation Samoa's durch cinon ur-

zcitlichcn Zusammcnhang dersclbon mit dcm Fostland und eine spHloro

Trennung dui'cli allgcmeino Senkung des GcbiotcSj d. h. ein submarines

Verscl)^vinden der ciusllgcn Yerbindangslander zu erkliircn sein. Liescr

Annalime widcrsprecben jedoch in Bezug auf das Geriist der jelzigcn

tibermeeriscbcn Formen viele Facloren, auf die am Schluss dicser Arbeit

niilier eln^e^an2!en wcrden soil. Jcdeufalls siud die Inscln Productc vul-

kanischcr Thaliekeit und von Osten nach Weslen vorschrciteud enlstanden.

i) Bci moinen Bcstrcbungcn, die Holien dcr besuchten Punkic und Gcbictc nuig-

Ucbst vollslandig reslzuslellen, vcrfolgte mich Missgescliick, indem drci Aneroids nacb-

eiiiiindcr sich den feucbten und bescb\vcrlichen Yorhaltnissen auf don Touren nicbl

gewachsen zcigtrn und sebr bald unzuverlasslg arbcitelen. Somit gcwiibrcn die damit

gewonncnen ResuUatc kcincswegs die crforderlicbe Garantic fUr Ricbtigkclt. Ich fuhrc

sie doslialb aucb nnr approximativ an, da bis auf die auch rccbt luangolbaftcn Ein-

tragungen und Foilungscrgcbnisse der U. S. Expl. Exped. bisber Ilobenangaben Uber

Samoa iiberbaupl so gut wic ganz fcblcn. Das erste wobb'cgulierte Instrument vordankte

icb dor Giite des Direktors dcr Socwartc zu Hamburg, Tlcrrn Wirkl. Gob. Admiraliliitsrat

Dr. Nkttmeveu. Scincn Vcrlust konnten die Aneroids nicincs Vcllcis, Consul Bieubiann^

und des Herrn Vcrwalters TiF.nKMAxN nicht ganz crselzen*

2) Auf Grund nautiscbcr Vcrmessungen betragt die hochsle Erbehung auf Savaii

5400 eni^L FuG. Diesc buclislc Spitze glaubc icli erroicbl zu haben und zwar anf einor

vierliigigcn Tour, als das Aneroid von der Seewarlc noch gut rcagierte. Untcr Bcruck-

sichtigung der Temperatureinwirkung crgab sich die Hohc von 1672 m.

^.

' i
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Sie slcllcn ricsigc BasalllrUmmer-j Lava- und Schlackeuliaufeu luit

zahllosen Kralerkegeln und -fcesseln dar. Auf Savaii sind die Kraler

nicht ledlglich auf cin Kanimgebiet besclirankl
j

suudern sie ragen

in Form abgcsclmiltener Kegel, als parasilisclie KraLcr schou Uber die

Kilstonausliiufcr dcs Cenlralstocks einpon — Die jUngslen diescr Kaniine

crdinnercr Proccsse habcn auf Wcstsavaii noch dcutliche Spuren ihrer

Ictzlon Tluitigkeit zuriickgelassen. Ihr leizter nocli crkennbarer Aus-
liruch^) schcint; soweit man auf Zoilangaben der Samoauer und ersten

Missiouare unler ihnen vertrauen dai'f^ in der zweiten HUlfte dos vorigcn

Jahrhunderls stattgefunden zu haben und mit einer allgemeinen Ilcbung

des Gebiotos Hand in Hand gegangen zu sein^J. Das eigenlliclio Uber-

scliiillungsgebletj von den Eingeborenen ))Mua genaunt, d. Ii, Yerl)raun[eSj

liegl zwischen Saslna-Asau (Nordseite) und Salupaitea-Tufu (Stldscilc). Es

ist scharf gekcnnzcichnet durch weite, kaliJe, l)asallischOj seliwarz gliinzendo

bava- und Schlackenfelder i). Der altcste Tell Savaii's scheint die oslliciie

llalfte zu scin. Sie isl auch ia ihrer Form wesentlicli von der Woslinsel

verschiedcn, Weit mchr zerrissen, reich an gesondcrtcn Yorlagerungen

und parasilischen Kegeln, aber auch wiedcr an flachcren^ lief in das Innere

eingrcifendcn Kiistenebcncn, biclcl sie dcm Augc mchr Abwechselungj als

die Weslhalfle der Tnsel.

Der Vcriindorung des topograplusclion Charaktcrs von Wosl nach Ost

entsprichi das geologische Baumalerial. Das jungeroj iiuliej^st fesle, fabl

rein basaitische Skelet Savaii's und Wesl-Upolu's hat der auswaschendenj

zerkliiftendcn Gewalt des Wassers noch erfolgreich getioLzl und im Gesanil-

bilde die Foruicn wenig verandcrl erhaltcnj welchc die vulkanischen Bil-

dungsvorgange ihm verliehen haben. Es ist deshalb Iciclit moglichj auf

dicsen Gebioten die cinzelncn Ursprungskegel noch fcslzuslellon. Ob die

Gruudformen Savaii's eincm einzigen mlichligen Centralvulkan zuzu-

schreiben sind ^ ist, wenn auch kaum nachw^eisbar, so doch nicht unwalir-

scheinlich und aus der Gestalt zu schlieBen; denn von alien Seiten der

rhombischen Grundfliiche sleigt die Insel iin groRen Slyl gleichnjalJig nach

der Mitle zu an. Die Mouotonie dieses Grundrisscs gewinut aber durch

die zahllosen ihm aufsitzenden parasilischen Krater Lcbcn und Mannig-

faltigkeit.

Die langgcstreckte Form Upolu's lasst schon an und fUr sich auf cin

Zusammenwirken mehrerer Uriieber bei dcmAufbau schlieBen, nuraufder

Westhiilfte haben dieselben sich durch Jahrhunderle ihren ursprilnglichen

1) Der lelzte vulkaiiische Ausbruch in der ^amoagruppe iibediaupt fand im ,lahrc

4 866 zwischen den ostlichstcn Inscln Tau und Olosina statt (vcrgi. Dr. Ed. GkAeffe in

Potermann's Ausland 1867. 22, Jhrg.) nnd niacliL sich als cine Starke submarine llebung

der Erdobci'dache beoierkbar.
i

2) Niihercs hieruber Reinkcke: Die Ictzten vulkanischen Bildungen auf den Sanioa-

Inschij Globus, April 1896.
^ J
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Cliarakter inmitten ihrer Auswurfsgebiete bcwahrt, Dem Centralstock fchlt

jedooh ein Krater, dcra man die Prioritalsrechte zusprcchon konnto; dcnn

audi hier habon secundare Auswurfskegel imJ Kosscl die Grundforni cha-

ollscli verandert, Weiler nach Oslen werden Irachytische Belmcngungen

dor vulkanischen Lavaveranderungen und Formen Iiaufiger, und die daiiiit

zunebmende Veranderung der GrundformcDj in dcnen man vergeblich nach

typiscben Kraterkcgeln und Kessebi sucbLj bewoist das liohere Alter und

die gertngero Widerstandskraft dieser Formation und mineralischen Grund-

lagc gcgcn den Zahn der Zeit,

Dies gilt in huciistem MaBe fUr Tutuila und die kleinercn Manua-
Insoln, wiihrend eigentumlicherweisc die Form der Insel Tau sehr an

die Grundforin Savaii's erinnert; doch felilen bier die parasitlschen Krater

fast ganzlich. Da idi durob eine in dem Kammgestrupp der Insel Olosega

erlittene Knievcrletzung von dem Bosucb dieser Insel abgebalten wurde,
citiere ich, was Dr. Ed. Graeffe in seiner vortrefi'lichen Topographie der

Schilierinseln sagt^): ))Das Innere der Insel, oder eigenllich die ganze

Insel Manua bis auf die schmalen KUstensilume, bestehl aus einem Beriie,

^Yelcber an seinem Gipfel abgcstulzt isl. Ubglcidi die Gcsleinsmassen vul-

kanischen Ursprungs sind, siebtman dieselbenan don perpondicularen Fols-

vvanden der KUste in horizontalcn Blindcrn von vorschiedenon Farbon

Ubereinanderliegen, wie bei scdimcntaren Gesteinena^). Prinuirc basaltischo

Oder tradiytische bavaresto sind auf den luseln scltcn. Lelztere schcinen

ganz zu fehlon. Siiulen- und tafelformiger Basalt hingegen findet sidi ver-

schiedentlich woblorhalten in maditigen Blocken und blosgelegt in Schbich-

ten und Flusslaufcn. Die letztere Form findet sich in auffallender Woise
an einigen Slcllen in den Schlucbten des Vaisigago- (fale pomae) und

Letogo-FlusseSj sowie in den oberen Schlucbten des bealatele-Flusses auf

Savaii. Im allgemeinen bestcht die Binde der Insein aus alien denkbaren

Verbrennungs- und Auswui'fsproducten tertiarer Laven.

nungen.

6. ErdbeTicu und Mondliiife.

a. Erdbeben gehoren zu den haufigsten geologisdion Erscbei-

Sie trcten in unborechonbaren Intervallon als ErdstoBe und Er-

schatlcrungen von 5—30 Sccunden DaueFj ofL von kaum wahrnehmbarer

Sllirke auf. Ein ieichter StoB, der deshalb oft nicht bemerkl wird, meldet

CMien ihm fulgeudon inlonsiveren Ruck an^ der dann ailmahlich als leiscs

Grollenj bin und wleder von stiirkeren Erschtitterungen unterbrochenj

1j Journal-Mnsoiim GodelTroy lloft I. 187:^. p. 30.

2) Diese eigcntumlichon Schiclilungen fatlon auch sclion an don schroffun Wauden
der Nordklisto Tutuila's, bcsoiiders zwisclicii Asu und Kagasae auf, und rufen unwill-

kiirljcli den Gcdankeu an gohobcnc goologischc Schichlungcn licrvor.
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verhallt. Die haufigsten Erdbeben finden zur Nachtzeit statt. Auf memeu

Touren habe ich nie solche wahrgenommenj wahrend sie sicli an der KUste

in llLiusern bei besonderer Slurko diirch leichles Glascrklirren bemerkbar

machen, Dass die Erdbeben mit den Entstelmngsursachen der Inseln nocli

im Zusammenhang stehen, isl anzunehmenj zumal ihre Ilaafigkeit mit der

Nahe lelzt eriosehener Valkana zunimmt. Von einigen Kratern, besonders

dem liber West-Savaii und dem Godeffroyberg auf Upolu, ist unter den

Eingeborenen die Ansicht verbreitot, dass ihnen zeilweise noch Rauch-

wolken enlstelgen^ die stets mit einem bald folgenden Erdbeben in Ver-

bindung stehen. Ich selbst hatte Gclegonhcitj bei einer nachtlichen Boot-

fahrtmich Uber ganz eigcnartigo Wolkenbildungcn tiber den KralernUpolus,

begleitet von auffallenden Beleachtungscrscheinungen und einer heiBen

Landbrise^ zu wundern, Naturlicher- oder aueh zufiilligerweise folgten

diescn PMnomenen nach wenigen Slunden in kurzen Unterbrechungen

2 Erderschtltterungenj Yon denen die eine zu den starksten und langsten

ehorte, die wahrend meines Aufenthaltes auf Samoa constatiert wurden.

Am 25. December 1890 fand ein Erdbeben von bisher unbekannter Dauer

und Heftigkeit statt, dessen Schildcrung mir brleflich vorliegt. Im Zeit-

raum von mehr als 1 Minute tralen Erschiitterungen von solcher Energie

auf; dass Stelnw^iille zusammenfieien, Steinmauern geborsten sind und

eine Steinkirche einstUrzte.

b- Mondhtife. Diese im Galmengurlel oft eigenartige Erscheinung

ist besonders haufig wahrend der Regenzeit bei klarem^ blauem Himmel;

sie lasst sich mit der bei uns Ublichen Anwendung des Begrifls nicht gut

vereinbaren. Scharf umgrenzt thront in herrlicher Tropennacht der Mond

am klareuj blauen Firmament. Um einen erheblichen Tell des Himmels-

gewolbes enlfernt umgiebl ihn ein schmaler DunsLriug, geheimnisvoll er-

glanzend in den Regenbogenfarben.
r

7. Kraterseeu, Flusslaufe,

Das Vorhandensein und dieAufspeicberung von Wasser steht wicderum

mit dem Alter und Bau der Inseln in innigstem Zusammenhang; ebenso die

Flusslaufe. Auf der WesthUlfte Savaii's fehlen nicht nur Flusslaufe

ganzliehj sondern wahrend dor trockenen Jahreszeit Wasser tlberhauptj

sowohl im Inneren, als im Ktistengebiet, Selbst das Kustensandquellwasser,

das die Eingeborenen hier auffangen, ist selten frei von salzigen Bei-

mengungen. Auf Ost-Savaii dagegen^ wo der Passat fur dauernde Feuchtig-

keit sorgtj fehlt selten frisches Wasser. In den oberen Regionen werden

die Schluchten und Erdrisse nie ganz trocken und flillen einige Krater-

kesscl ausdauernde Seen, von denen besonders der Lepaega auf nord-

licher und der Mataulanu auf stidostlieher Ilalfte erwclhnenswert sind.

Beide diese Wasserbecken einst gluhender Erdoffnungen liegen in steiien^

tiefen Ki'aterkesseluj deren nahezu senkrechte Wiinde hunderte vonMetern

L
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darum und dartlbcr cmporragen und den Verdunslungscoofficicnlen durch

Abballung dor Sonncnstrahlen crhcblich reduciercn, Eiu weUcrcr kleinor

See Ijcfindet sieh am FuB des die osllicben Yorbergc libeiTagcnden»Panafutf,

ebeufalls auf dem Grunde eiues Krators; ev behcrbergt jcdoch nur in reg-

nerisdion Zeiten stehendes Wassor.

Sehr auffallend goslaltct sicli das Bild der Fhisslaufe auf Savaii.

Die Eingeborenen haben ihnen sclmn einen besondcrcn Namon ))aliaaj d, h*

eigentlicli »ScbIuc]U{Cj beigelegt, wahrend Fluss wvaitafc ff heiBL In Wahrhcit

felilon audi Fliisso hier noch ganzlich. Enlsprediend dem Lauf der Kraler-

ausflusskamme ziehen sicli von dem KusleugebioL tiefe, schrolTo Schluchten

liinauf bis in das Tnncre, MIL eincm Flussbelt Laben dicsolben aber wenig

gemein; denn sie bestehcn aus nalUrlichen Sddudilen, Erdrissen und ein-

gefallcncn Sdilactongangen und sloUen gewissormaBen cine Unzahl von

kolossalen Sammdbassins mil Abflusslodiern dar, sodass das GesaniLbild

derObcrflacho des Innern Savaii's wolil luit einem Sieb ver^lidicn zuwcrden

verdicnt, in welches die Nicdcrschlage liinein^ttirzen, urn ebonso schucll

zu versdiwindcn. Nur nacb ganz abnorui starkeWj anballcnden Regcngussen

vermag auch das Sicb nicbt mebr zu funclioniercu . und fallen sidi die

Loehcr in den Rissen mit Wasscrmasscn, die dann tibciiaufend sicb fori-

walzcu und so allmablich eine ganze ))aliacc anfUllcn und zu eincm furdil-

barcn Bergstrom gcslalten, den zu durchschwimmen selbsl der kiibnste

Samoancr nleht wagt Bis soldie Strome die KUste und das Mccr erreicben,

vergehl eiue geraume Zeit. Andcrerscits ist os eigcnartig, dorl, wo ein

wild tobender Fluss jeden Verkebr sperrle^ nacb 21 Tagen eine tiefe, Irockenc

Sdilucbl zu seben; denn ebcnso sdjnoll vcrrinnt das Wassor^ wie es

erscbieu.

Die primiiren Wassermassen wcrdeHy soweil sie nicht ilberbaupt direct

in das lockerej porose, trilmracrreicbe Erdreich binal:>sinken und nahe der

Ktlsle odcr im Kuslensand scblieBlIcb als Quell wasser oder kurzc Flussdien

heraustretenj von don cingesunkencn Scblackengangon dem Mecre zugc-

fUlu-t und mundcn slcllenweisc unterirdiscb in dasselbe.

Auf Upolu ist der von Humboldt im Cosmos erwahnte Kratcr Tofua,

weldier .sicb aus dem Flacbland des westlicben Aanadislriktcs gigantiscb

als abgescbniUener Kegel emporbebtj dadurcb besonders auffallend, dass

in scinem riesigen Kessel von naliezu 2000 m oberem Durdimesser und

circa 140 m Tiefe selbst nacb anballcnden Regcngussen slcb kein Wasser

ansamnielt und crhalL Dabingegcn verdanken mebrere von solncm FuB

ausgcbcnde Flussliiufc ibm ihre Exislcnz und die ziemlicb ununlcrbrocbonc

Speisung; denn dor Tofua entl)loBL seiu relativ jugendlicbcs Ilaupt des

NacbLs besonders nicbt gern und triigt aucb in der trockcncn Zcit meist

eine leicblc Wolk(MiinU(ze, lin allgemeinen ist dieser Aanadislrikt im

Innern sonst sehr arm an SUB wasser. Diese Armut weicbt dem UberflusS;

wcnnman, dem Centrum zusichnabernd, dasLanutoo^ebiet erreicliU Dieser
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von mehrercn kloinen Kralerkcsseln und Scebecken umgcbene Kratersce,

landschaftlich die Perlc Samoas, ftilll oinen circa 110 m licfen Kraterkcsscl

zum DriUel mit frisclicm klarcm Wasscr^ das nur von wenigen winzigcn

Lebewescn — Gopepodcn etc, — getrUbt ^vi^d.

Der Lanutoo eroffnet das eigcntliche Seen- und Flussgebiet Samoas,

Upolu's im cngeren Sinne. Nach der Nord- und Stldseito filhren zaldroiclie

unttM'irdiscliej den Seestand rogulicrende AI)nusse und Quellen als Biiche,

ill priicliligon Wasserfallcn und Cascaden zuin Flachland hinabsausend, die

ubcrflUssigi^n Wassermassen dern Meere zu* Folgen wir dcni Kamin wellcr

nach OslcUj so sleigl die uns l)egegncnde Wassonnenge slelig. Der Kauini

Icilt iich baldj erweitert sich zii eincm Centralhochplatcau nilt oinor Durch-

schniLtsholic von 700 m und ist ttbersiit mit alien Vulkaninulden, Scebecken,

durchzogcn von zahlrcichen QucllflUsscn, Biicbcn und FlUsschen, die in

anniutigen steilen Schluchten oder in vom Mecrc aus als glanzende Silber-

streifon sichlbarcn, hunderte vonMetorn holicn Wasserfallcn in das hier vom

Meerc allmlihlicii ansloigendc Ktlstcngobict hinabgelangcn. Dcr hochst ge-

legene Kratcrsee auf Upolii, audi glcichzeilig der am weitesten nach Ostcn

gelegene, ist der j)Lautoc( mit dcm wvai punaa genannlen Scebecken.

Von hier ab fehlon eigentliche Scebecken, al)er der Rcichtum an FlUssen

nimmt zu* Wahrcnd diese auf Wcst-Upolu in Irockencn Zeiten regclnuiBig

mindcstens naho dcr Ktiste voHig versicgcji, und audi die Abfltisse des

Centralgebielos Lei andauerndem Eegenniangel melir oder weniger aus-

trocknen, cnthalten die osllichcn AbflUsse vom Lelouofluss ab mit weninen

Ausnahmen dauerud Wasscr, welches hier ununterbfochen aus steilen

Bergwandcn hcrvorsickcrt und hcrabriesclt.

Die dritte Inscl Tutuila ist Ijesonders reidi an Quellen und FlUsscn.

In die Bucht von Pagopago slUrzen allein aus alien Richlungen 5 Bcrgbache

hinal>.

Ofu entbehrL landinneren Quellwassers j wahrcnd auf der Oslseite

Olosinas cinii;e klelne Quellen den Bcdarf der im Innern ilber dcr Stcil-

kiiste gclegenen Orlschaft an SflBwasser deckeiK Fur die Ilauplinsel Tiiu

gilt dasselbej aueh ihr fohlcn eigcnlliche Flusslaufe ganzlich.

8. KoralleU' uud Riirbilduug.

Ubcrall da, wo dcr Abfall dcr Kustcn zum Meeresgrund hinab nicht

direct die hochste Tlcfc der Korallcnansiedclungen und deren Existcnz-

fahigkoit Ubersteigt, haben sich solche gcbiidet und im Laufe der Zoiten zu

Schutzmaucrn filr das Festland gegon das Andringcn und die Zerstorungswut

des Meores aufgebaul und zu fcslen Rillcii emporgearl^eitetj nls weiBer

Schaunigiirtcl, von don Schitfen gefiirchtet, die Inseln umschlieBcnd und

vcrbitidcnd. Hire Ausdchnung uud Vollcndung nimmt nach Ostcn zu.

Savaii ist besondcrs auf der SUdscite auf groBe Slrecken bin frei von Innen-

und AuBenrid'en, auch auf der Nordseite und nordostlich brandet das Mccr
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nooh in ungescliwachter Gewalt an die Steilktislcn , mit weiGcm Gischt an den

scliwarzeu Felsinassen emporzUngelnd, sie in unuiilerbrocheneni Anslurm
ausliohlend und untergrabend.

Die Insel Upolu ist bis auf kurzo Strecken an der osllichen Ilalfte mil

RifFon Tinigeben, nur die Insel Tuluilaj sowie die Manuiigruppe scliulzl l)is

auf einigc kleine BloBen ein wciL vorgescliobeties AiiBenrifT gegen die

WiilkUr der Sec.

'.y

.V--

9. Mecresstroiiiuiigen.

Samoa liegt Im Gebiel des siidiiquatoi'ialon GegenslromeSj welchor von

Oslen kommend sicU wesllicli Samoas wenlir nordlich zu den Sundainsebi

"
L

I

\

L.

wendct. Auch die Localstromungenj soweit man sie von der allgemeinen

Slromrichtung abzvveigeu kann und sie als solclie bosoudcrs bemerkbar

sind, vcrlaufen in oslwestlicher Richlung. Die sliirkste dieser Local-

sLromungen zielit sich an der NordkUsle Savaii's enllang.
ph

4

I

10. Klima, Luftstromuugeu und liydrograpliisclie Notizeu').

Nolle dem Aqualor und vom tiefblaucn Ocean umgeben, welcher nicIil

nur die Temperalur stark regelt, sondern auch als maBgebcnde Wiirme^

quelle zu bclrachtcn ist, ist das Klima Samoas ein ausgcsprochen feueht

Iropisclics. Die Temperaturcurve zelgl die gerlngsleu Uberliaupt denk-

barcn Sebwankungen. Sie bewegt sich mit seltenen Ausnahmen wahrend

des ganzen Jahres zwischen 25—2G bczw. 30

—

31^ C.^) Die normalc
Tagcstempera tilr von 10 Uhr Vorm. bis 4 Uhr Nachni. variiert an

der Kiisle kaum um 4"; sie belragl meist 27—29^^ C — Im Innoren

der InsclUj wo iippige Vegetation die Einwirkung des Tagesgestirns

vermindertj ist die normale Tagestemperatur erheblich geriuger. Sie be-

tragt im Durchschnilt in einer llohc von cUva 700 m 23—25^ C. und sinkt

des Nachts auf 17-—20'^ C. hcrab. Die Tempcratur des Flusswassers in

diesen Ilohen ist ta^subcr um 2

—

3^^ niedriizcr als die der Luft und des

Nachts meist um ebensoviel \Yarmcr, Bci 1040 m im Inneren der Insel

Savaii zeigle das Thermomeler im Monat November Mittags um 12 Uhr 17^

und dos Morgens um G Uhr bei 1200 m 13", cine Temperaturj welche den

Eingeborenen sohier unerlraglich ist und es fast unmiiglich maehl^ sie fiir

mehrere Niichle in dieson Rcgioneu feslzuhalten. Die starke Warme-
reduction ist in erstorLinie der relaliv slarken und schncllen Yerdunstung

resp. der goringen Wassercapacltat der stels feuchten Erdschicht im

luueren dov Inseln zuzuschreiben.
v^

i) Vcrgl. Dr. Kd. GuaeffEj Die melcorolog. Ersclicuiangen auf Samoa i. J. 1S73.

ir Teil, 2. Abschnitt und Dj\ B. Funk, Samoauischo Grammalik, Anhang.

2) Auf dem Mu [vergl. untor Entsieluing und Formation) allerdings conslatierte ich

Vormittags H Uhr im September 38*^ C. bei cincr Tempcratur der Gestcinsuntcrlagc

von 72 '\
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Wiihrcnd der Zeit des sUdlichcn Sonnenstandes erreicht die Durch-

schniUstemperatur ihr Maximum in den Monaten December— Januar.

Bern entspricht das Minimum im Juni— Juli, Diese beiden Grenzen

wcrden noch beeinflusst durch den Passat resp. dessen Bestehen und
Ausblciben. Derselbe welit bestandig wiihrcnd der Zeit von Marz—April

bis October—November aus OSO. gcnau in derliichtung der MeeresstrOmung

und der Ausdehnung der gcsamtcn Gruppe und ihrer groBten Inseln.

Er erwacht taglich frQh 1—2 Stunden nach der Sonne und stirbt all-

mahlich abflauend meist gegen 6 Uhr Nachmittags ab, Dann tritt an seine

Stelle die nachtliche Landbrise, welche von den Bergen und dem
Centralgebiet der Inseln herab zur Kuste slromt, um allmahlicli auf dem
Meere zu erloschen. Diese nUclUliche LuftslromuDg verdankt ihre Ent-

stchung dem verschiedenen Verhalten des Meerw^assers und der Erd-

oberflaclie. Letztere giebt nach Sonnenunlergang schnell die tagsuber

aufgenommene Sonnenwiirme wicder ab, wahrend das Wasser dieselbe

aufspoichert und festhalt. Dadurch treten Dichtigkeilsunterschiede in den

aufliegenden Luftschichten ein, die sich stetig auszugleichen streben und
somit eino standige Stromung der dann durch vergrtiBerten Wassergehalt

ausgezcichneten Luft von den Bergen herab nach der Ktistc hcrvorrufen.

Da die Wiirmeabgabe der Erdoberflache mit Vcrdunstung von Feuchtigkeil

verbunden ist, so ieilt sich letztere der Atmosphare mit und erhoht dadurch

die ktlhle Einwirkung der Nachtbrise auf den Korper.

In die Passatzeit, also von Miirz bis November, fallt die trockene Saison,

insofern von einer solchen im absoluten Sinne uberhaupt die Rede sein

kann; denn auch wahrend dieser Zeit sorgt der Passat ftlr Niederschlage.

Selten fehlen Uber den Bergen ganz die Passatwolken, und dieNachte sind

stets feuchtj w^enn auch zeilw^eise wochenlang ohne messbare Nieder-
schlage. DieMenge der letzteren wird wieder crheblich corrigiert durch

die Gegend und ihre Abhangigkoit von den Bergen, die meist bei der ge-

ringen Ilohe der Wolkenbahn deren Bichtung und Fortbewegung wesentlich

bceinflussen, Deshalb sind die ostlichen und siidostlichen Inselgebiete im

allgemeinen woit mchr gegen Trockenheit gesichert, als die nordwestlichen

I 4.

und westlichen, Nur hicr tritt zeitweise wirklicher Wassermangel ein.

Diese Erscheinung erfahrt eine auffallende Wendung mit dem Ausbleiben

des Passates. Wenn die Sonne sich ihrer sUdlichsten Grenze niihert und
uber dieselbe hinaus das Eis in Wasser und das Wasser in Diimpfe ver-

wandelt, dann slromen diese dem Ausgleich und den uordlicheren Regionen

zUj fUr das centrale pacitische Gebiet die Regenzeit erOffnend. Den all-

gemeinen Luftveriindcrungen erliegL der Passat und an seine Stelle treten

absolute Windstille oder Luftstronmngen aus ganz verschiedenen Richtungen.

Je mchr die Almosphilre dann mil Wasserdiimpfen geschwangert ist, desto

energischer werden auch vielfach die Luftslromungen ausN,, NW., W, und
herum bis direct stldlich. Die nordliche und nordvvestliche Richtung ist
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dann vorherrscliond, und die Gebictej welche wahrend dor Passalzeit unlor

FeuchtigkeiLsiiiangel litlcn, haben nun Milhej alio die Wassermassen zu

bergen und zu fordern; die ihnen in Stunden und Tagen aufgelitirdel

werden. Die Regenmengc crreiclit in solchen Tagon eiu Tagesmaximum

von 20 cm. Ilir Jahresdurchschnilt botragt, soweit er bis jelzl gcmossen

worden ist, fUr die Nordinsel Upolu 3419 mm.

Das Wetter ist wLilirend des sUdlichen Somniers unbercchcnbar.

Der heiTlichsle, zu dieser Zeit intensiv blaue Ilinunel wird in Zeit von

wenigon Vierlolstunden von einer finsteren, drohendcn Wolkenmasse oft

schnell verdeckt, die, von starken Windstromungen herangejaglj sich

nichl selten un(or Gewitlcrersclieinuugen in ungolieurcr Wul ergioBen.

Ilcftige Gewitler sind im allgenieineu selten, Elcklrische Luf tor-

scheinungen sind wahrend dos ganzen Jahres zu bcobachlen. Am hiiu-

figsten treten sie mil dem Beginn der warmcn Jalireszoil, im Oclober und

November, auf. Elektrische Erscheinungen am Horizont sind auch in der

trockonen Jahreszeit ohnc Donner haufig. — Ilcftige G cwittcrstilrmc,

Cyclone und Orkane, wie sie auf Tahiti und den Fiji-Inscln so gcfUrehlcl

und hiiufig sind, sind seltcnen Die Samoa-Insehi sind allerdings in den

letzten 20 Jahren dreimal von slUrmischcn Erscheinungen heimgesucht

worden^ jedoch bildeteU; Wii V und Wasscrhosen

besonders lolztere sind sehr hiiufig, wcnn auch scUcn verhangnisvol!

Indireclc Kinwirkungen von sUdlicheronCyclonen oderOrkanen dieUrsache.

Ein gewaltiger Wirbelsturm mit orkanartigeni Auflreten hat im Jahre 1883

das inncre Kammgobiet der bisol Savaii in oiuor liuho von circa 1300 m fast

vcillig abrasiort. Auf exponlcrtcm Gobiet Iiaben nur wenig Baumriescn dor

verhccrcnden Gewalt siegreich golrotzt. 1889 fulgle das Unwelterj welches

im Hafcn von Apia so verhiingnisvolles Unheii anrichlcte und 4 Kricgs-

schiffe
)

sowic zahlreiche kleincre Fahrzeuge vollig vernichlete. Dicsc

schreckliche Kataslrophe wurde hcr])eigefilhrt durcli cine Cyclonsec und

verlicf ohne eigcntlichen Orkan odor Slunn, welch lelzlerem sic vielfach

falschlich zugeschrieben wird. Lodiglich die Wul des erreglen Meeres war

es, welcher die zahlreichen Fahrzeuge und Monschenleben zum Opfer fiolon.

Das skeletierte Eisengerast unsercs Kreuzers wAdlera islj geborstcn auf dem

es Wahrzcichen erhaltcn ccbliebon.
>_,

fr
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B. Specieller Teil.

Siifswasseralffen
to

(Schizophyccae, Conjugatae uiid Ghlorophyccae)

bcarbeitct von W. Sclimidle in Mannheim.

Klasso Schizophyceae Cohn,

Fam. Nostocaceae.

Nostoc Van oil.

Brarkwassorsuiiipf l)ci Matautu, Savaii, sehr selten.

Verbr.
:

Rekannt aus Europa (Italien und der Schwoiz] und den Sandwich-
[[iscln.

Fatn. Oscillariaceae.

Porphyrosiphon Ktzg.

--\

P. No tarisii Ktzg.

Sehr haufig', mil Sc. pcjuratum var. mmoense an der Vnilele-Kilslej nahe
am Strand in niedrigen Ttimpcln auf feuchlcm Grund.

Verbr.: Bekannt aiis Ttalicn, Indien, Ceylon, Abyssinien, Amerika, Antillcn und
Ncukaledonion.

PJwrmidhim Ktzg.

Ph. ten ue Com.
Verbr.: Reknnni bis jctzt in Europaund Ncu-England.

Fam. Scytonemaceae.

Sajtonema Ag.

Sc. figuralum var. samoense Ilicronynuis in lilt.

Stratonigro, vel nigrovircscenlej plus minus tomenloso; filis 18—12}x,

triehomalibus 10— 14 jjl crassis; vaginis plus minus lamellosiSj irrogula-

ritor ct evidcntcr granulatis, 2—6 ti crassis; arliculis quadralis vel (adullis)

1 ^2 y^ diametro loi

VallelekUslc, nalie am Slrande in niedrigon SuB
feuchtcm Grund.

Hcrr Prof. Dr. IIieronyaius, welchcn ich urn die Bcstimmung dicser Alge ersucble,

schrieb mir dam folgcndes: »Zuersl bielt ich dies Sc. fur figuralum, zu dem man es

J %
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wohl alsVarictiit stellen konnte, dann far Sc, aureum, da icli ein von v. Mautens als

solclics besliinmtes ostindisches Exemplar zufallig unfersuchte. Dann niusste ich mich

abcr durch Untersuchung von Originalexemplaren von Sc. aureum Menegh. tiberzeugen,

dass dasselbc eine bedeutend dunnere Form ist, Sc. Myochrous ist dicker nnd hat

besonders eine dickere Scheide. Das von Kurz in Sikkim gesammeltc und falschlich als

Sc, aureum lioBtimmte Exemplar ist sicherlich selir nahe verwandt, wenn nicht zu der-

selben Art gchorig. Die Punklierung der auCeren Membran ist freilich an diescm nicht

vorhanden.a — Hinzufiigen mochte ich noch, dass diesc Punklierung unseres Exemplars

wohl nicht auf Kalkincrustation beruht, da sie bei Anvvendung von Essigsiiure nicht

verschwindet.

Verbr. : Die typischc Form ist bekannt aus Europa, Nordamcrika, Mexiko, Ost-

und Westindien, Neukaledonien, Sandwich-Iiiseln, Bourbon.

Sc* Hieronymi Sehmidle n. sp,

Stralo tomentoso subcrustaceOj cyaneo-viridi; fills tortuosis, inlricatis,

16, plerumque 20 \i crassis, vaginis pellucidis ca. 4 jx crassiSj lineis loniji-

ludinalibuSj regulariter undulalis, evidenlor ornatis (marginibus exteri-

orilms vaginarum plerumcjuc inlegris, perraro undulatis), Irichoniatibus

6—9
fjL

crassiS; aerugineis aul luleoliSj arliculis diamelro brevioribus raro

subquadraliSj heterocyslis subquadratis hyalinis; filis e vertice undulalls*

Auf Myxomycelenlliallus; slaubig trocken; im Lauliiflussgebiet,

Diesc Species ist durch eine ganz eigentiimlich gcbaute Scheide vor alien bis jetzt

bekannten ausgezeichnet. Boim ersten Anblick fallen einem sogleich die hellen Wellen-

linien auf, welche, 7— 10 an der Zalil, liings dcs Fadens verlaufen. Namentlich deutlich

sind dieseiben bei hoher Einstellung in der Mitte dcs

Fadens sichtbar, gcgcn den Rand werdcn sie undeut-

lich, und der Rand selbst ist bei genauer Belrachtung

fast immcr genau ganzrandig^ oder folgt nur sehr un-

dcutlich den Wellcnzugcn, Oft sieht man auch quer

iiber die Zelle kurzc Linien verlaufen, welche ein

WeUenthal rnit dem daneben liegenden der nSchstcn

Linie verbinden.

So oft mir der oplischc Querschnitt cines

Fadens zu Gesicht kam, war der iiuCerc Rand der

Scheide rcgcImaCig 6—8mal deutlich unduliert, der

innere ganzrandig. Dabei glaubte ich wiedcr dann

a und wann Querwiindeconstatieren zu konnen, welciie

radicnfdrmig voneincrVerticfung desauCcrcnllandes

senkrecht bis zur inneren Bcgrenzung der ScheideFig. h.

Scylonoma Hierovymi W.SchmidlG. gcrichtet sind.

a leere Scheide, b Teil des opti- Welche thats^chlichen Verhiiltnisse dicscn opti-

schen Querschniltes derselbcn. sclien Ersclieinungen zu Grunde liegen, wage ich

nicht zu entscheidcn. Jedenfalls laufen laags des

Fadens 7—10 Erhohungen mit ebcnsoviel dazwiscJicnliegenden Tijalern liin. Diese

Erhcihungcn konnen aber nicht selbst wieder unduliert sein, weil sonst in der Frontal-

ansicht der Rand dcs Fadens niclit ganzrandig sein konnte. Wodurch die langs-

verlaufenden Wellenlinicn also bedingt sind, bleibt fraglich. Dcnkbar ist, dass sie durch

eine eigentumtiche Kammerung der Scheide liervorgerufen wcrden oder durch eine

wellenfdrmij^c Structur einer inneren Membranlanielle.

*
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KLisse Conjugatae.
4-

Fam, Desmidiaceae,

Pkurotacnium Naeg,

PI. indicum (Grun.) Ld,

Gelliilae cum diagnosi a cl. Grixow dnla plane congruunt; paulo sunt
laliorcs el ultra tumorom plennuque tanlum 2— 3ies undulatae, saepc piano
mlegrae. Dim. 36—40 ^ lal., 600—700 jx long., apice truncate 24 P J

suturao mari^ine prosilicnle, brunnea , membrana levi vel granulato-
aspera.

Im Gcbioto des Letogoflusscs selLen, haufig im Paiafluss unter dcm
Rnsen einer sterilen PithopJiora.

PI. in (Ileum var. praolonguui Sclimidlc n. var.

CcUulae 38—48 jit crassae, longissimac 1000— 1500 fi, utnnquc con-
slriclurae tumidae et ultra luinoi-ein 1 — 5 ies undulatae, apices truncates
versus attenuatae ibique 24 /i lalae, suturae margino prosilicnte, brunnoo,
membrana levi vel granulato-aspera.

Unter dcr typischcn Form im Lelogofluss sellen, von vvelcher es sich
lurch seine dicke und auffaHige LSngo auszeichnet.

Verbr. PL indicum Grun. ist bis jelzt von dcr Inse! Banka, Schwcdcn, Java,
Birma, Venezuela, Neusceland unci Puerto-Rico bekannf.

PI. Ehrenbergii (U.) Wittr.

Dim.: 20: 512 -x.

Im Gebiele des Letogoflusscs sellen.

Vcrbr. Bekannt aus Kuropa, Nordamerika, Ausfralicn, Siliirlcn, Java, Neusceland,
Senegal, Sumatra, Mndogaskar und Vorderindien.

(

CI. turn id um Josh.

Dim.: 188:20 a.

Closterium Nitzsch.

P

Im Paiafluss im Rasen der sterilen PUhophora sellen.

Verbr. Die Species ist erst klirzlich von Joshua in Some new and rare Dcsm. of U.

Si. Torrey BoUinical Club 1895, Vol. 22 aufgeslelH wordcn ; sie ist bis jelzt bekannt aus
Anierika, Europa und Novaja Scmlja.

Cl, Loibleinii Killz2.

Dim.: 220 : 36 ji.

LetogojQiuss selten.

forma Roergesenii Sclnnidle

in Waumixi; :

fig. 7.

CL Leihleinii forma bei Itdruoson

Symbolae ad floram BrasiL centr. cognosc. 1890. tab- 2.

rferdebassin an der KUste bei Vailclc G. Jan. 1844; selten;

Bekannt aus Europa, Nordamerika, Portorico, Siidamerika, Birma/lndion, Mada-
gascar, Sumatra und wohl iiber die ganze Welt verbreitet.

If.

I .

^ .
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256 F, Reinecke

Ch parvul urn Naeg.

Dim.: 100 : 16 ^^.

Iin Paiafluss im Rasen dor slerilen Pithophora selir sellen.

Vorbr, IJekaont aus Europa, Sibiricn, Gronland, Nordamcrika, Sandwichinscln,

Siidgoorgicn, Australicn iind Sumali'a.

CL Ehrcnbergii var. concavuni Schmidle n. var.

Validum, 92 ji btuni, 300 [x longum, curvatum. dorso convoxoj vciUrc

concuvo medio non lumidOj apices vei'sus valde attenualum ot rolundalumj

pyrenoidibus pluriserialis, membrana hyallnaj glabra.

Im Paiafluss mit der vorhergehcndcn Art selten.

Diese Varietat slehl zwischen CI. lunula Nitzsch und CL ehoracense Tuvnav] von

dem crsteren untcrscbcidet sie sich durch die starkc Kriimmunc und kurzc ZcIigestaU;

von dcni letztcren durch die groBcren Dimcnsionon und die stark vcrschmlilcrtcn

Endcn, von dem typischen Ehrcnbergii durch die fchlcnde Auftroibung in derMiltc dcr

r. Bauchseite- Eine Ubergangsform beschreibt Borge in ))SuCwassercldorophyceen, ges,

von Dr. KiuLMANN im ncirdlichen Russland« in ^Bihang till Svensko Vet, Ak. Handl. 15d. 19.
V

Nr, 5. Formen, welchc wohl mit unsercr Varielat identisch sind, noLicrt MoKiiius,

nAuslralische SuB\vasseralgen« in Flora 1899. p. 441 mil etwas griiCcren Liings-

diniensionen (60—90 : /.OO—57Q fxj.

Vcrbr. Die typische Form isl bckannt aus Europa, Nordamcrikaj Jamaica, Uru-

guay, Montevideo, Neusecland, Japan, Indion und Australien.

\

Cosmarium Corda.

a) Pleuro tacniopsis Ld.

C. (PI.) subturyidum (Turner) Schmidlo, var. minor Schmidle:

Algon Sumalras, Hodwigia 1895. p. 300. lab. IV. fig. 2 (dorl als f. w/v?or

bczelcbnel).

Im Letogo- und Paiafluss sebr haufig.

Die boobaciileten Evemplarc slimmcn genau mif denjonigen aus Sumatra tiberein

Forma apice sul)reluso, Dim. 8i : 48 |x.

Im Paiafluss haufig.

Dicsc Iclzlgcnannlc Form sieht dem C. zonaritim AVesl: A contribution to our

knowledge of the Freshw. Algae of Madagascar in Transactions of the Linnean Sucioly

1895. p. 71. Tab. VIII. Fig. 13, soweit das Ausseben der Zelle nnd die Diniensionon in

Betraclit kommen, vollstiindig ahnlioh. (Die Zellen find bei West I. c. 72—76 : 46—49 jx,

bei uns 84 : 48 (x.) Ob Identitiit vorhanden ist, kann nicht gesagt wcrden, da die Cliloro-

phyllstruclur bei West nicht bcsclincben ist. Unscrc Formen haben, wie die von Su-

matra, ein gebandcrles, parietales Cldorophor mil reihenweise geslelKcn Pyrenoiden,

wie die z. T. in Formalin conservicrten Exemplarc deutlich erkennen lassen. Sclllen
1

sich auch bei dcr WEsi'schen Form solchc Chromatophoren crgeben, so ist unscrc Form
i>apicibus relusis« mit derselben identisch; sie isl jedoch dann zu PL suldiir<jidum zu

Ziehen.

Eine Identitiit unserer Varictat mit 1\ anstralc Ua('it)orski in )>Dcsmidvia ctc.«, Aka-

dcmie der Wisscnschaften zu Krakau 1S92, scheint nicht vorhanden zu sci», da dort

die Dimensioncn geringer sind, und das Chromalophor der llulbzellc als mit einem

groGen centralen Pyrenoid vcrsehen gescliilderi wird.

J-

. L

-"
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b) Cos mar turn (sensustr.)Ldl.

C. quadrum var. samoense Schmidle n. var.

Gellulae minores, 60—64
fi. longae, 56—60 jj. latae, quadrangularcs,

lateribus rectis vel subdilatatis, angulis siiperioribus seiuicellulaG rotundatis^
inferioribiis subrotundalis, apice recto vel subcon-
vexo (rarissime concavo); granulis minoribus et

dension'bus et in series rectas et oblique curvatas

disposilis; pyrenoidibus binis; cellulis e vertice ob-
longis latcribus parallelis.

Sehr haufig im Gebiet des Letogoflusses, oft

beinahe rein; Wasserpflanzen in einem dicken Fig. 2.

Gallertpolster tlberziehend
; selten Im Paiaflusse

Cosmarium quadrum var.

Verbr.: Bekannt gcwordcn ist die typische Form' bis
^'^^''^^''^^W. ^Schmidle

jetzt aus Europa, Vorderindien und Sumatra.

Micrasterias Ag.

M. Wallichii Grunow.

Forma cellularam et granulatio speciminum nostrum cum ea a. cl.

Lagerheim in «Desmidiaceea aus Bengalena, fig. 2a delineata (sub nomine
Micr. ampullacea var. Bengalica Lag.) plane congruens, sed semicellulae
supra basim singulo tantum tumore iato ornatae.

4

Letogoflussgebiet hiiufis;.

Verbr.: Die von Turner in -Freshwater Algae of East India., pag. 96 genau uni^
schriebene Species, zu welcher auch die oben citierte LAGERHKiM'sche Form gerechnet
we rden m

fig. 49.

i, ist bekannt aus Europe, Westindien, Neuseeland und der Insel Banka.
r

Staurastrum Meyen.

S. Bienneanum var. ellipticum Wille, Fresh. N, Serai, lab. XIIL
PI

Letogoflussgebiet, schr selten.

Verbr.: Bekannt aus Europa und Nordamcrika, die typiscbe Form aus Europa
Madagaskar und Japan.

Fam. Zygnemaceae.

Spirogyra Link.

Sp. spec.

Im Materiale befanden sich eine Reihe von Spirogyren aus vcrschicdenen Orten
des Sammlungsgebiotes. Alle waren steril und doshalb nicht bestimmbar Meistens
zeigten sie die Dimensionen und Chlorophylistructur von Spirogyra nitida (Diilw } Link
(z. B. die Exemplare vom Kraterscc auf Savaii, aus dcm Letogo- und Paiafluss ^velche
von Java, Sumatra, Borneo, Australien, Nord- und Siidamerika bekannt ist, also auch
bier vorkommen diirfte).

I
_»

M

Bntanische JalirLuchor. XXIIL Hd.
17
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258 F, Reinecke.

Kiasse Chlorophyccae.

Fam. Pleurococcaceae,

Pleurococciis Menegh-

PI. crenulatus Hansg., Prodr, 1. p. 133, c* ieone.

Am Holze der Regenrinnerij Savaii, Sept. 1894.

Das getrocknete Zelllager ist hier wie bei Hansgiug gelblichgrun; das Aussehen

und die Dimensionen ebenfalls ganz wie bei Hansg. 1. c.

Verbr.: Bishcr bekannt aus Btihnicn.

Faiih Protococcaceae.

Protococcus Ag.

Pr. viridis Ag., Syst.

Auf faulendem Ilolz, dunkelgrUn^ Mataulu, Savaii.

Verbr.: Wohl liber die ganze Erde verbreitet, wahrscbeinlich als Vegelalionsform

hdherer Algcn.

Fam. Hydrodictyaceae.

Pediastrum Me yen.

P. tetras (Erbrg,) Ralfs.

Im Paiafluss unter der sterilen Pithophora sehr selten.

Verbr.: Die Form ist ebenfalls sebr verbreitet ; bekannt aus Europa, Nordamerika

Madagascar, Indien, Sibirien, Portorico etc.

Fam. Ulotrichaceae,

Hormiscia Fries.

H. sublilis de Toni g, lenerrima (Ktzg.) Kirchner, Tab. phycol. 11,

lab. 87 I.

Dim. cell. 8 [jl crass., 6—10 [jl long.

Pferdebassin an der KUste bei Vailele 6. Jan. 1895 mit Oed, Prmgs-

heimii.

Verbr.: Eine sebr verbreitete Alge. Die Varietat isl bekannt aus Europa und

Neuseeland,

E

Fam. Ulvaceae.

Enteromovpha Link,

Link f. pro lifer a (MUll.) Haug, Meeresalgen.

lifi

Wasserl

Verbr. Die typische Form ist wohl iiberall verbreitet, wenn auch selten vor-

kommend (Europa, Nordamerika, Westindien, Brasilien, Japan). Die Variation ist be-

kannt aus Europa und "Westindien.
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Endoderma Lagerh. em, Huber.

E, Reineckei W. Schmidie n. sp.

Plantula adulta epi- (vel rarius endo-J phytica^ irregulariler et abun-
danler ramosa ila ut cellulae poslremo

stratum pleruinque firmum uni- vel

rarius pluristratosum efficiant. Cellu-

lae i —36 [X (saepissime 20 ]i) crassae,

plerumque aeque longae ac latae,

rarius bis vel ter longiores, forma

irregularis raro cylindricae, aut sub-

circulares
^

plerumque medio plus

minus tumidae aut ambitu omnino

irregulares, pyrenoidibus numerosis

praeditae pilisque omnino dcstitutae.

Brackwassersumpf bei MatautUj

Savaii , auf Pithophora Reincchei

sitzend.

Aus den letztcn Bemerkungen der

Diagnose ergieht sich, dass unsere Alge der

Section Ectochacte Iluberi) angehort. Von
den 4 Species, wclclie Hubeh als zu dieser

Section gehorend aufziihlt, kommen hier E,

viride Reinkc , E. WUtrockii Wille und E.

gracile (Hansg.) De Toni nicht in Betracht,

da der Durclimesser ihrer Zellen weit unter

demjenigcn unserer Alge bleibt. Am nSch-

sten steht E. perforans Huber, welches P^^^f^oderma lieincckeiMV.Sclnmdle. a aus-

u, a. auch im Brackwasser wiichst. Hubeu
Sewachsenes Exemplar, b u. c kcimcnde.

>

C

Fig. 3.

bescbreibt von dieser Art 2 Formen , eine

typische mit langen und diinnen, 3— 5 ;j. dicken Zellen und wenig verzweigten, lang-

gestrccklen FSiden, und eine zweite Form mit dicken (10—14 jjl), kurzen Zellen, welche
reicher verzweigl ist, so dass sie eine niolir oder wenigcr compacte Scheibe bildet,

vvelche am Rande in die einzelnen Faden sich auflost. An diese letzlc Form schlieCt

Unsere Pflanze bildct ausge-wachsen imnier cin compactes

sich unsere Art an. Die Zellen sind bei ihr nocli bedcuferid dicker geworden (16—3G[j.),

das Lager ein noch compactercs (wic wenigstens aus IIuber's Abbildung ]. c. tab. XIV.
Fig. 1 zu entnehmen ist), welches am Rande sich nicht mchr in die einzelnen Fadcn auf-

lost, Es kommen hier ferner kcine Exemplare mehr vor, wclche wic bei der typischen
Form Huberts mit wenig verzweiglcn, diinnen, langzcUigen Faden das Gewebe der Wirts-
pflanze durchbrcchen.

Lager und Icbt meistcns epiphytisch auch in Jugendzustanden, wie ich mich wiederholt

vergewissern konnte.

Diese Jugendzustiinde nun liaben mit dcnjenigen^ welche Huber von seiner Alge
zeichnct, cinigermaGen Ahnlichkcit. Sic zeigen die eigcntumliche Anheftungs- und
Keimungsweise, wie Huber sie L c. Fig. 8—13 zeichnet- ihre Zellen sind meist nur
8— i jx dick, doch jetzt schon viel klirzer und reichlicher verzwcict,
als dieses bei den entsprechenden Zustanden von E, perforans Huber der Fall ist. Ein

1} Huber, Ann, des sc. nat. t, <6. s6r. 7.

L ^
^ :-..:*-

17
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260 K. Reiiiecke.

parenchymatisches Lager bilden naturlich diese wenigzelligen Kaden noch nicht, doch

entstehl dassclbe rasch bei der schon fruh sich zcigendcn Tendcnz zur reichlichen

Verzweigung.

Tr. arbor urn

fain, Chaetophoraceae.

Trentepohlia Mast.

lariot ^incl. Tr. Wainoi

mann

:

Die Zoo-

Trentepohlia in Ann. Soc. belg. de micr. 1894. p. 20 u. f.)- De

Wild. 1. c. tab. I. Fig. 1—24.

Mulifanua, im Schatlen an feuchten Stellen; an verrollelen Stammen

bei Vaimea Sept. 1894.

Vcrbr.: Die Art ist bis jetzt beschrieben aus Costa-Rica, Surinam, Tahiti, Neu-

Grannda, Celebes, Brasiliea, Mariancn, Wicn, Sumatra, Tonkin unci Pegu,

sporaniiien unserer Exemplare sind bald verzweJL^t, bald normal roilienweise silzend.

DicPdanzcn wiirden also nacb der Anschauungsweise IIahiot's zu Tr, Kur^^ii di^ Toni

gerechnct wei'den mvissen.

Tr. chinensis Ilariot: Notes sur le genre Trentepohlia in Journal de

bolaniquc 1889, p. 379. Fig, 4/

An Maba sich mil der Rinde ablosend, feucht graublau. Juni bis Oc-

tober 1894j Savaii.

Verbr,: Bisher bekannt nachllAMOT I, c. aus Hongkong, den Comoren, Madagascar,

den Osterinseln und Brasilien.

Fam. Oedogoniaceae.

Oedogonhim Link.

0. Pringshoimii var. varians Nordstedt: Freshwater Algae Now

Zealand and Austral, p. 1 1 . tab. I. Fig. 9,

Pfcrdebassin an der KUste bei Suga in lockeren, dicken Uberzugen,

6. Jan, 1894.

Die beobachleten fcrtilen Exemplare slinnnen mii den von Noudstedt beschricbenen

sehr gut in den Dimcnsionen und dcm Ausseben uberein. Mannliehc Pflanzen Iconnte

ich keiiie beobachten.

Verbr,: Die typische Form ist bekannt aus Europa, Nordamerika, Afghanistan,

Australien und Neuseeland, die Variation aus Neuseeland,
r

1- ^

Fam. Cladophoraceae.

Rhizodonium Ktzg.

RIk hieroglyphicum Ktzg. forma.

Gellulae lantum 14 /2—3 diamelro longiores cydio-

dermate tenui et ambitu regulares; rhizoidibus plane destilulis.

Am nUchsten stebt Rh, Kocheanum Stockm. und Rh. Kcrneri St., uclchejedoch einc

dicke Zellhaut und andcre Zelldimcnsionon besitzen; sehr nahe audi Rlu hieroglyphicum

f.
kororarel:anum Haug. von Neuseeland,

i': ' Im Brackwasser mit P. Reinedei Schmidle bei Matautu, Savaii.

1.1 Verbr.: Rh. hieroglyphicum Klzg, ist in den verschiedensten Formen wohl iiber die

ganze Welt verbreitet. Die Spcciesbegrcnzung besitzt aber nur sehr geringcn Wert, da

die Entwickelung und die Variabilital der Gattung fast noch ganzlich unbekannt sind.

q £
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Cladophora Ktzg.
.- V

CL dubia W. Schmidle udint.

Caespite majore, filamenlis rigidis, selaceis, modice ct acqualiter

ramosis, ubique fere aequalibus, superne subatlenuatis, ramis 2—3, rarius

4 vel 5 ordinuiDj pleramque singulos (rarissime et tantum apiid ramos

pinnis ordinis binos opposilos aut 3 verticillatos) saepe elongatos, saepe

unicellulares eirnttente. Raniis e cellula sufultoria paulo infra apicem

egredientibus ibique dissepimento separatis. Articulis ad plantae basin

150

—

190 jjL crassis, ad extremos ratnos 150 [x crassis^ 3—14 diaraetro lon-

gioribus et membrana firma, subslraminea praedltiSj saepe ex sua basi

processus rhizoidiformes, patenteSj irregulariler curvatoSj atlenualos, saepe

subramosos, et pro ratione

elongatoSj nunquam arlicu-

latosautdissepimentoa cellula

materna separates, 20—50 jx

Grasses et ad basin plantae

fere semper in organum roseo-

latum, quo plantae singulae

in eaespitem adnalurn con-

cretae sunt^ desinentes emit-

tentibus.

Bel Assau in einem

KtlstenquelL

Uber den Standort diescr

interessanten Alge erfuhr ich von

Herrn Dr. Reinecke folgendes; Die

Alge bildet auf Gestein, wel-
ches von Quellw a sser iiber-

riesett war, festgewachsene

Rasen, Weiter unten sammelte

sich das Quellwasser, welches

Herrn Reikecke leicht salzig er-

schieDj von den Eingeborenen je-

dochalsTrinkwasserbenutztwird,

in kleinen Vertiefungcn an, wel-

che bei der Flat vom Meer er-

'reicht werden kiinnen. An den Felsen jedoch^ welche direct vom Meerwasser bcspiilt

werden, fehit unsere Pflanze.

Unsere Pflanze steht der CL ZoUingeri Ktzg. sehr nahe, so dass ich cinen gutcn Teil

ihrer DiagnosCj wie sie in de Toni, Sylloge Algarum L p. 359 enthalten ist, in die mciiiige

aufnehmen konnte. Ob sie mit derselben zu identificieren sei, kann wohl nur durch

Untersuchung der Originalexempiare Kutzing's fostgestellt werden. Denn die Abbildungen

Kutzing's in Tab. phys. IV. tab. 64, fig. II und die wenigen diagnostischen Bemerkungen

V

Ficr 4.

Cladophora dubia W. Schmidle n. sp,; a Terminal-
zelle mit jungem Sporn^ b scheinbare Basalzelle mit

Haftorgan, bei b' der zu Grunde gegangene Basal-

teil, c gewolmliche Verzweigung rait Sporn.

: L

m

CL glomerata Ktzg. unter dem Niagarafal!, cave of the winds Nordamerika ge-

sammelt.

J h

J 4
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geben einmal zu unsichere Anhaltspunkte, und dann ist sicher em nicht unwichliger

llnlerschied vorhatiden. Bei CI Zollingeri werden n^mlich die auCersten Zellen der

Zweige als subsaccato-obtusae bezeidinet, womit wohl gcmeint ist, dass, wie audi vor-

zuglich die Abbildung A I c. deutlich zeigt» die Pflanze sidi nach oben vcrbreitert und

die Endzelle oben breit sackfOrmig endet. Bei dieser Art tritt jedodi gerade umgekchrt

eine wenn audi gednge dodi deutlich walirnehmbare Versdimalerung des Fadens ein.

Dazu kommt vielleidit noch der etwas versdiiedene Standort Kutzing's Alge ist wold

iramer als marin betradatet worden, unsere Alge kann jedodi nadi dcm oben Angcfulirlcn

kauin als soldie bezeichnet werden, wenn sie wohl audi kcine rcinc SuCwasserform ist.

Der aligemeJne Habitus der einzelnen PHanzdien ist gut durch die KiJTziNG'sche

Abbildung A von CL Engelmanni Tab. phyc. IV. tab. 5^. fig. 11 gcgeben, auf weldie ich

hier verweise. Iin einzelnen jedodi herrsdit groGe Verschicdenheit.

Die Zweige entspringen in der Kegel seitlidi im obersten Teil der Tragzelle, so dass

der llauptstamm deutlidi erkennbar bleibL Die Lage der trenncnden Sdieidewand ist

direct an dor Ursprungsstelle des Zweiges, nur selten erschcint sie etwas in den Zweig

hineingeschoben, einigemal sogar um cin betrachtliches Stuck. Sie ist bei groGeren

Zweigcn regelmaCig vorhanden, meist selbst bei einzelligen, constant fehlt sie jedoch,

bevor der abzweigende Teil die vollc Zdllange erreicht hat. Im untersten Teile alter

Pflanzen erscheint die primSre Verzweigung oft scheinbar dichotonn, indem Stamm und

Zweig gleich hoch oben auf der etwas verb rei te rten Tragzelle sitzen. Das Zu-

standekommcn dieser scheinbaren Dichotomic ist leicht ersichtbar.

Die oft senkrecht abstehenden oder etw^as abwarts gencigtcn Rhizoide konncn aus

dem Basalteil j e d e r Z e 1 1 c entspringen (wie die Aste aus dem obersten Teilc) und sind

nur durch eine Scheidewand von derselbcn getrennt, Sie sind sehr ungleichrnliBig an

den einzelnen Pfianzchen verlcilt, oft triITt man solche mit viclen, oft seiche, wo sie

scheinbar ganz fehlen. Immer findet man solche im Basalteil dor Pflanze (wcnn dieser

zur Beobachtung gclangt), und sie endigen hier fast ausnahmslos in Haftorgane, Ilaufig

kommen sie an den untersten Zellen der Zweige vor, seltener in ihrem Verlaufe oder an

der Endzelle, wo sie dann stets noch wenig entw^ickelt sind. Sie sind ziemlich plasma-

arm, soweit man dieses an getrockneten Exemplaren beurteilen kann. Einmal sah ich

in dem basalen Teil der Pflanze ein Rhizoid mit einem Haftorgan, welches vom mitt-

leren Teil der Zelle ausging. Die Zellen scheinen nachtraglich sich strecken und an der

Spitze wciterwachsen zu ktinnen, wodurch dann eine solche mittlere Insertion so-

wohl der Zweige wie der Rhizoide zu stande kommt.

Die Basis der StUmmchen endet scheinbar haufig in einer Basalzdle, welchc sich

ziemlich plotzlich verdUnnt, an der Verdunnungsstelle zuglcich umbiegt und mitlelst

einer Haftrosette an andere Faden aufgewachsen ist. Ahnlicho Haftzellcn findet man dann

und wann bei Rhizoclonien etc. Bei naherer Untersuchung siebt man hUufig Excmplarc, wo

die Biegungsstdle immer mehr gerade-quer verlaufend und an dem iiuIScren Rande

eckiger w^ird, so dass man mit alien IJbergangen zuletzt auf Excmplare stoCt, wo die

Faden scheinbar blind mit einer Querwand endigen, oberhalb welcher seitlich ein

Rhizoid [der scheinbar untere Teil der Haftzellc im vorhergehenden Falle) enlspringt.

Dieses Vcrhallen beweist wohl, dass diese Zustiinde nicht die eigentlichen unteren Fadcn-

enden vorstcHen, sondern dass in jungeren Stadien unterhalb des blinden Endes noch

andere jetzt zu Grundc gcgangcne Zellen sicli befanden. In der That findet man bei

weitcrem Suchen Fiidcn, w^o die Rudimcntc solcher Zellen deutlich sichtbar sind.

Welcher Art diese Zellen w^aren, konnte ich nicht mit Sicherheit ermitteln, doch

fand ic!i in dem Rasen SlcIIcn mit dicken, kurzen, sehr verworrenen Faden, Dieselben

setzen sich zusammen aus sehr kurzen, sehr dicken (bis 350 ;j.), kugelffirmig aufgeblasenen

Zellen, 4ie oft zu kurzen, geraden Faden vereinigt sind, oft einunregelmUBiges (horizon-

tales?), verzweigtcs Gcficcht bilden. Aus diescn Zellen entspringen in groGcv Zahl^ oft

J.
-1-
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mehrere aus einer Zelle (bei fadenformig gercihten Tonnenzellen auch immer auf der-
selben Seite) rhizoidenahnliche FUden, welche in GroBe und Gestalt den oben beschrie-
benen Rhizoiden gleichen, aber dadurch deutlich unterschicdcn sind, dass sie inaltercn
Zustuuden wiederholt sepliert und von

der Mutterzelle durch einc Zellhaut ge-

trennt sind. Auch werden sie meistens

gegen das Ende zu nicht diianer, sondcrn

ich sail sie hier einigemale wieder an-

schwellen. Ilaftorgane an den Enden
warden nie beobachtet.

Dass dieses Tonnengeflecht einen

Jugendzustand unserer Alge vorstellt,

scheint mir hochst 'wahrscheinlich zu

sein, Und es ist die Vcrnmlung wohl

naheliegendj dass aus denselben oder den

rhizoidenahnlichen Faden unsere Stiimm-

chen direct hervorgehen, dass dieses die

Zelien sind, welche unterhalb der schein-

baren Basis unscrcr PflSnzchen, wie wir

sahen, urspriinglich noch vorhan<len

waren. Auf dieses letztere deutet auch

der Umstand, dass die Zellhaut der

Tonnenzellen bedeutend weniger rigid und ganzlich farblos ist. Einen directen Zu-
sammenhang gelang inlr jedoch nicht nachzuweisen.

>^

Jugcndzusfand von Cladophora duhia \V.

Sclunidle mit einseitiiren Rhizoiden,

Fig. 6.

Jugendzustand von Cladophora dubia W. Schmidle; bci a scheinen die Stammchen
aufzusprossen.

> r "

Nach DeToni SyllogeAlgarum 1. c. hat Thuket die sehr nahe verwandte CI, Zollingeri

zur Gattung Siphonocladus Schniitz gestellt. Vielleicht gehdrt auch unsere Alge dahin.

* -

\

\
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Ich stellte sie vorerst zur Cladophora, ^) weil^ wie gezeigl, schon bald eine Scheidewand

zwischen Ast uud Tragzelle sich bildet ; 2) well unsere Art keine rein marine Alge ist

und Siphonocladus nup dem Meere angehort; 3) weil sie in den JugcndzuslUnden cljcn-

falls septicrtc Khizoiden auszuscnden scheint,

Pithophora Witlr,

P, Reineckei W. Schmidle n. sp.

Subvalidaj heterospora elongata, filarnento principali partis ihallicau-

loidoae speciminum fertilium ca. 120 pL crasso, ramos in inferiore parte

thalli elongatoSj plerumquc duorum raro

trium ordinura emittente ; ramis primi

ordinis singulis vel binis opositis, rami

secundi aut lertii plerumque singulis* Aci-

netis inclusls vel terminalibus pleruniquo

in inferiore parte plantae sitis terminalibus

et inclusiSy in filarnento principali et in

ramis sitis, singulis , nunquam geminatis^

forma variabili. Acinetis inclusis plerum-

que orculaeformibus, aut forma irregulari,

aut subcylindricis
J
aut (raro) plane cylin-

. dricis, acinetis terminalibus eiongato-orcu-

laeformibus aut basi subinflatis apicemque

versus attenuatis ibique rotundatis. Cellu-

—27 longioribus

Fig. 7.

Pithophora Reineckii W. Schmidle
n, sp.; Terminale Acincten. a

seltene Form meist an einzelL

Seitenastchcn ; b gewohnJiche
Form.

lis vegetallvis diametro 6—

{plerumque 8—11). Rhizoidibus non ob-

servatis.

Diam. acinet. cylindr. 248 : 77 [x (240

260:56—96 |jl].

subcylindn 1 18 ; 101 }x(180

204:86—106 (x).

orculaefor. 246 : 144 [x (212

_230:96—129 ji),

terminal. 246:97 }x (220

D

»

Diam, ccllulae fil. princip. ca. 122 [x.

» » rami I ord. ca. 84 p.,

i) » II ord. » 84 (X.

280:80—116 jx).

»

» » III ord )> 68 [^

Brackwassersumpf bei Matautu, Savaii,

Nur im untcren Telle des cauloiden Thallus crrcit^ht die zienilich reichliche Ver-

zweigung den 2, oder 3* Grad. Im oberen sind die Zweige ziemlich kurz und unver-

zweigt- Die Spitze des Hauptstammcs gehtoft in einen langen, unverzwcigtcn Faden aus.
H

Die Ptlanze gchort zweifelsolme zu den Ilctcrosporae Wiltr. Es sind in dieser

Section bekannt: P.polymorphaW,^ P.microscopicaV*/., P. Zelleri^, und W. Rotlleri'W,

P. polymorpha hat im Gegensatz zu unserer Alge meistcylindrische, eingeschlossene

4i

t
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Acineten, die Endsporcn sind meist conisch, selten fassfOrmig. Sie sind auCerJcm viel

diinner und kiirzer als die entsprechenden unscrer Alge, namlich die cylindt'ischen 88 : 63

(240:77), die fassformigen 157:^04 (246:144), die Endsporcn 155:63(246:97). Die

Verzweigung ist auBerdem eine gcringere, die Dimensioncn veget, Zcllen kleincr.

P. microscopica W. hat im Hauptstamme bios GO— 70 jx breite Zellcn, ist in der Ver-

zweigung und Sporengestalt viel einfacher, und dieSporendimensionen sind entsprecliend

kleiner, P. Zelleri W., welches in der Verzweigung und in denZelldimensioncn mitu. A.

Ahnlichkcit hat (doch wurden bei u. A. nie wirtelig gestcllte Zweigo gesehon), hat im

Gegensatz zu dcnselben im Hauplstamtne stets, und in den Zvveigen I.Ordnungvereinzelt

Doppelsporen von charakteristischer Gestalt, welche hier voUstandig fehlen. Die End-

sporen sind dort auCerdem selten und von ganz anderer Gestalt. P, Rottlcri endlich ist

in den Zelldimensionen des Hauptstammes viel starker, ebenso in der Verzweigung,

wirtelig gestelUe Zweige sind dort charakteristisch, wahrend sie bei u. Art vollst^indig

fehlen. Die Sporen sind auGerdem mcrklich kiirzer und namentlich die Endsporen von

anderer Gestalt. Von den isosporen Arten kame viclleicht noch P, dereana in Bctracht,

welches auch wie u. K. sehr selten cylindrische Sporen tragt. Ihr bcnierkenswertester

Charakter sind nach Wittr. die roichlich vorhandenenRhizoide, welche gerade bei u, A.

vollstandig zu fehlen scheinen. Sie ist auCcrdem neben anderen Untcrschieden viel

schlanker und wachst auf der Erde — unserc Art dagegen im Brackwasser.

Von den Saraoa-Inseln sind auCerdem bisjetztzwei sterile Pithophoren bekannt,

eine SliCwasser- und eine Brackwasserformi) (MangrovesumpfJ. Die erste kdnnte nach

Wittrock's Beschreibung wohl zu unserer Art gehoren, da alle ange£;cbcnen Kcnnzcichen

: i

' i

stiramen; Wittrock selbst stellte sie vorlaufig zu P. acqualis W, Die andere Pflanze aus

Mangrovesiirapfen hat jedocli mit unserer Art niclits zu thun, denn ihre Zweige stehen

im Wirtel, was bei uns nie der Fall ist, Grunow hatto sie nls P, snmatrana var, fuscescens

bestimmt, Wittrock bezweifelt liberhaupt ihre ZugchCrigkeit zur Gattung.

Ich selbst beobachtete im Materiale eine sterile Pithophora, welche von der be-

schriebenen Art wesentlich abweicht, ohne dass ich sie ungezwungen einer andern schon

bekannten einreihen konnte. Der Hauplstamm dieser Art ist i48— 132 [x dick und ent-

sendet bios Zweige bis zur 2. Ordnung. Die Zweige der erston sind lang und zicmlich

reichlich vorhanden, die der 2. sehr kurz und meist einzcUig. Am Grunde der Pflanzen

findet man dann und wann helicoide Zweige. Die Endzellen crreichen eine Dicke von
68

—

SG [jL. Durchschnittlich sind die Zellen sehr lang.

Flutend im Paiafluss.

1) Wittrock: On the developement and system, Anag. of the Pithophoro. Nova acta

regiae societatis scientiarum Upsaliensis 1877.

i

-1

S,^

4

h



b. ^

I
. k .

,

^-TT":;^
•-- • > ," *'

t V

. :^^

-. t." N

• t:

^'

H J

3f'
w

.1

i

266 F. Rehiecke.

lT

t
^

I

\
J

Meeresalffen&
(SchizopliyceaGj Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae)

beslimmt und bcarbcitet vom Major a. D. Kciiibold (Itzehoe).

Klasse Schizophyceae CoLn.

Microchaete Thur.

p. % lab. 2. fig. 6.M. viliensis Askenasy, Alg. Gazelle-Exp.

Samoa n. 14 (oinzelne Rasclien zwischen Oscillaria spec^).

Verbr. : Viti-Insoln.

Lymjhya Ag.
I

I

* L, majiiscula Harv. — Gomont, Oscillariees p. 151.

Samoa n. 5.

Verbr-; t'ast tibcrall, besondcrs in den wSrmcren Mceren.

•^ -»

4

H -

r

Klasse Chloiophyceaei) Wille.

Fam. Ulvacoae.

Enteromorpha Link,

E. intestinalis (L.) Link. — J. Ac, Till Alg. Syst. III. p. 131

Upolu (Graeffb).

Verbr.: In alien Mecren in den verschiedensten Formen.

* E. flexuosa {Wulf.J J. Ag. I c. HI, p, 126,

Samoa n. 1.

Verbr,: Atlantischer Ocean, Schwarzes Meer, Rotes Meer, Stiller Ocean.

E. compressa (L,) Gvev. — J, Ag. 1. c. Ill, p. 137,

var. elongata,

Upolu (Graeffk).

Verbr,: In alien Meeren in den verschiedensten Formen.

* E, clalhrata (Roth) J. Ag. I c. 111. p, 153,

Samoa n. 10.

Verbr. : In fast alien Mecren.

* E. crinita (Roth) J. Ag. L c. III. p. 144.

Samoa n. 7.

Verbr.: Ndrdlicher Atlantischer Ocean, Ostsce, Rotes Meer, Sonsibar,

Der * bedeutct, dass die Art bisher von den Samoa-Inseln nicht bekannt war.

Horrn Major Reinbold bin ich fiir seine sorgfiiUige und miihsame Zusammenslellung zu

ganz besonderem Dank verpflichtet. Reinecke.

1) Die Aufzahlung der Chlorophyceen beruht auf den im Hamburger Botanischcn

Museum befindlichen, von Grunow bcstimraten GRAEFPE'schen Original-Exemplaren; so-

weit meine Nachforschungcn reichon, ist bislang cine Vcroffentlichung im Druck dicser

Samoa-Algcn nicht erschienen. — Rb.

r .

' L
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E- par ado xa Kg. p te nuissima. — E. Hopldrim M^Calla msc. Harv.

Phyc. Brit. t. 263, — J. Ag. 1. c. III. p, 151.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Atlantischer Ocean, Ostsce^ Mitlelliind, Meer, Ind. Ocean^ Japan.

Fam. Cladophoraceae.

Cladophora Kg.

C. samoensis Grun. (msc.?].

Upolu (Grauffe) .

C. tranquebariensis (Ag.) Kg., Spec, Alg. p. 409.

Upolu (Graeffh) .

Verbr.: Tranquebar.

C. cristala Kg., Spec. Alg, p, 404; Tab, Phyc. Bd. IV. t, 25.

var.

Upolu (Grakffe).

Verbr.: Nordsee, Mittellandiscbes Meer,

C. zoslericola V, Mart-, Oslasiatische Tange p. i 12. t. L fig. 3,

var.

Upolu (Graeffe),

Verbr.: Japan,
m'~'

C. limorensis v. Mart., Oslasiat Tange p. 22, t, IL fig, 6.

Upolu (GraeffeJ.

Verbr,: Timor.

Chaetomorpha Kg,

C, fibrosa Kg., Phyc. germ. p. 203,

Upolu (Graeffe) im Brackwasser.

Verbr,: Adriatisclies Meer,

*C, indica Kg., Spec. Alg. p. 376.

Samoa n, 12.

Verbr.; Tranquebar. .

lihizoclonmm Kg, -

R. tortuosum Kg., Phyc. germ. p. 203; Tab. Phyc. Bd. Ill, t. 88.

Samoa n. i.

Verbr.: Atlantischer Ocean, Singapore.

Die Dickc der Faden ist im Durchschnilt etwas groCer als bei der europciischen

Exemplaren ; im tibrigen stimmen bcide Algen iiberein.

>l J __

- < .

V 1

Fam. Caulerpaceae.

Caulerpa Lainx,

C. peltata Lamx. var. (= C. macrodisca Dene.), — J. Ag.^ Till Alg.

Sysl. I. p. 37.

Upolu (Graeffe). .;

Verbr.: Indischer Ocean, Chinesisches Meer. . . /k'.
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C. GheniQitzia (Esper) Lamx. — J, Ac, Till Alg. Syst. I. p. 36,

forma lax a.

Upolu (Grafffe).

Vcrhr.: Indischer Ocean, Rotes Mecr, Golf von Mexico, Brasilicn, Neu-Guineii.

C. pill maris (Forsk.) Ag. — J. Ac;., Till Alg. Syst. I. p. 14.

forma tenuior.

Upolu (Guaefke).

Verbr.: Westindien, Rotes Mecr, Indicn und slillcr Ocean.

C. clavifera (Turn.) Ag,

Upolu (Grakffe).

Verbr.: Indischer und stiller Ocean, Wcstindicn,

4

Fam. Valoniaceae.

Valonia Ginanni.

V. cladophora Kg. 1. c, Bd. XVI. t. 1

.

Uj)o]u (Guaeffe) .

Verbr.: Neu-Caledonicn.

V. Forbesii Harv., Ceyl. Alg. — J, Ag., Till Alg, Syst. V. p. 96.

Upolu (Gkakffe).

Verbn: Ceylon, Freundschafts-Tnseln, Giiinesischos Meer.

V, fastigiata Harv., Ccyl. Alg. —J. Ag,, Till Alg. Syst. V. p. 101,

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Ceylon, Freundschafts-lnseln, Australien.

V. venlricosa J. Ag., Till Alg, Syst. V. p. 96.
* Valonia ovalis

Gr, iu Mxit et Schramm : Alg, do la Guadeloupe.

Samoa (Dr. Kramer).

Verbr,: Guadeloupe, St. Croix.

.^

r"

Fam. Codiaceae*

Halimeda Lamx.

H. opuntia (L.) Lamx. — J, Ag,, Till Alg. Syst. V. p, 83,

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Uberall in den warmeren Mecrcn.
1-1 ^

H. incrassata (Ell.) Lamx. — J. A., Till Alg. Syst. V. p. 85.

Samoa n. 24,

Verbr,: Westindien, Auslralien, Noukahina.

H. monile (Soland.) Lamx. — J. Ag.j Till Alg. Syst. V. p. 88. ^

Upolu (Graeffe) sub nom, G, incrassala var, monile.

Verbr.: Westindien^ Florida, Auslralien?

Bryopsis Lamx.

B, caespitosa Suhr, msc. — Kg, L c. vol. VI. t. 72. 1; Spec. Alg

p. 490.

Upolu (Graeffe).

Verbr.; Siid-Afrika

.
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^.

B, arbuscula Lamx. — B. plumosa c. arhuscula J. Ag., Till Alg*

Syst. V. p. 24.

Upolu (Graeffe).

B. plumosa^ von welcher B, arbuscula knutn zu Irennen, in fast alien Mcoren in den

verschiedcnstcn Formen.

Chlorodesmis Bailey el Harv.

Ch. comosa Bail, el Ilarv. — Sop^d., Alg. Trop. AusL I. VI. fig. 5—9.
J. Ac, Till Alg. Syst. V. p, 49.

Upolu (GUAEFFEJ.

Verbr.: Sliller Ocean.

Codium Slackh.

C. arabicura Kg., Tab. Phyc, Bd. VI. t. 100.— C. adhaercns [Gabi\)

Ag. — J. Ac, Till Alg. SysL V, p. 37.

Upolu (Guaeffe) .

Vcrbr.: C, adhaerens in alien warmercn Meeren.

C. tomcntosum (Iluds,] Slackh. — J, Ag.^ Till Alg. Sysl. V. p. 40,

Kg. K c. Bd. VI, t. 40.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Atlantischer Ocean, Millellandisches Meer, Auslralien?^ Singapore, Japan.

Ostreobiiim Born, el Flah.

*0. Reineckei Born J) in lilt. (nov. spec); filorum ramis ultimis sine

ordine dispositis; sporangiis (?) e ramis dilatatis, ceterum parum mulalis,

saepe aggregatis, formatis; inembrana rigida.

Diesc neuc Art, in der Kalkhiille elner Koralle vorkommend, untersclieidet sich

von der einzigen bisher Ijekannten Species der Gattung — 0, Quecketti Born. etFIah.,

Snr quelq. plant, vivant dans le test calc. des mollusques in RulL de la Soc. Botan. de

France Tom, 36. 1889, p. CLXL PI. IX. fig. 5—8 — durch die nicht netzig vor-

bundenen, sondern freien Endverzweigungcn, durcli die dickere Zcllmenibran und

durch die Art des Vorkommcns und die Form der Sporangienf?), welche bei 0. Quecketti

zerstreut, verhiiltnismSlCig kurz, sowie oft unregelniaCig sackartig aufgetrieben sind,

Rij. nach Boeinet in litt.

Samoa n. 25. In einem Korallenstock.

Klasse Phaeophyceae.

Edocarpiis Lyngb.

E. indicus Sond. in Zollinger Verz.^)

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Ost-Australien, Singapore, Java, Neu-Guinea, Formosa

i) Herrn Dr. E. Bornet geblihrt fiir liebenswurdige Bcstimmung dieser Alge be-

sonderer Dank.

1 1

2) Die angefUhrten Algen finden sich, sowcit nicht neu fUr das Gebiet, in Guuhow,

Algen der Fidschi-, Tonga- und Samoa-Inseln. Erste Folge, in Journ. Mus. GodclTroy

Heft VI. p. 24fr.
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270 F. Reinecke.

Hydroclathrus Bory.

H. cancel iatus Bory. — Asperococctis dathrahis (Bory) J. Ag., Spec.

Alg. L p. 75; Kg., Tab. Phyc, Bd. IX, t. 52, 2.

Upolu (Graeffe).

Verbr.t In den tropischcn und suLtropischcn Meeren haufig.

Asperococcus T.amx,

A. intricatus J, Ag.j Spec* Alg. 1. p. 77.

Upolu (Graeffe).

Verbr*: Vera Cruz^ Westindien*

Cutleria Grev.

C. pacifica Grun. [multifida var,?) 1. c. p. 24

Upolu (Gkaeffe).

Turbinaria Lamx.

*T* vulgaris J. Ag,j Spec. Alg. L p. 267,

Verbr.: In alien warmeren Meeren in verschiedenen Formen

Sargassum Ag.

S. cristae folium Ag. — J. Ac, Spec. Alg. I. p, 325 {S, duplicatum

3. Ag., Spec. Sarg.?).

var. upolense Grun. L c. p. 27.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Neu-Guinea.

*S» echinocarpum J. Ag., Spec. Alg, L p. 327.

Samoa n. 8.

Verbr.: Sandwichs-Inscln (die var. vitiense Grun. bei den Viti-Inseln),

Klasse Dictyotales Kjellm.

Padina Adans.

p. Pavonia Gaill. — J. Ac, Spec. Alg. I. p. 113; Till Alg. Syst. II.

p. 115.

var. gymnospora [Zonaria gymnospora Kg. 1. c. Bd. IX. t. 71, 2).

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Die Art ist in fast ailen wiirmeren Meeren; Atlantischer Ocean.

Diclyota Lamx.

D. ciliata J, Ag., Spec. Alg. T. p. 93 ; Till Alg. Syst. 11. p. 94.

van humilis Grun. 1. c. p. 24.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Die Art ist bekannt von Floridaj Westindien, Taiti, West-Auslralien,

Rotes Meer.

Incertae sedis.
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Chnoospora J, Ag.

Ch. pannosa J-Ag., Spec. Alg. T p, 172.— Kg. I. c. Bd. IX. t. 87, 1.

Upolu (Ida Pfeiffer).

Verbr.: Sandwich-Inscltij Philippinen.

Ch. implexa (Bering) J. Ag., Spec. Alg. L p, 172, — Kg. 1. c. Bd.IX.

t. 87, 2.

Upolu (Graeffe).

Verbr,: Rotes Meer, Sansibar, Guadeloupe,

'I

Klasse Rhodophyceac {Florideae SchmiizJ.

Callithamnion Lyngb.

C. (pedunculatum Kg, var,?) codicola Grun. 1. c. p. 29

Upolu {Grakffe],

Verbr.: Gebiet der Ilauptform : Brasilien.

Ilaloplegma Monl.

H. africanum Kg., Spec, p. 672; Tab. Phyc. Bd. XII. I. 63, 2

Upolu (Graeffe),

Verbr.: Siid-Afrika.

?C. flaccidum Harv.

cillimum.

Ceramium Lyngb.

J. Ag*, Spec, Alg. IL p. 118 sub C. gra-

Upolu (GraeffeJ.

Verbr.: Atianlischer Ocean, MiUellandisches Meer, Westindien,

Centroceras Kg.

C. clavulatum (Ag.) Mont. — J. Ag., Epier, p. 108,

var. cryptacanthum C- cryptacanthum Kg. 1, c. Bd- XIII

t. 17. 1.
3

Upolu (Graeffe).

var. inerme = C, inemcre Kg. I. c. Bd. XIII, t 47, 2.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Die Art in alien warmeren Meeren in verschiedenen Formen.
H

Prionitis J. Ag*

P. obtusa Sond., Alg. Trop. Aust. p. 31. t. 2.

TufUj Samoa-Arch. (Graeffe). Essbar!

Verbr.: Nord-AustraUen, Neu-Caledonien.

Ilalymenia J. Ag.

H. Durvillei Bory, Voy. Coq. t. 15. — J. Ag., Epicr. p. 138.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Im Indischen und Stillen Ocean.
i

var* formosa = H. formosa Harv. — J. Ag., Epicr. p. 138.
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Chylocladia Grev.

Ch. uncinata Menegh. — J. Ag., Epicr. p. 297.

var. fill form is = Chondrosiphon uncinalus Kg. L c. Bd. XV. t. 79,

Upolu (Grakiie).

Verbr.: Die Art im Atlantisclien Ocean (Anierika}, MitLellandiscliesMeer, Auslralien.

Galaxaura Lamx, — J, At;., Epicr. p. 520.

G. obiusata Lamx.

var. major = G. major Dene. Kg. 1. e. Bd. VIII. I. 35, 2 [G

oblongata).

Upolu (Graefpe).

Verbr,: Australien, WcsUndien, Cap?.

(j. fastigiata Dene.

Upolu (Graeffe).

Verbr,: Philippinerij Molukken.

Cr* lapidescens Lamx. — Kg. L c. Bd. VIIL t. 38, 1.

Upolu (Guaeffe),

Vei'br.: Fast iiberall in den wiirmeren Meeren,

€[• ruiiosa Lamx. Kg. 1. c. Bd. VIIL L 38, 1.

w

k
'

var. ?inlermedia Grun. 1. c, p. 38.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Die Art in den warmeren Meeron haufig.

Cr. Clifloni Harv. — Phyc. ausL t. 275. — Liagora Cliftoni (Harv.)

.1. Ag,, Epicr. p. 515.

(forma pusilla ramosissima.)

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Australien.
- I-

G. marginala Lamx.

marginata J. Ag., Epicr. p. 533.

Upolu (Guaeffb).

Harv., Phyc, ausLr. t. 136. Zanardima

\-
Verbr.: In alien wiirmcren Meeren.

Actinotrichia Dene.

A. rigida Dene. — Lamx., Polyp, flex. t. VIII. fig. 4.

Upolu (Graeffe).

Verbr. : Im Indischcn und Stillen Ocean, Japan.

-

1

Ilypnea Larhx.

H. pannosa J. Ag., Alg. Liebm. p. 14; Epicr. p. 565.

Upolu (Graeffe).

Verbr,: Golf von Mexico, Mauritius, Singapore, Neu-Caledonien.

H. divaricala Grev. — Kg. L c, Bd. XVIIL t. 25.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Tonga-Inseln, Viti-lnseln, Australien, Golf von Mexico,

n -

I -

J"-. -
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Gelidium J. Ag, 's-

G. rigidum (VahlJ Grev, — J. Ag., Epicr. p. 548. — Kg. 1. c. Bd.

XVIII. t. 38 [Echinocaulon spinellum]

,

Samoa (GraeffeJ,
'

Vcrbr. : In fast alien warmercn Mecren,

G. pannosum Grun. 1. c, p. 40.

Samoa (Graeffe),

Verbr.: Tanger, Biarritz (sec. Bornet, AJg. de. Schousboe), Ost-Afrika (sec.

ScHMiTz), Admiralitats-Inseln.

G, intricatum Kg., Spec. Alg. p. 767; Tab. Pliyc. Bd. XVIII. t. 35.

Upolu (Graeffe).

Verbr. : In warmeren Meeren haufig.

* G. acrocarpum Ilarv.y Exs. Friendl. Isl. necCeyl. Alg. J. Ag.j

Fucus intricatus Mert, Acrocarpus repens Kg. 1. c.Epicr. p, 5521, —
Bd. XVIII. t. 60.

KUste von Upolu n. 21.

Verbr.: Freundschafts-Inseln, Neukaledonien, Markesas-Insein (Nukaliivaj, J;ipan,

Das bei Grunow angefuhrteG, acrocarpum (Ovalau) wird mit UkK\,^ Ceyl, Alg. n. 34

ausdriicklich identificiert, ist daher meines Erachtens von vorliegender Alge ver-

schieden. Rb.

Peyssonnellia Dene.

P. rubr a Grev.j Linn. Trans. XV. II. p. 340, — J. Ag., Epicr. p. 386.

Upolu (Graeffe).

Verbr.; Mittell. Mecr, Canarische Insein, Frcundschafts-Inseln, Indischer Ocean.

5L farinosa Lamx.

2, 3, 7.

Melobesia Lamx.

RosANOFF, Scienc. nat. Cherbourg Bd. XII. t

J. Ag., Spec. Alg. 11. p. 512.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Fast in alien Meeren.

Amphiroa Lamx.

A. Tribulus (Ell. et Sol.) Lamx. —J. Ag,^ Spec. Alg. II. p. 534.

Upolu (Graeffe).

Verbr*: Westindien, Tahiti.

* A. anceps (Lamarck) Dene. — J. Ag., Spec. Alg. IL p. 536.

Upolu n. 26.

Verbr.: Cap der guten Iloffnung, SingaporCj Norrdk-Inseln, Mauritius, West-

indien^ Australien.

Jajiia Lamx.

J. tenella Kg. 1. c. Bd. XIII. t. 85^ 2.

Upolu (Graeffe).

Ve rbr.: Neu-Guinea, Westindien. « F^

I--J

F -1

BotaulscliB Jahrbuelier. XXIII. Bd. 18
m ^
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Lithothamnion

L. byssoides (Lamarck) PhiK? — J. Ag., Spec. Alg. IL p. 522.

Upolu n. 92.

Verbr,: Mittcllandiscbes Meer, Honolulu.

Das manyelharte Excnipl^i' ^var bez. dcr Arl nichl mil absoluler Sicborbeit zu be-

jitimmcn. Rn.

Gracilaria L Aa

G.confcrvoiclesGrev. — J. Ag., Eplcr.p. 413.

forma graci! is et

forma p roc err I ma.

Upolu (Gu\effk).

Verbr.: Die Art fast durch alle Meerc in dm verschiedensttin Formen

Cr. lichenoides L. in Herb. spec. — J. Ac, Kpicr. p. 412.

Upolu (Guaefie).

Verbr.: Uu indiscben und slillcn Ocean.

Dicranema Soiid.

D. setaceum Sond., Alg. Trop. Ausl. p. 2G.

va

Upolu (Grakite)-

Verbr.: Die Art in Nord-Australien.

D. (Grevilloi var.?) intern) cdiu m Grun. I. c. p. 43

Upolu (Guaki-fk).

Verbr.: Die Ilauplarl in Australien.

Iloiii'NACKrii n. 345.

r, upolensis Gruu. 1. c. p. 43.

L. par vula Gaill.

Lomcntaria Lyngb.

' Champia parvnla (At,.) J. Ag.^ Epicr. p, 303.

var, tenera Kg. 1. c, Bd. XV. t. 95. lommtar ia tencra (excl. Syn.).

Upolu (Graeffi-:).

Verbr.: Tn alien Meeren, die kaltosten ausgonommen.
M

L. obtusa (Iluds.) Lamx. —J. Ag., Epicr. p. 653.

var, regidula Grun. 1. c. p. 45.

Upolu (GnAKFFF).

Verbi\: Die Art durcb allc \Yarmcren Meere in den verscbiedenslen Formen,

L, microcladiaKg. 1. c. Bd. \V. t. 60.

Upolu (Grai^ffe),

Verbr.: Chili, Canariscbe Inscln, Wostindicn.

* L. vaga Kg. E c. Bd. XV. L 50. p. 18.

Savaii innerhalb des Riffs an Korallenstticken n. 15.

Verbr,: Ncukaledonien.

Diese Arl isl viellcicbt mil L, perforata Mont, zu vereinigen. Rit.

Cho7idrt()psis J. Ag.

Ch. (sublills Kg. var.?) intermedia Grun. 1. c. p.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Tonaa-Inscln,

40
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Acanthophora Lamx.

A. orientalis J. Ag., Spec, Alg. III. p. 820

Upolu (Gkakffe),

Verbr. : Mnnilla, Ceyiotij Marianen, Tonga-Inscln.

Polysiphonia Grev.

P. Pecton Veneris Ilarv., Smiths. Cent. T. XVI. G. — J. Ag., Spec.

Alg. IIL p. 922.

Upolu (Graeffe),

Verbr.: Florida, Tahiti,

P. calothrix Ilarv,, Mar. Bot. West. Austr. n.lOI ; Phyc. auslr. t. 185c;

J. Ag.j Spec. All;. IIL p. 942.

Upolu (Graeffe].

Verbr.: West-Australien.

P. codic ola Zan.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: MitlclIanJisches Mcer.

Kg. L c. BcL XIV. t. 52. \,

''^ P. tonga tens is tiarv.jF.xs. FrlendLIsL. — Kg. I.e. Bd. XIV. t. 41,1.

Samoa n. 13.

Verbr.: Frcuridschafts-Inseln, Tonga-Inseln, Honolulu.

Die vorliegenden Exemplarc stehen zwischen der typischen Form und der fol-

genden var.? Ris.

P. (ton gat en SIS Harv. var, ?) upolensis Grun. 1. c. p. 49.

Upol u (Graeffe).

Amansia Lamx.

A glomerataAg. — J. Ac., Spec. Alg. III. p. 1111

.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: In den tropischen und sublropischen Mecrcn.

Ineertae sedis (Bangiales),

Banrjla Lyngb.

B. tenuissima Kg. 1. c. Bd. III. t. 27, 3.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Mittellandisches Meer,

H
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Die nachstehend verzeichneten Pilze wurden tells von Ilerrn Dt.Reinecke

auf den Samoa-Inseln, teils von Ilerrn G. Weijeu, der sich daselbst 1881

und 1882 aufhielt, gesammelt. Die von Weber angelegten Pflanzensanim-

luD^en wurden seitens des Ksl. bot. Museums kauflich von ihm ervvorben.

Von Ilerrn Dr. Graeffe wurden verschiedene Volyporeae aus Samoa

mitgebracht, welche sich teils im Winter^schen Ilerbar, teils in der Samm-

lung des Hamburger botan. Museums vorfinden. Letztere erhielt ich bereils

frtiher durch die Herren Prof. Dr, Sadebeck und Dr. Biuck zur Boslimmung

tlbermittelt,

AuBerdem verdanke ich mehrere Blall- und Rindeupilze der freund-

lichen Zusendung des Directors der Deulschen Slidsoeplaulagen-Gesell-

schaftj Ilerrn MEVER-DELms in Hamburg*

Unter den von Ilerrn Dr. Reinecke gesammellen Pilzen finden sich

zahlreiche neue Arlen sowie eine sehr intercssante neue Gattung.

Die Samoa-InseIn dtlrften in mykologischerBeziehung verhaltuisraaBig

noch wenig erforscht sein, bisher sind meines Wissens nur sehr wenige

Arten aus diesem Gebiete beschrieben worden.

Bei einer sorgfaltigen mykologischen Erforschung desselben dtlrften

sich voraussichtlich sehr interessante Ergebnisse herausstellen.

Zahlreiche der aufgefuhrten Arten sind in Iropischen und subtropischen

Gebieten, nianche davon auch in gemaBigten Klimaten verbreilot, Wegen

der kosmopolitischen Verbreitung derselben sehe ich davon abj die GebietC;

in denen sie bisher bekannt gevvorden^ einzeln hier aufzufUhren.

Myxothallophyta.

Elasse Myxogasteies.

Arcyria Hill.

A. punicea Pers., Disp. Meth. Fung, p, 10.

Upolu, an Baumstiimmen Sept. 1894 (Reinecke n. 58, 70).

Lycogala Mich.

L, Epidendron (L.) Buxb., Hall. p. 203.

Upolu
J
an modernden Sliiniinen (Reinecke n. 49).

<
. ^
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Stemonites Gled

St. fusca Roth in Mag. f. Botan. p. 26.

Upolu, auf Holz (Reinecke n. 36).

^

Badhamia Berk,

B. cfr. hyalina (Pers.) Berk, in Linn. Trans. XXL t. 19. L 3

Upolu, auf Farnbliitlern (Reineckk n, 59J.

Klasse Phycomycetes,

Fanj. Mucoraceae,

Mucor Michel.

M. racemosus Fres., Beitr. Mycol. p. 12. t. 1. L.24—31

Upolu
J
auf Frtlchlen von BaiTingtonia speciosa (Reinecke

^

.

I

Klasse Mesomycetes.

Fam. Ustilaginaceae;
r

Tuherculina Sacc.

T. persicina (Ditm.) Sacc, Fung. itaL I. 964.

Upolu, in Aecidium Ipomoeae Siui Ipojiioea pes Caprae (G. Weber).

Graphiola Poit,

Glr, Phoenicis (Mong.) PoiL in Ann. Sc. Nat. 1824. p. 473. t. 26. L2.

Upolu, in Garten auf Blattern von Phoenix sp. (Dr.REiNECKE n,24, 25J.

Klasse fflycomycetes.

Fam. Uredinaceao.

Hemileia Berk.

H. vastatrix Berk, et Br. in Garden. Ghron. 1869.

Upolu, in Kaffeeplantagen auf Blattern von Coffea arabica (Capitiin

HuFNAGEL leg., Consul Meyer^Delius misit

Aecidium Pers.

A. Ipomoeae ThUm. in Flor, 1878. n. 23. p. 107.

Upolu, auf Blattern von Ipomoea pes Caprae (G. Weber n. 4).

/

4

Fam. Auriculariaceae.
F

Auricularia BulL
i_

A, Auricula Judae (L.) Schrot., Pilze Schles, L 385.

Tutuila, bei Fagasae, Dec. 1894 (Reinecke n. 97].

Upolu, an faulendem Holz, Marz 1882 (C. Weber n. 7, c. Icon.J,

t.

--. +
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278 F. Reinecke.

A, delicata (Fr.) P. llenn, in Engl. hot. Jahrb. VII. p. 19-

Savaii. 4000'; auf Rindo eines zcrfallcnen StammeSj Oct. 1894
V J (Reinecke n. 27).

-p^

Fam. Dacryomycetaceae,

Guepinia Fr.

0. fissa Berk., Fungi Brit, p. 383. t. Xil. f. 15.

Upolu^ auf faulcndem Holz (Reinecke n. 24),

Dacryomyces Nees.

D* doliquescens (Bull.) Dub., Bot. Gall, p, 729.

UpolUj auf faulendem Holz (Reinecke n. 65),

r

i".

y ;

, L

Fara. Thelophoraceae.

Stereum Pers.

St. lobatum Kunze in Fries, Epicr. p. 547,

UpolUj in feuchten Schluchten auf faulem IIolz (Reinecke n. 75)

St. Boryanum Fries in Linn. V. p. 529.

Manua^ an Stammen, Dec. 1894 (Reinecke n. 79).

St. involutum Klotzsch in Linn. VII. p. 499,

Upolu, an Stammen (C. Weber 1881J.

St. hirsutum (Willd*) Fries, Epicr, p. 549.

Upolu, an Stammen (Graeefe).

St, purpureum Pers., Obs. Myc- 2. p. 92 form, resupinata.

Savaii
J

in Bergen auf vermoderndem Holz (Reinecke n. 34).

St. affine Lev., Champ, exot. p» 210,

Upolu
J
auf faulendem Holz (Reinecke n. 46).

St. eleyans Mey., Essequ. p. 305.

Tutuila in der Malafao-Schlucht auf Holz (Reinecke n. 45),

Ilymenochaete Lev,

H. tabaclna (Low.) Lev. in Ann, Sc. NaL 1846, p. 152.

Upolu, an faulendem Holz (G. Weber 1882).

H. Cacao Berk.j Cub. Fungi n. 416.

Samoa, an Stammen (Graeffe).

Upolu, an Stammen in fast resupinater Form (Reinecke n. 44).

Thelephora Ehrh,

Th. caperata Berk, et Mont., Gent. L, p. 69.

Upolu, an Stammen (Reinecke n. 86).

i
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Cyphella Fries.

C. Keineckeana P. Henn. n. sp,

Tcnui-mcrabranaceaj subcylindraceo-campanulata vol SLil)diyilaliformis

e YCM'tice oblique porrecto pendula, nivea subnitenSj levis, uiargine integro;

hymeuio levi concolori; basidia clavata, sporis subglobosiSj hyalinis i—5 [x.

Upolu, an Baumstammen (Reineckk n. 48).

AuCersf zierliche, fingerhut- odor cylindrisch-tutenformii^c Iliite von 3—4 mm
Lange und 2 mm Durchmessers die selu- diinnhautig, frisch weiCj fast glanzend, im

trockcnen Zustande gclbbraunlich gefarbt sind.

Fam. Clavariaceae.

Clavaria Vaill.

CI. argil lace a Frics^ Syst. Myc. 1. p. 482.

Upolu, an Ufern des Flusses Vai Singango auf leuchlor Erde, Mai

1882 (C. Weber n, 11, c. Icon.).

Lachnodadhim Lev.

L. samoense P. Henn, n. sp.

Coriaceunij tenax, ramosissimum
,

pallidc ochraceunij pruinoso-sub-

tomentosum, conferte caespitosum, 6—12 cm altum, stipitibus numerosis

brevibus velconQuentibuSj ramis repotito-dichotomis vel pluriparlilis, sub-

terctibus axillis nee compressis nee arciiatiSj plerumque substriclls vel

flexuosis, ramulis apicibus subulatis, nudis, obscurioribus,

Savaii, 1600 in, Tutuila, an Zweigen (Reinkcke n, 5, 65^ 76).

Die Art ist mit L. Lauterbachii P. Henn. verwandt, sowie ebenfalls mit L. furcellatum

Lev, Von L, Lauterbachii P. Henn. ist sic besonders dodurch unterschiedon, dass die

Zwcigc besonders an den Achscn nicht zusammengedriicktj sondcrn fast stielrund sind.

"t

m

Fam. Hydnaceae.

Irpex Fr.

I. flavus Klotzsch in Linn, YIII. p. 488,

UpolU; Fagaliij in hohcren Bergen auf faulendenRinden.— Marz1882

(C. Webek d. 6, c. Icon.); an Stammen (Reinecke n. 55).

^
^

Fam. Polyporaceae.

Fames Fries.

F. rugulosus Lev., Champ, exot. p. 189.

UpolUj an Stammen (C. Weber).

F- zelandicus Cooke in Grey, VIIL p. 75.

UpolUj an Stammen (Graeffe).

F. rimosus Berk., Cent. L n. 40.

UpolUj an Stammen (G. Weber).

^>.^^
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F. Weberianus Bres. et P. Henn. in Sacc, Syll. IX. p. 174.

UpolUj an umgefallenen Baumslammen (G. Weber, Graeffe),

F. Korthalsii Lev. Champ- exot. p. 190,

UpolUj an Stammen (Graeffe).

F. australis Fi\, EL p. 108.

Upolu, an Stammen (Graeffe).

F. lucidus (Leys.) FrieSj N. S. p, 61.

UpolUj an Stammen (Graeffe).

F- amboinensis (Lam,) FrieS; Syst. Myc. L p. 354.

Upolu, 1000 Lj an alten StUmmen (Reinecke n. 87, 88].

F. macer Berk, in Hook, Journ, 1856 p. 176.

Upolu^ an Stammen (Reineckk n. 81).

F. subrugosus Bres. et Pat,, Bull. Soc. Myc. 1889. p. 77.
r

Upolu, an Stammen (G. Weber).

Polyporus Michel.

P. gilvus Schwein., GaroL n. 97,

Upolu, an faulendem Holze (C, Weber); an sehr dtlnnen Zweigen

kleine, abnorme Htlte bildend (Reinecke n. 42).

P. grammocephalus Berk, in Hook, Lond- Journ, 1842. p. 148.

Upolu, an Stammen (G, Weber).

P. Emerici Berk, in Grev. X. p. 96.

Upolu, an Stammen (Reiivecke n. 84).

P. evolutus Berk, et G. in Journ. Linn, Soc. X. p. 308.

Upolu, an Stammen (Graeffe),

P, ochroleucus Berk, in Hook. Lond. Journ. 1845. p. 53.

Upolu, an Stammen (G. Weber).

Diese Art ist detn PolysUctus luteus Nees sehr nahe stehend und ahniichj be-

sonders nur durch die korkige Consistenz des Hutes verschieden.

P. arcularius (Batsch) Fr., Syst. Myc. L p. 342.

Upolu, bei Letongo auf feuchter Erde — Marz 1882 (C. Weber n. 9
;

c. Icon.),

PolysUctus Fries.

P. sanguineus (L.) Mey., Essequ. p. 304,

Upolu, an Stammen (G. Weber, Graeffe).

P. lilacino-gilvus Berk., Fung. FL Van Diem. p. 324

Upolu, an Stammen (G. Weber).

P. occidentalis (Klotzsch) Sacc, SylL IV. p. 274.

Upolu, an Stammen (G. Weber).

P. cfr- limbatus Fries in Linn, V. p. 520.

Upolu (Graeffe).

P. fuscus Lev., Ghamp. Mus, p. 137.

Upolu, an Stammen (Graeffe),

'\

£ I
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P. luteo-olivaceus Berk, et Bi\, Fungi Brisb. p. 402.

Upolu, an Slammen (C. Weber 1882. n. 30).

P. cingulatus Fr., Epici\ p. 476.

UpolUj an Baumslammcn {C, Wkber),

Form, plcuropoda m. pileo coriaceo^ cinereo-cervinOj zonato 4—8 cm
latOj margine acuto, bninneOj pleuropodo vel subincsopodo; slipite de-

presso pallido iisquo ad 15 mm longo, 10 mm crasso, poris mlnuliSj rotun-

dalis, pallidis, contcxtu floccoso, alutaceo.

Upolu, an Stammen (Graeffe n. 34],

Eine ausgczeichnete Form, welche auCorltch durcli den dickcn, seitlichen, bis-

weilcn fast centralen Stiel von dcr lypisclicn Art alnveichcnd ist, im Ubrigcn abcr ganz

mit der Art tibercinstimmt, Mit P. luteo-oUvaceo B. Kr. und mil P. aratus B. ist diese

Art nahe vcrwandt,

P. Kurzianus Cooke in Grev. XV. p. 22.

Upolu, an gofallten Stammen und an altem Bauholzc haufig (Rei-

NECKE n. 85).

P. versicolor (L.) Fries, Syst Myc. I. p. 368 form, lutea.

Upolu, an Zweigen (REmrcKE n. 43).

P, elongatus Berk, in Hook. Lond. Journ. 1842. p. 149.

Samoa, an Stammen (Guaeefe).

P. membranaceus (Swarlz) Berk., Fungi Brit. Mus. p. 378. t.

X. f. 7.

Upolu
J
an Stammen (C. Weijer),

P. Personii Fries in Cooke, Praec. n. 850.

Upolu
J
an Stammen (C. Weber, Rlinecke).

P. obstinatus Cooke, Grev. XII. p. 17; Sacc, SylL VI. p. 287.

Upolu, an Stammen {G. Weber).

Form, unicolorj pileo castaneo-brunneo^ zonato.

Upolu
J
an Stammen (Graeffe),

P. mutabiiis Berk, et C, North Amer. Fungi n. 47.

Upoluj in Bergen an faulendem Holze, April 1882 (G. Weuer n. 14,

c. Icon,).

P. flabelliformis Klotzsch in Linn. 1883. p, 483.

Samoa
J
an Baumstammen und Holz in vcrschicdenon Formen gcmein

(Graeffe); Upolu, 1000 m^ Mai 1894; wtaligaw (Reinecke n. 82, 90, 83a),

P, affinis Nees, Fungi Jav. p. 18. t. 4 f. 1,

Samoa, an Baumstammen (Graeffe; Reinecke n, 9G).

P. florideus Berk., Dec. n. 416.

Upolu
J
an Stammen (C. Weber); mit P. /labelliformis und affi7iis an

gleichen Stammen unler dem Namcn j)taligacc (= Ohr) (Rei>ecke n. 96^ 83).

P, luteus Blum, et Noes, Fungi Tav. p. 16, t. 10 f. 1—15.

Upolu, an Baumstammen und Zweigen (Graeffe n. 1 .)

'. J
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F. Keinecke.

R xanthopus Fries, Obs, 2. p. 255.

UpojUj an faulendon Zweigen (C. Weiieu 1882).

Trametes Fries,

T. MUlleriBork., Cub. Fungi n. 211.

Upolu, an Stlimmen (G. Wi:in:u 1882),

T. hydnoides (Sw.) Fr., Ep. p. 490.

Upolu, an Stammcn (C. Weber 1882).

T. versatilis Berk.j Hook. Tourn. 1. p. 150.

Upolu, auf Holz (G. Weuer 1882)
;
(Guaeffe).

T. cinnabarina (Jacq.) Fr,, Ilym, Eur. p. 583

UpolUj auf Holz (Graeffe),

IJexagonia Fries.

H. apiaria Pers, in Freyc. Voy., Fr. Ep. p. 497,

Samoa
J
an Slammen (Graeffe).

H. polygram ma Mont., Cuba p. 397. t, 14, f. 3.

Samoa; an Slammen (Guaeffe).

Fam. Agaricaceae.

Lenzitcs Fries.

L. platyphylla Lev,^ Champ, exot, p. 179.

Samoa
J
an Holz (Graeffe).

L. repanda (Mont.), Fr., Epicr. p- 404.

form, deplanala Fries.

Upolu, an Baumstiimmen {G. Weber 1882),

Lentinus Fries.
m

L^ leucochrous Lev., Champ, exot. p. 474.

Upolu
J
an Holz (C. Weber); an alten Stammen — Mai 1894 (Rei-

V

negke n. 77).

Der Pilz soil nach Reinlcke's Milloilungcn im Dunkeln IcuchLen.

L. Sajor Caju Fries, Epicr. p. 393.

Upolu
J
an Slammen (C. Werer 1881).

L. tuber regium Fr., Epicr. p. 392.

Samoa, im Busch auf der Erde freiliegend (Reinecke).

DasSclcrotium ist faslkugelig, ca. S cm im Durchn^csscr. mil runzcligcrj schwarz-

braunor Rinde, im Innern \seiC.

Pamis Fries

T

Rrudis Fr., Epicr. p. 398.

Upolu, an Stammen (G. Werer),

i
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Schizophyllum Fries.

Sch. aineum (L.) Schrot. f. multifidum Batscli.

Upolu, an Slammen bei Tomesino — Miirz 1882 (G. Weder n. 3,

c. Icon,).

Marasmius Fries.

M. lilacinus P, Henn. n, sp.

Pileo membranaceo, convexo, uml^ilicato^ striato-sulcatOj violacoo

4—6 mm diametro; stipite capillar! glabro, subnitenle, concolorij sub-

fistulosol Y2—2Y2cm longOj lamellis paucis ca. 12, distantibus, in collarium

liberum postice conjunclis, angustisj pallidis vel pallide violaceis.

Upolu, in Iioheren Bergen an Rinden von F/ci/5-Baumen herdenweiso

Mai 1882 (Weber n. 16, c. Icon.),

Die audi in colorierter Zeichnung vorliegende Art ist mit M. rhodocephalus Fr.

verwandt.

M. cfr. erythropus {Pers.J Fr,, Epicr. p. 378,

Upolu, in Bergwaldern auf feuchter Erde — Marz 1882 (G, Weber
n. 4, c. Icon.).

M. ramealis (Bull.) Fr.j Epicr. p. 381.

Upo! Uj an faulonden Zweigen (Reinegke).

M- candidus (Bolt.) Fr., Epicr. p. 381.

UpolUj in Bergwaldernauf faulenden Zweigen— Marz 1882(G. Weber
n, 2j c. Icon.).

Psathyrella Fries.

Ps. disseminata (Pers.) Sacc, SylL Hym. I, p. 1134,

UpolUj an Stammen (C. Wkijer).

Pdlocyhe Fries.

P. samoensis P. Henn. n. sp,

Pileo carnosulo^ tenui^ convexo expanse, verlice conico papillalOj levi

glabroque, ferrugineo, 7—10 mm diametro; slipile subfisluloso, pallido,

levi, basi subincrassato, 13—16 mm longo, ca, 1 mm crasso; lamellis ad-

natiSj subconfertis, fusco-cinnamomeis ; sporis ellipsoidcis vel subovoideis

basi apiculatis pallide fuscis 8—9X6—7 jx.

Upolu, in feuchten Wiildern auf faulenden CocosnUsscn — Mai 1882

^ ^ ^

1

J

, J

\

Web

Crepidotus Fries.

C. tener P. Henn. n. sp.

Pileo tenui carnosulo, horizontalilcr affixoj sessili, reniformij piano,

pallide griseo, 3—4 umi longo latoque; lamellis angustis, conferlls subacqui-

longis, fusco-ochraceis vel ferruginosis ; sporis oUipsoideis vel ovoideisj le-

vibus ochraceo-subfuscis 5—6x4—572 P'*

-id-
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UpolUj in htiheren Bergen an faulenden Stengeln April 1882

(G, Webeu n. lOj c. Icon.).

Flammula Fries.

Fl. cfr. sapinea Fr., Syst. Myc. I, p, 239.

Upolu, an Slammcn {C, Weber d. 8, c. Icon,).

PI. Pa xiana P. Ilonu. n. sp.

Pilco convexo-opplanalOj carnosulo, tcnui, alulaceo, dense vcrrucoso-

squamosOj squamis ccnlro subconico aculcalis obscurioribus ad margincni

deprcssis subconcoloribuSj ca. 2—3 cm dinmclro; slipite fistuloso sub-

slriato, lev! p.superiore pallido, siibannulato-squamosuloj p. inferiorebrun-

neolo3— 5 cmlongo, 3 nun crasso ; laniellis adnatis, subconfertiSj latis, ochra-

ceis; sporis eUipsoideis vol subovoideis 1 gutlulaiis, levibus, laete brunneis

7—81/2X4-41/21^.

Breslauer bot. Garlon^ aus einer vom Herrn Dr. RLhMiCkK aus Sa-

Marz 1896 (Prof.

Dr. Pax misit). Mil F. sapinea verwandtj aber verschieden.

moa mitgcbrachten Cocosnuss herausgcwachsen

Naucoria Fries.

N. Weberiana P. Uenn. n. sp.

Pileo subcarnoso ^ explanalo j verLice papillalo , flavo-brunneo , levi

gbibroc^ue 4—6 mm dianielro; stlpite subfisluloso^ tenacij fenui, conculorij

subpulvcrulcnlo 7— 10 mm longo; lamcllis ajnatis, conferliSj brunneo-

ochraceis, acle minute crenalis; sporis ellipsoidois vel subovoideis, flavidisj

1 gultulalis 4—4V2X3—4 fi.

Upolu, in hohoren Bergen an faulenden Zweigen, Falc alili, Mai 1882

(C. Weber n. 15, c. Icon.).

Die Art steht der N. carpophila Fr. nahCj isl aber durch den am Scheilel mit

kcgeligcr Papille verselienen Hut verschieden.

Pleurotus Fries.

P. samoensis P. Ilenn. n. sp.

Pileo carnosOj compaclo, excenlrico verticali slipilalOj convexo, sub-

llabellalOj alulaceo vel ochraceOj levI glabroque ca* 10 cm lungo, 14— 15 cm

Itdo ; lamellls decurrenlibus, lalis, subconfertis, fuscescentibus; stipitc

ca. 5 cm crasso, ca. 7 cm longo, carnosoj basi disciformi, carne sicco

pallida alutacea; sporis non visis.

Upolu, an Slammen (Graeffe).

Die Art ist dem Pleurotus Ulmarius iiuBerlicii ahnlich; auBerdem zcigt diesclbemit
» h

Allen der Gattung Panus Ahnlichkeit, doch glaube ich diesc wegen der fleischigen Con-

sislcnz besser zu Pleurotus stellcn zu mlissen.

CoUybia Fr.

C. Reineckeana P, Henn. n, sp,

Pileo carnosOj compaelo, subhemisphacrico, obtuso, umbonato, strialo,
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levi, margine primo involuto, pullide subalutaceo 3—6 cm diametro; carne

pallida; stipite subtercti, farcto, striato, subconcolorej usquo ad 15 em
longo, 1— 11/2 cm crasso; lamellis poslice rotundato-adnexls, angustis,

medio subventricosis, siibcoDfertis, basidiis clavatis; sporis subglobosis vel

late eliipsoideiS; hyalino-subflavescentibiis ^^/2—^X^^—5 ja.

Upolu, auf Lichtungen rasig (Rkinecke n. 88).

Die Art schcint mit C. undalunda Berk. Doc* 257 nalic verwandl zu scin. Die Stiele

zahlreicher Exeniplarc sind am Grunde vollstandlg mit einander verwaciisen.

Fam. Lycoperdaceae.

Lycoperdon Toiirnef.

L. furf iiraceum Schaeff., Ic. t. 994,

Upolu, auf Erde (G. WebEu^ c. Icon.].

L. piriforme Schaeff.j Ic. t. 189.

Upoluj an Stammen (G. Webkr n. 17, c. Icon.)

Fam, Sclerodermataceae.

Scleroderma Pers.

ScL vei^rucosum (Bull.) Pers., Syn. Fung. p. 154.

S a vail, auf Erdboden (Reinecke n. 32).

Fam. Nidulariaceae.

Cyathus Ilalb

C. Montagnei Tul., Mon. NiduL in Ann. Sc. Nat* 1844. p. 70 t- IV

t 9—11,

Upolu
,
auf Erde elnes Treibkastens — Oct. 1893 (Reinecke n. 47).

Fam. Perisporiaceae.

Dimerosporium Fuck,

D. samoense P. Ilenn. in Hodw. XXXIII. p, 232.

Upolu, auf lebenden Blattern ciner Menispcrmacea (C* Weber 1882

I

Fam. Hypocreaceae.

Ilypocrea Fr,

H* castanea P. Ilenn, n, sp.

Slromatibus subgregariiS; superficialibus in mycelio submcmbranaceo,
effuso ati'ofusco, pulvinalis vel subhcmisphaericiSj centre depresso, casta-

neis ca. 4—5 mm diametro, rugulosis, ostiolis granulato-punctiformibus;

ascis cylindraceo-filiformibus, basi fasciculate conjunctiS; apice oblusis
45—60X3 V2—472IJ' Ssporis monostichis; articulissporidiorum aequalibus,

subglobosiSj hyalinis 3—31/2 H-

UpolUj auf faulendem Holz (Reinecke n. 31).

o.
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Die Art ist mit Hypocrea rnfa (Pers.) Fr. und //. ?;m05a Cooke verwandtj abcr durch

die Form und GroGe der Stromata, dcr Aj^kon nnd Sporen, sowie durcli das eigen-

tumlichc, hautige, ausgebrcitete Mycel, aus dem die Fruchtkorper hervortrelcn, ver-

soliieden,

Balansia Speg.

B. claviceps Speg., Fungi Guaran, Pug. L n. 253.

UpolUj an der zum Sclerolium umgcwandelten Alirenspiiulol oiuer

Graminee mil Ustilago (Reinecke n. 29).

V i t i - 1 n s e 1 n (Kleinsciimidt] .

Ilypocrella Sacc.

* I

H. Reincckeana P. Henn. n. sp.

l^lromalibus subglobosis vel pulvinatiSj carnosuIiSj duris, basi appla-

nalis, luteo-brunneis vel subauranliacis 1 Y2
— 3 cm dianieU'Oj pcrilheciis

oblongis immersis, ostiolisque puncliformibus obscurioribus; ascis cylin-

draceis apice obtusis, Ssporis 90—110x6—8 \t\ sporidiis longitudinaliler

90X0
*

UpolUj an Blaltsliolen und Slcngehi einer klelternden Raphidophora

(Reinecke n. 1).

Die fast kugcligon, am Grundc aligoplattctcn Fruchtkorper treton ofl rciiicnwcise

ail diiunen Blattsticlen und Stengeln auf. Diesclben sind im trockenen Zustande fast

hornartig liart, quellcn jedocli angefenclilet gallertig auf. Mit //. phyllogcna (Mont.) ist

die Art verwandtj aber ganz verschieden.

i
1-

.

^ -

Fam, Microthyriaceae.

MicropelUs Mont.

]ff. Orchidearum P. llenn. n. sp,

Pcrilheciis minulis, scutellalis, orbicularibus centro poro perlusis,

margine tenui , atris ca, 280^—380 diamelro ; ascis subclavalis vel

subfiusoideis rectis vel curvulis, apice oblusis vix stipitalis, Ssporis

40—60x10— 13 jx; sporls di- vel Irislichis fusoideis vel subclavalis 3—

5

seplalis hyalino-flavescentibus 21—25x3—8^/2 [a.

— 3. Doc.Upoluy auf Blatlern und IJlfilenslengeln ciner Erdorchidee —
1893 (Reimckk).

Die sehr kleinen , flachen, runden Poriiliecien Ireten herdenwcise als schwarze

Punkte uuf Blattern auf, Mit M, Leoniae \\ Henn. ist die Art jedenfalls am nachsten ver-

wandt, abcr doch verschieden.

I •

.

. I

Fam. Dothideaceae.

Phyllachora Fuck.

Ph, granr)inis (Pers.) Fuck., Symb. myc. p. 216.

Upolu, auf Blattern eines Grases [Panicum sp.?) mit unrcifen Frucht-

korporn (Reinecke n. 29).

^ ^
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Farn, Melanommaceae.

llosellinia de Not.

R. sa mo en sis P. Henn. n, sp.

Perilhcciis greganisvel sparsis inlerdum confluenlibus, supciTicialibuSj

heiiiisphaencis vel subpulvinalis , atris carbonaceis, subnilentibuSj apice

conico papillatis, subiculo effuso alro, intns pallidis^ 1

—

i^/2Tnm diamclro;

asciscylindraceis, p.sporifero 70—95x7— S^'^IJ-? ^pi*^^ ol)tusis, brevitcrsti-

pitaliSj 8 sporis monostichis cynibiformil)us vel oblongo-eliipsoideis,utnnque

obtusiuscub'Sj atrocastaneis, 1—2 gullulatis, ib—17x6—8 jx.

UpolUj herdcnweise an Stenyein einer Gramince (Rkineckeh, 53).

Die fast halbkugeligcn, an der Spitze fast kegeligen scliwarzcn, kohligen Peritliccten

stelien auf einer schwarzen, stroniaartigonUnterlage. Nach Dr. Rlhm's freundlicher Mit-

teilung isl dcr Pilz dadurcli besondcrs ausgezeichnet, ilass der Schlauch-Porns durch
Jod niclit hiau yefiirbt wird.

)

Fani. Sphaeriaceae.

JhjpoxijJim Hull.

H. moriformis P, Ilenn. n. sp.

Stromalibus hemisphaoricis sparsis, basi applanalis corticc affixis

lubereuloso-rugosis, moriforinibus, alris carbonaceis, subnitenlibus 2—3 mm
diamelrOj ostiolis pnnctiformiljus subpapillalis, minuLis, annulato-margi-

natis; peritheciis subglobosis; ascis cylindraceis, obtusis, Ssporis;

sporis monoslicliis clllpsoideis, ulrinque obtusis , atrobrunneis dein

atris 6—7x3'/2—4V2 V--

Upolu, an Baumrinden (Reinecke n. 23J.

Die Art scheint mit //. Fragariae Ces. verwandt, ist aber durch die vicl kleineren

Sporcn ganz verschicdcn.

Xylaria Hill,

X. polymorpha (Pers.) Grcv., FL Edin. p, 350.

Upolu
J
an llolz (C. Webeu).

X. Hypoxylon (L.) Grev., FL Edin. p. 555.

UpolUj an IIolz (Keineckk n. 57).

Fam, Phacidiaceae.

Rhagadolobium P. Henn.'et Lind. n. g.

Ascomata superficialia, coriaceo-membranacea , scssilia , laciniato-

deliiscentia, laciniis revolutis, applanato-scutellata, atra; asci cylindracco-

clavati, Sspori^ paraphysati ; sporae oblongae, clavatae vel subfusoidcae,

Iseptalaej hyalinae.

Rh. Ilomi teliae P. Ilenn. ct Lind. n. sp.

Ascomatibus supcrficialibus, lenui-membranaceiSj sessilibus, hypo-

phyllis, atris, stellulalo-laciniatis, laciniis revolutis, cuneatis mox cvanidis,

disco applanato-scutellato ca. 1 mm diametro; ascis cylindraceo-clayatis,
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apice obtuso-rotundatiSj Ssporis 50—70X4—5 H-;
sporis di- vel mono-

stichis, clavatis vel subfusoidcis, hyalinis, medio Iseptatis vix conslrictis

8— 1 0X372—4
V- ;

paraphysibus fdiformibus apice subclavaliSj subfuscidulis.

Up old
J

auf Blattern von Ilemitelia samocnsis (Brack,) Christ (Rei-

neckeI ,
i

Dcr Pilz bildct diinrie; flaclie, schwarze Polster, die auf der Unterscitc der Blatter

zerstreut stehen. Dieselben sind von Anfang an oLerflaclilich und schlieCen innen nach

dem Blattc zu mit ciner diinncn, weiCcn Schicht ab. Von dieser erstreckt sich das

Mycel ins Inncre des Blaltcs, wo es strcng inlerccllular verlauft und haufig groCe

braunliche, pseudoparenchymatisclie Ballen Lildet. Die Asken entwickeln sicli in der

untcren weiGlichen Schicht und durchbiechen dann die deckenden scliwarzcn Schichten.

Letztere werdcn von der Mitte aus in einzclne Lappcn zerspalten und zurlickgeschlagen,

so dass die schwarzc Scheibc ganz freiliegt.

ij"i

,-s=^

. r^'A
\.

^ir'?^f:^m
r 1

.^li^^-^tlil^
_T.r\\ ^:

r^:.'

i^^ ,iiy.
f=f^/

3_i.7i

^
JL^. :o

>s-
^

-i>^ Cn I

^^

Fig. 8.

Rhagadolobium Hemiteliae P. Henn. et Lind, A Habitus des Pilzes auf einer Fieder von

Hemitelia samocnsis nal. Gr. und einige Fruchlkorper vergroGert; B ein Stroma mit

einem Fruclitkorpcr im Langsschnitt, s Stroma, / Fruchtkorpcr, I Lappen, die sich

sptiler zuriickschlagen, m MyccI im Blattinnern (SO/j); C Querschnitt durch das Blatt

mit intercellularem Mycel, das von (icn Slomata her eindringt (^^/i); D Schlauch mit

Die Paraphyscn bildcn cin ungeflirbtcs Epithccium, sind abcr spiiter nur schwer zu

sehcn, da sie bei der Reife des FruchlkGrpers sich in Gallerte auflosen. Nach der Reife

fallt das Perithecium ab, und cs blcibt auf dem Blatte cine blasse, mit dunklen Punkten

besetzte Stelie zuruck. Die dunklen Punkte entsprecben den Spaltoffnungen des Blattcs,
L

in die das dunkel gcf^rbtc Mycel cingedrungcn ist.
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Fam. Pezizaceae.
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Peziza Dill,;
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p. (Lachnea) samoensis p. Henn. n. sp,

Ascomatibus sparsis, sessilibus, tenuibus, cupulato-explancUis, flavo-

brunneis 4— 6 mm diametro, extus pilis brunneis, subulalis usque ad 500 |x

longisbasi 30—40 [jt crassis, apice oblusis vel acutiusculis tectis; disco ap-

planalOj albido; ascis cylindraceis stipitatis apice rolundalo- oblusis SsporiSj

ca. 130— 160 [X longis, paraphysibus filiformibus
; sporis moDostlchis, ellip-

soideis ulrinque oblusis, hyalinis vel subllavescenlibus, intus granulato-

punctatis 15—18x^0— 19 fx, episporio granuloso-verrueuloso.

Upolu, an Baumrinden (Rfinecke n. 40).

Die Art ist der Fez. albo-spudkea Grev. und P. Jungneri P. Henn, ahnlich.

Fam. Helotiaceae.

Pilocralera P, Henn.
m

P, Hindsii (Berk.] P. IJenn. in EngL bo(. Jahrb. n. p.

Upoluj auf Holz (C, Wj'Iikk),

^^

Mycomycetes imperfecti.

Fam. Sphaeropsidaceae*

Plioma Fr.
I

' Pli. cocoina Cooke In Grev, t, 86. f, 4.

Ph. Eugeniae P. Henn. n. sp

/

Perilheciis minutis puncliformibus, liypophyllis subhcmisphaoriclSj

alris, subnitonlibus in maculis rolundalis pallidioribus singularibus vel

subaggregatis; sporidiis cylindraceis- oblongis, ulrinque oblusis, reclLs,

hvah'nis 9 X3
Upolu, auf Blattern von Eugenia sp. (Reinecke).

Chaelodiplodia Karsl.

Ch. tiliacea P. Henn. n. sp.

Perilheciis aggregalis superficialibus, subcarbonaceis^ atris^ setulis

septalis, 3—4 jx crassis, atris; conidiis ellipsoideis vel subovoideis medio

Iseptatis, baud constriclis, ulrinque oblusis, atris 21—25x11— 14 [J..

Upolu^ auf Rinde eines Tiliaceenslammes (Reinecke n. 67J.

Fam. Nectrioidaceae*

Aschersonia Monl.

A. samoen s is P. Henn. n. sp.

Stromatibus carnosis, pulvinalis, applanalis, vel subplacenliformibus

1—2mm diametro, flavo-auranliis, vertice multis poris aperlis obscurioribus;

Botamsche JahrbQcher. XXIII. Ed,

-f
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perltheciis iinmersis numerosis; sporidiis fusiformibus, hyalinis utriiique

acutis, reclis continuis 10~Ux1 jJ-; basidiis filiformibus basi fasclculato

conjunctis ca. 1 ji crassis.

Upolu, auf Blattern elner baumartigen Rubiacea (Reinecke n. 61).

Fam. Helanconiaceae.
T

Gloeosporiiim Desm* et Mont.

GL coffeicolum Ell. et Ev. in N. Am. Fungi 3198.

Upolu, auf Blattern in Kaffeepflanzungen 1895 (Kapitiin Hufnagel-

Samoa leg., Consul MEYEii-DELirs misit).

Fam. Dematiaceae,

Fumago Pers,

P* vagans Pers*, Myc. Eur. I. p. 9.

Upolu, auf lederigen Blattern eines Baumes (Beinegke n. 3).

Fam. Tuberculariaceae,

Fusarium Link.

F.'Nectriae palmicolae P. Henn. n. sp.

"Sporodochiis sparsis epiphyllis, pallidis vel rubellis, hypbis articulatis,

ramosis: conidiis fusoideis vel sigmoldeis utrinque acutis, rectis vel flexu-

osis, 7seplalis, soptis paulo vel hand constrictiSj subincarnescenlibus

25—38X3V2—^Vti M'-

Upoluj auf Blattern von ^rcca spec, in Gemeinschaft mil einer un-

bekannten Nectria (G. Weber n. 17),

t

J

4
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Lichenes

von J. Mllller-Arg. f i

Ordo CoUomaceao Miill.-Arg., Consp. syst. Lich.

Nov. Zelaud. p. 17.

Trib. Collemeae KOrb., Parerg. p. 408.

Leptogium Fr.

L.ja vanicumMontg., Syll.p. 379; L. sphinctrinum Nyl. Syn. p. 131.
_ P

Uber Moosrasen : n. 57.

Verbr. : Auf Java, in Queensland, Neukaledonien, Neu-Hannover, Sandwich und

SQd-Brasilien.

* L. subbullatum Krplh. in Jouni, Godeffr. 1873, p, 3.

Auf bemoosten Stammen:n. 49^^.

Verbr.: Bis jetzt nur noch anf der Insel Vitii Ovalau gefunden.

Diese seltene Flechte stiminl gul mit cinem Original von D. KREMPELnuiiF.R, und ist

nicht dem L. hullatum Nyl., sondern dern i. tremelloldes Fr, nScbstvcrwandt, hal aber

etwas festeren Thallus, dickeren und auGen papilKiscn Apotliecicnrand, doppclf groUero

mebr zelliggeteilte Sporen.

L. tremelloldes Fries, Scan, p. 293
-I »

Auf Baumslammen und Asten und Ul)er Moosen : n. 12, 15^ 15^, 15^,

35, 40, 71, 73,

Verbr.; Uberall sehr gemein in Tft^armeren Gegenden und bin und wiedur in t;e-

inaCigten Gebieten.

V, m icrophy 1 1 um Tuck.j Gen. p. 97.

Auf Rinden und altem Holz: n. 7,

Verbr.: Ist aligeniein verbreitet in der warmeren Zone.

*
f, isidiosum MUlL-Arg., Lich. Beitr. n. 374.

Auf bemoosten Stammen: n. 657.

Verbr,: Selir verbreitet wie die norniale Form.

*
V. azureum Nyl,, Syn. p, 125.

Auf Moosen: n. 49.

Verbr.: Sehr verbreitet in den warmeren Gebieten, aber vv^eniger hSufig als die

Normalform.

Synechoblaslus KOrb.

*S. nigrescens Anzi^ Gat p. 4.

Auf Astehen: n. 15-

Verbr.: Tn warmeren und geinaCigten Gebieten iiberaU verbreitet.

^

../

1

M Kurz vor seinem Tode bat der Verfasser das Manuscript fertiggestellt, ts diirfte

somit die letzte abgeschlossene Arbeit unseres hervorragendsten Lichehologe'n sein.
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I. Physma Mass,

Ph. by rsinumMass., Neag. p. 9; Collemabyi^sinumAch. ^ijmwp. 642.

Auf bemoosten Slammen: n. 49^,

Verbr.: In heiCen und zugleich feuchten Gebieten iiberall verbreitet.

<>.'

t '

'

"t

1 M

r

. 1-

Ordo Discocarpeae MiilL-Arg., Consp. syst. Licli

'Nov. Zel. p. 6.

Ser. I. Diploblastae Mull.-Aig. l. c. p. 7.

Trib. Stereocauleae Miill.-Aig. 1. c. p. 7.

Stereocaulon Schreb.

* S. yrbuscula Nyl., Syn. p. 253; Leprocaulon arbuscidaNy]., Lich

Guin. p. 8*

Auf bemoosten fyulonden Baumstamnien: n. 58^,

Verbr. : Sikkim, Japan, Queensland, Cuba und Guinea.

J Pi

Trib. Cladonieae MiilL-Arg. , Consp. syst- Lich. Nov. Zel. p. 7,

Cladonia Hoffm.-
W B

* C. fimbrTata Hoffm/ v. antilopaea Mllll.-Arg,, L. Calhar. n. 16.

Verbr.: Jn den warraeren Gebieten,

..-^

jr . .
I

L
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Sei\ IL Thamno-Phylloblastae MUlI.-Arg., Consp. syst. Lich. Nov. Zel. p,7.

Trib. Usneeae MtlU.-Arg., Lich. Geneve p. 25 et in Bot, of Socotra p. 349.

Usnea Hoffm.
'

*U, articulata Hoffm., D. Flora p. 135,

An Biiumen : n. 11

.

Verbr* : Sehr verbreitet in warmeren Gegenden,

* U. dasypogoides Nyl. in Trim. Journ, of Bot. v. 14. p. 263 (1876);

U, straminea MUlL-Arg,, L. Beitr. n. 96 (1879).

An Baumen : n* II*

Verbr.: 1st dnrch das sanze warmere Gebiet verbreitet.
# X

Trib. Ramalineae Mull.-Arg.j Lich. Geneve p. 26.
-I

Uamalina Ach.

* R. fari naeea Ach., Univ. p. 606.

Auf Baumstammon : n. 14^, 30^, 35.

Verbr.: Dutch alle Gebiele verbreitet. . .

#

Trib. Peltigereae MUlL-Arg., Lich. Geneve p. 29.
_

Peltigera Hoffm.

P. polydactyla v, membranacea MtllL-Arg, n. v.

Thallus pallida plumbeuSj membranaceuSj supra laevis, sublus medio
I i-

^
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nigro-venosus, venae versus marginem albido-fuscae; rhizinae mediocres
' * T- ,V -

et paucae, apothecia exigua.

Inter et supra muscos: n. 44.

^ ;

Trib. Parmelieae MUlL-Arg., Lich. Geneve p. 31 et in Bot. of Socolra p. 351,

Stictma Del.

*
S. margin if era MUll.-Arg.; Stida marginifera Montg. in Bonile p.

U4. t. 146. Fig. 2.

Auf bemoosten Baumslaramen: n. 38 pr. p., 43 pr. p., 46 pr. p.
r

Verbr. : Auf Ceylon^ Java und in Queensland.

*

r

- f

V. slenoloba, St. filicmay. stcrwloba^yl.^ Consp. Slict. n. 5.

Auf bemoo.slen Stiimmen mit deni Typ und unterdenselbenXunimern

:

38j 43, 46 eingemischt und zum Teil auch niit St, brevipes wachsend.

Verbr.: Auch auf Java: ex speciin. Junghuhniano,

* S. brevipes MUlK-Arg. 5 L. B. n, 398.; hucusque slerilis tantuni

nota erat: apothecia ut in St, filicina Nyl,; sporae ca. 32 jjl longae et 8 ^^
-I

latae, obtuse fusiformes, 2-Ioculares,

Auf beniooslen Baumstammen : n. 46 pr. p,

Verbr.: Sehr haufig im dstlichen Australi.en, abcr dort nur.sleril.

V. sub mar gin ifera MttlL-Arg. n. v.; laciniae in margine

corallino lobulis parvis suborbicularibus anguslissime adnexis ornatae.

Diese Var.zeigl eineProlification, wiesie gahz ahnlich bei Stictina marginifera Miill.-

Arg. oder Sticta marginifera Montg. vorkommt.

Auf Baumstamnien, vvie es scheint: n. 38 pr, p.

* S. a rgyracea Nyl., Syn. p. 331.

Auf Baumstammen: n. 41.

Verbr.: 1st durch die ganzc warme Zone verbreitel.

' : * S. semilanata MUlI.--Arg, n. sp.; thallus lacinialo-divisuSj parum

firmuSj pallido-fuscus, intussub slralocoeruleoargiilaceo-albus, sublus undi-

que indumenlo copioso pallido-fusco v, rufeseente crasso lanalo ornatus;

laciniae 3—8 cm longae, pinnatim divisae etdemum elongato-lobalaej supra

nudae et laeves, planae aut medio modice longilrorsum concavae; sinus

laciniarum et loboruni late aperti; pseudocyphcllae albae, copiosaCj promi-

nenles, anguste marginatac, albo-pulverulentac. Vto~"Vio ^^^^^ lalae.

Ajpothecia ignota,

Auf Astchen: n. 42, 72, .
. : ,

;.:

Dlenursteril vorhaudene Art istder^V, ciyinamomea (Rich,)Mull.-Arg/und bcsonders

dor St. fragillima Nyl, am nuchsten verwandl, aber von beiden zugleich durcb die breit

abgerundet offei»en Sinus und die doppelt grdCeren Pseudocyphelleu und das auffallend

slark entwickelte wollise Indumonl der unteren Thallusseite versclneden.

c.

- ^ -L ^ «

S. Mougeotiana v. xantholoma Nyl., Syn. p. 341. '-"i tf f

Auf Moosen : n. 67.
1

'

: J : M ^. ! i'^!- .r.

r ? 'U

Verbr.: Kommt in alien warmeren Gebioten vor. ; ii . :a;;ti;ie r':' -' -^
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* S. crocaia Nyl. t esorodiala MUlK-Arg., L. B. n. 703,

Auf Baamstammen und Moosen: n. 5, 9, 48, 60, &% 62'.

Verbr, : 1st sehr gcmein und durch alle warmen Gebiete verbreilet.

* S. Samoana MilW. -Avs,.n.si[>.\ St. siibsinuosa vAutescens Krpllu, Lich.

d, Siidseeins. p. 5 (non SL lutesccns TayL); Ihallus ampluSj firmus^ macro-

platyphyllus, habit ii S. platyphyllam NyL simulanSj sed magis flavicans et

microcarpa et niacr'ospora; laciniae obtuse sinuato-lobalae, supra laeves et

nudae, e bene flavicante demum flavescenti-pallidae, subtus vulgo tenuiter

tomentellae, ochraceae, versus basin v. amplius obscure-fuscae ot minute

V. centrum versus mcdiocriter sat copiose cyphclligerae; apolhecia in pagiiia

supcra sparsa, pro maguitudine Ihalli parvula, ^Vs^"^ ^™ ^^^^ ^' ^^™

diametro %^j'^ mm altingcntia, sessilia, rufo-fusca el plana, margine paullo

palHdiore primum subcronato et prominentej demum lenui el integro cincta;

sporac 8-nac, 50 60 a lon"ac ct 8— 11 a lalae, fusiformes, 2— 4-loculares,

Auf Baumstammen : n. 1, 8, 10, 10^', 45, 45'\ uud auch von Powell

n. 153 daselbst gesammelt, liegt sie im lib, Kewunler S. caperataNyL vor.

Eine sclioiie, der Samoa-Insel bis jelzt eigentiimliche Art. Sie weicht von S. sub-

smwo5a Nyl. ab durch starkeren Wuchs, gelbliche Farbe, kleinere Cyphellen und doppelt

klcinerc Apothecien, S. siniiosa \\ macrophylla Miill.-Arg. hat andere Farben und un-

gefiihr doppelt kiirzcre Sporen. Von dcr nacbslverwandten S. caperata Nyl. difTeriert

sie sofort durcli nicht lederig-dicken Thallus und die viel iutensiver gelbliche Thallus-^

farbc, die hellere Unterscite mit schwachem meist hellerem Indument und durch diinncre

etwas kleinere Apothecien.

*S» carpolomoides Nyb, Syn. p, 354*

Auf Baumen: n, 28^.

Verbr.: auf Neu-Caledonien, den Philippinen und Java.

S. pedunculata Krplh.j Lich.Stldseeins. p. 5. t.14. 2 et 4
;
S^Skir-

leyana Milli.-Arg.j L. Exol, n. 51.

Auf bemooslen Baumstammen: n. 28, 46'*', 46^\ 53 und 53* und so-

dann auf Moosslammchen : n. 36, insofern selir junge, nur 2—5 mm lange,

schief eiformige, ungeteilte und ganz kahle, elegant gestielte sterile Thallus-

expaiisionen hierher gehoren. — Die zahlreichen vorliegenden Entwicke-

luogS" und Veriistelungsstadien und die Formvariationen lassen erkonnen,

dass die im Jahre 1893 nach unvollkommenen und slerilen Exemplaren

beschriebene S. Shirleyana auch hierher gehort.

Verbr.: Kommt noch in Queensland vor,

S. flavissima MUlb-Arg. v. simulans ejusd., Analecta Auslr, n. 12.
*

Auf A^len: n. 47.

Verbr.: Aus Queensland mehrfach eingesandtj sonst noch nirgends beobachtel.

. *S. dissimulala Nyb, Syn. p. 362.

Auf Baumstammen : n. 29, 37, 37% 39^, 42, 51, 51\
Verbr,: Fidschi-Inscln, Aneitum, im dstlichen Australien, auf Java, in den

Aadcn von Peru, in Chile und auf Juan Fernandez,

S. demutabilis Krplh., Lich. Sudseeinseln p. 6.

Auf Baumstammen ; n. 33=', 33% 51% 64.

*

>
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Verbr. : Wachst auCerdem auf den Viti-Inseln, Neu-Guinea, den Philippinen und

in Queensland,

*S. Reineckeaiia Mull.-Arg,n, sp.; Ihalius mediocrivSj lotus palliclus et

ulraque facie glaber, subtus pallidior, supra laevis el punctulis niveis sore-

diosulis sparsis ornaluSj sublus pseudocyphellis albis planls el demuni

proininulis praedilus; laciniae primariae di- Iricholoine divisae, secun-

dariae pinnalifidae; apolhecia subjiiarginalia, pai'vula, 1^/4—lYa ^^^ '^^^j

ab origine nigro-fusea» crassinscule el promlnonter marginalaj margo de-

mum verrucoso-aspcr; sporac S-nae^ 20—23 jx longaoj 6—8 [l latae,

rhombeo-fusiformes, 2l-IoculareSj mox fuscae.

tJber Moosen, auf Baumstammen: n. 52. 52

^

Diese Art kommt zwischen S, dissimulata Nyl. und der ahnlicheren S. Karstoiii zu

slelicn und unterscheidet sich von beiden zugleich durch glattc Oberflache und den

Apothecienrand und diePiinktchen der Oberflache, wie sie, aber groCer, bei S. episticta

Nyl, vorkommen. Von crslerer wcicht sie zudem ab durch kalile UntcrnUclie und vie

schlankern Wuclis und kleinere Apothecien.

*S. (sect. Ricasolia) discolor DeL, SticL p. 136.

Auf Baumstammen ; n. 39, 39^ 54, 68, 68=\

Verbr.: Auf Bourbon, Madagascar, im osUichen Australicn und in Neu-Calcdonien.

Parmelia Ach.

P, lalissima Foe, Ess. Suppl. p* 119* I. 38. fig. 4.

Auf Baumstammen; n. 63.

Verbr.; In alien warmen Gebieten,

P. praelervisa MUlI.-Arg., L. B. n. 191.

An Baumstammen: n. 13, 13^.

Verbr.: 1st eine sehr gemeine Flechtc aller wSrmeren Gebiete.

V. riavicans MUlK-Arg., Lich. Porlor. n. 35,

Auf Baumaslen (ohne n.).

Verbr.: Sonsl noch gcfunden auf Portorico,

*P. perlala Ach. v. olivaria Ach., Math. p. 217.

Auf Baumstammen ; n. 61.

Verbr.: In alien Gebieten verbreitel.

*P. reticina Fries, Syst. Orb. Veg. p. 283-

Auf Baumrinden : n. 22 pr, p,

Verbr.: Nicht gemein, auf Rawak, in Queensland, auf Jamaica, bei Caracas und

r 1

in Brasilien.

Psendophyscia Mtlll.

P. speciosa v. tremulans MUlI.-Arg.j Lich. Goslaric, 11. n. 48,

Auf Binden : n* 76,

Verbr.: Durch die gtinze warme Zone^ aber nicht haufig.

Physcia Schreb.

'''P. picla Nyl. v. sorodiata MUil.-Arg., Lich. Afr. occid. n. 12.

Auf Rinden: n. 24% 59, 652.

Verbr.; (JberaU gemein in den waruien Gebieten.

F
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*P, p. V. isidiophora \yl.j Lich. Kurz. Calcutt. n. 5.

Auf Uinden : n. 22 pi\ p., 24, 27, 27^
Verbr. : 1st ebenfalls ailgeniein verbreitet in der warmen Zone, aber weniger

haufig als V. sorediata.

h

Trib. Psoromeae iMull.-Arg., Cunsp. syst. N. Nov. Zel. p. 41.

Psoroma Acb.

*P, sphinctrinum Nyl., Lich, ExoJ. Bourb. p, 250.

Auf Rinden : n, 3.

Verbr,: Sehr verbreitet in den warmeren Teilen der alten Welt, in Amerika da-

gegen, wie es schoint, nur in Chile und an der MagellanstraCe.

Trib. Pannarieae Korb,, Syst. p. 105.

Pannaria Dec.

*P. niariana MUli.-Arg., L. IJ. n. 1159; P. pannoia Nyl., Prodr. Nov.

Gran. p. 27 (exd. syn, Sw.).

Auf Rinden: n. 2^pr. p.

Verbr.: Allgemein verbreitet in svarmcn und zuglcich feuchten Gebieten.

f. isidioidea Mull.-Arg., L. B. n. 1159.

Auf Rinden der Gocospalme (ohne n,].

Verbr.: Veibreitol wie die normale Form.

*P. Icioslroma NyL in Lihght., Lich. of Ceylon n. 49; Pannaria

fnnehris K.v\)\h,^ Lich. Sildseeins, p. 101. t. 14. fig. 13.

Auf BaumsUiinmen : n. 9 pr. p.

Verbr.: Sie wurde auCer Samoa noch auf Tahiti und auf Ceylon gefundenj und
Dr. KnEHPELHUBEK giebt sie auch in Ostaustralien bei Rockingliams Bay an»

j^.

4 Trib, Parmelielleae MillL-Arg., Gonsp. syst. Lich. Nov. Zel. p, 10.

Coccocarpia Pers.

"*"€. pellita V. sma ragdina Miill.-Arg., L. B. n. 421.

Auf Astchen (ohuc n.J.

A' erbr.: 1st in alien warmeren Gebielen verbreitet.

*C. nitida; Cora nitida MUlL-Arg, in Roumkg., Revue mycoL 1884.

Auf Cocospalmen (ohne n.).

Diese Flecbte liegt nun mit Friichten vor und ist idenUsch mit Cora nitida, die ich

friilier nacli sterilen Exemplaren aus Olaliiti beschrieben hatte, und stellt sich als Cocco-
I

carpia heraus. Sic ist kraftiger, fester, mchr breitlappig als C\ pelliia und C. auranliaca

und etwas silbcrglanzcnd. Das Indument der Unterseite ist wie bei C. aurantlaca, aber

die Apothecien sind schwarz oder braunschwarz. Die Sporen sind wie bei den ver-

glichenen Aricn und das Epithecium ist schwach brauu gefarbt.

Verbr.: Bishcr nur noch auf Otahiti'gefundcn.
L 1
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Trib. Phyllopsoreae Mull.-Arg., Consp. sysl. Lich. Nov. Zel. p. 10.

Psorella Mtill.
1-

* P. pertexla; Leckka pertexta Nyl., Prodr. Nov. Gran. p. 62.

Auf morschen Rinden: n. 58 pr, p.

Die Squaniulae sind kornigklein und stellcn fast einen Tiiollus furfuraceo-graniilosus

dar, sind aber nicbt so fcst angewachsen und auf der Unterseite zart llaumig. Die

thallodisch ahnliche Psorella cognala (Nyl. sub Lecidea) hat viol hellere und kleinere und
conglomerierte Apothccien, und Psorella mkrophyllina und Psorella lrii)iopkylUna (Nyl.

sub Lecidea) haben anders ausgebildete ThallusblSitlchen,

Verbr.: Diese sellene Flechtc war bis jelzt nur aus Cuba bekannl.

I

Ser. in. Kryoblastae MulI.-Arg., Consp. syst, Lich. Nov. Zel. p. H.

Trib. Lecanoreae MUll.-Arg, in Bot. of Socotra p. 359.

Pertusaria DC!

*P. velata Nyl., Scand. p. 179.

Auf Rinden : n- 20.
i

I

Verbr.; Eine in alien warmeren Gebieten gemeine Flechfe und auch bin und
\vieder in gcmaGigten Regionen vorkommend.

/

T
}

*

Trih. Lecideae MUlL-Arg., Lich. Geneve p. 50.
*

Patellaria HofFm.

P. (sect. Psorothccium) subvigilans MUlL-Arg.j L. R. n. 433

Auf Rinden : n. 55.

Verbr,: Sonst noch aus Neu-Seeland und Java bekannt.
' F

' '

f.
J .

Trib. Byssocauleae MUll.-Arg., Consp. syst. Lich. Nov. Zel. p. 13.
A

Byssocaulon Mont.

* B. gossypinun) (S\v.) MtlU.-Arg,, Lich. Gazelle Nachtrag p. 138

Auf alien Raumstammen : n. 58 (mit Apothecien).

Vcrbr.: Auf Jamaica, Cuba, Guyana, Java^ Australien, Salonions-Inseln.

Trib. Coenogonieae MuIK-Arg,, Lich. Paraguay, p. 18.

Cocnogoniiim Ehrenb. :

C. Leprieurii NyL in Ann. Sc. nal. sor. 4. vol. 16. p. 89.
mm ^

. , Auf Aslchen; n, 66, 74.

Verbr.: Durch die warmen Gcbiete schr verbrcitet, jedoch bis jelzt noch nicbt in

Australien, wohl aber in Ncukalcdouicn gcfunden.'
'

.J

4
-: -.<\

Trib. Diehonemeae MQlL-Arg.^ Lich. Paraguay, p. 18.

/ tf Dichonema Nees, <'
- 1 I

ji

* D. sericeum (Sw.) Montg. in Belang. Voy.'lnd. or. p. 155. i. U
fig. 1. J <

., 4

- \
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V .

Auf Rinden und Uber Moosen; n. b6, 56^,

Verbr* : Durch allc warnioii Gobiete verbreilct,

* D. ligiilatum; Cora ligulata Krplh., Lich. in Borneo p. 15. lab. 2.

Auf Rinden: n. 4,

Verbr.: Bisber nur auf Borneo und Sumatra gcfundcn.

Trib. Graphideae Mull.-Arg., Graphid, Feean, p. 13

Graphis Ach.

* G- scripts Ach, v. serpentina Nyl.j Scand, p, 252.

Auf Rinden (ohne n.).

Vcrbr.: Isl uberall verbroilet und niehi- oder weniger gemcin.

* 0, lenella Ach., Syn. 81.
1-

Auf Rinden {ohne n.).

Vcrbr.: !n warmercn Ocbieleii uberall verbreitet.

Graphina Milll.

* G. sophistica MuiL-Arg., L. B, n. 1/i8; Graphis sophistica Nyl., L.

Nov. Gran. p. 74^ Lich. Nov, Zel p. 125.

Auf Rinden : n. 25,

Verbr.: In warmeren Gebielen sebr verbreitet, seltener auBerhalb dersulben.

Phaeographma MUll.

* Pli. chrysenlera (Monlagne sub Graphide) v. purp u rata MtllK-

Arg.; thallus el lirellao demum pulchre purpurea. — Sporae in specimi-

nulis visis desunt, at habitus perbeno (piadnit. Lirellae sublililer sulcatae.

Auf Rinde: n. 6.

Verbr,: Diese var. aucb auf Java*

Die normale Form der Species ist vom afrikanischcn Gebiet Usambara sebr

verbreitet liber Sudindien, Java, Australien und sodann auch aus Costarica und Brasilien

bekannt.

Chiodedon Ach.

"^ Ch. he terotropoides Nyl. ap. Fourn.j PI. mex. p. 5

Ober Moosen: n. 70, 77 pr. p.

Vcrbr.: Uberall verbreitet in derwarmen Zone.

Ordo Pyrenocarpeae MiilL-Arg., Pyrenoc. Cub. p, 375;

Trib. Pj/renocarj)€l Nyl., Expos, syn, Pyrenoc, p, 9.

Porina Ach,

*P. (sect, Euporina) Samoana MUlK-Arg. n.sp.; Ihallus flavescenli-

olivacouSj tenuissimus etlaevis, opacus; apolhecia Vio v- ^^^'^ Vio '^^^^ 1^*^*'*?

leviter depresso-hemisphaericaj regularia el laevia, stralo ihaHino cum

Ihallo concolore oblecta, apice autem hand producto obtuso cl fusccsccnli-

'.4
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fulvo nuda; sporae in ascis S-nae^ biseriales, ca. 22—24 ij. longao et3\^2^—^ 1^-
4

latae, ulrinque obtuse acutalae, 8-lociilaros*

Anf Kinden (ohne n.).

1st eine nur in cincm Fragmentchcn mitgebraolite, aber sehr ausgezuicIincteSpecies,

welche auf den ersten BJick der P, nucula Ach. zum Vcrwocbsein afinlich, aber ilurcli

die Sporon sehr von ihr versctiieden ist. Sie kommt imt>ys(eni nebcn die auslr-jdicnsischeii

P, bavillifei'a uiid P, persimilis Mull.-Arg. zu stehen.

AnthvacoOiccium Mass.

A. ochraceo-f la vum Milll.-Arg. , Lich. Africae occid. ad n, 52;

VervHcaria ochraceo-jluva Nyl.j Pyrori. p. 50.

Auf altern Holz der Cocospalinc: n. 23 pr. p.

Vcrbi\: Bei Saigon, auf Cuba, Ncu-Granada und Brasilien,

* A. palmar urn; Verrucaria palmarimi Krplh., Lioli. Slidscc-

Inseln p. 17,

Auf trockenfaulem Uolz: n. 23 pr. p.

Verbr.; Auch auf den Tonga-Inseln.

AuBer obigen 51 Species sind noch 10 andere von den Samoa-Inseln

bekannt geworden, welche von \)i\ Krempkliiuber in seineui lieitrag zur

Kennlnis der Lichenenfl o ra der Siidsee-Inseln unter folgenden

Namen aufgefuhrl wurden^ die ich aber nicht geschen babe und deslialb

fttr sich hier nachfilge :

Usiwa trichodea Ach.

Hamalina siibfraxinea Nyl.

— geniculata Hook, und Tayl.

»..Sticta damaecornis Ach,

cincreoglauca Tayl.

Physcia crispa Nyl.

Pannaria fulvescens Nyl.

Lecanora punicea Ach. {Lecania punicea Miill.-Arg.).

Lecidea dilucida Krplh. (gehort in die Seel. Biatorina von Patellariaj

insofern nicht elwa eine Biatorinopsis \ov\ag, was nur durch L'nter-

suchung der Gonidien cntschieden werden kann.)

Glyphis lepida Krplh.
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Hepaticae

von F. Steplianl,

Im Nachstehenden gebe ich eine Aufzahlung aller bisher aus Samoa

bekannt gewordenen Lebermoose, von deuen eine ansehnliche Zahl von

Herrn Dr. Reinecke wiedergefunden worden ist; nur 3 Sammler sind es,

welche aus Samoa auch Lebermoose mitgebracht haben, nanilich Powell,

dessen Collection von Mitten bearbeitet wurde {in Seemann, Flora Vitiensis),

ferner GraeffEj dessen Sammlung sich in dem Besitz des Herrn Jack be-

findet und gemeinsain von diesem und mir beschrieben wurde (in Bot.

Centralblatt 1894. n. 43), und Dr. Reinecke. Die AbkUrzungen P., G., R. be-

Ziehen sich auf diese Sammler.

Die Lebermoosflora dieser Inseln tragi den Charakter engster Ver-

vvandtschaft mit der der Sunda-lnseln und zeigt nur ganz vereinzelte An-

klange an die Flora Neu-Seelands. Mit den Fidschi-Insehi hat sie manche

Arten gemeiUj auch mehrfach mit den Sandwich-tnseln.

r_

Fam. Ricciaceae,

Rkciella Braun, Bot. Ztg. (1821

*R. fluitans (L,) Braun K c, p. 756.

Samoa (R. n. 26).

Verbr.: kosmopolitisch.

Fam. Marchantiaceao.

Marchantia'iA'dVoh. fil., Act. gall. (1713).

M. nit id a L. u. L. in Lehm.^ Pug. pi. IV. p. 11. n. 3,

S a moa (P.).

Verbr.: Nepal, Nilgherries.

DiimortieraVL. BI. et Nees, Acad. Caes. Leop. XII. 410 (1824J

D. hirsuta (Sw.) R. BL et N. 1. c.

Samoa (R. n, 20, 27, 31, 31^).

VerbiM kosmopolilisch in den Tropen.

D. trichocephala (Hook.) Nees, Hep. Eur. IV. p. 499.

Samoa (P.).

Verbr,: Sandwich-Inseln.

¥

Ai\,^ V
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Fam. Jungermanniaceae anakrogynae*

Aneura Dum., Gomm. hot. (1822).

*A. intricata St. n, sp.

Dioica, fusco-oHvucea vel brannea. Id sicco nigra, dense intricaliin

caespilosa gracilis. Frons 5—6 cm longa, dense bipinnata, laciuiis line-

aribus oppositis, baud raro tamen rami primarii unilateraleSj fronde ex al-

tero latere flagellifera, flagellis remotiSj raniosis radicautibus, Truncus
primarius in sectiono transversa elliplicus, 14 cellulas lalus, 8 celJulas

crassus; pinnae primariae paruni angusliores (12:6 cellulas], pin-

nulae ultimae 10:4 cellulas; omnes in sectione transversa ellipticaej

baud acute biconvexae margineque tenui nuUibi alalae.

Aneurae mulUfldac Dum, valde similis, ramis <5 ionge spicatis eerie diversa,

Aneu7*a longispica Steph. ex insa. Bourbon diflfert fronde multo minus crassa.

Samoa (R. n. 12, 32, 34).
_

'

. I .

,*A, lichenoides St. n. sp.

Sterilis, major, superne glauco-virens, medio infero fuscescens, In

r*
^

cortice gregarie crescens. Frons 6—7 cm longa^ basi 1 cm lata, irregu-

lariler Ionge ramosa , ramis angustioribus regulariter pinnatim lobatis,
«

lobisligulatis, allernanlibuSj duplo angustioribus ^ ceterum glaberrima,

plana, marginem versus leviter altenuata (medio 6 cellulas, sub margine

3 clelK crassa). Heliqua desunt.

Distinctissima species, ramificallone regular! el fronde i^lahra planaque disUncfa.

Samoa (R. n. 4, fi),

T .
-

"

*A. micropinna St,, Iledw. 1893. p. 24.

Sa moa (R. n. 3, 5),

Verbr. : Neu-Sceland. v ^

.
- '

n L

A. multifida (L.) Dum., Comm. bot. 1822.

Samoa (P.).

Verbr.: kosmopoliliscli.

A. pinguis (L.) Dum,, Comm. bot. 1822.

Samoa (R. n. 8).

Verbr.: kosmopolitisnli.
^ -

.

"^A, pinnalifida Nees, Hep. Eur. III. p. 443.

, Samoa (R. n. 9, 13, 35).

!'. Verbr.: kosmopolitisch.

A, samoana St., Hedw. 1893. p. 25.

Samoa (G., R. n. 21, 28, 55). 4 * -I

^

*

Metzgeria Raddi, Mem. Modena XVIII. 45 (1820).

M. conjugata LIndb., Monogr. Metzg. 1877.. .

: Samoa (R. n. 18),

Verbr.; kosmopoliliscli.

^
I

-' ^
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M. furea la (L,) Uaddi 1. c.

Samoa (P., G.).

Verbr.: kosmopolitisch.

Symphyogyjia M. et N., Ann. sc\ nal. 1836, 60,

S. subsimplex Mill., FL N. Z, IL p. 166.

Samoa (P.; R. n. U, 15, 16, 49).

Verbr,: Australien, Neu-Seeland, Tasmanien.

Treubia dobelj Ann. hort. bol. BuiL 1890, IX.

*T. bracleata St. n. sp*

SteriliSj speclabilis, in solo humoso gregarie crescens. Frons simplex

vel pauciramosus, ramis ventralibus e lalere costae orlis, usque ad 10 cm

longa, 3 cm lata, antice plana, poslice cosla prominenle carinulalaj margine

profunda (usque ad coslam) inciso-lobataj lobis late ligulalls, inlegerrimis,

margine supero basi ampballSj a lobulo proximo adulliore tectis eoque

tamen baud coalitis. Crista dorsalis nulla; bra cteae dorsales ilaque

liberae, fundo incisionis interlobularis approximatae (ut in Treubia inslgni),

lUnalim insertae, subquadralae vel margine supero rotundalae. Reliqua

desunl.

Die Ptlanze i^leicht im Habitus durchaus der Treubia insignis Gobel und unter-

scbeidet sich von ihr durcli den basal verbreilerten oboren Rand der Laublappen, welche

noclt viel ausgesprochener als bei jencr unlerschlachtig gotai^ert crscheincn ,
obwohl

auch hier die benacbbartcn Laubrander aus einem Punkte enlspringen, also eine

schriige Anheflung der Laublappen und damit gegebcne wirklich unlerschlachlige Lage

nielli vorhanden ist. Ganz auffatlend ist die vblligc Abwcsenheit des dorsalen Kammes,

welcher bei T. insignis bekanntlicb auT der breiten Miltolrippe iin Zickzack verlauft und

allernicrend nach rechts und links mil den Schuppen durcb eine Abzweigung in Ver-

bindung steUl; bei unserer Pflanze sind diese Schuppen ganz isoliert und frei, iibngens

sonst an derselben Slelle wie bei jener, doch sind es groCere frole Lappen, welche mit

; bei

T. insignis sind sie fast laschenformig. In der lindknospe bilden diese Sdiuppen elnen

Nvirksameu Scliutz fur den Vegelationspunkl, den sie, 3— 4 fach dacliig ubereinander-

getagerl, voUig bedecken, da sie friiher entwickelL sind als der iiinen zugchurige Laub-

abschnitt.

Vorlaufig halte ich diese Unterschiede fiir zu einschneidend, uni die Pflanze mit

r. insignis zu vercinigen, obwohl ich mir nichi verhehle, dass angesichlH der geringen

Kenntnis, die wir von dem Umfange und der Richlung der moglichen Variabilitat dieser

Gattung haben, es wohl moglich ist, dass sich T, bracleata nar als eine Form von T. in-

5ijm5 spater erweisen kann. Pnanzengeographisch ist das Auffinden dieser Art hfichst

wertvolL

iialhmondnirmiger Basis der Prons aufsitzen und sich leichl. znrlickschlagen las

Samoa (R. n. 17).

Fam. Jungermauniaceae akrogynae.

Nardia Gray, Nat. Arrang. 1821.

^N, micrantha (Mitten) St., Plectocolea Mitt.j Flora Vitiensis p. 405

1873^.

*^ *
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Samoa (R. n. 11).

Verbr.: Sandwich-Inseln.

Nothoscyphus Mitt., Flora Vitiensis 407 (1873)

N. lutescens (L u, L*) Mitten L c,

Samoa (P,).

Verbr.: Cap, Java, Ostin^ien.

AnastrophyHum St., Hedw. 1893. p. 139.

A. contractum (Nees) St. I. c.

Samoa (P.),

Verbr.: Java.

A. piligerum (Nees) St. 1, c.

Samoa (P.)*

Verbr,: kosmopoHtisch in den Tropen.

A. vitiense Jack, et Steph., Bot. Centralbl. LX. n, 4, p. 4.

Samoa (G,),

Verbr.: Viti-Inseln.

*A. antidens St. n, sp.

Dioica, majoFj dilute viridis, inferne fuscescenSj dense caespitosa.

Caul is 3— 4 cm longus, e basi procumbente adscendens, simplex vel

furcatus. Folia confertaj concava, disliche adscendenlia, fere homomalla,

postice breviter inserla, antice semiamplexicauliay e basi breviter vagi-

nante a caule recurvaj ad ^/^ bifida, lobis subaequimagnis

natis, apice setaceis, valde concavis, margiuibus incurvis, antico prope

apicem spina singula validaque armato, CoUulae apice 17 ji medio

17x25 {x, basi 17x35 ^, parietibus trabeculatim incrassatis. Perianthia

lerminalia, fusiformia, 6-plo longiora quam iata^ superne profiinde multi-

plicata, apice coutracto spinosa. Folia flor. caulinis similia, basi tamen

mullo latiora, ampliata i. e. antice posticeque appendiculum lobuliforme

magnum gerentia, superne crispala paucidentata. Androecia ignota.

Cum A, imbricato (Wils.) et A. Karstenii (Schiff.) comparanda.

Samoa (R. n. 50).

)

oblongiSj acumi-

Plq^iochila Dum.^ Rev. Jung, 14 (1835)

P. bialata Milt.^ FI. vitiensis p. 407.

Samoa (P.).

P. iongispica Mitt. 1. c. p. 407,

Samoa (P., R. n, 3, 4, 8, 8% 36, 65, 67).

P. auriculata Mitt. 1. c. p. 408.
F

Samoa (P., G.).

P. oblongiflora Milt. L c. p. 408.

Samoa (P.).

\

T

r-. -m

n^

r J^



304 F. Reinecke,

d rt

p. arbuscula (Brid.) L, et L,^ Lindenb. Spec, Hep. p. 23,

Samoa (P.). .

Verbr. : Neu-Seeland.

P. geminifolia Mitt. 1. c. p. 408.

Samoa (P., G., R. n. 55, 57, 59).

Verbr.: Viti-Inseln.

P. upolensis Jack, et Steph., Bolan. Centfalbl. LX. n. 4. p. 3.

S amoa (G., R. n. 46).

P. sacculata Jack, et Steph, 1. c.

Samoa (G.).

P. same an a Stepb, ms. (1896 publicanda),

Samoa (R. ohne n.). ;,

^. alia St. n. sp.

Dioicaj olivacea , speclabiliSj dendroidea. Gaulis 6—8 cm longus,

simpleXj medio supero multiramosus. Folia caulina imbricata, oblique

palula, late triangularia, apice 4^p]o angustiora quani basl ^ ventre vix

decurrentiaj valde ampliata alleqae cristalo-erecla, margine antico stricto^

sub apice S-dentato, ipso apice oblique truncataj grosse 3-spinosa, margine

postico 9^—10-spinoso, spinis multicellularibus e lata basi longe attenuaiis.

Cell, 15 |j.j medio basis 25x 45 [i nodulose incrassatae. Folia ramulina
valde dehiscentiaj minus imbricalaj ventre vix ampliata, oblonga, cauli vix

incumbentia, apice lunatim excisa grosseque bispinosa
,
margine poslico

5^6-spinosOj cellulis multo magis et angulatim nodulose incrassatae.

Ariiphig. nuila. Perianthia in ramulis terminalia, uno latere innovata,

compressa, oblonga, ore Iruncata (baud angustata) bilabiala^ spinosa, spinis

angustis, in lablo sub 15. Folia flor. caulinis similia, multo magis el

longius spinosa. Androecia ignota.

Cum /'. arbuscula Ldbg, companindn, quae difl'ert foliis caulinis baud alia cristatis.

Samoa (R. n. 58).

*P, badia St. n. sp.

ITToicaj mediocriSj rufo-badia, dendroidea. Caul is 6— 8 em longus,

simplex^ superne multiramosus. Folia oblique patentia^ caulina magna,

parum imbricata^ late ovalo-triangularia, basi plus duple latiora quam
apice, ventre breviter inserla, caulique anguste incumbentia, antice parum

decurrentia, margine antico stricto, integerrimo vol sub apice unidenlato,

poslico 5— 6-spinoso, apice truncato, rolundato 3^— 4-spinoso, spinis multi-

cellularibus anguste triangulatis. Folia ramulina a centro ad circum-

ferenliam plantae sensim sensimque miuores, in pinnulis ultimis 3-plo

breviores, oblonga, remotiuseula, circum apicem solum paucispinosa; spinis

irregularibus, binis majoribus bicornuta vel media majore acuta vel pluribus

aequalibus truncato-rotundata. Flo res fem. in ramulis terminalia, uno

latere innovata. Folia flor. caulinis parum majora, similia crebre spinosa*

Planta mollis, fragilis ct uiullo minus robusta quam P, alia St. cui similis.

Samoa (R. n. 34, 35, 72).



T» *

^ ' -^

S*

— *ir

/. t-

.'s-
I
Vv

'-* '-y-.

<,-i

\

^ ^

1 r*

M

»/

f
_J
^ .

>'"

-
I

i^

- K"

.. I

-\

J

> .

V
_ L"

\

_ -|

^ \

-H

^' ^-

_r

. / -
^ -^ '>'"--:^:

>
^

1

/

's.".'

- V.

>

^
^

T ^

h 4

'^ ^^

<^-

-^ ^ . T.

v.^f *<\.. .;.
I-* J F ^H

P . .?
'"> - t

•^

\
^ d^ k

1 - f^
\. 1 J

. I ' :^ \

.

-^
V

w-

-^l.- J-

j-

4 ^

r -r -JL ' f-

- L

- ^
V

r- ^
>^./^

v^ fc

-- H_d

i

h ^ --W

V.

.n"^ :

- *

. -^

/

» 1,

- ^

/
Bemerk

-l^'

1

/ ^\

» y
T /' ^ \ & ; <

t-
'/

.^
r - f

'^.

J*

>

4 ^

^-^': ^

J 3

\ 1

..-^

> .rf

<^^
.^ V

^ ^
t 1l

r-

1 ^. -r^

-T-|

"- w
.^.- ^

'.r

/ --

t

--o:.
1 ^

/

^1
\/ ->-

^ q

* ^

iV
.^'^

J

•"-

Die Herreu Mitarbcitcr crhalten bei Abliaudluugeu; welclic bouo-.\"
d

*:
'-J.

. t .i^

^ '
T pi ri h

= '-V

.1 /

'J-' <

yt-^

n >
/

Ausser den Fi-eiexemplaren .Tijerdcn Separata ,,?
'St-

;

in grosserer Zahl, licrg-estellt, flir wclche der Autor Druck imd Pap'ier
zu zahlen bat uud 7war: '

>
':-

; _ -'.y. ^J -''^^'^
^r

^;i

.y
./
V

-1

'^

T

Vt^

^
»-

I

Nr

flir 10 ExpLgeh. in Umschhig pro Druck1>og(?ii .// 1.20, pro einfnrb. Tafel 80^/^30

\

1<^

*,-t

I .

.\'

A - .

:0

J

1

^ J

- ' \

..'^

I F

i

/

:/

'' L

J 1

i r^

^
'^ :->V-.

.5

:: J

> -

J'

^

J L

TN

^

u

II

If

:

u

I

20

30

40

50

60

70

80

90

100

y-

it

>}

H

! .^'

J>

u

>l

J)

M

l>

»

»

w

u

>>,

.

»

'

^'w
\,

?-

}>

n

^

»

w H
/- ^

"/. -

t n »

U

^1.

I
^^

ir^:' >.

M-^ 2.40, »

^:.-; ji^VF.20,

.

V
ru- k

4

4

e/
. I -r^ V

» "^-i

- i 'V
f

.

M

1»

r

J)

-^ . y ^.'^ ^

^3---
^

J"

II II

» y

u

l>

_ . L

u

80

80"

80

80

SO

80

n

}}

^

I 4 ' J^

u

.60. ^'

:90.;-

'

1.20.

t.50. .
I

' ^> 1

)>

»

»

;j » lu.so,

» 12.

'.il

y "

»

>j

^'
i V

Ij

1.80.;

2.10.-

2.40.;,

2.70.

t -i

werden nur von Dissertatioiien bezw.Uber 100 Scparatabdiilcke

Habilitationsscbrifteu lierg-estellt, cine Honoiierung solcher Abbandiuiigeu
kann jedpcb niclit crfolg'en. Von Abhandlung-en;' welche mebr ale
3'Bog:en Umfang- baben, kounen mit rtiicksiebt darauf, dasB so limfang;-
reiche^Arbeiten den Preis der Jabrbucber sebr erboben, nur 3 Eogen
honoriert werden.' Referate flir den Litteratnrbericbt werden mit ^/ 40
pro Bogen bonoricrt. Die Zablung der Houorare erfolgt stets bei Ab- .

':;

scbluss eines Baiides.
r^ P
AUe Sendimgeu flir diesBotaniscben Jabr- ^ -

bUcber« werden an den Ileransg-eber, Herrn Prof. Dr: Ad. Engler in
Berlin W. Potsdamerstr. 73 erbeten. Im Intercsse einer rascben und
sieberen Veroffentliclnmg liegt es, dass dieMauuscripte Tolliijdruckfertig
eingeliefert .werden, da mit nacbtrJiglicbcm Einscbiebeu und ausge-
debnten Abanderungcn wiibrend der Correctur Zeitverlnst und soukige
Unzutriiglicbkeiten verbunden sind. ;. , . . .

;.
-1

Y^

V^.'-

'k
tf ' r

>

,**

''-<

^

£ ^

d.

r

J ^

' -.'

^

t -

h / ^

r

^
.-': i

V'-.^.
'!

w -- -

^^1if

J

Ti^. .->

.-S'

V iS

y

f'^r

'••. y

, _-^

.v--

/ -s-

V'
J.

i.

V- ]-
^

rt
.'-/

I r.

*-i \
\

k r

I' ^ >_ I-

4^ 1 I

V-^

• X V.
" i."

*^%

ijiM -•' V '^. >
Ti _

i .'.-

^

s %:
".V^ J

.' J

t
.

:\ .- ,K

. L'

^-i
i^

^'. ..-i
-|J s t

\ ">
_^

V >^"

L
I

J *,

j ,. -^ '-

^M

[ f V-

-r^

. J.
-.-.

'^J
h"

)':
j"

* ' -

I." J-

^.

4^

L -

^
-

-i ,

.
>^-

-.-*s

\.

:-4 -^
t

r '>

'* ' -
- ^

---^p

< p

r-

>.

J- ^
^

I
-

>v 7.

^..

f .

r

^"-.

;f

L-H--- , *

f^¥

- y

V-.
1^

'1-

.
^1

^

4 __
^ ».

y-

A.-'.. ^r'.
\_ /r.

"

Y
' '.

w
V

hi

-^ L

1.1

/

^

^ -,

^ y
> -'^IT^

r" -I
r

^ -» -

/^ s Jl

-I -

<'

-i
-^-4

-ri-t

y 1

-^ V .- >

t

-^-'

^^
^...

1

i>

.^r

J^

-- y L^.

>
K- V-

J - ^

>,

^

^
F ^

^ I

:n J -

b 1

> h " K

i*"^'

f». ^

^ L

^ -

I- ^

^

T I

-» 1

_ ^ _ ^

r
- /

'V V'

.;£

r i

^ iP

;>'^h-

J -y

J -.

>-T

«/-..;':..:; fir vt.v-

/ V
I-,

.T. .\

/

/
rrl I

".

N

(

L -

r

J
r \

i y\v

^

h"

^ ^

"-•

^



• ' J-.

• I

-^

X ^.> A /

V"
Veilaff von Wilhelni Ensrelmann in Leipzi*?. ;

V

vi

.

i"
^ > *

^^i^:-'' - ^'i

^ /

^ ' ' - L ^u"^ ': -T w^v

).

Soeten crscHcuf /.cy;:w^:vy-^ i>:^. '^^^- '^'

_' J

^ >:' J >

.'f ,, ; \. .t ^'/ ; ' ,'

^
der

-
^

J .
-H

^ '^

\
r ^

^ ^
:t

^ r

4 - '

*.i 7.

V
'\

p\ ^
. -,

^\

V^^ -^ V

- J

' I
>- -

' " \
\

=
- - ^ ^ - ^ I \j-

fr /
I

feinschliesslich der Insel Wangerobg)

I

i. ^ J

I

J" '

.''\

ff >

< rf
^

I

M

h J

I- L :.:i -
1 ^

^ I -F

P^

^'

"A

--^ ' A .-
- J \ I

• 1

r
+ ^-L

:-K-^y^'\'>
\-

V
-L

A*
\ .

von 1 \

v>
-J

/

J ii

,\ , V-^V' y-' "•

1-

* '-H^-

W.'^ \/V
O ^

:7n' :

,. Prof. Dr. Franz Buclieiiau

' ' - -• V-j\.:;'-i)ritte'umgearbeitete'Aiiflage. 8. ^^M. Jf6,m\ geb.\^4jla. .

'" 'P\ /I .;'
- ; Direlitor dei' "KcaTacIiuTe beim Dovonthor zu Bremen.. ^

/

-li *

^.

^
>c^'\̂

r
'Hr

1 -- \_y
^ \ .

i--^

/ V /
'

^
I

: - '

y I h^ ^ I .

Xw* - 'El' ^

h I

/; .>

f

J'

,1

y
*. VFlora -I ^ V \:^

f V -i-

\

V ^"3

/.(-... -•-

'

i.

f\

•
-^

'

^

nordwestdeutscheri*^^^^/T
_;>\ -;:' jr^/v

; ;. ,. l a
_ '"Bearbeitet von .i^^-/'V^> v;

' / ^ ^^^^ :V,;,

^f

ft

J'

/ Tw .

Bearbeitct von
y y.

-! i r^ -

J- -i '"f
.^^'.

^1 I

^-fc _r _^* 4

1* ; ^

^- ^ ' \ t

./

\'
r

-J Prof- Di\ Franz Buchenau '-
I

.y '/^ ni
v.

V

r
V

t. ;^"^

-i.
V

^
r 1 --.

*^ F

' I ^

'y
^^ ^-

r

4

\ i I

Direlaor der fteats'cl&uTe 1)61111 Doventlior zu Bremen. \
HJ :^\.'^

^ -

\'

K.
I 1

^

^^ ^1
f -^

J 8: 1894. geh/U/l— ;
geb, JiT 7,73. '^

^^,

y-
N
i;--

wiV* .
^-.''

"I
"

L* ..

J L l ^ J

" d

.7 'v/i'i

y -

Erde
7 -/ ^

^ . ^

<
J -

s

-1,-

:.-^

- I'J

1

s
A ..IK

& pfl
^/> :./ ^ . -.

r ,
r-' T » I-

\. -''^.^' .r:T :V
>/

/

I - I

t

i--

:i-

r. -t

r
^' '^

^'.
: - v^ "X . neraiis^esfebcn von : ;

"

cher Monograpli
,^

' 1

m
:r

[ L .- >.»'-^%"

\i A. Engler
A 1- J

f J
> i* -

>,

^^ ^ * / orci. Professor der iJotanik uird Direktor
*

iin (T
-. ^^ O^Drttde

1

J E

/

t-

r V

^f-

.V

. 1

p

e *^"'-
^

fj

< - ;

'< i-^\

\ -

-'-. ^

ord* ProfesBor der Botanik und Direktor

V n

' des botan. Gartens in Berlin
' f

ties botan. liarteus in Dresden. v-"

1 1

r,

-> '^^^ k 1."
,'

I
^- V' - V

h K

SnMgelerflanzeiwerbretog ajif der iberisclien Halbinsel

M . . r 'j
^

I

r L-

"^r^

Ji
h *
^ - -^ \\

J<
r

•-CXI .f

- t ^

'.-l

w::''-^

-r

.-(

>,
J J

I- u _

r! Moritz "Willkomm
\f

4 hh

^'
-.,''* ir-^ /

y-

:SJ "^ -

rfk

y Ca

f
\

-^''v:-'\-^

I :i

r/-'.'

^ ri

J .
V

i:
j^

V -
r_

v

Monograph
;- der

\
.<

.^-
1

/

^ > r
'

\. ^

at 1 11
^

/ ^\

\

:>r'-.
;'\.

y.^
If

^ V

>

.' M /.

r^i

von

IT i> h r a ^ 1 St
V,

^>^"

* >
-'."r

» ^1

*

yj. ' V-

I

L r

\ '^^ Professor an der deutscben Univer.sitat in Prag. '. i- ' .r

r ^.^_'-..-'-. .-'/i-..; .„ ,.^ — '^'.
,

-,' .^ - -

<rVj '-':.'

:\y-

r H 4^

t.

^ -I

^ 1

;;

1

• 'Arl)eiten des botanischen Instltuts der k. k. deutschcn Univcrsitat in Prag

Nr. IX.

i- y'

I _

V

- *

/
<. '

': >' ^^Hl/^/'S^ Mit einem De Candolle'schen Preise ausgezeichnete Arbeit.

/^v'^ jj^j^ausffesebenmitU^^ tier Gescllschaft zur Fordcrnng dci

/•> I

4 . I,.

dcutschcrWissen-\-

^-^'schaft, Kunst und Litteratnr in Bohmcn.
^ ^

;
'. -^V^V" C' ; >.i.^

. ^-schaft, Kuust imd Litteratnr m Bohmcn. ' 'r- :,'':,
_

:. ; .,
>'

•,v*^*^'^-:f; ,., Mit 14 Tiifeln, 4 Karten miH 7 Textillustrationen. >;., .;'-' \:^

J ft , ^ / ^- ' *_.._* *' - 1 '

'i-' vvV ^ ' 'ni'PQPr.i Hpftp' lipcyt hoi: cin Prosvekt betr. KeesS* Lchrbuch der

^

h" ^'

L

".•^X- f
• 1^ ' \

^- .r

'^ ^
"L

.\
- x

J

uf

\<Diesem Hefte' liegt boi: eiu Prospeht betr. ReesSj

Botanik^'Verlag vou Ferdinand Eiike in Stuttgart). \

'i- JT^ 1

J-

w-^^ ^
.T- '%̂

> .--
•\ - I /

.

-J

ir

''''-'^iJ .i-:;^'?^''y:''v^ VOU Breitkopf k IlarM in Leipzig.

Lchrbiich

\

^»
">

_

> /

>v.
V ^

,

I I

~\

\- :*
I

t .

' *
I r-^ .

f
s <

L

V . J

^V \ ^T

'^L \ .-^

V 1.

'"•..
\

\

^t•



^^.
> -^ V

t .

f-

\-

f

/"

V-

v^^ >J-
. v.: v^ r^ ( .-

/

,.«

^

»

> -^-y,^..

-

(

i",^,: Jf .
-':

-
:

-._^

*,

r I

I

1,^ A.

I

y V-

j.

^v.

r-
j:».
V

^-^-^ ^

.^,1i,

_ -'^'^r

k ' -^ S--

V ^ \

-i

4
- -J- ^ 1^ -^

-^ J

:-. ( ^
X'- 'J,-' fV V ^. ^^^,. .

' ' ^

- i

. .>
fc ^ rv (.'

»v

. /'- ;;

^.-

^T'

.z'"

. /

1.-^

:^^-^ "."

5 '.^^^r:':

_^

r

r-

/-7>;^.-
Vt-'

">.

^\ ' V.i

^-

)-

^

^

-^

'h

\

'

.-. *

?Botanische Jalirbucher

.i^ r".

'Cj V

1

5-' >^ ^ 1 ^

j^-"

^ ^ ^ ^ ^

m

'^i. .

-t -
/

^ -''

'L

^

\
7:

^ ^->

r '^ ^

t

--;fr ^^

/'

V
t

" J

A

'!

1 f

:"

y - r-

- f

7-
./^

^ ^

.-V
V'

)-"^'

I .1 ^

^
r q

?
Pflanzensescliichte

>\

h-

,^ --. ^

A
i ^

..

.f'

^-
^ \

^ 1

L

> >y v:-
^'

' >.

- ».

- ^

i:.. \ "^ \

k-.T

^
F

- K

1-
. 1'

^^ ,^

I--'..

.. ;
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*P. bicornuta St. n. sp.

Sterilis, flavescens, tenuis gracilisque. Gaul is pamm ramosus,

filiformis, 2—3 cm longus, intricatim caespitans et aliis hepaticis conso-

ciatus. Folia caulina rcmola, linearia, falcatim paUila (ramulina luullo

minora) postice breviter inserta, anlice parum decurrentia, apice plus

minus aequaliter bifida, laciniis lanceolatis, porrectis vel curvatim divari-

calis, sinu obtuso separalis, sub apice utroque latere paucis denlibus patulis

ai-mata. Cellulae apice 17x35 |x, medio 17x45 [x parielibus validis,

basi 25X50 [J. trigonis parvis. Reliqua desunt.

Samoa (R. n. 55).

*P. in no vans St. n. sp.

Dioica, mediocris, flavo-virens. Caul is 5—6 cm longus, pro more
simplex, inferne micropliyllus. Folia parum imbricala, oblique a caule

patentia, ovata, antice longe decurrentia, postice caulem parce tegcutia,

saepe cristatim conniventia erectaque vel uno latere caulis recurva altcro

plana, margine postico apiceque valide dentala, dentibus remotiusculis

(sub \6] 7 celiularibus (3, 2, 1, 1). Cellulae folii apice 25 |x, medio

25/40, basi 17x70 p., ibidemque striam bene definitam formantes, parie-

libus ubique validis. Amph. nulla. Perianthia terminalia, uno latere

innovata, compressa, ligulata, 3-plo fere longiora quara lata, apice trun-

cata, bilabiata, grosse spinosa , spinis in labio sub 15. Folia flora lia

caulinis similia, majora, et grossius dentala. Androecia ignota.

*

Samoa (R. n. 40, 41, 44).

P. Reineckeana St. n. sp.

Dioica, olivacea, mediocris. Caulis 5 6 cm longus, simplex, in

planta mascula (feminea ignota) superne paucos ramulos antheridiiferos

gerens. Folia remota, antice parum decurrentia, postice brevlssime in-

serta, ligulata, apice rotundato-truncata irregulariter lacerato dentala, den-
ies 7— 8, sinubus inaequaliter profundis, marginibus cetcrum iutegerrimis,

vel sub apice uno alterove dente armatis. Cellulaeapicalcs 17[jl, medianae

17X25 fjL, basal es 25X35 jx Irigonis nuliis. Androecia totum ramulum
occupantia, rare ex apice vegetativa, bracteis 10—12-jugis, medio supcro

patulis, circumapiccm regulariler 8—10 dentatis. Reliqua desunt.

Samoa (R. n. 42).

LophocokaDum., Recueil d'obs. 1835.

Ij. explanata Mitt., Flora Yiliensis p. 404-

Samoa (P.J.

L. Graeffei Jack, el Steph., Bot. Centralbl. LX. n. 4. p. 5.

Samoa (G,),
^

• :-, g

Verbr.: Vili-lnseln. , ^ ^

'
. ; . ^r

'

L. rectangulata Mitt. I. c.
. .; i

Samoa (P.).
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J ^

i 1

^.

4



"J'-'. -.,=--

F .
"

ri
^ "

B
_ I .

- ' - _
-^

i

. \j -*. L L h
ri

I ^
h

^i .,*. .: --

/ I

I" > I r-F_ n X, - ^^ : " Tis-»_
F r_

L. I- 4
^ ,

^ T h

fc 1

. i ; -^

.-^-

n

k ~i

T L

K-

' 1 J

^ r

1 ^

r ^

306 F. Reinecke.

Conoscyphiis Mitt-, Flora Vitiensis p. 404.

C. inflexifolius Milt, h c.

Samoa (P.)-

Verbr.: Sunda-Inseln.

Chiloscjjphus Corda in Sturm, Deulscli. Crypt. (1829].

CL argutus Nces, Syn. Ilepat. p. 183. n, 21.

Samoa (G.).

Verbr.: Vili-lnseln.

Ch. confluens Mitt. 1. c. p, 409.

Samoa (P.).

Verb r.: Viti-Insein,

Ch. decurrens Nees, Syn. Hcpat. p. 173. n. 2.

Samoa (G.).

Verbr.; tropisches Asien.

Ch. decurrens Mitt, non Nees 1. c. p. 409.

Samoa (P,).

Verbr.: Sandwich-Inseln.

Ch. Endlicherianus Nees in Endl., Prodr. Fl. Norfolk p. 4. n. 13

Samoa (P., R. n. 48).

Verbr.: Norfolk-Insel.

Ch. Jackii St., Bot. Centralbl. LX. n. 4. p. 6.

Samoa—Upolu (G., R. n. 74, 75, 78),

*Ch. coalitus (llookO Nees, Syn, HepaL. p. 180. n. 16.

Samoa {R, n. 20, 32).

Verbr.: Neu-Seeland, Australien, Occanischc [nseln.

,/

Saccogyna Bum., Comm. bot. p. 113.

S. jugata Mitt., Flora Vitiensis p. 407.

Samoa (P.).

Baszania Gray, Nat. Arrang. (1821).

*B. ceylanica (Mitt.) J. Linn. Soc. 1861.

Samoa (R. n. 25, 51, 82).

Verbr.: Sunda-lnseln, Ceylon,

B. combinata Jack, et St., Bot. Cenlralbl. LX. n. 4. p. 6.

Samoa (G.).

*B. densa (Sande-Lac.) Syn. Ilepat. Jav. 1856. p. 40.

Samoa (R. n. 64).

B. den tat a (Mitt.) Flora Vitiensis p. 40G.

Samoa (P., R. n. 5, 7, 19),

*B. intermedia (G. et Ldbg.) Spec. Ilepat. 1846. p. 82.

Samoa (R. n. 66).

Verbr.: Java.

J r -
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!:;B, pallida (Milt) l.^c. p. 406,

Snraoa (P,).

B. paradoxa (Sande-Lac.) Syn. Hepat. Jav. 1856. p. 46

Samoa (G.).

Verbr. : Viti-Inseln.

B. pusilla (MitL) 1. c. p. 406.

Samoa (P.).

B. serrulata (Mill.) I. c. p. 406.

Samoa (P.).

B, subacuta (Milt,) 1. c. p. 406.

Samoa (P., R. n. 33).

B. sumbavensis (G.) lledw. 1886. VL p. 4.

Sam oa (G.).

Verbr.; Sunda-Inseln.

*B. Taylori (Mitt,) Fl. N. Z. 11. p. 147.

Samoa (R. n. 39).

Verbr.: Neu-Seeland*

Mastlgopelma Mitt. I. c. p. 406.

M. simplex Mitt, 1. c.

Samoa (P.).

Lepidozia Dum.^ Rev. Jung, p, 19 (1835)

L. brevidenta ta Milt< 1. c. p. 406.

Samoa (P.).

L. infuscata Mitt. 1, c. p. 406.

Samoa (P.).

L. fistulosa Mitt. L c. p. 406.

Samoa (P.).

Chandonanlbus Milt., Handb. N, Z. Flora (18G7).

Ch, hirtellus (Web.) Mitt, 1. c,

Samoa (P., R. n, 52).

Verbr.: tropisches und subtropisches Asian und Afrika.

I
_'

Ilerhevta Gray, Nat. Arrang, 1821.

H. juniperina (Swartz) Spruce, Trans. Bot. Soc. Edinb. XV. p. 341

Samoa (P.).

Verbr.: kosmopolitisch in den Tropen.

Mastigophora Endl,, Gen. plant. Suppl. I. p. 1342,

M, diclados (Brid.) End). 1. c.

Samoa (P., G.^ R. n. 40, 60).
'

I

Verbr,: tropisches Afrika und Asien,
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308 F, Reiiiccke,

Trichocolea Dum., Rev. Jung. (1835).

T* plumaMont., Dot. Crypt, Bonite t. 150. f. 4.

Samoa (P., G., R. n. 3% 8% 10, 14, 14^ 37, 38, 51, 53).

Vcrbr.: tropisches Asien und Oceanien.

Scapania Dum., Rev. Jung. (1835).

S. cuneifolia St, n. sp.

SteriliSj mediocris, obscure viridis. Gaulis 3—4 cm longus, simplex.

Folia remoliuscula, lobus posticus a caule valde recurvus, e basi

cuneata ovatus, apice rolundatus, apiculatus, medio supero irregulariter

dcnliculatuSj dentibus unicellularibuSj anguste eouicis; lobus anticus

cauli parum incumbens, margine longius in eaule decurrentej in piano

subrectangulatus, duplo longior quam latus, marginibus parum curvatis,

versus apiccm remote denticulatis. Cellulae apicales 12 }x, medio

17X25 |x, ipsa basi 25x50 p. trigonis nullis, cutlcula laevis.

Quoad magniludincm foliorum et formam loborum S. acquilobae et. S, ncmorosac

similis; ab ilia distincla cuticula baud papulosa, ab bac dcnticulatione el ccllularum

incrassatione.

Samoa (R. n. 56).

Schislocheila Dum., Rev. Jung. (1835).

Sell, aligera (Nees) Hepat, Jav, p. 67.

Samoa (P.).

Verbr.: Java.

Sell, linearifolia Jack, et St., Rot, CentralbK LX. n. 4. p. 2

Samoa (G., R. n. 23).

Vcrbr. : Samoa—Tuluila,

*Scli. philippinensis (Mont.) Syn. Hepat. p. 18.

Samoa (R. n. 45).

Vcrbr.: Pbilippiiien^ Amboina.

Radula Dum., Roc. d'obs. 14 (1835).

R. decurrons Milt. I. c. p, 410.
-I

Samoa (P.).

R. javanica G., Syn. Hepat. p. 257. n. 10.

Samoa (P., G., R. n. 1, 13, 51'^).

Verbr.: tropisclics Asicn, Occanien, Mascarcncn.

*ll. reflex a Mont., Ann. sc. nat. 1843. p

Samoa (R., n. 1, 2,23, 79, 81).

Vcrbr,: lropisc!ies Asien,

*R, relroflexa TayL, Journ. of Rot. 184G. p. 378. n. 9.

Samoa (R. n. 22).

Vcrbr,: Suncla-lnseln,

« M^Kt\00,

•a^



1 1

^- - L

f
1 :

Die Flora der Sainoii-Iiiseln.

." I

.

^
^

'I
':

t
309

Madolhcca Dum.. Comm. hot. p. IH.

M. viridissinia Milt. L c. p. 411.

Samoa (P.).

Colurolejeunea Spruce, Trans. Bot. Soc. Edinb. 1884. XV. p. 303.

*C. Ari St. ms. Hedwigia (1896 publicandn],

Samoa (R. ohne n.).

Verbr.: Philippinen,
V

C, superba (MonL) Ann. sc. nat. 1848. p. 115.

Samoa (P,).

Verbr.: Tahiti.

Cololejeiinea Spruce 1. c. p. 291.

C, arrectifolia (Mitt.) 1. c. p. 415.

Samoa (P*).

Verb r,: Isle of Pines.

C. effusa (Mitt.) 1. c. p. 415.

Samoa (P.).

C. pentagona (Mitt.) 1. c. p. 416.

Samoa (P.).

C, variifolia (Mitt, J L c. p. 416.

Samoa (P.).

C, Reineckeana St. n. sp,

Monoica, in foliis vivis arete repens, liyalinaj major. Gaulis vage

mulliramosuSj tenuis. Folia magna, fere circularia, apicc oblusa, intc-

gerrima, plana, basi semiamplexicauliaj dorsocaulem superantia. Cellulae

acute hexagonaCj apice 17 ji, parietibus validis, medio 25X35 jx, trigonis

parvisj basi 25x50 j^? trigonis magnis, Lobulus curiosissimus, e basi

triangular! acuminatus, longe setaceus, minimo spatio cauli aceretuSj ad

carinam profunde sinuatus et longius in folii marginem excurrens. Pe-

rianlhia in ramulis par vis lateralibus^ uno latere innovata, oblongo-

obconica, subcylindrieaj superne solum 5 angularia, roslro subnullo,

parva, foliis havid longiora. Folia flor, parva, perianthio duplo breviora,

ovala, acuta, lobulo aequilongo, lanceolalO; acuto. Androecia parva

cauligcna, bracteis 5—6-jugiS; conferlis^ conduplicato-bilobis, dorso alte

papulosis*

Lobulo curiosissimo optiinc distiiicta.

Samoa (R. ohne n.).

)

Eiilejeunca Spruce 1. c p. 260.

Eu. vesicata (Milt.) I. c. p. 415.

Samoa (P., G.).
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Pycnolejeunea Spruce 1. c. p. 246,

1

P. convexistipa (Mitt.) I. c. p. 416.

Samoa (P.).

Verbr*: Viti-Inseln.

Etiosmolejeunea Spruce I. c. p, 241.

Eu. tr ifaria (Nees) Syn. Hepat. p, 361, Lej. polyplocaT<\^lov in Mitt.,

Flora Vit^ p. 414.

Samoa (I\).

Verbr.: kosmopoHtisch in den Tropen.

Eu, uvifera (Mont.) Ann. sc.nat. 1848, p. 114,

Samoa (P,).

Verbr.: Viti-Insein, Tahiti.

IIygrolejeunea Spruce K c. p. 230.

H, oweihiensis (G.) Syn. Ilepat. p. 351. n. 94. Lej. hawaiensis

Mitt. 1. c. p. 414.

Samoa (P.).

Verbr.: Sandwich-lnseln.

H. dcvexiloba St. ms, Hedwitjia (1896 publicanda).
1

Samoa (R. n. 44).

Verbr.: Philippinen,

Taxilejeimea Spruce 1. c. p. 212

T. umbilicata (Nees) Spruce I. c. p. 212.

Samoa (G.).

Verbr.: Java.

Ceratolejewiea Spruce 1. c. p. 198.

C. oceanica (Mitt.) I. c. p. 414.

Samoa (P.).

Leptolejeunea Spruce 1. c. p. 193.

L. radiata (Mitt.) 1. c. p. 414,

Samoa (P.).

*L. rhombifolia St. ms. Hedwigia (1896 publicanda)

Samoa (R. n. 28).

Verbr,: Ncu-Guinca.

L, Schiffneri St. ms. Hedwigia (1896 pu]>licanda).

Samoa (R. ohne n,).

Verbr.: Java.
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Drepanolejeunea Spruce I, c. p. 186
H,

-*

D. lancifolia (Milt.) L c. p. 415,

Samoa (P,).

D. uDcinata (Mitt,) L c. p. 416.

Samoa (P.),

Verbr,: Sandwich-Inseln.

D, subquadrala (Mitt.) 1. c. p. 416,

Samoa (P.).

Brachiolejewiea Spruce 1. c. p, 129.

B. flavo-virens St, n. sp.

Dioica, major, flavo-virens, in cortiee late caespitans. Caul is 2—3 cm

longus, procumbens, in planla mascula pauciramosiis, in planta fcminca

repetilo furcatus. Foli a imbricala, recte palula, oblonga, triplo longiora

quam lata, leviter falcata (raargine antico magis curvato, poslico substricto,

recurvo, saepe crispalo) versus apicem parum angustata, apice rotundala,

apiculata. Cellulae marg. 8 ji, apice 12 \l aequaliter incrassatae, medio

X IJ-
basi X3S a trigonis magnis confluentibus. Lo bul us

parvus, oblongus, caule vix 3-plo longior, parum inflatus, apice excise

dentatus, dente longe hamalo pro more occuUo. Am ph. parva, transverse

inserta, cuneato-rotunda, inlegerriraa, apice truncato-rotundala. Perian-

thia terminalia, utroque latere innovala, juvenilia solum visa. Folia flor.

caulinis duplo longiora, oblonga, in flore longe erecta, apice solum falcatim

fdivergentia ibidemque late acuminata, acuta, paucidenticulata ,
margine

postico arete decurvo, cum amplilg. subaequilongo ilaque vaginam clausam,

perianthium bene tegentem formans. Lobulus parvus ad infimam partem

oliorum flor. reductus, lanceolatus, ad medium solutus, acuminatus, denti-

culatus. Amph. flor. foliis suis parum brevius, oblongus (3-plo longior

quam latus) apice breviter bifidus, sinu acuto, laciniis acumlnatis acutis

subinleiierrimis. Androecia in medio caulis ct ramorum, bracteis 3— 4-

jugis, lobulo majore, iuflato, ceterum foliis caulinis baud diversis.

Samoa (R. n. 2, 21).

Acrolejeunca Spruce 1. c. p. 115.

*A, setacea St, n. sp.

Monoica, major, fusca, robusta, dense caespitosa, in cortiee longe late-

que expansa. Caulis 3—4 cm longus, vage ramosus. Folia conferta,

recte a caule patula, valde concava, marginibus antice posticeque valde

incurva, profundc itaque canaliculata, apice obtusa, docurva, a caule solula

atque explanata falcato-ovata, acuminata, obtusa, dorso caulem baud

superantia, lobulo 3-plo breviore, oblongo, apice duplo angustiore, emar-

ginato, angulo dentiformi, cum plica angusta in folium excurrcnle. Cell,

apice 17 a medio 17X25 a basi 17X35 a, trigonis acutis. Amph. trans-
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312 F. Reiuecke,

verse inserlOj caule 5-plo latioraj e basi optime obcuneata reniforinia, apice

lale truncalo-rotundala. Perianlhia in ramulis parvis lateralibus'termi-

nalia, parum exsertOj obovato-obconicaj couipresso-cylindricaj suporne

5-plicata, plicis inflatis umbonatim prominenlibus et ooncenlrice conni-

ventibus. Folia fl or alia caulinis fere duplo longiora, semicordato-ob-

longa, longe acuminata longeque setacea, lobulo nmlto angustiorej ad 2/3

soluto ceterum similliiuo subaequilongo. Amph, flor, foliis suis aequi-

/:
sinu obluso, laciniis in setaui longam

uUenuatis. Androecia terminalia, longe spicata bracleis usque ad
IC-jugis, confertis valde saecatis apicc breviter recurvo-palulis.

Cum A. marquesana St. ct A. Cumingiana (Mont.) comparanda.

Samoa (R. n. 24).

A. aulacophora (Mont.) St., Hedwigia 1890. p. 7.

Samoa (P.).

Vcrbr.: Sunda-Inseln, Philippinen,

*A. sandvicensis (G.) Ann. sc. nal. 1857. p. 314.

Samoa (R. n. 37).

Verbr.: Sandwich-Inscln.

A. turn Ida (N. et M.) Spruce, Trans. Bot. Soc. Edinb. XV. p. 116.

, Samoa (P.)-

Verbr.: Sunda-Inscln.

^

i >

f

Lopholejcunea Spruce I. c. p. 119,

L, contractilis (Milt.) St. Phragmicoma Mitt. L c. p, 412.

Sam oa (P.).

L. eulopha (Tayl.) Spruce 1. c. p. 121.

Samoa (G.).

L. immersa (Mill.) Su Phragjiiicoma Mitt. L c, p. 412.

Samoa (P.).
^ J

*L. Reineckeana St. n. sp.

Monoica, rufo-badia, pendula. Caul is 6—7 cm longus, pinnulis

brcvibus cT et $ plus minus densis. Folia imbricata, recto palentia,

valde concava; decurva, subrotunda, apice lale acuminata, acuta, saepe

dcnticulata, dorso caulcm baud supcrantia. Cellulae apice 17 [x, trigonis

null is, medio 25 p. trig, parvis, basi 35 |x, trig, magnis acutis. Lobulus
minimus, caule duplo angustior, saccatim triangularis. Amph. foliis sub-
majora, profunde sinuatim inserta, alis accrelis, late roniformia, duplo fere

latiora quam longa, apice recurvula. Per. e basi clavata subtereti pyri-

forniia, longe exserta, 5 plicata, plicis foiiaceis maximoque armatis, laciniis

longis, acuminatis,

seriatis, apiccm perianthii obvelantibus, rostro parvo. Folia flor. caulinis

parum majora, elliptica, duplo longiora quam lata, grosse remoteque dentala,

marginc fimbriatis, confertis, Lamalim incurvis, bi-

^.
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lobulo plus duplo brcviore lineari, aculo. Am ph. foliis suis aoquimagnurn,
r

late obovalum, apice subintcgerriraum vel paucidenticulatum. Aiulroecia
magna, bracteis 5—7-jugis, laxis, inaequalitcr bilobis, lobo antico latiorc^

acuto, poslico inflalo aequilongo duplo angustiore, obluso.

Cum L, adplanata (Nees) comparanda.

Samoa (R. n. 53J.
±

Masligolejeunea Spruce I, c, p, 100.

M. ligulata (L. et L,) Spruce 1. c, p, 101.

Samoa (P.).

Verbr,: tropisches Asien.

M. tallica (G.) Steph. ms. Hedwigia (1896 publicanda}.

Sa moa (G,),

Vcrbr.: Tahiti.
f

Thijsanolejeimea Spruce 1. c. p. 105.

Th, frutlcosa (G.) St., Hedwigia 1890- p. 2. Bryoptcris vittata Mitt

K c, p. 41 1,

Samoa (P., G., R. n, 7, 10, 17, 27, 77, 276),

Verbr,: tropisclies Asien, Occaiiien.

TIk plana (Sande-Lac.) Syn. Hep. Javan/p. 53.

Samoa (P.).

Verbr,: Sunda-Inscln.

Til. spalhulistipa (Nees) Spruce I. c, p. 105.

Samoa (P., GJ.
Verbr.: tropisches Asien.

r

Caudalejeunea Sie\)h., Hedw. 1890. p. 19.

C. recurvislipula (G.) Steph. 1. c. Bnjopfeyis Sindairii Mitt. I. c.

p. 411.

Samoa (P., G.).

Verbr.: Oceanicn.

t

Plycliolejeimea Spruce I. c. p. 97.

P. samoana St. n* sp.

Monoica, minor, flavcscens, gracilis, pendula; caulis 6—7 cm longus,

remote longe ramosus, ramis subrecte patulis, aequilongis. Folia imbri-

cata^ oblique patula, ovata, apice acuta, dentata vel duplicato-dcnlata,

spinis majoribus intermixtis; ceterum integerrima, subplana, margine

postico solum decurvaj anlice caulem suporantia. Cellulae acute hexa-

gonae 17x35 \i, ipsa basi 25X45 a trigonis acutis, in medio parietum

nodulose incrassatae. Lobulus parvus, parum concavus, caule paruin

latior, e basi angusta obovato-obcuneatus, apice emargiuatuS; in folii mar^
gmeni attenuatus, angulo acuto, margine supero involuto dentem secundum

..t-
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minorem obvelanle. Aaiphig, magna, caule 5-plo lalioru, in piano sub-

rotunda, margine supero argute irregulariterque spinosa, sinuatim inserla,

baud decurrentia, lobulis liberls auriculatim ampliatis, ob margiuem re-

curvum auricularumsubhaslata. Per. subclavata, plus duplolongiora quam

lata, aplce angustata, longe rostra ta, usque ad basin 10 plicata, plicis an-

gustis. Folia flor. et amph. flor. caulinis vix diversa, lobulo solum fere

nullo, ad plicam recurvam reducto. Androecia in ramulo subflorali,

braclels 6-jugis, laxis, lobo anlico oblongo, acuto, postico breviore obtuso

inflalo.

P, intGrmedia (G.) et P, Stephensoniana (Mitt.) lobulis plurispinosis folilsquc minus

argute denlalis distinguendae^sunt, ceterum simillimae.

Samoa (R. n. 39).
*>

'

I*
'.

Archilejeunea Spruce I. c. p. 88.

A. olivacea (TayL) St., llodw. 1890. p. 22.

Samoa (P.).

Verbr.: Neu-Sceland.

I
-

v'

_ J

rr

I.-

z
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Lejeuneae (die Gattung ist aus den Beschrcibungcn nieht zu erkennen)

L. cryptocarpa Mitt. L c. p. 413.

Samoa (P.).

Verbr.: Sandwich-Insein, Isle of Pines.

L, pedunculata Mitt. 1. c. p. 414,

Samoa (P.),

L. samoana Mitt* 1. c. p. 415.

Samoa (P.).

L. crenulata Mitt, b c. p. 415.

Samoa (P.).

Jubiila Dum.j Rec, d^ohs. 1835.

J. Hutchinsiae (Hook.) Spr. I. c. p. 61,

Samoa (P.).

Verbr.: kosmopolitisch.

Frullania Raddi, Jung. Etrusc. (1820)

F. oceanica Mitt. I. c. p. 417.

Samoa (P.).

Verbr.: Sandwich-Inseln.

P. intermedia Nees, Syn. Hep. p. 434.

Samoa (P.).

Verbr,; Sunda-lnseln.

F, angulosa Mitt. 1. c. p. 417.

Samoa (P.).

. V
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F. pacific a Tayl., Journ. of Bot. 1846. p. 406.

Samoa (P., R. ohne n.]. ^

Verbr.: Samoa, Viti-Inseln,

F. deflexa Mitt. 1. c. p. 418.

Samoa (G.).

Verb r.: Viti-lnseln.

F, meteoroides Milt. 1. c. p, 417.

Samoa (G.).

Verbr, : Viti-Inseln.

F. Povvelliana St., Hedw. 1894. p. 151.

Samoa (P., R. n. 63).
J

*F, immersa St. n. sp.

Dioica, major, graciliSj pendula. Caul is 15—20 cm longus, inferne

regularitcr remote pinnatus, superne, pinnis longioribus interjeclis, irregu-

lariter effuse ramosus; oranes ramuli remoti, optime attenuati et flagellares.

Folia imbricata, oblique a caule patentiaj ovata, obtusa, dorse caulem

supcrantia; basi antica et postica auriculatim ampliala. Cell, apice 17 [x,

reliquae 17x25 [x, omnes maxime nodulose incrassatae, nodulis trabccu-

latim confluentibus. Auricula minutaj caule duplo angustiora^ cauli con-

tigua, ovato-cylindrica, vertice rotundataj ore recte truncata. Amphig.
magna, 6-plo latiora, circulariaj basi profunde cordata, auriculis rotundatis,

liberisj vix ad 7^ bifida, rima angusta^ lobis oblusis connivcntibuSj vel

cruciatim tectis. Flores fern, in ramuiis parvis lateralibus terminales,

numerosissimi dense seriatim secundi in ramuiis superioribus. Folia

flor. trijuga, confertaj erccta, baud conduplicatim carinata sed inflato-

concava, aperta, rosulam fingentia, apice plus minus profundc fissa, lobis

aequimagnis acutiSj integerrimis, marginibus saepe crispalim undulatis;

amph. foliis suis aequimagna, late ovata, ad 7^ bifida^ sinn acuto, lobis

triangulatis acutis. Per. et Androecia ignota.

Cum F. Zippelii Sande ex Insula Nova Guinea comparanda.

Samoa (R. n. 48).
- Im

^ \

Fam. Anthocerotaceae.

Anthoceros Mich., Gen. pi. p. 11 (1729).

*A. appendiculatus St. n. sp.

Dioicaj parva^ pallide-virens, in slcco nigra^ gregarie crescens. Frons
2—3 cm longa^ parum ramosa, crassa, spongiosa et laxe reticulata ob ca-

vernas magnas^ bullatim inflatas, numerosissimaSj supcrficiem dense et

grosse papulosam efficienlcs. Flores fern, numerosi, solitarii (baud

geminatim approximati). In volucra magna, ut frondis corpus valde caver^
I

nosaj alte lamellata^ lamellis grosse crislato*lobatis, apice angustata, Gap-
sulae 20 mm longae. Sporae nigraCj sub lente fuscescenles, grosse
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. >

papillatae, papillis apice truncatis. Elateres 0,22 mm longi, brunnei,

flexuosi, subacquilatij haud arliculati el sine fibra spiralis pro more sim-

plices, inlerdum furcati, nunquam sporas reliculatim amptcctciUes.

Samoa (R. n. 33, 47),

A. flagellaris Mitt, I. c* p. 419.

Samoa (P., R. n, 7% 25).

Dendroccros Nces, Syn, Hep. p- 579.

D. granulatus Milt. I. c p, 419.

Samoa (P., R. n, 22).

D. tumidulus Mitt. 1. c. p* 419.

Samoa (P.).
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Musci

von C, MLuIler (Halcnsis)i).

Schwiie.

Fam. Leucobryaceae-

Leucohryum Hampe.

L. rugosum Mitl.^) p. 192.

Manua-Insel (Graeffe).

L, sanctum (Nees) Hampe in Linnaea XIII, p, 42 (1839),

sub Dicrano in Suppl. II. p. 121. t. 187 (1827).

Auf Asten alter Baame ilber Fiusslaufen, Schluchtcn und Kraterkesscln

und auf feuchten Gebieten der montanen Region von 600 m an, Dicke,

oft kugelrundej hellgrUne Polsler bis 30 em hoch bildend. (Savaii n. 86*,

Upolu n. 86, Tutuila n. 86^3J.
Verbr.: Viti-Inseln.

L. pungens G. MillK^J n. 6.

'

1

_ I
J

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Viti-lnseln.

Leucophanes Brid.

L. (Truchyolus) scabrum Mitt. i. c. p. 178 sub Ocloblepharo.

Upolu (Graeffe)j Tutuila (Poweel-Mitten).

L. (Trachyolus] asperum Mitt, 1, c, p. 178 sub Octoblepharo.

Upolu (Graeffe-Powell-MittenJ.

L. (Leionolus) recurvum Milt. 1. c. p, 170 sub Ocloblepharo (G, Mill.

K c. n, 9).
f

•

Upolu; Tofua (Graeffe-Powell-Mitten).

L. (Tropinotus) albo-nitens C. Miill. K c, n. 11,

Savaii— Upolu (Graeffe).

4) Die Anordnung und Reihenfolge der Aufzalilung entsprichl den neuestcn An-
schauungen des Herrn Dr. C. MCller (Halle) und ruhrt von ihm her.

2) Mitten >3Musci Sannoani<^ Journ. Linn. Soc. X. 1868. p. -IGG 19«ij.

: 3J Wenn nahere Angaben felilen, beziehcn sich die Notizen auf alle Inscln.

.
j 4) G. Muller: Musci polynesiaci in Journal des Museum GodefTroy 1874. Heft Yf.

p. SI—90, daselbst sind alle liier aufgezahlten Arten bis auf die fiir Samoa neuen
angefijhrt. — Die citierten Nummern beziehen sicli auf die zweitc cigenUiche Auf-
zghlung h c. '

*
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Arthrocornus Dz. et Mb.

A. denlatus Mitt. 1. c. p. 178 sub Octoblcpharo.

Hiiufii; in der monlanen Region mit anderen Mooscn zusummen oder

sclbstlindig an Biiumen und verroltcnden Stiimmen diclUe Rasen bildend
I

{n. 9 etc.).

Octoblepharum Ilcdvv.

s
I

\. .<

*0. albidum Ildw., Muse, frond. IIL p. 15. t. 6,

var, cuspidatum C. MUll.

Auf Astcn abstcrbcnder Baumc, verrotlenden Asten und Zweigen dichlej

weiBlich grilne, gliinzendo feslo Polster bildend. In feuehtem Gebiet dor

monlanen Region {Upolu n. 93, Tutuila n. 93% Savaii u. 102).

Verbr, ; in alien Tropengebielen.

I

, 1

>

T
fc

I

A

T-

*
i ^

V
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Fam. Fissidentaceae

F{SSidc7is Hedw,

F. scabriselus Mitt. 1. c. p. 184,

Tutuila (Powkll),

F. daltoniaefolius C. MUlK 1. c, n, U.

Upolu (GlUKKFli),

F. lagenarius Mitt, L c. p. 184. — C. MiiLL. 1. fe. n. 1G.

Upolu Tuluila, an Sliinimen von Baumfarnen in der monlanen
r-K

Region. Winziges Moos (n. 51 u. 5i^).

Ver br.: Viti-Ins(^ln.

F. inconspicuus Mitl, I. c. p. 185.

Upolu— Tutuila (Powell).

\ ,

Fam. Mniaceae*

Rhizogonium Brid

R. (Pyrrhobryum) spiniforme Brid. var. Samoanum Mitt. 1. c.

p. 174 sub Pyrrhohryo.

var. Samoana Mitt. I. c. p. 174.

Tutuila: Kamm tiber Leone; an Stammen braunlieh-grUne, dichle

Rasen bildend (n. 22). — Upolu (Powell).

R. (Pyrrhobryum) Graeffeanum C. Milll. 1. c. n. 21.

Savaii (Graefie).

R. (Pyrrhobryum) selosum Mitt. 1, c, p. 174 sub Pyrrhohryo,

Dichle, dunkelgvUne Rasen an Stammen der Baume und auf morschcn

Astcn, stellenwelse in sehr feuehtem Gebiet auch auf dem Bodcn^ haarartig

fein, bis 15 cm hoch; Savaii (n. 3^], Upolu, Tutuila (n. 51).

Vcrbr.: Viti-Inscln.

R. (Goniobryum) subbasilare Schiuiper.

Tutuila (Powell).

t
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Calomnium Hook. f. et Wils.
k ^ =.< -^jt

7 .

'

C. denticulatum Milt. 1. c. p. 192.

Ilaarfelnes, geIhgrUnes Moos. Luflig die Farnslamme bckloidcnd und
zwlschen dem VVurzel- und GefyBl^ilndelnetz hervomigond. Sehr vcrbrcitct

in der montanon Bcgion ilber 600 m (n. 131).

Mniomalia C. MUll.

M. semilimbata (Milt.) G. Mttll. I. c. n. 19.

Winzigcs, bis 2 mm langes Moos. An Stamnion mil gl.iUer Hinde,

spangrUne OberzUge bildend. Savaii 1200 m (s.n.), Upoln, Kamingebiet,

T u t u i I a (Giui- fi'e-Powkll).

r

Fam. Polytrichaceae.

Polytrichum L.

P. (Gnlharinella) Graeffeanum G, MUlL 1. c. n. 23.

Prachlvolle, ilppige Rasen bildend. An Flusslaufon im Inncrn der

Inseln (n. 138 etc.).

Vcrbr. : Viti-Inseln.

Fam. Bartramiaceae,
I

Bartramia Hedw.

B. (Philonotula) asperifolia Mitt, L c, p* 185 sub Philonoti.

In Flusslaiifen, an morschem Holz oder auf dem Boden an sumpfigen

Slollen der montanon Region, diclite, spangrtine Rasen bildend. Sehr

variierend,

Savaiij 1600 m {n. 64, kleine^ teppichariige, slerile Form), Upolu
undTutuila fruclificierend (n. 81).

Verbr,: Viti-Inscla.

Fam. Dicranaceae*

Dicranum Hedw.

D. (Oncophorus) Graeffeanum G. MUll. L c. n. 26.

Savaii (Graeffk).

D, (Orthodicranum) Blumei Nees in Nov. Act, Leop. XI. I.

p. 13f , t. 15.

An feuchten Stammen und verrottenden Baumen. OIos ina (n, 3).

D. {Leucoloma] oceanieum C* MUlL L c. n. 25.

An Baumen und Asten im luftigen, trockonen Busch der Guntragebicte,

goldgelb-grUnlich glanzende Rasen bildend.

W e s t - S a V a i i

Mitten).

Verbr.: Viti-Inseln

U p 1 u Manuainseln (n. 2} j Tutu i la (Powell-
•
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^1

^ *

Thysmiomitrium Schw,

*T. Powellii G. MUlL 1. c.

In Schluchten auf tlera Griinde in weichem Bodcn am Wassei^ tief

dunkclgriln; sehr vereinzelte Slandorle,

Savaii—Maugaloa, 1 100 m und hbher ira Inneron (n. 68).

Verbr, : Viti-Inscln.

,"*

' ^.

' ' I

\ J

Fam. Leptotrichaceae*

Trematodon Rich*

*T. Reineckei C, MUll. n. sp.; pulvinuli tenelli; caulis pusillus

simplex ; folia caulina laxe imbricata curvata madore valde patula strictius-

cula vel curvatula parva, e basi vaginacea pellucida ccllulis angustiusculis

reticulata in laminam breviiisculam lineari-lanceolatam canaliculalam ob-

tusiusculam attenuataj inlegerrima, e celluHs minulis densiusculis areolata;

perichaelialia longius vaginata et longius laminata minus obtusaiula;

theca in pedunculo mediocri flavido orecta, e collo strumoso breviusculo

brevitcr oblongata; operculo acieularij annulo latiusculo reyolubilis; peri-

stomii dentes angusli stricti vix divisi.

T. paci/icus Angstr, foliis multo longioribus selaceis strictissimis an-

gustioribus jam recedit.

Auf trockenen, sonnigen Tufffcldern unter Gleichcnia und Lycopodmm^

hell-braungrtlne Rasen bildend, 1—2Y2 cm hoch; fructificiert nach der

Regenzeit.

Nord-Savaii: Tuafa (n. 133), Jmn 1894. Upolu ilber Vailcb

(n. 135^) Miirz 1895.

AngstrUmia Br.

*A. (Dicranella) Samoana C. MdlK n. sp.; caespituli pusilli sordide

virides laxi; caulis tenuis innovando ramosus; folia caulina erccto-imbri-

cata madore patula parva angusta, e basi oblongata in subulam longiorcm

vel aoquilongam perangustam canaliculalam obtusiusculam vel vix mu-

cronulatam attenuata, stricla, nervo latiusculo excurrente percursa^ e cellulis

parvis densis incrassatis areolata; perichaelialia longiora; theca in pedun-

culo mediocri stricto eflavcscenti rubente erecta niinula ovalis ore constricta

fuscala microstoma, operculo e basi conica in rostrum longum rectum pro-
_ w_

tracto; peristomii denies tenues longiusculi perangusti conflato-dicranoidei

purpurei,

A. microdonlac C, MUll. mexicanae aliquantulum similis.

Auf der Erde an feuchten Bergwiinden, diclile
j
niodrigCj bis 1 cm

hohe Rasen bildend. AuBerordenllich tlppig fructilicierend,

Upolu, Letogoflussgebiet, Mai 1894 (n. 58, 91).

, %

\
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A* (Dicranella] flaccidula Mitt, in Seem. -Bonpl, 1861 . p. 865 sub

Leptotricho,

Selir verbreileles Erdmoos an feuchten TuffwLindcn, bis 2 cm lantr,

dichte Rnsen bildend. Besonders itn Ktislengcbict (n. 48*^ etc],

A. spec, sleril. Upolu , von TufTfcldcrn Ubcr Vailele, Tutuila:

MatafaoflussbcU (n. 63).

V erbr. : Viti-Itiseln,

Fam. Bryaeeae.

Bryum Dill,

B. (Dicranobryurn) melanothccium C. Miill. 1. c. n. 28.

Im Ktlstengeliiet auf Steinen und an Mauern liauntj;, besonders in

feuchlen Niedcrungcn und Schliiehten; saltgriln.

Upolu (n, 87), Tutuila (Powell).

Vcrbr.: Tonsa.

Fam. Calymperaceae.

Cahjmperes Sw.

C. (Hyophilina) porrectum Mitt. 1. c. p. 172. -

Tutuila (Powell).

C* (Hyophilina) oroceum (Mill.) C. MUll. I, c. n. 32 (Mitt, sub

Syrrhopodonte I. c, p. 170 et in Muse, indie, orient, p. 41).

Im Kammgebiet dichle, braungrtlne Polster auf Aslen bildend, bis

1^2 cm lang (n. 92).

Upolu: Lanutookamm (n. 92), Tutuila el insuUs ceteris (Powell-

Mitten).

Vcrbr.i Viti-Tnseln.

C. (Hyophilina) Gracfreanum C. MQlL L c. n. 33.

Upolu (Gkaefe'e)*

C. (Hyophilina) incurvatuin C. Mtlll. 1. c. n. 34,

Upolu (Graeffe).

C. (Hyophilina) setosuni C. Mull, 1, c. n, 35.

Upolu (GUAEFFEJ.

C. (Hyophilina) linearifolium C. Mtlll. 1. c. d. 36.

Tutuila (Guaeffe) ,

Verhr, : Viti—Tonga—Samoa (?).

C, (Hyophilina) obiiquatum C. MlHL 1, c. n. 37.

Upolu (Graeffe), Tutuila (Powell).

Verbr.: Vili— Tonga,

C. (Hyophilinn) pachyneurum C. Milll, 1. c. n. 38.

Upolu (Grafffe).

Verbr.: Tonga,

Botaniaclie JaUrbui^her. XXUI. Bd.

K"
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322 F. lieinecke*

C» (Eucalymperes) serratum A. lii\ in Herb. Necs. — C. Mijll.j

Syn, L p. 527.

Tuluila (Powell).

C. (Eucalymperes) lorifolium Milt. 1. c. p* 173.

An Stiimmenj besonders von Baiimfarnenj in Schluchlen der montanen

Region stellenwcise.

Manua-Inseln (n» 137).

Verbr.: Borneo—Viti-Inseln*

Syrrhopodon Schw.

(?)S, (Calymperidium) MUlleri Dz. et Mb., Bryol. javan. I.

p. 51. t. 42.

Upolu: Kammgebiet; zwischen anderen Moosen an Baumen ; auch Muf

dem Boden dichle Rasen von 0,5— 1 Y2 c"i Hohe bildend (n. 109).

Vcrbr.; Java.

S. (Calymperidium) aristifolium Mitt. 1. c. p. 176.

Montane Region an Baumen, auf Tuluila nicht gefundcn (n. 32 etc).

S. (Orthotheca) Tahitensis Sulliv. in Exped. Wilkes Muse. p. 6.

Mitt, I. c, p. 172 sub Calympere.

Tuluila (Powell-Gkaeffe),

S. (Orthotheca) flavifolium G. Mdll. ). c. n, 40.

In Schluchlen und Fiussliiufen Rasen auf modernden Biiumen bildend.

Savaii bei 1000—1200 m haufig (n. 117],

S. (Orth ophyllum) subsp iculosum G. Mtlil. I, c. n. 43 cum

S. Graeffeano C, MUll.

Tuluila (Graeffe).

S, (Eusyrrhopodon) Graeffeanum C. Mtill. I. c. n. 43.

t. 7,

Upolu; Kammgebiet 600 m und hoher (n. 32),

Verbr.: Viti-Inseln.

(?)S. (Eusyrrhopodon) albo-vaginatum Schwiig,, Suppl. II. I.

fasc. 2, p. 112. t. 131.

Tuluila: Letaumana? (Powell).

S. (Orthotheca) glauco-virens Mitt. I. c. p. 176.

Tutu I la (PoWELL-MlTTEx).

S. (Orthotheca) polytrichoides Besch. in Flor. bryoL Ins. Nov.

Caled. p. 23 (1873).

Savaii auf sumpfigem Boden lockere Rasen bildend. Lepaega 1300 m
(n. 71^).

Verbr.: Neu-Calcdonien.

Codonohlepharum Schw\

C. luleum Mitt. 1. c. p. 188 sub Thyridio,

Upolu— Savaii (Guaeffk).

I
^ }
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C. fasciculalum (Schwag.) Dz, et Mb. in Muse, Arcliip.Ins. I. t, 53.

Sehr verbreilet in tier monlanen und Kttstenregion (n. 30 etc.).

Verbr.: Viti-Inscln.

C. subluteum G. MUlL I. c. n. 48.

Upolu Tuluila, an Stammcn dcs Ktislengebiclos (n. 29).

C. crassinerve iMitt. 1. c. p. 189 sub Cabjmpcre.

Sehr verbrcilcl an Palmen und Brodfruchlliaumen der KUslc und

WaldbUumen der monlanen Region (an Mangroveslainmen : Graeffe), Slark

variierend (n. 79, 128).

FanK Pottiaceae.

Pottia Ehrh.

P. (IlyophiJa) Samoana Milt. L c. p. 193 et in Sfeivk, Flor. Viliens.

p. 379 sub Weisia cum Bryo melanothecio G. MUlJ.

Upolu (GralffkJj Tutu 11 a (Powell-Mitteiv) .

\.

Fam. Orthotrichaceae.

Macromitrium Brid.

M. Beecheyanum MitL. L c. p. 1G7.

In den hoclisten Gebielen alter Inseln sehr verbreitelj auf den Aslen

lioher Baunie dichle Rasen mil rollich-grunem Schimnier l)ildend (n. GI^J.

M. angulatum Mitt. 1. c. p. 167.

Upolu— Tutuila— Olosina, Moulane Region ; sehr verbreilet (n. 4,

4% 4^].

*M- Daemelii G. Mtill. in Rev, bryol. 1877, p. 43.

Savaii, hochsle Region 1000—1600 m, stelleDwelsc auch licferj aber

sehr vereinzelt (r. 12^ 16j 16'^).

Verbr,: Auslralien: Queensland,

M. glaucum Mitt. 1. e. p. 107.

Savaii; montane Region bei 300

—

1000 m haufig, auf deu Aslen und

Zweigen kleiner und groCer Baunie (n. 61). Upolu (Graeffe).

Bf. speiroslichum C* Mulh L c. n. 53.

Savaii: Lepaega; Upolu: Kraterkessel im Inneren der monlanen

Region; Lanutoo, Tofua (n. 61, 115).

r.-

- ^

^^ V J

.-^

Fam. Phyllogoniaceae.

Phyllogonium Brid.

P. cylindricum Ldbg., Ofcrs af K. Vet. Akad. Forh. p. 603(1873].

An Baumen der montanen Region aller Inseln sehr vej^breilet.

Verbr,: Pacifisclic Inseln,

2!* 4

J L
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1

Fam. IN'eckeraceae.

Spiridens Noes.

S. cnpilliforus Milt. 1, c. p, 194.

Tutui In (Powell).

S, arislifolius Mill. 1. c. p. 193.

Ini Kammgebiet allerlnselii sehr genicirij ]>osondcrs an Farnhiiumen

out Ihjmenophylhwij Trichomanes und anderon Ei)ipliyten zusamnien. Bis

40 cm lang, dunkel-moosgriln.

Verbr.: Vilt-Iiiseln.

Savaii {n. 32), Upolu (n. 24).

f 1

-^1

NecJiera Ilcdw.

(?)N. (Uhystophyllum) gracilenla Bryol. Javaii. II. ]). 62. t. 182.

Samoa {?),

N. (lUiystopliyl lum) loriformis Bryol. .lavan, II. p. G3. t. 183.

Tutuila (?).

K". (Rhystophyllum) Lepincana Mont., AnnaK dcs sc. nal. X.

p. 107 (1818).

Upolu— Tutuila. Montane Region (n. 15)..

llorrliclies, guirlandenartig von den Astcn und Zwoigen nielerlang

hcrabhLingendes und flulcndes Moos, hellgriin, kriocliend, sehr variiorend

in Ilabitns, Fijrbung und GroBe.

Verbr.: V ili-Inseln.

-tN. (Lei ophylluu)) Auslralasica Hook. — C. Mull., Syn. Muse. IL

p. 42.

Savaii: Mataulanu an Gart/ema-Stannuen, selten (n. 18=^).

Verbr.: Vitirlnseln.

N. (Nonocarpidium) implan a G. MtHl. 1. c. p. 169.

Elegantes Moos an dilnnen Zweigen und Slammen, hellgriln, bis 10 em

lang, Upolu: Le Pua—Tofua (n, 35),

N. (Calyptostcglum) Eugeniae Ldbg. —
Calyplothecio praelongo.

An Bliumen dor monlanen Region auf alien Inseln besondersin dichlem,

feucliteni Urw^ald, mil dtinnenj langen, rhizoniartigen Auslaufern (n. 9, 9^).

Verbr.: Viti—Tahiti.

Mm. I. c. p. 190 sub

J --

Aerohryum Dz. ct Mb.

A. Vilian urn (Sultiv.) G. MUll. 1. e. n. Gi sub Nccliera.

Upolu : KammgebieL; Upplge Polsler an Baumen und auf Asten

(u. 30).

Vcrl)r.: Vili-Inseln.
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' Oedidadium Mitt.

r^ir;': J r

I k

f * '^. r- ' I *
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t '

. s

C p.

0. in vol utaccum Milt. 1. c. p. 19i.

Tutuila (Powell),

' Endoirichdla G. MUll.

E. Samoana (Mitt.) G. MUlL I. c, n, G5. Mitt. 1. c* p. 1(59 sub

Garova(jlia],

Montane Region aller Inseln^ selir vorhreitet, an hohen BUunicn und

Kauimen als weiche, 5— 10 cm hohe Polstcr (n. 1 u. 35^).

Garovaylia Endl.

Cr. Powellii (Milt.) G. Mtlll. 1. c, n. 68 sub Pilotricho.

Upolu: montane Region bei 800 in (n. 57J.

Orthostichidium C. Mali.

0. Vitianum (Sulliv.) G. Mull. 1. c. n. 70.

Montane Region aller Inseln bei 300 m und an Baumstammen (n. 82)-

Vcrbr. : Viti-Inscln*

Pterobryum Ilsch.

P. rugicalyx G. MUlb L c, n, 71.

Upolu (GRAEFFt;). — Tutuila (Powell-Mitten)

Verbr.; Vili-Iuseln.

.- ^

Meteormm Brid.

M. agruginosum Mitt. L c. p. 171.

Upolu (Graeffe).

Verbr.: Viti—Samoa.

M. intricatum Mitt. 1. c. p. 171.

Ost-Savaii, Upolu, selten fertil (Miirz—April) in dichten, fcinon
-

Gulrlandenan Aston und Zweigcn herabhiingend, sehrvariiorend (n. 10 cic),

Verbr.: Viti-lnseln.

-^

. \

Parotrichum Brid.

P. (Pinnatella) elegantissinium (MilL.J G.Mull. b c. n. 123

Sc» a V a 1 i Upolu: montane Region (s. n,).

Fam. Saulomaceae.

Smiloma Hook. f. et Wils.

S. intextuin (Mitt, sub Meiolhccio] G. Miill. l, c. p, 53

Manua- Inseln (Powell).

^ -

T T
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S, stratosum {Mitt- sub Meiothecio) G. MtlU. 1. c. n. 74.— Meiolhecium

stratosum Mitt, L c. p. 185,

Upolu (GuAErFE), Tutuila (Powell).

S. microcarpum (Harv.) C. MuU. 1. c. n, 75 — sub Pterogonio,

Upolu; Tofua (Graeffe), Tutuila (Powell).

*S. cap ill a re G. MUll. n. sp,; pulvinuli extensi intricati pallidissime

flavescentes; cautis capillaris ramulis brevibus subtllibus; folia caullna

minuta erecto-conferta madore patula^ eleganter auguste ovalo-ncuminata

integerrima profunde concava pleruinque plicato-cavernosa margine lalius-

cule revoluta, enervia, e cellulis minutissime ellipticis atque alaribus

maxime minulis vesiculosis paucis hyalinis vol parum (laviusculis areolata,

Caetera ignota.

S|)ocies oTnnium congcncrum minutissime lonerrima hypnoidea; S. stratoso Mitt,

affinis, sed multo subtilior. Species ulterior foliis cuspidatis cellulisque angustissiuie

prosencliymaticis loiige differt. S, tenue C. MiilL n. sp. Novae Guineae foliis longioribus

ligirlalo-oblongis anguj^tioribus pariter rccedit.

Diclite, rotbraune, filzige Teppiche Uber Wurzeln herabgefallener

Zweige, nicht selten. Savaii : montane Region 1300 m.

S, Samoanum G. MUlb

Zwischen Flecliten und anderen Moosen. Tutuila: Le Pica 600 m
(s, n.).

Fam, Hookeriaceae.

Hookeria Sm.

H, (Gallicostella) vesiculata (Brid.J C. MulL K c. p. 76 et Syn. 11.

p. 10.

Savaii Tutuila : KUsteureglon, zwischen anderen Moosrasen

;

sehr selten fertil (n. 89).

H, (Gallicostella) oblongifolia Sulliv. in Proceed. Amcr. Acad,

Arts and Scienc. 1854. G. MiJLL. I. c. n. 77.

Montane Region, an Farnslammen zierliche, feine Rasen bildend (n.38).

Yerbr,: Viti-Inscln.

H. (Ghaetomitrium) depressula (Mitt,) G. MUll. 1. c. n. 79 sub

Hookeria.

An dtinnen Zwoigen hinkriechend, sehr zierlich auflicgcnd und ver-

zweigt.

Wesl-Savaii
*

Tutuila, nicht selten (n. 39).

H. (Ghaetomitrium) rugifolia (Sulliv.) G. MUll. sub Iloloblepharo.

Savaii (Graeffe).

Vcrbr.: Visi-lnseln.

H, (Ghaetomitrium) frondosa Mitt. L c. p. 189,

Savaii: montane Region^ Panafu. Tutuila: Matafao-Kamin- Upolu:
(Graefee).

, f
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Eriopus Brid

*E. remotifolius C. MUll

Upolu: montane Region*

Verbr,: Malayische Inscln.

Fam. Mniadelphaceae.

Mniaddphiis G. Mtlll.
/

M. Vitianiis Sulliv. in Exped, Wilkes Musci p, 24. t. 24. C. Mlll

I. c. n. 84.

All Baumen der montanen Region aller Inseln, hesonders in Schluchten

und Kesseln haufig (n. 44),

Verbr.; Viti-Inseln,

M- flavescens G. Mtlll. I. c. n. 86.

Up III (Powell).

Verbr.: Viti-Inseln.

M. limbatulus C. MlllL 1, c. n, 83,

Central-Savaii im dichten Urwald in Schluchten des Orkangebietes;

an Baumen, schonj selten (s. n,).

Verbr.: Viti-Inseln.

Fam. Hypopterygiaceae.

Ilypopterygium Brid-

H. (Euhypopterygium) debile Reichardl, Novara Exped. Bot

Th. L p. 194. t. 35.

An Stiimmen zwischen anderen Moosen. OIosina-Kamm (n, 136).

Verbr.: Pacifische Inseln.

H* (Lopidium) se mimarginatulum G. Milll- 1. c. n. 87.

Zwischen Spiridens aristifolius Mitt, und anderen Moosen, auch selb-

standig an Farnstammen, sehr zierlich, mit Rhizom kletternd. Upolu:

LePua, 1200 m (n. 103).

Verbr*: Viti-Inseln.

lihacopihim Beauv,

R. convolutaceum G. MUll., Syn. IL p. 13.

Upolu (Grakffe-Powell-Mitt.).

*R. speclabite Reinw,, Nov. act. Leop, Garol. XIV. 11, p. 721, t. 40.

Kriechendj mil braunfilzig bewurzellem Rhizom, sehr zierlich belaubt.

An fauiendem Holz alter Slamme in sehr feuchtem Gebiet (n, 67^^),

Upolu: Obere Vaivaseschlucht.

Verbr.: Pacifische Inseln.

T/ IV.
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Fam. Hypnaceae.

Thiildium Sehimp.

T. Faulense Rchdt, Novara-Exped. Bot. Th. p, 186. I. 33. f. 2.

An Strauehcrrij aufWurzeln undSteinen im KUstenbusch. Tutuila

Manua (n. 14).

Vei'br.: Viti—Stewart Atoll (Novara-Exped.).

T. erosulum Mitt. 1. c. p. 186.

Savaii— Upolu, auf Wurzein, faulendcn Asten und Slcinon, diohle,

verworrene feine Polster bildend (n. 106).

T. (Tamoriscolla) Samoanum i\iitt. 1. c. p. 186. C. Mull. 1. c.

n. 120.

Savaii—Upolu—Manua inBorgwaldern auf verwillerndenStaininen

kricchond, mit langcm Rhizom, Sprosso zierlich, bis 5 cm (n. 8, 31
^ 26).

Verb r.: Salo[nons— Viti-Inselri.

_ If

L"

Pelekium Mitt.

F. velatum Mitt. 1. c* p. 176.

Auf Wurzeln faulender BauniCj Steinen und am Bodou iin schattigen

Busch auf alien Insein verbreilet (n. 13].

Isopterygium Mitt.

?)L Samoanum G. MuU. n. sp.

Savaii ; winziges Moos. Algenartige tJbcrztige auf Zweigen bildend,

sehr zierlichj besonders auf morschcm Holz (n. Y.).

- J

'
V.

Powellia Mitt.

P. involutifolia Mitt. 1. c. p. 187.

Tutuila (Powell).

Sigmatella C. Mtlll.

S. fissa Mitt. 1. c. p. 182 sub liypno. G. Mull. 1. c. n. 16.

Upolu (Powell).

S, rhizophoreli G. Mull. 1. c. n. 101.

Upolu

—

Tutuiia (Graeiik).

S, herpetium C. MUlI. 1. c. n. 102.

Tutuila (Graeffe).

S. Orthothecium G. MQlL 1. c. n, 104.

Upolu— Tutuila: zwischen anderen Mooson an Asten und Stammon
aucli allein als saftgrtine Rasen (n. 88).

S. Powelliana G. MUll. 1. c. n. 107.

An liaumen im Busch, zwischen anderen Moosen (s. n.).

Verhr.: Viti-lnseln.

iV
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S. Pickeringii Sulliv. in Wilke's Exped. p. 18. t. 15.

Auf alien Inseln vcrbreilet; als dUnnes, verworrenes Polsler aanze

Stiimme einhallend (n. 20=^ und 37).

Verbr.: Sandwicli-lnseln, Tohiti, Vili-Inseln.

S. fuscocaule G. Mull. 1. c. n. 118.

Tutuila (Graeffe).

S. glabriseta G. Mtlli. n. sp.; vage ramosa complanata disllcliacea

lenera, caule pinnatulo-vago rubro, foliis pallidissimis comam tencrri-

mam fonnantibus, basi coarctatis , cellulis alaribus parvis vesiculosis

aurescentibus ornatis, anguste ovatis in acumen iongiuscjulum striclum

flexuosum vel seniitorlum tenerum denticulatum attenuatis enerviis, e cellu-

lis angustissimis subconflatis teneris hie illic rcniole singulariler papillosis

areolalis; perichaetialia simllia stricta vix longiora; theca in pedunculo
longiusculo tenero glabro summitale solum asperulo nutans, minula hemi-
sphaerica. Caetera ignota.

Ex habitu Hypni [Taxicaulis] subsimpUcis, sed teneritate foliisquc tenuitcr mainmil-
losis toto coelo diversa species.

Olosina, zwischen Flcchten (n. 91).

?

s mosa Mitt. I. c. p. 182. C, Mull. 1. c, n. 105,

iJpolu: Fao an Baumen. Tutuila: Maiafao und Le Pioa an absterl»un-

deu Stclmmen (n. 77 u, 77=^).

Verbr.: Viti-Inseln.

S. tenuiseta Sulliv. 1. c. p. 14. t. i3.

Tutuila (Graeffb).

S, rhinophylla C. MUlL 1. c. n. 109.

Savaii: an Slammen init Hookeria longifolia zusammen (n. 79).
Verbr, : Viti-Inseln.

TaxicauUs G. Mull.

T. byssicaulis G. MUll. K c. n. Ill,

Upolu reg. litoralis (Guaeffe).

T. lonchopelma G. MUll. L c. n. 112.

Golossale broncefarbene PuJster auf Asten Uber Flusslaufen und Krator-

kesseln (s. n.),

Lanutoo: aber dem See (n, 72).

Verbr. : Viti-Inscin,

T. nervatulus C. Mttll. 1. c. n. 113.

Savaii— Upolu: rnontone Rei^ion*

Pungantetla G, Mull.

P. Upoluviensis G. Mull L c. n. H4.
Montane Region aller Inseln von 500 m an/ an Stammeu aller Biiumc

Mil anderen Moosen zusammon [Rhizoyonium selosum) an Asten (n. 74 etc.).
J ,

J ^

. . 1 f tf

" ; I ' - V , ; .

* t

> w ^ f
^ .

r



li.^
T ^ V ' % 1

u.

' .
^^

t

'^.^ ! '

k

« A

J
''

i ;
>,

? -J

330 F, Reinecke*

Y

. L

A cro-p. brevicuspidala (Mitt, sub Hypno] C. MUll. I.e. n. 115 =
porwm brevlc. Mitt. 1. c. p- 183.

Montane Region im alten Buschj besonders des feuchten Kiujimyebietcs

an Baumslamnien nicht selten bis 215 cm hohe, goldgolbe bis bronce-

glUnzendCj riesige Polster bildend (n. 46).

P. brevisetula C. Mttll. 1. c. n. 116.

An Stammen und Asten in den hochsten, feuchten Waldern verbroilet,

dichte, 5

—

10cm hohe, bronceglanzende Polster bildend. Savii: Le paoga

(n. 78).

*P. thelipora G. MUll. 1. c. n. 117.

Savaii— Upolu: hOchsle Regionen,

Schluchten und Wasserbecken.

Vcrbr. : Viti-Inseln.

« t

An Baumen auf Asten Ubcr

P. spec, slerilis n. 84.

Zierliches, selaginellaartig verzwcigtes Moos, dunkelspangriinj zwischen

anderen Moosen dicht verwachsen, Pflanzchcn 1—2 cm lang. Olosina

(n. 52).

P. lamprophylla (Mitt, sub Hypno] C. Mali. 1, c. n. 118.

Wie P, brevisetiila\ zierlicher und seltener.

Upolu: Lanutoo (n. 105).

(?)P. turgida (Mitt, sub Hypno) G. MUll. I. c. n. 181.

Upolu (Powfiii).

Leucomnium Mitt

L. deb lie (Sulliv., Wilk. Exped. t. 21 sub Hookeria) C. Mull. 1. c

n, 91.

An nassen Baumstammen in Schluchten und feuchten Gebicten, feine

Uberztlii'e bildend. Pflanzchcn 2—3 mm groB (n. 84).

Verbr. : Viti-Inseln,

r-

Vesicular ia G. Milll.

V. inflectens Brid., Bryol. univ. II. p. 131 sub Leskecu

Auf Steinen und auf Erde, in Flusslaufen und feuchten Einsenkungen

dcr montanen Region bei 500 m (n. 14).

Vcrbr.: Sandwichs-Inseln—Tahiti.

*V. subinflectens G. Mull. n. sp.; caulis longiuscule prostralus

pallescens apice stoloniformi-attenuatuSj ramulis brevibus angusliusculis

inordinatim pinnatus; folia complanata cymbiformi-oblongata acuminata

apice distincte inflcxa et distincle denticulata, e cellulis elongatis laxis an-

gustiusculis reticulata. Caetera ignota.

V, in/lectenti proxima, sed haecce species primo visu diffcrt: caule ncc stoloni-

formi-proslrato latius complanato eleganter pinnate viridissimo vel flavescente foliisquc

nee cynibiformibus apice parum inflexis e ccUuIis multo laxioribus mollibus reticulatis

indistinctc apice donliculatis.

1 .
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Dichtey flach anliegende Polster yn Stammenj die sich als groBe Lappen

abheben lassen.

Tutuila: Flussschlucht unter dem Matafao (n. 37^).

V. stramineola C. Mtlll. I. c. n, 93.

Tutuila (Graeffe).

V. calodictya G. Mall. L c. n. 90 van. glauca C. Mali, ibid,

Auf der Passatscite aller Insein, Im Busch auf nas^sciij abslorbendeii

Zweigen^ raupcnarlig auf der Oberseile hinkriechend, fein verzvvuigt, nach

beiden Seiten, Auch zu dichten Rascn verfilzt (n. 33).

, r

Cupressina G. Mull.

C, pacifica {Mitt. I. c. p. 180 sub Hypno). G. Mull. K c. t. 94 sub

Ilypno],

Upolu Tutuila in den Bertion an Aslen zwischen Neckera versleckt

oder als selbslandige priicluig glSnzende Rasen [n. 21 u. 49).

Verbr.: Paciflsche Inseln.

C. Tutuila (SuIliY. sub Ilypiio in ^YILKE's Exped. Musci p, 15, t. 10)

G, Mull, L c. n. 95,

Upolu— Tutuila reg, montana (GRAErrEJ,

C. sodalis Sulliv. in Wilk, Exped. p. 15, t. 12 el sub llypm).

Montane Region aller Inseln, bei 600 m, in feuchten Bozirkcn ; iiuBerst

zart; hellgrUn, glanzend (n. 60, 90).

Verbr.: Tahiti.

C. Savaiica G. MulL 1. c. n. 96.

Savaii (Graeffe).

^ C. malacoblasta C, MUll. I. c. n. 98,

Savaii— Upolu— Tutuila: Ubcr die Gebiete verbreilcl /Avischen

anderen Moosen oder selbstiindig als metallisch glanzende, flach auf-

liegende, dUnnej verworrene Starnnipolster (n. 48).

C. cyathothceia G. Mtlll. 1. c. n, 99,

Upolu: Kustengebiet. An Stammen auf sumpfigem Grundc, audi an

Mangroven; viel zusammen mit llookeria oblongifolia (n. 18 u, 58),

Verb r. : VitMnscln.

-h

/-t
_ I

' t

Trismegistia G. Miill

T. complanata C. MQll. 1. c. n, 122.

Savaii (Graeffe).

Verbr,: Viti-Inseln,

Plychomnium Hook, f. ot Wils,

P. aciculare (Brid.j var. Mitt, Muse. Aust. Ainer. p. 536.

In der montanen Region an Baumen, auf Asten sehr verbreilelj stark

i

I-

variierend (n. 66 etc.)
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^ J

llypnodendron C Milll.

II. subspininorvium C. Muli. I. c. n. 125 el IJot. Zli^. 1857. p,782.

lu Scliluchlen und feuchlon GebietoUj fedorartig fein zerleiltj geslielt

uud gUinzend hautigj niit Ilymenophyllwn zusainmen au Stammeii; von

rolbrauner Farbe (Savaii 1400 m).

Savaii Upolu— Tutuila {n. 27, 27^ 28, 28% 28^).

r i.

[h .

Ve r bn : Yiti-Inseln,

^11. Graeffeanum C. Milll.

Im Ilabilus ahnlich Vcsicularia calodictya. Geslielle PilanzcheiK Ver-

zweiguny inelir roseltenartig, facherforiing. Tief duiikelgrUn. Stiol ycUwarz.

In dor Sclilucht am Maugaloa uad Conlral-Savali uber 2000 m (n. 75).

Ve rbr. : Vili-Insoln.
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Pteridopliyten

von Dr, CIirist-Basel.

B4

Uber die Filices des Samoa -Archipels hat Cur. Luerssen in zwei
Scliriften: Filices Graeffcanac, Beitrag zur Keoutnis der Farnflora der Yiti-

Samoa-, Tonga- undEllicc's-Insein, Leipzig 1871, und: Die Farne dor Samoa-
Inseln, ohne Datum, beide in den Mitleiiungen aus dem Gesamtgebiet der
Botanik von Schexk und Luerssen, Bd. I einliisslich gehandelt. Wenn ich
nachslehend dennocli die vollstiindige Liste der von Herrn Dr. Rei.\e€ke

wiihrend der Jahre 1893—1895 in jenem reizenden Gebiet gesammolten
Farnpflanzcn gebe, so berechtigen inich dazu einmal die manchen neuen
von Luerssen noch nicht gekannlon Enldeckungcn Reinecke's, sowie die
vcrschiedene Auffassung, welche seit 1 871 in Deutung undBestimmung vieler
Formen Platz gritf, naraenllich aber audi die einlasslichen Standortsangaben
welche Dr. Reinecke seinen Excmplaren l)cigefugl hat.

_ *

Ubcr den Charakter der Samoa -Farnflorula hat Lukusse.\ schlitzbarc
Beitriige geliefert, indem er namentlich in ciner Tabelle die geograpliische
Verbreifung der Arlen genau feslgeslellt hat. Aus dem Sludium der Spe-
cimina ergiebt sich, dass auf diesen Inseln die Farne eine geradezu do
nicrende Rolle spielen, indem die individuelle Entfaltung und GroBe der
Exemplare daselbst fast ihr bekanntes Maximum erreicht, besonders In

Betreff der Stammentwickolung. Von nicht weniger als 12 Farncn siebt
Dr. Reineckk an, dass sie Baumfarne sind:

Alsophila truncata Br. — 15^20' hoch.

A. vitiensis Carruth.

Ihinilelia Samoensis (Brack.] — colossaler Baum.

mi-

. Cyalhea propinqua Mett. — 5

Dicksonia Brachenridxjei Mett.

7, 45—20, 30, /j-O—50' lioch.

- Baum, bei 6' Ilohe fruchlcnd.

Davallia Moluccana Bl. Baum, bis 40
' Hohe.

Pleris patens Hook. — baumartig mil kurzem Slamm.
Aspidium setigerum (Blume) — Baum,

A, davallioides (Brackcnr.) — Baum, bis 40' lang.

A. chrysolrichum (Bak.) — Baum, 15—25' hoch. Schoner Baum.
A, Lenzcanum (Kunze) v. alsophilokles n. var. — Baum.
Athyrium oosorum Bak.

Todca Fraso'i Hook. —
— 20—30', bis 40' hoch.

schoner, bis 15' hohej- Baum.
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Was in dieser LJsle auffiillt, ist die Thalsache, dass mir nicht nur

Cyathcaceae, sondern auch Dicksonicn und Aspidicn, ja ein Athyrium, in

rcichlicbem MaB an dioser StamnienUvickelung teilnehmcn sclicn, nameut-

lich scheint Asp. Lcuzeanum einer der Ycrbreilclslen und zugleich m;ich-

li"slenFarnbaumozLisein, denn HerrREiNKCKEbomerkt, dass scin schwarzcr

Slamm zur Anfertigung von llauspfostcn diene.

In dera Vorhcrrschen der eng vcrbundencn Genera Bidsonia und

Davallia mil zusammen 22 Arten und im Auftreleu elner Todea und der

Tmesipleris zeigt sich der polynesisclie Gharakter dieser Farnflora sohr

dcullicla.

Yon den von mir erkannten Neuhoitou gehort ITymenophyllum Reineckei

zum Formcnkroise des Tunhridgense Sni., Hypolepis aspidioides ist cine

schr bemerkenswerle, gegen Aspidium hinncigcnde Form, von der all-

gemcin indischen '/•' abweichend, aber wcilaus am

originellslen ist die Davallia [Prosaptia] RemecJici, die mir besondere

Freudo machtCj weil sie eine so nahe Analogic mit deni neuen Gebirgsfarn

D. Friderici et Puuli aus Celebes ist: es sind die erslcn zwei einsorigen

Prosaplien, von eincm ganz singularcn Geprage, jedenfalls uraltc Alpcn-

forraen jener Archipele.

Die bisher nicht fUr Samoa bekannten Formen sind auBer den neuen

nieisl Pflanzen, die in dor Sadsee Uberhaupt zu erwarten standcn, indcm

in bcnachbarlen Arcliipelen nicht fehlon; bcmerkenswert ist aber
Sic

/•'

aufgcfundenen Pleris aculeata nur im tropischen Amcrika bekannt ist.

Dahin gehort auch Dicksonia Brackenridgci Mett., die mit der amcrikanisehen

Z>. Berteroana Hook, von Juan Fernandez so nahe verwandt ist, dass man

fUglich fragen kann, ob die specifische Trennung crlaubt ist,

Vor Abschluss meiner Arbeit war es mir noch durch Dr. Reinecke's

Vermittlung und die Gtlte des Herrn Albert Puagkr gestattct, eine sehr

vollstandige Sammiung von Samoafarnon zu sehen, die Herr Betsciie, jctzt

in Sidney, in den Jahren 1879

Herr Dr. Reixecke nicht zu Gesichl bekam, konnte ich hior untersuchen.

Ich habe sie ebenfalls in meine Aufzahlung aufgenommen und sie stets als

Betsche's Funde bezeichnet. Nach Herrn Prager's Miitellungen rUhren die

Bestimmungeu dieser Sammiung von den Herren Puantl und Lleussen her,

doch war ich vcranlasst, von mehreren dieser Bestimnmngeu abzuweichcn,

Endlich halte auch Herr C. Moore in Sidney die GUte ,
mir einige von

Powell, Janssen und Betsciie gesammelte Arten zu senden.

1881 angelegt hat. Mehrcre Farnc, die

Im October 1895. D. H. Christ, Basel.

*" T-
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A summary of the new ferns which have been discovered or described sin
1874. Oiford 1892.

ce

m ji»

Die mil i bezeichneten Arfen sind der Littcralur cntnommen und von mi
nicht gesehon.

r aus Samoa

Fam. Hymenophyllaceae.

Trichomaties L.

T. javanicum Bl.; Luerss., Sam. 11.

Upolu, Falevaokessel—Lauliiflussgcbiet (R. n. 60=^); Vaisi'^a-onuss-
gebiel 2—300 m (R. n. 60

Manua, Insel Ofu, 500 m (R. n. 60).

T. maximum Bl.; Luerss., Sam. 15.

Savaii, in Schluchlen auf feuchlem Grunde (R. n. 43, 115«u. 167)-
Uslcnyebtisch bei 2—300 m fR. n. 43 ^'l

im KUslcnyebtisch bei 2—300 m (R. n. 43
^'J.

Upolu, in feuchten Schluchlon und
n. 43 [»bis 50 cm hoch«], 43 '^j.

an W gcmein (R.

Manua, Insel Ofu, Kammgebiet (R. n. 66, 66^^ [kleine Pflanzlin .
Mitdem Alter verdicken und verbreitcrn sich die Segmente. Die Jui?endformen

f to

sind haardiinn.

T T. biigisetum Bory ] Luerss., Sam. 16.
Upolu, Kamm zwischen Letogo und Siuniu, 700 m (R. n 188]
Die Exemptare neigen durch Starrheit und kleine Segmente zu Tr. plum'a Hook

von Java bin.

T. apiifolium Prsl. 'folium Luerss., Sam. 14.
Upolu, Lanutoo, am See (R. n. 115^^); Lanulookamm, klein, baum-

artig, bis 75 cm hoch (R. n. 43<=).

, Jv^"-^'^'
^^^ pioa—Matafao an Farnstammcn (R. n. 115); ebenda auf

de rot behaart (R. n. 174).
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T. rigidum Sw.; Luimss., Sam. 13, haufig in Flusslaufen urn

Wasser.

Upolu, Utumapufall—Yaisigagoflussbett, 300—600 m (R. n. 86, 86''

[kleine fert. PUanzehen], 66); Tapatapau {leg. Dr. Funk).

T. punctatum Poir.; Luhrss., Sam. 10.

Upolu, gemein von 200 m aufwarts (R. n. 65 u. 30); Lc pua 1100 m

(R. s. n.); Lanutookamm (leg. Dr. Funk); Fao (R. n. 90).

Tuluila, Matafao fafine, 350 m (R. n. 135).

Manua, Insel Ofu, Kammgcbiet (R. n. 96'^).

T. pallidum Bl.

Savaii, hochsle Region, an Baumen {R. n. 151=^).

T. lenue Brack, detenu. Prantl.

Upolu, Weg nach Safata, 600 m (leg. Bltsche] .

Stimiut mil meinem Exemplar von Anciteum 1, M'Gillivray ganz iibcrein. Von

T. pyxidiferum I . sofort durcli die wenigen, langcn, baiidformii^ linealeii, zugcspilzlen

Setjmerite der Ficdern zu untcrscheiden ; im Trocknen schwarz. Die Verwandtschafl

dieser Art ist entschieden m'd pyxidiferum und nidit, wie die Synops. cd. II. 84 mcint,

mil tenerum Spr. und capillaccmn L.

*T. Nauniannii Kuhn el Luerss. in sched.

Savaii, 700 m (R. n. 135 •'^), 1000 m, an Farnhaumen (R. n. 152).

Upolu, »Lc pua« an Garc/enm -SUimmen (R. n. 88°), Kammgebicl

500 m an Farnhaumen (R. n. 43^), an feuchlen Felsen (leg. Bktschf).

Manua, Insel Ofu (R. n. 43*1).

Schwafz-riin, schlaff und liiiutig. Sticle 3 cm lang, kald wie die ganzc Pflanzc,

diinn, aber docb nebst dor Spindel unmcrklich vcrbreitert (i/n mm). Wedcl 3 cm lang,

2 cm broit, ovalliinglich. Fiedern abwechseind, distant, kurz, deren Spindel lineal, mit

3—5 nachen, schr schmalcn (3/4 mm) linealen, cinfachen oder gegabelten Lappcn, mit

einfachom, dcutlichem Nerv. Sori einzein in den obern Achscln der Fiedein nahe der

llanptspindel, kurz gestielt, liinglich, sclimal glockcnfurmig, mit breitcr, abgesetzter,

horizuntaler, a-lippiger MundofTnung. Bildet diclile Rasen.

+ T. geminalum J. Smith in Bak., Journ. of bot. 1876. 10 (leg.

W
T. Cauda tuni Brack.; Luerss., Sam. 12.

Savaii, an Felsen in der Paiahbhle (R. n. 70'^).

Upolu, an Baumen. Letogolluss, 600 m (R. n. 70).

T. humile Forst.; Llerss., Sam. 9.

Savaii, Orkangebiol, 1300 m (R. n. 63'').

T. digilatum Sw.; Luerss., Sam. 8.

Kammgebicl liber Vailele (R. n. 134).

var. Powellii (Bak.) Hook., Icon, plant, scr. HI. vol. VIL 1615

(R. n. 111=*).

Unterscheidet sich kummerlich vom Typus durch dunne Tcxlur, fchiendc Ciliae

des Wedelrandes und sehr kurz gestielte Wedel, die freilich oft bcim Typus auch ganz

stiellos sind. Scheint Icglich eine Standorls(Schatten)form. Das Samoa-digitatum bat

\.
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schmalere, voIIstSindiger eingesenkte Sori als meine Formen aus den Sundainseln, die

ein breit glockiges, weit geoffnetes Involucrum besilzen, :

T. parvulum Poiret ; Luerss., Sam, 7.

Savaii, Mataulanu, Le paega (R. n* 8.8^].

Upolu, Lanutoo {R, s, n,}.

T. peltatum Baker; Lukrss., Sam. 5.

Ohne niihere Angabea (R. n. 63^).

Upolu (Betsciie).

Das einzige Trichomanes mil central, nicht lateral an den Wedel auschlieGendem

Stipes.

T- muscoides Sw,; Lukrss.j Sam. 6.

Upolu, Kammgebiet—Vai puna, 1100m {R.n,M9); Tutuila: htichste

Region (R. s. n.].

Dieselbe Pflanze auch als T, himarginahun v. d. Eosch von Prantl bcstimmt, leg.

Betsciie : Upolu, Weg nach Safaia, W. Jan. 1881.

. t

Hymenophyllum S\v.

H, polyanthos Sw.; Llerss., Sam, 2.

Laulii—Letogo—Vaivasekamm, 500— 600 m (R. n. 62); Kamm Uber

Falealili—Lona fa'i—Le puaj 1000 m (R. n, 62-'^ [typisclier Abdruck auf dem
Herbarpapier bis 30 cm lang]).

Tutuila, Matafao, le pica (R. n. 175).

Die Exemplare von 62^' zeichnen sich durcb wenig flabellate, sondern vorwiegend

einfache Segmente und groCere verlangerte Indusien aus.

H. dilatatum S\v.; Llerss., Sam. 1.

Savaiij Mataulanu. — Innerer Gebirgsslock an dilnnen Gardenia'

Stammen (R. n. 1U^).

Upolu, Lanutoo—Sinaele, bis 25 cm lang (R. n, 114).

Olosina, hochste Region (R. n. 114^).

Die polynesische Pflanze wird itn Nachlrage zur Synops. ed. II. 463 als H. cmargi-

natum unterscbieden. Baker in Journ. of bot. 1876, 9 erwSibnt audi einer kleinsorigen

var. microchlamys, Icb kann bei bestem Willen bci Vergleichung mit den L\em-

plaren aus Java—Celebes etc. keine deutlichcn Unlerscbiede seben.

*H. flabellatum LabilL, FL Nov. Iloll. 1. 101. tab. 950. fig, 1.

Ceniral-Savaii, selten, aber stellenweise massig bis 50 cm lang

{R. n. 151).

Upolu
J

bei MOO m, selten fertil (R. n, 151*).

Exemplare von loia- sehr lang gestreckt. Segmente bandformig verlangertj sonst

ganz typisch. — Diese Art des temperierten Australiens trltt hier als Gebirgspflanze

auf. Von LuERssEx auch fiir Viti, Sam. 349 angegcben.

H. multifidum S\v.; Luerss.j Sam. 3. — IL Feejense Rrack.

Savaii, 1000 m, selten (R. n. 161).

*H. fu CO ides Svvartz,

Savaii, bei 1300' sehr selten (R, n. 160)

Botnnischo JahrbrH;>ifir, XXTIT. K4, 22

/
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Das Auftreten dieser sonst rein neotropischcn Art ist sehr bemcrkcnswert xxnd

reiht sich dein einer amerikanischen Maratlia {alata) auf Celebes an. Die Zugchorigkcit

dieser Form zu dieser amerikanischen Art ist niir nach genauer Vcrgleichung niit

central-, slidamcrikanisclien und antillischcn Exemplarcn zwcifellos: Die longen, un-

gcteillcn , letzten Segmente, die kurze Zahnung des Randes, die unlcrbrochen ge-

nUgcUen Spindeln, die groBen, wenig zahlreiclien Sori sind ganz enlscheidend. Die

Fliigel dcr Spindeln der Sannoapflanze sind gewellt,

"^^H. praetervisum Christ.

Frons Hymenophylli tunbridgciisiSj soris 6 ad 8 terminalibus pc-

dunculatiSj apici segmentorum insertis infundibuliformibuSj versus basin

attenualis, versus limbum campanulalo-patentibus, profunde bilabiatis

denticulatis saepe labiis reflexiSj receptaculo longo et crasso exserto.

Zicrliche Rasen an Farnslaminen bildend.

Savaiij Ostgcbiet, 1000 m (R. s. n.J.

Upolu, Kamm- und obere Flussgebiele R. n. 63)j Lelogofluss

FalcfaQussgebiet (R. n. 88) , Falevaokessel (R. n. 88^).

Tutuila, Matafaoflussbett, 500—600 m (R, n. 88^).

Manua-Inseln (R. n. 88^).

Gruppe Leptocionium
f
GroCe, Habitus und Laubteile von H, tunbridgense Sm,,

aucli die nach obcn sehr schmal geflugelte Spindel, abcr vcrschicden durch Frucht-

standc, die nicht axillaran der Basis der Oberseito der Pinnae sehen, sondern ter-

minal in einer Gruppe von 6—8 an den oberstenj zu Stielen gewordenen Segmenten

dcr Wedelspilzc, und die nicht rund und aufgcblasen sind, sondern trichterformig nach

der Basis verschnialert und sich glockenformig nach oben ciffncnd, mit tief zweispalligcr,

oft zuriickgcschiagener Miindung, aus der das auffallend langc und dicke Receptaculum

hervorsiclit. Dies ist ohnc Zweifel , was Luerss,, Sam. 4 als H, tunbrid(jense Sw. auf-

fuhrt, dasselbe auch von Betsche gcsammclt. H.affinG Brock, (s. Luerss, fil. Graeff. 247

u. Sam. 349) scheint nach dcr Diagnose vcrschicden durch kurzcn Stipes, breiterc

Wcdcl, dachziegelig genahcrte Fiedern.

Dicse Pflanze ist ohnc Zweifel idcntisch mit Trlchomancs denliculainm Baker, wie

ich nach Exemplar von Borneo !. Bischof IIose sche, allcin sic ist dcm ganzcn Aufbau

nach cin cctites IlymenopJiyllum aus der Gruppe mit gezahntem Rande der Laubteile,

und auch die Hiille der Fruchtorgane zeigt den zweilippigon Bau dieses Genus, wenn

sic schon am Grundc trichterformig geschlossen ist. Da bereits ein llymenophyllum

denticulatum Swartz bcstcht, so war ich gezwnngen, einen neucn Namen zu gcbcn.

Fcrner in der Littcratur fiir Samoa erwiihnt:

fH. samoense Brack.; Bak, in Journ. of bot, 1876, 40 (leg. Whitmek),

eine dem //• javanicum Spr. nahestehende Art-

Fam. Polypodiaceae.

DavalUa Smith.

1). helerophylla Sm,; Lueiuss.j Sam. 119.

An Biiumcn kletlernd und von Asten guirlandenartig horabhangend;

sehr verbreitet.

Savaii, Matautu—Lialatelc-Kilstengebiet an Palmen (R. u. 32).

Upolu, Falevaokessel an Farnstammen (R. n. 32^'), Lelogodussgebiet

GOO ni {R. n, 32^')-

1 1
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.
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D. parallela Wall.; Lubrss., Sam. 120 sub Z). Gaimardiana Pr.

An Biiumen, mit Vorliebe Cocosstlimmen, kletternd.

S avail, Ktistengebiet (R. n. 93^).

Upolu, Ktistengebiet (R. n, 129), Fagaloaberg, 300 m (R. n. 93).

Die Exemplare zeigen durcheinaiiLler submari^inale und medialc Sori, sowie un-

gcteille und eingeschnittene iinterstc Fiedern, D, parallela Wall, und D. pectinata

J, Sm. sind nicht einmal als Varietiiten trennbar.

D. botrychioides (Brack, sub Ilumata) Hook.^ Icon. Pi. Ser. IH.

vol. VII, n. 1261.

Savaii, 1000 m (R. n. 154^).

ilabituell der D, Graeffeana Luerss. ahnlichj abcr kleiner, gedrungener und

wesentlich verschieden durch die nichl Lecher-, sondorn nierenforniigcn breiten Sori,

die von den Zahnen der Segmente kaum uberhoht sind.

-I^var. mul tl fida {Cahruthers t\, viti. 335 pro specie Hook. Bak., Syn.cd.ll. A67).

GrdCcr, mehr zerteilt, vorspringender Zahn neben dcm Sorus (jjliorn« Hook.)

deutlich,

Sam oa (Jenssen c. C. Moore).

D. Graeffei Luerss.; Luekss., Sam. 124 et Luerss., Filices GraefTeanae

Taf. XVIIL

An Baumen in feuchten Regioncn zu den Aslen cniporkleLlernd und

dort erst fructificierend.

Savaii, Le paega, am See sehr vereiuzeltj 1100 m (R. n. 154).

Upoiu, Lauto, MOO m (R. n. 154).

Ichbesitzedie Z). Gra^//^eridentisch von Ancitunij gesammclt vonMAuGiLiivnAY 18o4.

D, solida Sw.; Luerss., Sam. 126.

An Baumen klelterndj tlppige WodeL
Savaii

J
ilber Lialatele (R. n. 80).

UpolU; nordliche Flussgebiete , Fagaloaberg bei 400—700 m (R.

n 80^).

Tutuila, Malafao (R. s, n,).

Fertile Sei^mcnle stark ver^schinaloil, bei der Tutuilaform die slcrilen Wedel selir

Luerss., Sam. 127. D, denticulala Melt.

schnnal gefiederU

D. elcgans S\v.

Sehr gemein an Baumen aller Rcgionen.

Savaii, Kuste (R. n. 2'^).

Upolu, Ktistengebiet (R. n. 2, 2^), Bergregion (R. n. 2% 2G^, 80^).

Manua-Inseln (R. n, 2^).
I

D. longicauda Christ n. sp.

Slipite stramineo 15 cm longo, rigido^ glabro uti lota planta, fronde

latissime deltoideaj 15 ad 20 cm longa et aequilata aut laliorej trlplo-

pmnalifidaj coriaceaj atroviridi supra micantCj pinnis infimis latissimis.

Subdimorpha: fronde sterili 6 pinnis quoque latere

pinnatifida. Pinnis remotis, deltatiSj petiolatis; pinnulis 4, 3, 2 et 1

versus apicem frondis, petiolatis, infra profundissime pinnaUTidis sive

pinnatis. Segmentis late lanceolalis, terminali omnium maximo 7 ad 4 cm
00*

mstructaj supra

4r

. '
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longo V/2 cm lalO; omnibus longe caudato-aciuninalis, lamina media in-

divisa 1 em lata, margine profunde et regulariter inciso, denlibus ligu-

latis, conforlis, sinu acuto separatis, ^2 ^^^ longis, apice Iruncalis

plorumquc bidenlalis. Fronde fertili omnibus partibus angustiorij seg-

mentis profundius incisiSj denlibus obtusis soro magao terminalis, rarius

apiculo laterali praesente. Indusio ovali, brunneo, ulrinque aequaliter

conspicuOj supra non Iruncato. Nervi frondis slerilis parum conspicui,

furcalo-nabellatij frondis ferlilis conspicui, in denies inlranleSj ad basin

indusiorum vergenles.

Samoa, fruclif. (leg. Janssen ex herb. Belsche), Tutuila (R. s. n.),

Vcrschieden von D, solida Sw. (vortrefflich abgcbildet bei Hook. sp. fiL T. 42 £]

durch die verlangertca tief und regelmaCiy cingesclmittenen Segmentej die groCen, die

Zaiine bckronenderi; d. h. auf jedom Zahn einzelnen, nicht gruppiertcn Sori von

ovaUan glicher, nicht ha Ibcy lind rischer, gestutzter Geslalt.

D, moluccana BI.; Luerss.^ Sam, 128.

1. normale Formj mit zicmlich seiclit gezahnlen letzlen Seg-

menlen und kurzem Stamni,

Savaii (R. n. 121), Conlralgebiet (R. n. 191).

Upolu, IV2—2 m hohe StaudCj hier und da bauniformig. — Lauto^

Baumfarn (R- n. 71).

Lanuioo, bis 175 cm lioch (R, n. 97), Lonafai, Kamm (iber Apia

(R. n, 121).

Ost-Upolu, Fao im Busch bei 300 m, 125 cm hoch (R. n. 97^).

r

V

Manua-Inse In , Ofu-Kammregion (R. n. 143^).

2. var- amboynensis Hook, , Sp. I. 178. tab. 56^.

A, -

J

j-

'-. '

P '

AUe Seg-

mente schmalerj loizle unlere Segmcnte driller Ordnung bis

in die Nahe des Nervs fiederspaltig,

Savaii, Panafu; ilber 2 m hoch (R. n. 143).

D. dubia R. Br. — Dicksonia duhia Gaudich.; Lui;rss., Sam. 21.

Savaii
J
Maugaloa. urn 1000 m 1 Y2 ^^ hoch (R. n. 80*^).

Upolu, im Kammgcbiot, Slaudenfarn.

Segnr^cule enlfernlerj schmaler als die der Pdanze von Australien (v, Mijller) und

Neu-Sceland (Bicknell). Auch ist der Sorus rait entschieden vorragendon Uppen-

furmigen Indusien versehen. Ahnlich der Dicksonia straminea Labill. von Neu-Calc-

donien.

Solosolobcrg (R. n. 190).

-

1

v-"

D. pallida Melt,; Luerss., Sam. 125.

Savaii, Tupaega, 1000 m (R. n. 187).

Upolu, um 1000 m. —
\

Lonafai (kletternder Staudenfarn). Fao

400

—

^500 m. (Die jungen, rotlichen Wcdel vverden von den Eingeborenen

zu Kriinzen als Kopfpulz verwendet.) (R. n. 98.)

'Der Stipes ist rotbraun niit kurzcm, schwarzen Slachelfilz, hohl, IY2 <iiii dick,

jedeufcdls ein machtiger Farn, zieht sich bis 5 in hocii im Gebtisch einpor.

1) Vergt. lab. 2. fig. \— C,

mJ

n
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4), aLer verschieden durch dralitartigc
,

plalte,

D. speluncae (L.) t,uerss., Sam. 129.

Upolu/ im Ktistengebiet sehr gcmein. Faluosofia-Sumpf—Somea-
busch—Vaitelo Prilchards Platz (R, n. 45^, 46).

D. (Prosaptia) Reineckei Christ n. sp.

Glaberriina
;

caudice brevi fibrose recto j frondibus 35 cm et ultra

longis numerosis (40 ad 50) dense caespitoso-fasciculalis^ subsessilibus,

rhachi plana, compressaj 1 mm lata, pinnis brevibus numerosis 3 mm
longis alternis versus basin frondis decrescentibus 2 ad 3 mm inter se

distantibus, basi decurrentibus infra mediam frondis partem ad apiccm

us(iue fertilibus, triangulis, crassis clavatis trinerviis (nervis occultis)

asymmetrice versus frondis paginam inferiorem reclinatis ad apicem dc-

cussatis carinatis, sulcalis, sulco versus marginem superiorem pinnae aperlo

(apertura linibo bilabiate praedita) soriforOj soro uno profundc immerso.

Niichst verwaadt mit D, Fridcrici et rauli Christ in Filic. Sarasin. 11. (Verh,

Nalurf, Gea. Basel XL torn. 1.

i mm brcite Spindel^ sehr kurze, dreicckige, a 1 ternicrcnde und an dcr
Basis her ablaufcnde Fiedern und Zwischenraume von 2— 3 mm. Die Fiedera

wcrden schon im untercn Drittel ferlil und verdicken sicli kculig. Diese fertilen Fieder-

cliea sind unsymmetrisch nach dcrUnterseile des Wedels ahgebogen und tragen je eincn

terrainalen Sorus^ Sie sind dreieckig, vorn schief abgestutzt mit einer Liingsrinnc, die

sich auf der Unterseite in eino Spaltc ofTnct, in welcher der tief eingosenkte einzige

Sorus enthalten ist. Dieser tiffnet sich durcli die genannte Spalte der Unterseite nahe

dcm vordcren Rande der Fiedern. Die Oirnuiig dcr Spalie verlangert sich in eino

breite, vorn abgcstutzte Lippe. Sorus klein^ tief eingcsenkt in der Grube der

Ficder, wenig hervortretend. Sporangien schwarzbraun , klcin. In die Fiedern ver-

laufen drei Nervcn, die vonauI3en nicht sichtbar sind. Wedel 35 cm und langer, Fieder-

chcn 3 mm lang. Textur hart, Farbe gelbbraun ; Wedel sehr zahlrcich gebiischeltj

40—50 Wedel aus einem Rhizom. Rhizom fest, klcin, kurz. Die Fiedern verklcinern

sich allmalich bis zum Rhizom, Ein Stipes ist nicht vorhandcn,

JO. Frideriri et PauU hat kammformige, niclit alternicrcnde , sondern sich be-

riihronde liingere Fiedern; die fertilen sind zwar auch verdickt, aber nicht in kantige

Keulen veriindert und enlbehren der breiten Lippe auf der Unterseite, doch ist die

Verwandtschaft beider Pflanzen eine sehr entschiedene. Sie bilden einc kleinc Gruppo

unter den Aipenpflanzen der ostasiatischen Inseln und der Siidsee.

Savaii, hochsLe Region des Inneren^ 1600 m, an Raumen, bis 60 cm
lang in dichten, tlppigen, braungrUnen BUscheln herabhangend (R. n. 186).

D. contigua Swartz; Luerss., Sam. 123.

Savaiij Inneres bei 1000 m (R. n. 158).

D. Emersonii Ilook.-Grev. — Z), alata Blumo; Luerss., Sam, 122.

Savaii, 1300 m (U. n. 124^^).

Lanutoo (R. n. 124)*
m m

Tutuila, im Kammgebiet tiberall epiphyt., selten auf der Erde
(R/n. 124^).

J), triquetra Bak. — Lindsaya triquelra Luerss.j Sam. 137.

Central-Savaii,
(R. n. 72^).

300 mim feuchten Busch ilber dem Tuafa

Upolu, Lauliikammj 300 m; Fao (R. n. 72).

f- r
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D, stolon ifera (Mett. et Kiihn sub Linchaya).

Upolu, Lanutookamm, 6—700 m, an Baumen kleltornd {R, n. C4^)j

LciogOj Lauliikamm, 600 m (R. n. 67).

Unterscheidet sich von D, repens Desv. durch die scliinal zulaufciiderij oberscits

fast bis zur Hiilftc eingeschnittenen Pinnae.

D. pulchella Hook, — Lindsaya Pickeringii Metl.; Lukrss.^ Sam. 136,

Tutuila , hochste Region; Matafaokamm, 600 m und hdhcr (U.

n. 72^).

Manua, Ofukamm (R. n. 64^).

D. tenui folia Sw* — Lindsaya chinensis McU>; Luerss., Sam. 133.

Manua-Inseln, Olosina, hochsler Punkt am wesllichen Abfall (R.

n. 178),

In der Littcratur Qndet stcli noch fiir Samoa angeflihrt:

\ D. plumosa Bak., Journ, of hot. 1876. 10 u. 343 (leg, Wuitmke

zwise lien D. pentaphylla und D. solida.

t D. alpina BK; Luerss.j Sam. 121 (leg, Powell).

Lindsaya Duyard.

L. lobata Poir.; Luerss,, Sam. 135.

1, Stark vcrzwcigte Form bis zu 8 Zweigen jcdcrsoils.

Savaii, Centralgebict, 700—1000 m (R. n. 24; 64^, bis 1 m lang);

Le paega, nahe am See (64^),

Upolu, Kammgebiet bei 6—700 m. Rliizoni kriechend mit deullichen

Blallslielnarben, Stiel scliwarzbraun. Selir verl)reiLeL (64).

2. Kleinere flabellate Form ungeleilt oder mil 2— 3 Zweigen.

Falevao^Upolu, Kammgebiet Uber Luatuanuu (lypisch dreilcili

kcssclj sUdlichor Rand, 300 m, an Baumen und auf der Erdc (64^, 64^).

'Manua-Inseln, hochste Regioncn (64^),

L. ensifolia Sw.; Luerss., Sam. 134.

Upolu, Vaivasefluss (Betsche).

Sehr bemerkcnswerte Form mit kurzcn Stipes (3 cm), vielen (15—20 jcdcrscits)

und kui-zen (^Vs cm) Fiedern. Ebcnso, aber Stipes und Fiodern elwas langor.

In der Littcratur ist nocli erwahnt:

t L* adiantoides Lucrss., Sam. 132 (leg. Powell),

Adiantum L.

A. lunulatum Burm.; Luerss., Sam, 56,

Savaiij KUsle zwischen Mataulu—Safotu (Folsvorsprung) (R. n. 42^J.

Upolu, gcmein an alien feuohten Wanden und Felsmassen der KQslc

und Flussliiufe , besonders tlppig fructificiercnd und prolifcricrend am
unteren Letogofluss im Pflanzungsgebiel (42).

A. diaphanum BI.; Luerss., Sam. 57.

Upolu, Lonafai; Vaisigagoflussbett (R* n- 42'\ ^).

'j"
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Ifypolepis Bernh.

H. tenui folia Beriih.; Lukkss.j Sam, 87.

Upolu (leg. Betsche)-

Typische Form rait violotter SpindcL

H. aspidioides Christ n. sp.

Caudicc crecto trunciformi 80 cm alto, Stipite aurantiaco, pubesccntej

frondibus pubescentibus atnplissiniiSj segmentis pinuularum ultimi ordinis

lanccolatis longis parallelis pcclinatis numerosis crenatis. Soris rninulis,

siDU segmentorum insertis marginalibus, indusio membranacoo supra mar-

ginem protruso versus paginara inferiorem reflexo sorum lateralitcr tcgente.

West-Savaii, im trockeaen Busch bei 300 m^ mit kurzem, stainm-

artig aufgerichtetein Bhizouij bis 80 cm hoch (R. u. 132). (Letztere Angabo

ist sehr merkwtlrdig, da allc wahren Ilypolepis knechende Stammo haben!)

Verschiedeii von B. tenuifolia Bernli. durch Frondosilat: breite Fiedern , Fange,

und lief j^eteilte Segmentc, welche der Pflanze den lauschendcii Habitus eines groCen

amcrikanischen Aspidium bcsondcrs A. amplum H.B.K

llaumig, wie die Spindel und der ganze WedoK
gebcn. Stipes rotgelb,

Fiedern bis 27 cm lang und 10 cm
breit, Fiedcrchen (2, Ordnung) bis 5 cm lang und mit kaniniformig geniiherlen sitzen-

den Fiederchen (a. Ordnung) besetzt, die 6 mm lang und 0/2 ™"^ breit und dabei niehr-

fach gekerbt sind, w^hrend die Formen von H. tenuifoUa Bernh, nur gckerbte Fiedcrchen

2. Ordnung haben, die brciter sind, als die letzten Segmcnte unscrer Prianzc. An den

oberen Teilcn des Wedels sind die Fiedercben reduciert und tief kamnjformii: in un-
n

geteille Segmentc geschnilten. Die Sori der letzten Segmcnte unten am Wedcl, sehr

regelmaBig inMehrzaiil^ sind viel kleiner als bei tenuifoUa, rund, gelb und steben in den

unteren Bucbtcn, Der Sorus und das Indusium sind die typischcn von Ilypolepis^

erstcres in der Bucbt der Ziihne stchend, marginal ; lelzteres biiutigj vom Randc nach

der unteren Seite iibergreifend und so den Sorus scitlicb bedeckend.

Eine, zwiscben tenuifoUa und unscrer Pflanzc fast in der Mitte slebcndc Form aus

Neu-Caledonicn I. Gkaive.

rf-^ J

5 -

Blechnum L,

B. orienlale L,; Luerss,, Sam. 65.

Auf sonnigen TufTunterlagcu sehr verbreilet mit Gleichenia dichotoma

zusammeii.

Nord-Savali, Tuafa (R. n. 81^].

Nordost-^Savaii. auf deni Mu (R. n, 131

Upolu (R. n. 81).

Lomaria Desv.
I

L. vulcanica Blume; Lukkss., Sam, 66 sub Blechno,

Savaii, Maugaloa bei 1100 m. Baumfarn, Stanun 1

—

1^/21^ hoch

(R. n. 162).

tJpol u , Vai puna, 1 000 m. Wedel bis 2 m lang (R. s. n.)

.

Vailele, KUstengebiet an trockenen Erdwandcn (R, s. n.).
"

- .
" ^

^^^_ r -

L. attcnuata Willd*
. . .. J

^

Savaiij Centralgebiet, 700 m, mit klcinen Stammchen (R, n. 145].

\-

I-

J
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Upolu, Vaisigagoilussgebiel (R. n. 145),

Tutuila, Kamm (U5'-^J.

Die Excmplore siiid kurz, brcit und zcigen cine deutliche HinneigunL; zur i. opaca
-r

(Melt, sub Blcchno) von N. -Caledonia und Aneilum; immcrliin sind bei dcr Samoa-

pflanze die Scgnnente bis auf die Spindel cingeschnitten, was bei dor opaca nicht der

Fall ist.

Genau diese Form hat audi Betsciie: Waisigagefluss* Apia 6. Nov. 1880.

In der Litteratur sind ferncr fiir Samoa aniiefuhrt:

f L. lanceolata Spr.

t L. procera Spr- — Bak. in Journ. of bol, 1876. 11 u. 343 (le

WuitmeeI und

f L. acuminata Bak., Summary of new ferns 39.

^
^

r H

1 -

L-.

r-

Pteris L.

P, incisa ThunB.; Luerss.j Sara. 63.

! 2 m hohe Slauden. Wedcl bliiulich-grun.

Savaii, Le paoga (R, n, 144^]^ Panafu (R. n. 144),

P. marginata Bory; Luerss,, Sam, 64.

UpolUj Kilstcngebict (R. n, 23, 47\ 47^}; Tofua, inncrcs Gebiet

(R. n. 47) J im sUdseitlichen Kammgebiet (R. n, 47^'*').

Kleine Foim, bis 30 cm hociu

P. patens Hook.; Li:erss., Sam. 61.

Baumartig mit kurzcm Stamme; Wedcl 2— 31/2 m lang.

Upolu, Le pua, am 1100 m (R. s. n.).

P. ensiformis Burmann; Lukkss., Sam. 59.

Gemeiner KUstenfarn.

Upolu (R. n. 15).

Tutuila (R. n. 15^).

P. hiaurita L.; Lukrss., Sam, 60.P. quadriaurita Retz. —
Gemein im Rusch und fouchten KUsloni2;ebiet.

UpolUj Sameabusch (R. n. 14).

Tutuila (R. n. 14^^).

var. longipinnula Wallich.

Upolu, Lanulookamm (R. s.. n.).

In aUen Tcilen um V2 groCer, bis 18 cm hocli, sonsl normal.

P, aculeata Sw.; Luerss., Sam, 62.

v
.'*,.

^

Upolu, SUdkUste bei Falealili (R. n. 144^ leg. Pero IIenquel).

Deutlich charakterisicrt durch sehr groCf^ gcflugcHc, d. h. nicht bis zum Mittel-

ncrv eingeschnitlcne Ficdcrn, durch die stark anaslon^osicrendcn^ selir deutlichcn

Nervcn, die ganzrandigcn Scgmente und die bis fast zu deren gozalinter Spitze reichen-

dcn Sori. Auch von Savaii 1. Betsciie.

Sonst bisher nur im tropischen Amerika von Weslindicn bis Brasilicn gcfunden.

In der Litteratur noch

:

fP. Wallich ian a Agh. Bak. in Journ. of bol. 1876. 343(Icg- Wbitmee)*



1l

-'.>

" J 1

^^ .-r.. :.; ^^- ..--- v! ,- "..,- :-i
* .'

J 1 -^ - i

Pellaea Link.

P. concolor (Langsd.^Fisch.) Lucrss., Sam. 58,

Upolu, an einem Stcinwall nabe der Ktlsle (R, n. 181; leg, Pcre

Henquel),

Asplenium L.

A. Nidus L.; Luhrss., Sam. 58,

Nur in der groBen Form miisaefoUum Metten*

UpolUj gemein im Busch auf Baumen und Aslen als miichtige, 2 m
lange Rosetten (R. n. 103); Le pua, 1100 m, vorzugswoiso uuf der Erde,

Wedel bis 272 ^ l^ng mit kurzen Soris und schwarzlicher Mittelrippo

(R. n, 103^).

Savaiij liochsle Region von 1000 m ab (R. n. 103^}.

Unterschieden von der gemeinen Form durch die Sori^ wclche 2/3 der Lamina bo-

dccken, 3—7 mm von cinander entfernt und von breitun Intusicfi bcdeckt sind.

Tutuila, im Kammgebiet um 600 m {R. n. 103^J.
Laminae auffallend schmal, Sori kauni die balbe Brcito dciselben einnehniend.

Einheimischer Name: laumapapa,

A. Fejeense^) Brackenr. — A. amhoinense ^^\M.\ Ll^j-rss., Sam. 69.

An Bliumen rait langem Rhizom kriechend,

Upolu, Tofua am Kraterkessel (R. n. 39); Letugoflussgebiet um
600 m (R. n. 39^); Lanutoo, Kraterrand {R. n. 39^).

Form mit sehr lanj^em Stipes.

A. mullilineatum Hook.; Luerss., Sam. 70 2).

Auf feuchlem Grunde im Passatwolkeugebiet , tlber Steine und an

Stammen kletterndj an lelzteren hoch aufsteigend.

Savaiij Westinsel, 300 m an dunuen Baumen (R. n. 120),

Upoluj Lanutookamm (R. n. 31 u. 109 [schmale Form Wedel 50

80 cm], 120^ [groBe Form bis 130 cm lang]); Lanuanea (R, n. 120^ vor-

zugsweise an Ga/Y/cw'a-Stammcn); Tofua (R. n. 31), Letogofluss, 600 m
(R, n. 87).

Meist auf der Unterseite mit Spinnenweben iiberzogen (ebendu leg, Betsche
30, April 1894). Letztere Exemplare stellen die Jugendform: das A. diihium Brack.
enr, (Luerss., Sam, 79) dar. Das kriechende Rhizom tragt 2—3facli geflederte Vorblattcr
von diinner Textur und von der Gestall dcs A. multifidum Bracl ., wShrend die folgen-

i) Die Geschmacksverschiedenlieit der Autoren in der Wih! der Localadjective

ist geeignet, zu Irrtiimern uber deren Bedeutung zu fvihren, aucli in dieser Arbeit wird
Viti Oder Fiji als Slandort in folgenden Formen verwendet zu finden win; vitiensis.

fejeensis (auch fejeccnsis), fijiensis, endlich fidschiensis und vitianus. Da die ersle

Form dem autochthonen Namen der Gruppc entspricht, die allerdings auf den Karten

jetzt als Fiji bezeichnet und von den Englandern deshaib natlirMch mitVorlieb'e Fejce

geschrieben wird, um die entsprechendc Aussprache zu ermoglichen, diirfte wohl die

Form Vitiensis am meistcn Empfehlung fur die Zukunft verdiene:i (Reinecke).

2) Vergl. Taf. 1

.
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.1

den Blatter in die normale Form mit ungcleilten gczahnteii Ficdcrn iibergelicn. Die

Seitennervcn sind niclit meist einfach, wie iix dor Synopsis von Ilooii. u. Baker,

Ed. II. i99 angegeben, sondern vorwiegend am Grunde zu zweieh vereinigt,

A. tenerum Forst.; Lueeiss., Sam. 79.

Upolu, Tofua (R. n, 34: wcich, hellgriln); LualuanuuflussLjebiet

(U. n. 34^); Lanutoo, sUdlicher Kamm (R. n, 34\ 30—50 cm groB), Sud-

seite um 500 m (R. n. 34*^, auf sehr feuchtem Grunde, 70—100 cm),

Genlralkamm um 700 m, an Baumen (R. n. 34^^), Aliii)jUoi;ol)iol, 300 m
(R. n, 34^),

n. 34^ ist die Form mit zugcspilzten Fiedcrn = A Doreyi Kunzc (Hook.-Bak. Syn,

Ed. n. 201).

*A, anisodontum Presl.

Savali, Ceutralgebict, 1400 m (R. n. 76^).

Mit stark cntwickelten, lang bewurzelten Advcntivsprosscn. Slid rauh, abcr

nicht filzig.

Habitus von A. horridum Kaulf,, aber dcuUich vcrschieden durcb oinen Im oboron

Viertel proliferierenden Wedel, durch spUrlich mit Schuppcn beselztcn Stipes, wcniger

zahlreiche viol kiirzere Ficderpaare (ca, 20), durch bios seiclit gekerbl gezahnte Fiedern,

von denen dieunterstcn an dcr Basis mit I—2 bis zum Nerv cingcschnitlenen Fiederchen

versehen sind, und durch wenig zaiilreiclie Sori, die bis gegcn den Rand verliingert

sind und nicht dem Hauptncrv der Fieder folgen. Stipel 10 cm, kastanienbraun, nebst

der Spindel sparlich mit Schuppcn versehen, fast glatt. Wedel 40 cm Inng, 8 cm breit,

12 cm unter der Spitze kraftig sprosscnbildend, untere Fiedern die breitcstcn, oben in

eine lange, piimatifide Spitze auslaufend. Fiedern ca. 20^ in Distanzcn von 2— 3 cm,

kurz gestielt, untorste 5 cm, mittlere 4 cm lang, i cm breit, lanzetlliclj, in eine eher

stumpfc Spitze ausgehend (nicht geschwtinzt-vcriangert!), scicht grob gezalint, an

der Basis unten abgeschnilten, oben geuhrelt; die untcrslen Fiedern mit 1-—2 auf den

Grund eingeschnittencn Lappen versehen. Textur starr, Farbe dunkcl. Sori in scluefen

Linien fast 1 cm lang, 1 mm breit, liraun, mit anliegendcm grauem Indusiura, ^^2 "^^

vom Hauptnerv beginncnd und ebenso unweit vom Rande endcnd, 8—10 auf jeder

Seite;'

Von A, falcatum Lam, und caudatnm Forst. durch Schmalheit der Fiedern ver-

schieden. Tflanze durch die Stumpfhcit der Fiederondcn und der Zahnung von eigen-

tiimlich plumper Erschcinung. Kommt mil dcr von P. und F. Sakasin in Celebes

gesammelten Pflanzc iibcrein, auch in Bezug auf die Sprossung. Sehr Uhnlich, auch

durch prolifcrierende Spitze, ist A. pseudofalcatum Ilillebr, der Sandwichinseln, aber

bei dicscn sind die Fiedern groCcr und breiter, die Einschnitte^ nicht bios der unterste,

tiefer, und die ganze Pflanzc dem falcatum naher,

Es hat iibrigens den Anschein, als ob die zahlreichen Formcn der falcatum- und

cawdafum-Gruppe wohl fiir kleincro Florengcbicte resp. fiir je eine Inselgruppe zur Not

als Species zwciter Ordnung auseinandergchalten werden konnen, abcr in iiircm Gesamt-

ubcrblick kaum in mchrere wirkliche Typen zcrteilt, sondern in eine Art vcreinigt

\verden miissen, Besonders die Formen dcs Sandwich-Archipels lehren dies; in Samoa

ist diese Gruppe sparsamer vertreten.

A* caudatum Forst.; Lukrss., Sam. 74.

var. horridum (Klf.j Christ in Filic. Sarasin. n. 4. Verb, naturf.

Ges, Basel 1894. XL 1.

Savaii, 1000 m (R. n. 76^^).

H ' ._
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: ;Upolu, Laulii— Solosolokamm (R. n. 76 mit gabelig veraslellcm

Wedel), Lanutookamm (R. n. 76
^J,

Tuluila (R. n. 76^').

Wie ich a. a. 0. gezeigt, liisst sich A, horridum nur als Ucf gclap[)lc Fonn von

A, caudatum untersclieiden.

A. falcatum Lam.; Luerss., Sam. 73.

Savaii, Kammgebiet, 1300 m (R. n. 35*^).

Upolu, Gentralkamm (R. n, 33, 37, 37*^).

Tutuila (R. n. 37% 58),

Die Samoaform ist kleia und hat auffallend schwach gezahnte Fiedern ohne die

lang vorgczogene Spitzc der indischen Pflanze.

A, resectum J, Smith; Lukrss., Sam, 75,

1. normale, groBe Form.

Upolu, Wei; nach Safata und Ostabhang des Vad;iberges (leg. Betsche

1880).

2, var. minor Prant! in sched. ; um die llalfle kleincr, mil

schwacherer und unregelmaBIgercr Zahnung, als bei den indi-

schen Exemplaren.

An Stammen und auf der Erde kriechend.

Savaii, Paiahohle (R, n.
35<'J,

Upolu, Lanuloo—Letogo—Falealilikamm (75 cm lang)—Vai puna (R,

n, 35, 35 % 35^).
'

'
/

Tutuila (R. n. 35^0.

A, cuneatum Lam.; Luerss., Sam. 76.

Auf der Erde, selten an Baumen,

Savaii, um 1000 m (R. n, 3^).

UpolUj Lauliiflussgebiet, — Tofua (R, n, 3% 3^),

Tutuila, Matafaokamm (R. n. 3^J,

Manua-Insein
J
Ofu, Ostseite (R. n. 13),

A A, cuneahim \ixi\; Luerss., Sam. 76.

An alten Biiumen emporkletternd.

Savaii, Kttstengebiet (R. n. 3^), Kammgebiet, 700 m (R. n, 3^).

UpolUj Fao (R. n. 3% 50— 100 cm lang]^ KUstonbiisch (R. n. 3, schr

gemein).

Letzteres Exemplar zeigt breitcrc Segmentc und tritt liicrdurch dcm cuneatum

Lam. nahe, allcin in der dunkein Farbe des Laubes und den rotschwarzon S[iindeln,

sowie in der sehr entschieden componicrten Fiederung ist immer das A. lascrpiliifolium

Lam vom bleichen und weniger starren cuneatum zu erkennen.

A. multifidum Brack.
if< Ll'erss.^ Sam. .78,

An Baumen, mit Vorliebe an alten, bemoosten Stammen; slellenweise

auch auf der Erde.

Savaii, Lepaega am Kraterseej 930 m (R.n. 85'') ; MataulanUj 1000 m
- r _ __ -

(R. n. 85 f
P a'

I

^ J
n M. P »_

Upolu, Fao; Falevaokessel (R. n. 85, riecht penetrant schierling-

Wedel weiBUchblani^rnnl Lnrminn fn S.^^* SS ^>^ Le Pua (n, 85*^)'

..
-^

tf
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348 F. Reinecke.

Afol^u—Falelataij 200 m (n, 87, Stauden durdi Ausliiufcr zusammen-

hangend); Lelogoflussgebiet (n. 87^).

Sehr iibcreinstimmende Forinen mit 3facher und beginnendcr 4facljer Fiederung.

Dr. Reinecke hat weder einfacherc noch coniponiertere Formen gesammell. Es unlcr-

licgt keinem Zweifel, dass A, Shutlleworthianum Kzc, A, muUifidum Brack, unci A,

Powellii Bilk, nur verschiedene Grade der Zorteilung derselben Pflanzc sind: ob aber

die Identification der Samoapdanze mit dcin australischen bulhifcrurn Forst. und selbst

flaccidum Forst, nicht doch zu weit geht, bleibl cine Frage.

A. (Diplazium) silvaticum PrsL; Luerss., Sam. 80.

Sehr formenreich.

a. Upolu, Tofua (R.n.36); Lelogo—Lauliiflussgcbicl (44^); Falelalai-

kamm (99); SameakUste (48).

Sehr typiscbj Lappen der Fiedern sehr seicht^ der unlerste Sorus sehr liervor-

tretcnd; Wedel 10 cm unter der Spitze prolifcricrend.

b. Savaii (R, n. 44^),

UpolUj viele Slandorle dos Ktlslengcbiclcs (R. n, 44 , 44^, 54).

Manua-Inseln, Olosinakamm (44).

Ticfer geschnittenj d. h, bis zur Millo'der halben Lamina gclappt^ Lappen geziilintj

Sori reicblich und glcichmUGig, Wedel nieiyt proliferiercnd,

A. (Diplazium) congruum Brack. ^ Syn. Hook.-Rak. Ed. IL 235.

— A, japonicum Thunbg.; Luerss.j Sam. 81

.

Upolu, Sameabusch (R. n. 50); Tofua; um 300 m (R. n, 51, und von

Betsciie).

Verschieden von A. japonicum Thunbg. und Thwaitesii A.Br, durcli GroGe (Stipes

20 cm, Wedel 45 cm lang), dicht stchende, geslielte, an der Basis ctwas herzformige

Fiedern^ die weit breiter sinJ [unlcre bis 4 cm), und die tiefcr eingeschnittcnen Lappen,

dercn unlerste Paare bis zum Wiltclnerv frei sind (also pinnis basi pinnatis!), unterstc

Lappen ISnglich-oval bis lanzetUich, alle stumpf gerundet, leicht gekerbt. ToAlur

dlinner, Farbe heller griin als beiya2)0)u'c?ym, Seitenncrvcn derSegmentc weit zahlreichcr

(bis 7), stcts gegabclt Sori sehr kurz, oval, central^ den Rand darchaus niclil bcruhrend.

Betsche*s Exemplare sind kleincr und doii] japonicU7ii habituell etwas nahcr,

A. (Diplazium) latifolium Don; Ilook.-BAK., Syn. II. 239.

Savaii, Centralgebietj um 700 m (R. n. 156).

Sehr groCCj reichlich doppelt gefiedcrte Ptlanzcn mit langen, starkcn Spindeln der

untcren Fiedern; einzelne Scgmente den ganzen Fiedern und einzclne Fiedern dcm
ganzen Wedel von 4. silvaticum PrsL almlich, mit indischen und Ceylon-Exemplaren so

sehr iibereinstimmend, als man in diesem veranderlichcn Genus erwarlen kann. Viel-

leicht D, falcattim Brack, bei Lukrss., Sani. 84.

Vai puna (R. n. 9). Lonafai.

Mit stacheligem Stengel. Wedel bis 6'. Sori auCerst zahlreich und stark, so dass

die Erscheinung eines Anisogonium entsloht.

A. (Diplazium) membranaceum Melt.; Hook.-Bak,, Syn. II. 491.

A. arborescens Mett.; Lueiiss., Sam, 82.

An den alteUj stark fertilon Wcdoln sind die Segmente viel kleiner, als an den

jiingeren.

Savaii, Kamm Uber Matautu (R. n. 28^],
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Upolu, Kastenbusch (28), Tofaa (28^), Fao [28^ mit Stammbildung
bis 30 cm hoch), Lanulookamm (28

b, Rhizoni dick, kriechend), Afolau etc
(102, 102% -102^).

A. (Anisogonium) decussatum S\v.; Luerss., Sam. 85 i).

Upola, Busch derBerge, gemcin (R. n. 7, bis 15 cmgroB, Advcntiv-
knospen aus den Achsein der Fiedern. Vermehrung schelnbar nur durch
dicse), Kammgebiet (7% mit slachligen, schwarzcm Stipes), Afolau (7«).

Manua-Inseln, Ofu (7^).

A. (Anisogonium) esculentum PresI; Luerss., Sum. 86.

Upolu, Tarosumpf am FuB des Tofiia, 300 m (R. n. M^), Fatuosofia-
sumpf an der Ktiste (R. n. 106).

In dor Lilteratur sind feiner angegeben:

fA. decurrens Bak.; Hook.-B.vk,, Syn. H. 484 (le^
^^ „_

Diagnose mit A. muUilincatum verwandtc klelnere Art mit kUrzei-en Soris.

fA. affine Svv.; Bak. in Journ. of bot. 1876. 11 (leg. Wiutmi:

fA. lobulatiim Melt., ebenda, zwischen affine und caudalw
stehcnd; von den Sandwichinseln bekannt.

fA
fA,

fA,

inatum Beauv., nach Powell (?); Luerss,, Sam. 71.

Allantodia WaU.
A. Brunoniana Wall.

Sawaii, Le paega (R. n. 169, bis 175 cm hoch).

Upolu (leg. Betsche 1880).

Athyrium Roth.

A. oosorum Baker, Journ. of bot. 1876. 343, Summary ofnew ferns 47,
Savvaii, Le paega (R. n. 170).
Jedenfalls das groCte Athyrium. Stipes 1 cm im Durchmesser, graubraun, kald,

Wcdel entschieden Sfach yefiedcrt, Fiederchen (2. Ordnung) bis auf oder ganz niihe an
den Mitlelnerv eingeschnitten, Segmente sichelfdrmig gobogen, unregclmaCig grob und
ticf gczahnt, li/^ cm lang, 1/2 cm breit, zungctifurmig, stuiupf; Sori sehr klein [\ mm),
oval, zahlreich, mit oinem dunkclgrauen langliclien Indusium bedeckt, bald frei. Ncrven
in den Segmenten gefiedert. Farbe schwarzlich, Textur krautartig.

Aspidmm L.

A. (Polystichum) aculeatum Sw. var. samoense Luerss., FiL
Graoffoan. 173 und Sam. 89.

Upolu, Weg nach Safata, 3—700 m (Betsche 1880).
Diese Form bildet cine hdchst bemerkenswerte Subspecies im Formenkrcis des

aculeatum Sw. und stellt eine dor am starksten zerteiitcn Formen der ganzen Reihe dar.
Textur schlaffkrautig. Stipes lang, wenig beschuppt. Wedel deltoid, unterste

Fiedern die langstcn. Wedel dreifach sefiedert, indera die sehr verlJingerten Fiederchen^ Mi .

1) Was isl^i. Grue/fci I.uerss., Sam, S3 und FiL Graeff. 168?

^ ,

>[
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bis zur Spindel mehrfach eingeschnitten sind und zwar bis uber die unfcre HSlfte dor

Fiedern hinaus. Diese Lappen sind begrannt-gezahnt, abor ohne stechende Spitze. Sori

klein, infolge der tiefen Einschnitte der Segmente in dcren Bucliten stebcnd. Indusium

flUchtig, „T . 1

Habitus der gmCen Wedel von A, laserpitiifoUum Mett., aber kleincre Wedel

zeigen auch wicder bios gez&bnte, niclit pinnate Pinnulae und verbinden die erstcre

Form mit dem Typus.

A. (Polystichum) aristatuni Sw.; Luerss.; Sam. 90.

var. of finis (Wall.). — Lastrea affinis Beddome in Handb. ferns

Br. Tnd. 230.

Upolu, Apiaberg (R. s. n.), Falealiii—Letogokamm, 600 m (R. n. 97^

^ 00—130 cm hoch), Falevaokessel (R. s. n.).

A. (Eunephrodium) savaiiense Bak., Summary new ferns 58.

Ich ziehc hierhcr nach der Diagnose die Pflanze von Bakek.

S avail, Mataulanu, 1000 m [R. n. 164, 30 em brcit, 2 m hoch).

Manua-Inseln, Ofu (R. n. 10).

Einheimischer Name: »vao tua niu«.

Die erste Form dem A. patens Sw. in der Erschcinung und den tiefen Einschnitten

nahe, aber schwarzliche Spindel, stSirker behaart und einige bogige Verbindungcn der

unlercn Nervengruppen. Textur fest, Farbe dunkel. Ob wirklicli verschieden?

Die zweite Pflanze ist steril, kahler.

A. (Eunephrodium) arbuscula (Desv.).

In sumpfigem Ktistengebiet.

Upolu, Aliipata (R. n. 12).

Mit kurzem Sliimmchen und eigcntumlichen Adventivsprossen an einer Clatt-

spitze. DieStammbildungisteigenartig: ein alteres Blatt hangt stets mit einer jungen

Blattanlage am Grunde zusammen und liisst sich mit dieser Iciclit abtronnen.

Ich rechne diese Form durchaus zum gemeinen indischen A. arbuscula Desv. Die

Fiedern sind stumpf, die unteren allmahlich gegen den Stipes verkleinert, wie bei der

indischen Pflanze.* Die Nervillen zeigen an der Basis der Segmente mehrfache

Bogcn, wabrend sonst Arbuscula, wie andcre zu Eunephrodium gerechnote Arfen, hiiufig

gar ke'ine verbundenen Nervillen hat, so z. B. auch das groDe A. extensum (Bl.). Die

Gruppierung der einfach gefiederten Aspidicn in Eunephrodium und Lastrea nach diesem

Merkmal ist kiinstlich.

A. (Eunephrodium) invisum (Forst. sub Polypodio, non Swartz).

A. dissedum Mett. ex parte; Luerss., Sam. 102.

Ncrvatur weiBlich. Wedel i—1 V2 ^^ hoch.

Gemein im trockneren RUstengebiet.

Upolu, Vallelepflanmng (R. n. 53), Tofuagebiet (R. n. 53^), Vailele-

pflanzung (n. 130).

An der straffen Tcxtur, den zugcspitzten dreicckigen Lappen der Fiedern leicht zu

erkennen. Die Art teilt mit A. cucullatum Bl. die starke, weiOliche Nervatur und Um-

randung, hat aber weit schiefere, liegendcre Nerven und Zahnung.

A. (Eunephrodium) cucullatum Bl. — A. dissedum Mett. ex

parte; Luerss., Sam. 102.

j^i
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Auf trocknen TuffhUgeIn meist zwischen Gleichema dichotomu. Rhizom
knecheiid, orangegelben Milchsaft enthaltcnd.

r .

Upolu, KUstengebiet, bis 300 m
n. 10^).

(R. n.130^% Lauliiflussgebiet (R.

A. (Eunephrodium) truncatum ^leLt,; Luerss., Sam. 103,
A, livdigaskinum E. Morr. ex Bak., Summary new ferns C7,

Savaii, Schluchten westlich am Panafu und an Taropflanzungen
2—300 ra (R, n. 133, »bis 2 m langtc); Le paega^ 1000 m (133^).

Upolu, Tofua, 600 m (R, n. 26, 100—125 cm hoeli); Aliipata (53^).

Einheimischer Name auf Savaii : ))vao tu a niu«,

,

Diese Form ist spiirlich vom indisclien Typus durch stark verkiii^te unlere Fiedern
uad vorn abgerundete, ctwas tiefere Lappcn zu unterscheiden und kaum Varietal.

A. (EunephrodiumJ pennigerum Bl.; Luerss., Sam. lOo.
Wedcl braunfllzig, bis 1 m hoch.

Manua-Insolnj im Kiistengebiet (R. n. 22].

Von voriger durch pubescierende Spindol und Laubteile zu unterscheiden, sonst
sind die Unterschiede selir sparUch.

A. (Eunephrodium) hispidulum (Docaisne),

Presl sub A. pleroides Mett,; Luerss., Sam. 101,

stifi

Rhizom, aufrccht holzig.

UpolUj Passhohe de We
Hierher ziehe icb mil geniigender Sicherhcil cine Pflanzc vom Habitus dos

Nephrodmm arhitscula Desv., die sich davon untcrscbcidet durch ctwas geslielte Pinnae
die ticfer [bis reichlich zur HalfteJ in schmalerc, etwas »l'alcate« Lappen cingeschniden
sind, und durch plotzlich (nicht allmalich) verkleinerte untersle Fiedern, die nach dcm
untersten, voll enlwickelten Fiederpaar nur 1/2 cm lange Uppcheh darsfellen. Die
Fiedern endcn in langere Spilzen (caudato-acaminatae] als bcim N. arhuscula, wo sie
stumpf auslaufen. Die Bemerkung der Synops. Ed. II. 293: ^Uiis is the nearest N. ar-
buscula^ but the pinnae arc much narrower and more deeply lobed« stimmt vollkommcn
mit unscrer Pflanze. JV. extensum (Bl.), wozu Pkantl in Sched. herb. Pragcr die Pflanze
mit ? zieht, unlerscheidct sich nach mcinen Ceylon-Excmplaren (leg. Wall,) ganz nam-
haft durch doppelte GroGc, tiefcr zum Hauptnerv eJngeschniltenc Segmentc, die durch
breite Buchten getrennt sind, vicl zahlrcichcre Nervillen (8 an jcder Seile, wahrend
N, arhuscula und iV. hispidulum nur 4 haben) und terminale Sori, die dcm Saum der
Segmente foigen. S. das Bild bei Hook., Spec. IV.* 72. Tab, 240. fig. 3 u. 4, nicht
fig. \ u. 2, die eine total verschiedene Pflanze darstellen.

A. (Eunephrodium) molle Desv.; Luerss., Sam. 104.

Im Kiistengebiet sehr gemein.

Die Unterseite fructificierender Wedel ist fast stets mit Spinngcwebcn bedeckt.

Upolu (R. n. 10% 10\ 10*^).

Manua-Inseln (R. n. 10^ ex p., wUber 1 m hoch«).

*A, (Eunephrodium) unitum R. Br.

-
,-
Wedel bis 'I72 ^^ lang.

Gemein auf Lichlungen und im KUstengebiet.

Upolu, auf Lichlungen (R. n. 155, »SlicJo schwarz«], KUstengebiet
(R. u. 49, ))Stiele gelbbraunw).

p "^
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J- -1 A 494;

Savaii, an sonnlgen Slellcn um 100—200 m (R.n. 106, »das Rhizom

enlhalt gelbes Sccrcltt).

Stimmt nicht ubel mit der Abbildung bei Hook., Icon. Plant. Scr. Ill, VII, 1G61,

ist abcr weit groCer. Im Habitus ahiilich dem A. calcaratum (Hook.), abcr Fiedern lang,

caudato-acuminat. in eiue Haarspilzc vedangcrt, Zahnung bis zum MiUelnerv, schi-

steil fast liegend, Segmentc sichelformig lineal, spitz, Nerven oben und unten grob und

stcif'behaart" NerviUcnpoare 8-10. Textur lederig. Farbe schwiirzlich. Stipes fast

kalil unten miH cm langen, pfnemlichen , schwarzbrauncn Spreuschuppen dicht be-

klcidct.

A.

w

Eine selir originelle und statllichc Form, auch von Vili bekannt.

Upolu, in Schluchten bci 300—1000 in (log. Betsche).

*A. (Lastrea) patens (Dosv.) detenn. Piuntl.

Rhizom kriechcnd.

Upolu, lichte Wiilder iiahe der KUste (leg. Betsciie).

Stimmt gut mit der tropisch-amcriiianischcn Pflanze, namcntiich sind die Sori

mcbr marginarals costal, Textur wcich, Obernacbe llaumhaarig, Farbe hell, die untersten

Fiedern wcnig verjungt, die Segmcnte schraal, dicht, liueallanzclUich, auf 2/3 derFlacbe

eindringend.

*A. (Lastrea) ludens Baker, Summary new ferns 65; Luerss.,

Sam. 99 sub A. arborescente Luerss. ex parte.

Savaii, tiber dem Mauga loa um 1200 m (R. n. 149, »ca. 2 m«).

A. (Lastrea) setigerum (Blume unter Cheilanthes); Luerss., Sam. 98.

Baum, Wedel bis 1 m lang.

Tutuila, Malafao (R. n. 177, am Kegel.

Wiihrend Hooker, Syn. Ed. 11. 284 diescm Farn ein kiiechcndes Rhizom zu-

sclireibt nennt ihii Dr. Reinecke cinen Baumfarn. In Samoa schoint die Slammbildung

der Fame ihr Maximum zu erreichen. Siehc DavalUa moluccanam., Aspidium Leuzeanum

(Hook.) und A. davallioides Brack.

*var. ornatum (Wall.).

Upolu, Vailelepflanzung, an einer Palme (R. n. 128).

Schr dichte und Starke Schuppenbekleidung ubcr alle Teile bin, Wedel klein. Mit

dem Stipes 35 cm lang, stark fruchtend. Tracht einer Cheilanihcs.

A. (Lastrea) davallioides (Brack.) Luerss., Sam. 100.

Savaii, iiber Sataua , 600 m (R. n. 59% an Baumen und auf dor

125), Le puu (R. s. n.) — (59, mit
Erde), Orkangebiet (R. n. 163).

Upolu, Lanutoo (111, 111%

riesigem Rliizom).

Tutuila, Kamm zwischcn Pagopago und Aua (R. n. 97^')-

A. (Lastrea) chrysotrichum Baker, Summary new ferns 68, ohno

Zweifel A. squamigerum Luerss., Sam. 95.

Schoner Baum in Flusslaufen und auf dem Kammgebiet sehr ver-

brcitet, 5— 1 m hoeh.

Upolu, Lanutookamm (R. n. 110), in Schluchten (R. n. 112).

Einheimischer Name: »01i olic.

t^
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Die Diagnose bei Baker stimmt mil diesem schonsten und zartesten aller Samoafarne
gut tiberein, bis auf die anastomosierenden Nerven. Ich kann keine andercn als mehr-
fach gegabelte und sehr angenSherte, aber keine Maschen sehen !

Der Aufbau ist der des amerikanischcn villosum Presl, aber die Textur sehr zart,

trockon fast wie Seidenpapier, bleichgrun und alle Telle schimmcrnd von hcllen Spreu-
bl^ittchen, namentlich allc Nerven und Nervillen mit einem dichtcn, dachziegeligon
Kleide von scariosen Schiippchen liberzogen. Die Basis des etwa centimeterdicken
Stipes ist mit einem Schopf von 2—3 cm langcn, glanzend goldbraunen, pfriemliclica
Spreuschuppen eingehullt. Die Fiederchen driller Ordnung sind bis zur Spindel in etwa
8 ovale, gekerbte, falcate LSppchen von 2 mm Lange und V/2 mm Breite geschnilten;
aufjedem der Lappchen sitzt ein sehr kleiner, runderSorus mit dem Rudiment eines
Indusium.

Mit Zweifel ziehe ich eine iiihnlichej bios in kleinen jungen Pflanzchen
vorliegende Pflanze hierher:

Tutuila, am Fao bei 600 m an Felsen (R. n. 92),

Diese herrliche Art ist auch von Betsche auf Upolu gesammclt und von Prantl als

Nephrodium squamigerum (Hook.-Arn.) bcstimmt. Allein dfese Sandwichart, von der
mir gute Exemplare, leg. HiLLEBRANDTund Baldwin vorliegen, ist toto coelo verschieden.
Sie ist eine kleine Pflanze, der Stipes ist schwach, 30 cm Inng, der Wedcl etwa 40 cm
lang, breit-deltoid, nur doppelt gefiedert, indem die Pinnulae bios in einfache, ganz-
randige oder schwach gekerbte, stumpfe Lappcn von \ cm Lange eingeschnitten sind.
Die Pinnulae laufen an der Spindel der Pinnae belrachtlich und geflugelt herab. Die
Sori sind groB. Die Schuppenbekleidung ist zwar stark, aber weit weniger fein und
dicht als bei der Samoapflanze. Siehe das nicht iible Bild bei Hook., Spec. IV.
Tab. ^70.

A, (Lastrea) dissectum Desv. determ. Pkap^tl. — A, membrani-
lium y)Kze.ii; Luerss., Sam. 97./*'

Upoluj Apia (leg. Betsche).

A. membranifolium Presl ist eine nahe verwandte, aber durch bogig verbundene
Nerven verschiedene (also zur Gruppe Pleocnemia gehOrige) Art. Siehe Beddome, Hand-
book ferns BriU Ind, 225, 261-

A. (Pleocnemia) Leuzeanum Kze.; Luerss., Sam. 107.
^var. alsophiloides Gbrist nov, vai\

Schdner Baum mit festem, massivern Stamm, der in einzelnen Gegenden (Falevao)
zu Hauspfosten benutzl wird, Wedel bis 5 m lang.

Savaii, Gentralgebiet, 1000 ni und mehr (R. n. 90^ Raiiin^ 7—10m
hochj.

Upolu, Falevaokessel (R.n.90), Tofua (n.OO^)^ Kammgcbiot an Fluss-
liiufen (R. n. 105, 3—4 m hoch, Wedel Uber 3 m lang).

Sehr auffallendc, naiichlige Baumform dieser Art, mit Fiederchen, dcren mittlere
Spreite auf eine Breite von bios 1/3 cm reduciert ist, wahrend die Segmente lang,
schmal und durchaus vom Ansehen einer AlsopMla sind. Dadurch entsteht die hochstc
Mimicry einer Alsophila, fiir die Jeder, der die Viclfdrmigkeit dieses Aspidium nicht
kennt und die Maschenreihe langs der Nerven und moist auch der Nervillen nicht be-
achtet, die Samoapflanze halten musste. Eine ahnliche Form, aber mit breitcn Fiedcrn,
ist A, Betscheanum Kuhn in sched., ein von Betsche auf Upolu gesammeltes Exemplar.

A Luerss,
J
Sam. 109.

Upolu, Falevaokessel auf der Erde (R. n. 91).

Deutlich durch die eingeschlossenen Nervillenenden in den Maschen charakterisiert.
Botanische Jabrbucher. XXUI, 13d.

23
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A* (Sagenia) decurrens Prsl.; Luerss., Sam. HO.

Savaii (R. n. 27% 1000 m : 27^ 300 m; 78).

UpolUj Flusslaufe (R. n. 27, bis \ m hoch); im Kammgebirge, um

800 m (R. n. 27*^, bis 125 cm hooh), Lonafai (R. s. n,, Staude).

A. (Sagenia) pachyphyllum Kze.; Luerss., Sam. Ill,

Upolu, Lonafai, 500 m {R. s. n.), im Kammgebiele (R, n. 79),

Schluchlen Uber dem Vaisigagofall (R. n* 79^), Le pua (R. s. n., bis 2 m

hoch),

Rhizom saflig blauviolett mit schnell bleichendein Farbstoff.

In der Lilleratur werden ouBer den vorangehenden erwahnt:

fA. (Lastrea) Harveyi (Metl.) Bak. in Journ. of Bot. 1876, p. 11

u. 344j leg. WiiiTMEE, neben A. Bergianum (Bak.)j einer groBen Form von

patens,

fA, (Lastrea) intermedium (Bl*) Bak. L c.

fA. (Lastrea) pubirhachis Bak.

Verwandt mit dem brasilianischen A. chrysolobum V6e,

fA. (Eunephrodium) pteroides J. Smith,

Wird wohl mit unserem A. hispidulum Decne. zusaramenfallen.

fA. (Lastrea) subjunctum Bak., Summary ferns 61.

Alinlicli dem A. sophoroides Desv., aber mit feinen Nervillen.

fA. (Lastrea) Poweilii Bak. L c.

Friilicr vom Autor unter A. arborescens inbegriffcn,

y fA. (Sagenia) juglandifolium Bak., Journ. of bot. 1879. p. 296^

leg. IlORNE.

Nahe bei A. pachyphyllum, wahrschelnlich unscre unter diesem Namcn angefiilirle

Pflanze.

fA. (Sagenia) subtrlphyllum Hook. n. 108 u. a.; Luerss., Sam.

^A. (Sagenia) cicutarium Sw, — leg. Powell n. 112.

fA. mesochlaena J. Sm,

fA. (Lastrea) polycarpon BL Upolu.

|A, Brackenridgei Mett.

Dem A. patens Desv, nahestehend, aber mit zahlreicheren Nervillen (2—20, statt

bios 3—1 2)

.

f -

Nephrolepis Schott.

N. ramosa Moore; Luerss., Sam, 115.

Kletternd an Baumen und auf der Erde kriechend,

West-Savaii, am Emu, 300 600 m (R. n. 136, ofructificiert vor-

zugsweisc an dttnnen Aslen der Waldbiiume«), tiber Asau (R- n. 4^).

Upolu, Tofua (R. n. 4), Mulifanuaurwald (n.4^), Lanutoo (n,4^ wauf

der Erde und besonders an Farnbaumen<()*

Tutuila, nordliches Kammgebirge (R. s. n.).

N. cor di folia PrsL; Luerss., Sam. 114.

Staudenfarn, durcli Auslaufer sicb ausbreilend.

Upolu, Le pua, Lanutoo, ttbor 600 m (R. n. 4^),

L d
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N LuERss., Sam. IIG.

am

L forma normalis. Fiedern schmal, stark gekerbt, Sori sub-
marginal. Kahl bis pubesclcrend.

Savai, auf dem Mu Uber Aopo (R. n. 1^].

Upolu, Vailc]epflanzung,gemeinsterPflanzungsfarii, zwisclien Sleiuon
und Gras dichtes GeslrUpp biJdend (R. n. 1^), Vaisigagoflussgebiet

Lonafai auf feuchlem Grunde (n. I").

Tuluila, 300 m auf BloBen des Kammgebietes (R. n. 172).

2. var. rufescens (Presl ; Hook.-Bak., Syn. II. 301).— N. hir-

sutulaVvcsl; Luerss., Sam. 117. — Ebenso, aber mit rotem Filz

dicht bckleidet uud mit sehr scharfen und hervorra^enden Ohr-
chen der Oberseite der Fiederbasis.

Upolu, Vailelepflanzung (R. n. I'-*), Lauliiflussgebiet (n. 1), Lanutoo
(n, O).

Insel Fanuatapu {n. 1^).

Tutuila (n. O).

Manua-Inseln, Olosina (n. IH.
*
3. var. laurifolia Christ n. var.

Verschieden von den mir bisher bekannlcii Formen der iV. acuta Presl durcli cine
gleichmaCigere ovale Basis der Fiedern (ohne Ohrchcn der Oberseite und Abstutzung
der Unterseite) und durch die nicht submarginalen, sondern meist in der Mitte der
halben Blattspreitc sitzenden, sehr kleinen Sori.

Stipes und Spindcl sind ahnlioh der acuta, fast kahl. Die Fiedern sind wcniger
zahlreich, aber breiter (2— 21/2 cm), ovalliingllcJi, die Basis der Oberseite nur ausnabms-
weise und schwach geslutzt, meist aber abgerundet ^vie die Unterseite, Texlur diinner,
Farbe hellgrun, Oberflache kahl und schimmernd, Rand nicht rund gekerbt, sondern
fast ganzrandig und bios leicht wellenformig gckrauselt, seltener unregelmaCig seicht
gezahnt.

Sori klein, ohne wahrnehmbares Indusium, in einer dichten Linie, welche zwischen
dem Fiederrande und dem Mittelnerv die Mitte cinhalt. Seltener sind Formen mit etwas
raehr marginaler Sorusreihe. Habitus eher von Acrostichum scandens Sm.

Upolu, Lanutookamm (n. 1'^), an WaldbloBen gemein (n. 1<^).

Savaii, KUslengebiet von Safotu (R. n. I^J.

Halt die Mitte zwischen dem Typus und der ausgepriigten laurifolia.

Olcandra Gav.

0. neriiformis Cav.; Luerss., Sam. 1 13.

Im Kammgcbiet aller Inseln sehr verbreitet in ciner Uohe von 600
800 m. An Baumen kletternd und von diesen in dichtem Gevvirr abstehend
und herabhangend. Rhizom hellbraunfilzig, weiB gefleckt.

Savaii, Le paega (R. n. 108=*).

Upolu, Kammgebiet (108).

Tutuila, Matafaofafine (108'').

*0. Whitmeei Bak., Journ. of bot. 1876.' IIM. — 0. ornata Christ

4) Vergl. Taf. V. Fig. 2—

4
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ID Filices Sarasinianae IIL Verb, d, nalurf, Ges. Basel XIII. Heft 2.

lanueii Blaftern, I\lii/om dicht mit liellbraunen

p. 240.

An Biiumen kletternd.

Sehr elegant mit 50—70 cm

Schuppeii bcdeckt.

Savaii, Le paega (R. n. 157].

Sehr groCe Exemplarc. Stipes 4 cm Jang, im unteren Driltol gegliedert. Wedcl

50 cm lang, 4 cm broit. Rhizom federkieldiclf, horizontal kriechend. Die lockere Be-

klcidunq des Mittclnerven der Unterseite mit 4 mm langen, blassen Spreuschnppen ist

prachtvoll und audi auf der Oborscite hier und da auftretend. Die Sori bilden nicht nur

je cino dichte geschllingellc Reilie in einem Driltel der balben Blaltspreite, sondern es

sind noch viele zerstreute Sori daneben vorhandcn. Identisch mit dcm Celebes-

exemplar 1. P. u. F. Sauasin.

Mesochlaena R. Br.

M. polycarpa R. Br.

Upolu (Betsche 1880).

Polypodium L.

P. (Goniophlehium) subauriculatum Bl.; Luerss., Sam. 45.

Auf der Erde und an Biiumen kriechend.

Savaii, Malaile (R. n. 2, Form mit sehr schmalen Fiedern).

Upolu, Apiaberg und Westinsel (R. n. 165^).

Tutuila (n. 165).

Manua-Inseln, Olostna, 300 m (R. n. 172^).

Samlliche Exemplarc haben Fiedern, dercn Basis weder hcrzformig noch geohrelt,

sondern verschmalert ist, so dass sic hierin gegen das P. persicaefolium Desv. hinneigen.

P. (Phymatodes) dilalatum Wall.; Lukrss., Sam. 54.

var. expansum (Bak. pro spec, in Journ. of bol. 76. 13).

Upolu, LaLiliiflussgebict, 500 m {R. n. 83), Falevaoberge (n. 83^).

Sehr groBe Exemplare mil sehr starken Sori.

P, (Phymatodes) Phymatodes L.; Luerss., Sam. 51

.

Gemein an Palmen, Brodfruchtbaumen etc. und SteinwJillen.

Savaii, Kilstengebiel (R. n. 20% schmalere Form).

Upolu, KUstengebicl (u. 20), Falevaokessel [n. 20^ wie uberall, so

auch hier einfache und gegabelle Exemplare).

Insel Fanuatapu (n. 20*^, »Erdfarn«).

Manua-Inseln, Ofu (n. 20"=).

P. (Phymatodes) Powellii Bak.; Luerss., Sam. 52.

Gentral-Savaii, 1000—1500 m (R. n. 25 ^j.

Upolu, Lanutookamm—Fao iR. n. 25^).

Die typische Form mit seiir zahlreichen Lappen (bis H Paare), die schmal-

handformig sind. Sori nicht eingesenkt.

Einheimischer Name: ))lau auta« und »lau magomago«; diejungen

Wedel dienen als Hellmiltel.

P. (Phymatodes) longissimura Bl.; Luerss., Sam. 53.

Upolu, Lanuloo—Tofua—Faluosofiasumpf (KUste) (R. n. 25).

^ J
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Fanuatapu (Erdfarn).

Tutuila, Matafao an Baumen.

P. (Phymatodes) accedens BI.; Luerss., Sam. 48,

Savaii, Inneres bei 700 m an Baumen (R, n. 94
""J.

Upolu, Falevaokessel {n. 94).

*P. (Phymatodes) alatum Hook.

Upolu, Gebirgswaldj 300 m (leg. Betschje],

UnzweifeUiaft diese, bisher von Viti bekannte Ai't, ausgezeichnet durch breileii

Flijgel der Hauptspindel, sehr deulliche zahlreiche und parallele, gerade zum Rande

reichende Seitennerven in den Segmenten und kleine, zahlreichc, abcr in deutliche

Reihen gestellte schwach eingcsenkte Sori. Bei dem nachststehenden dilataium Wall,

sind die Seitennerven weit undeutlicher in^ Zickzack und reicheii nicht bis zum Rande,

und die Sori sind regellos zerstreut.

P, (Dictyopteris) macrodon Reinwardt. — Phegopteris macrodonta

Melt.; LuERss.j Sam. 88.

Meist auf der Erde kriechend,

S a vail, Panafu etc. (R. n. 188^ wl—P/4 '^^ hocha).

Upolu (R. n. 41, 4^^ 17, 18, 101, 10P).

Tutuila, Berge (R. s. n., Mmachtiges Rhizoma).

*P. (Drynaria) rigidulum Sw.

la trockneren Gebieten hoch an Baumen (besonders an Rhus).

Savaii, Westgebiet (R. n. 137).

Fertile Wedel herabhangend. Die scariiisen Niederbltitter sind stets viel sclimaler

und tiefer gelappt, als bei den anderen dirnorphen Drynarien,
T

P. (iNipholobus) adnascens Svv. ; Llerss.j Sam. 46-

Sehr gemein an Steinwallen^ Palmen etc, tlberall verbreitet.

Savaii, hochstes Gebiet um 1400 m (R. n, 19*^], Le paega (n. 19^).

Upolu (R. n. 19, 19% 19^ 19^).

Tutuila (R. n. 151J.
Bildet besonders an Palmen und dicht unter der Krone dichte Rasen, welche fiir

die Biiume schadlich erachtet und deshalb entfernt werden.

P. (Dipteris) Dipteris B],

(non Poir.); Luerss., Sam. 50.

>fieldii

/"'

Auf Kammen stellenweise dichtes Gestrtlpp bildend,

Tutuila, Matafao—Le pica (R. n. 173).

P. (Gymnogra mme) caudiforme BL — Gymnogramme caudi-

An Baumen.

Savaii; Gentralgebiet, sehr vereinzelt (R. n. 153).

Upolu, Lauto (R, s. n.) (ieg. Betsche, von Prantl als Poly'p. Fm Mett.

bestimmt).

P, (Eupolypodium) tenuisectum Bl.

Journ, of bot. 1876. 12.

P. sertularioides Bak.j

P. tamariscinum Luerss., Sam, 44, non Kaulf.

An Stiimmen in der hoheren Region selten.

Savaii, Gentralgebiet, 1000 m (R. n. 148).
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Bl. ex parte;

LuERSs,, Sam. 41

.

Upolu, Kammgebiete (R, n, 166, 166^).

Tutuila (u. 166^).

Manua-Inseln, Olosina (n. 166^),

Deutlich charakterisiert durch ziemlich lange SUpites (8 cm] und die fruchlenden

SegmcntCj die sich nur im oberen Dritlcl der Wedel findcn und viel schmaler sind als

die sterilen Seirmente dcr Wedelbasis.

P. decorum Brack. P. nutans BL ex parte; Llierss., Sam. 41.

Tutuila, Kamm, vereinzelt (R. n. 176).

Manua-Tnseln 3 Olosinaj hochster Kamm {R, s. n,),

Sehr kleine, abcr doch wohl zu dicser Art zu ziehende Excmplare, Ahnlich, doch
nicht ganz so klein, babe ich sie aus Sarawak, Borneo (leg. Hose),

^
P. delloideophyllum Bak., Summary uew ferns 82.

An einem Baum mit kletterndem Rhizom*
m

p

UpolUj Le pua, sildliche Kraterwand (R, n. 1102),

Verwandt mit P. Adenophorus Hk.-Arn.j aber von dieser Sandwichpflanze (1. Hille-

brandt) abweichend durch dickere Textur^ durchaus ganzrandige Segmente und etwas

eingesenkte Sori, sonst nicht verschieden. Das P. barothrophyllum Bak,, Journ. of bot.

1891. 107 und Summary of new ferns 82 (Borneo, 1, HosEl) ist nur durch GrdCe und

diinne Textur verschicden; alle drei genannten Arten haben eine identische, einfache

bis gcgabeltc, nur mit durchfallendem Licht deutliche Ncrvatur. Dieselbe Pflanze auch

von Betsche gesammelt und von Prantl als P. decipiens Mett. u. Kuun bestimmt.

P. cucullatum Noes; Luerss*, Sam* 33.

Sav
Upo

gemein im Busch der Berge (R. n. 127).

/

*P. pleiosorum Mett. determ. Prantl,

Upoluj Vaisigagokamm (R. s. n.) [leg. Betschb].

Durch die mehrfachen Sorireihen deutlich charakterisiert.

P. Whitmeei Bak. in Journ. of bot. 1876. 12; Luerss., Sam. 40, non

Blume.

An Baumen.

Savaii, Centralgebiet (R. n. 147, jaseltencf).

Habitus von P. setigerum Bl., allein verscliicdcn durch nicht pinnate, sondern in

der Distanz von 0/2 ^^ 11^ schicfem Winkel parallel verlaufende, erst in der obern
Haifte gegabelte Nerven und Sori, die in den auCeren Nervenzweigenj und einer

f

dichten fast marginalen, nicht costalen Linie stehen. Wedclform und rot-

Uche Bchaarung wie sctigerum^ welches pinnate Nerven und costale, oder wenig-

stens der Mitte nahestehende, zerstreute, runde Sori hat.

*P. Hookeri Brack. P. conforme Brack, in sched, determ. Prantl.

Upolu, Weg nach Safata, 600 m, vereinzelt. 8, Juni 1880, leg.

Betsche.

Deutlich charakterisiert durch den kurzen, behaarten Stipes, die bewimperten,

zungenformigen Wedel und die kleinen braunen^ dicht an der Gosta aniiegenden Sori!

P. samoense Bak.; Luerss., Sam. 42.

An Baumen im Kammgebiet.

Upolu, BergGodeffroy (R. n. 117), Letogoknmm, 700 m (R. n,117^).

.- - J: •
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Identisch mit Exemplaren von den Sandwichinsein (leg. D. D. Baldwin ! Ich kann

aber nichts sehen von den in der Syn. fli. Ed, II. 321 angegebenen soft spreading brown
hairs der sehr kurzen Stipites. Die Art scheint mir von P. scssilifolium Hook, kaum zu

trennen,

, Durchaus wpuzzlingw ist Baker's Angabe (Journ. of hot, 345) des brasilianischen

P. diversifolium Sw. aus Whitmee's Saramlung. [Ist etwa dieser Saramler liber Siid-

Amerika nach Hause gereist?) i).

In der Litteratur fiir Samoa wurden ferner erwSihnt:

fPt (Eupolyp odium) simplex Bak, in Journ. of bol. 1876, 12 leg

Whitmee.

Unserem HooJceri wohl allzu sehr vcrwandt

fP, marginellum Sw., eod.

Die wohlbekannte Antillenpflanze*

fP. savaiense Bak. L c. p. 344*

fP, (Phegopteris) persimile Bak. K c, p, 344.

Sehr nahe dem Aspid. [Laslraea] Boryanum (Bak.j.

fP, paleaceum Powell.

Dem Asp. amplum H.B.K. ahnlich,

fP. (PhymatodesJ triquetrum Bl.; Bak., Summary 94.

fP. nigrescens BL, Journ. of bot. 13.

Dem P. longissimum nahe stehend.

P, (GoniopterisJ muricatum Powell; Hook.-Bak., Syn. II. 506.
i

Aus der Nahe von P, costatum Hook*

Monogramme Schk.

M. paradoxa (Fee sub Viewogramme). — Vaginularia Junghuhnii

Mett; LuERSs., Sam. 33.

Auf alien Inseln besonders im Kftstengebiet sehr gemein. Rasenartig

an SleineHj morschen StHmmen und auch auf der Erde.

(R. n, 9, 9^ 9^).

Gymnogramme Desv.

Gt (Selliguea) lanceolata Hook. — Polypody Loxogramme MetL;

LuEHSS.j Sam. 47,

An Baumen.

Savaii, 700 m (R. m 159).

Upolu, Le pua (R, s, n.}.

i) Einc solche Frage durfte in Bezug auf die Sammlungen vieler Missionare groGe

Berechtigung liaben, und die Standortsangaben solchen Materials sollten uberhaupt

stets mit groCer Reserve behandcit werden, denn der haufige Wechsel des Aufenthaltes

und der Gebiete lasst Verwechselungen der Etiquetten und Herbarexemplaro fiir sehr

leicht moglich erachtcn. Mir selbst wurde eine derartige Sammlung^ »angeblich auf

Samoa angelegtw, dort angeboten. Das Vorhandensein vollig fremder Formen machte

mich'stutzig und ergab schlieBHch, dass weit mehr australische und Fidschiformen als

samoanische die Sammlung bildetonj deren Ursprung zum Teil uberhaupt nicht mehr
festzustellen war. Reinecee,
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6, ja vanica Bl.

MJichlige, bis 2 m hohe Stauden, mit sehr dunner Lamina.

Savaii, Le paega (R, n, 168).

Upoluj Flussbett unlerhalb des Le pua (R, n. 168^, ftSpreiten

klebrig«)

Gr. calomelanos Kaulf. (leg. Rev, Powell u. G, Betsciie),

Diese Art auch von Baker (Journ, of bot, 345), leg. Whitmee,

Antrophyiim Kaulf.

A. plantagineum Kaulf.

var, angustatura (Brack.) Luerss., Sam. 37.

An Baumen mit braunfilzigen Wurzeln.

/

Savaii, 400 ra (R. n. 8^j.

Upolu, ostliche obere Flussgebiele (R, n. 8^), Tanagamanonofall

(leg. Dr Funk),

A. reticulotum Kaulf.; Luerss., Sam. 38.

Gemein an Baumen und Felsen, besonders an Wasserfallen und

Kraterseen,

(R, n, 8, 8^ und 8^ [Exemplar mit gegabeller Spitze vom Tanagama-

oonofallj leg. Dr. Kraemer]),

A. callifolium BL; Luerss., Sam. 36.

Sehr verbreitet auf alien Inseln in alien Regionen an Baumen.

(R. n. 6, 6^, 6^, 6«).

Anrn. Baker (Journ. of bot. 1 876. ^ 3) fiihrt auch das groCe nach unten mit dunkler

Mittelrippe \crseheuo A, semicostatum Bl. leg. Whitmee^ und Luekss., Sam. 39, A, suh-

falcatum Brack, fiir Samoa an. Lelzteres ist freiUch nach Luerss, nur eine Jugcndform

unseres A, reliculatum,

Vittaria Sm.

V. elongata Sw.; Luerss,, Sam, 34.

a. Schmale Form.

An Baumen besonders von Asten Iierabhangend.

Savati, Panafu und Le paega (R. n. 40^), Trockenes Gebiet Uber Aopo

(n. 40^),

Upolu, an Mangrovebiiumen hinter Apia (R. s. n.).

b. Breitere Form.

Savaii, 1300 m (R. n. 126), Mataulanu (R. n. 40^)-

Upoluj Kammgebiet, gemein von 300 m aufwarts (R, n. 40).

V. scolopendrina Thwaites; Luerss., Sam, 35.

var. Reineckei Christ n. var,

Auffallend kurze und breite an Taenitis lanceolata Br. erinnernde Form.
Stamm holzig, mit langen kastanienbrannen Schuppen. Wedel ^ 1/2 cm breit, sehr

dick, succulent, trockcnbrlichig, Nerven schief, sehr derb, 3 mm von einander ent-

fernt, verborgen, Sorusstreifen \ mm einwarts, \ m breit, erhoht, schwarz, mcist in der

oberen Hiilfte des Wedels. Bis melerlang von Asten herabhangend.

Savaii, Mataulanu (R. s. n.).

.-f
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*V. sulcata Kuhn.
J J

Upolu, Lauto, iOOO m (R. n. 117^), Le pua (R. n, 126^), nsellena

an Baumen,

Habitus von Monogramme seminuda Bak. Siid-Amerika's, abcr Sori typisch.

Acrostichum L.

A. (Polybotrya) Wilkesianum Hook; Hook.-Bak. Syn. Ed. IL 413,

Sept. 1894.

Savaii, an Baumen 300 rn (R. n, 87^),

Dr, REiN!CKE*sExemplare sincl identisch mit meinor Neucaledonia-Pflanze (LGisaive)

und zeigen den Wechsel von pinnatcn und ungeteilten Ficdern am gleiclien Wedel, der

fiir dicse priichtige Art charakteristisch ist*

A. (GhrysodiumJ aureum L.; Luerss,, Sam. 29,

Gemeiner Mangrovefarn bis 8' hoch.

Upolu
J
Aliipata—Apia, Mulifanua (R. n, 52),

Einheimischer Name; wla^au saaloff,

A. (Gymnopteris) repandiim Blume; Luerss.j Sam. 30 als Chryso-

dium cuspidatum Kuhn.

var. Quoyanum Gaudich.; Hook. -Bak. Syn. Ed. H. 419.

Savaii, 300 m (R. n. 5^),

Upolu, Tofua, vvestliches Kammgebiet (R. n. 5), Uber Lefaga (n. 5^),

Mulifanuaj Urvvald (R. n. 104).

Tutuila (R. n, 5^).

Manua-InselUj Olosina (R. s. n.).

Samtliche Exemplare sind tief gelappt, die Lappcn gezahnt, die Wedclspitze oft

sehr vetliingert und hie und da proliferierend.

Das Rhizom ist holzig, dunkelbrauUj liegend bis kriecUend, mit den Narben der

Stipites gleich unseren Nephrodien*

A. (Leptochilus) lomarioides Blume; Luerss., Sam. 32, als Poly-

hotrya,

Upolu, Tofua und Kamm bei 300 m, Afolau (R. n. 55^).

Von der Stenochlaena sorbifoUa soforl durch anastomosierende, maschenblldende

Nervilien zu unterscheiden.

Tutuila (R. n. 55^).

*A. (Stenochlaena) scandens J. Sw.

Upolu, Fatuosofia-Sumpf (R. n. 21).

A* (Stenochlaena) sorbifolium L.; Luerss., Sam. 31.

Savaii, 300 m, Schluchten (R. n, 61],

Lanutoo, an Baumen kletternd (R, n. 534).

A, (Elaphoglossum) eonforme Sw.; Luerss.j Sam, 27.
I

Savaii, Kammgebiet, 500 m u* hoher (R. n. 142),

UpolUj Kammhohe (leg. Betscee).

*A. (Elaphoglossum) feejense (Brack).
j

Upolu (R. n. 16).

Liegl nur in einer kleinen sterilen Pflanze ohne nShere Angaben vor.

'«
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AuGerdem werden folgende Arten angegeben :

fA. (Hymenolepis) spicata L., leg. Janssen in herb.

fA. (Aconiopteris) Savaiense Bak., leg. Powell, S
Dem A. gorgoneum Kaulfs. der Sandwich-Insein nahe verwandt.

tA. (Elaphoglossum) samoense Luerss., Sam, 28
J ?

Tutuila

\

Fam. Cyatheaceae.

Alsophila Br.

A. truncata Br,; Luerss., Sam. 24.

Stamm braun, 5—7 m hoch* Wedell—2 m lang,

Tutuila, Matafao, Flussbett (R. n, 171).

Leicht kenntUch durch die kleinen deutlich gestielten Segmente letzter Ordnung.

A. vitiensis Garruth.; Hook.-Bak.j Syn. Ed. IL 41. — Luerss..

Sam. 25 als A. lunulata R. Br.

Bautnfarn mit ^ Wedeln

Upolu, Alii pata (R. n. 183, leg. Pere Henquel, Betsghe).

Von A. lunulata R. Br, verschiedcn durch stark weiCschuppige Nerven der

Unterseite und starr ledrige Textur.

Hemitelia Br.

H. (AraphicosmiaJ samoensis (Brack, sub Alsophila) Luerss.,

Sam. 7.

Baum mit hohem Stamm und groCen Wedeln. Blattstiele mit braunfllziger Be-
kleidung.

Upolu, Lauliiflussgebiet^ 400 m (R, n. 84), Schlucht am Letogofluss,

300 m (kolossaler Baum).
Von den iibrigen baumartigen Cyatheaceae Samoa's leicht zu unterscheiden durch

die scharf gesagten Segmente und die mit blasigen, hellen Schuppen bekleidete Unter-

seite der Pinnae, namentlich der Nerven. Das Involucrum 1st ansehnlich, die Basis des

Sorus mit einer weiClichen, zerschlitzten, flachen Scheibe umgebend, die Pflanze also

eine Hemiteliaj d. h. im jungen, frischen Zustande eine — Cyatkeal Wirklich generisch

verschieden von Cyathea sind durch veranderten Aufbau lediglich die amerikanischen

Euhemitelien. Sehr ^hnlich ist Cyathea Aneitensis Hook, von Aneiteum, doch hat diese

schwarze Spindeln.

Cyathea Sm.

€• propinqua Mett.; Luerss., Sam. 26.

Baum 6—15 m hoch, sehr verbreitet in der feuchten Bergregion.

Savail, hochste Region (R. n. 189 u. 118; wohl gegen 20 m hoch).

Upolu, Falevaokessel (R. n. 89, Slamm oberschenkeldick), Letogo-

flussgebiet (R. n. 89^, zierlicher Baum, 2—3 m hoch), Lanutookamm

(R. n. 89^ u. 89<^).

Tutuila, Matafaoschluchten, 4—600 m (R. n. 89*^, Wedel 0/2—2 m
lang)-

ad 189 u. 118* Die Wedelstiele zeigen an der Basis viele 1 cm lange, oval zu-

gespilzte. dunkelbraune Schuppen, weiter oben sind sie rauh von hervortretenden

Punkten.

t^
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?C, Brackenridgei Mett. delerm, Pbatstl,

Cnter diesem Namen liegt in der BETsCHE'schen Sammlung cm Gipfelexemplar,

(las sehr ahnlich der C, propinqua istj aber kleine Sori und doutlich blasige Sprcu-

blattchen der Unterseite hat. Sie stimmt mit der Diagnose der Syn, Ed. If. 452 ordent-

lich uberein. Ob sie identisch mit dor Pfianze der Salomonsinseln ist, kann ich nicht

sagen, cbensowenig, ob sie wirklich verschicden von der propinqua,

Upolu, Apia, 2000\ Stamm 1—2 m hoch, leg* Betsghe 20, Marz

1881,

?C. leucolepis Mett.? determ. Prantl.

Der C. propinqua sehr ahnlich; deutliche blasige, weiClichc Sprcubllittchen iibcr

die Unterseite gestreut* Ob identisch mit der Pfianze von Aneiteum, und ob verschieden

von propinqual

UpolUj Kammhdhe; Quellgebiet des WaiwassaflusseSj Dec, 1880.

Stamm 1—2 m, duokel, leg. Betsgiie.

Ich gebe diese zwei nur in Fragmcnten vorlicgenden wArtenw bios aus Respect fiir

Prantl's Bestimmung und halte dafUr, dass sie von C. propinqua nicht wcscntlich ver-

schieden sind.

Ferner werden in der Litteratur fiir Samoa erwahnt:
-L

fC. samoensis Bak., Journ. of hot. 1876. 9. — Nach Baker mit lief

gekerbten Segmenten, leg. Whitmee.

fC, Whitmeei Bak. ]. c. p. 343^ mit gleichen Segmenten — leg.

WllITMEE.

fC. scabra Bak. 1. c. p, 343, mit ebenfalls tief eingesclmittenen Seg-

menten — leg. Whitmee.

AUe drei Arten scheinen ex diagnosi der Hemitelia samoensis (Brack,) sehr nahe

zu steben.

Dicksonia THerit.

D. Brackenridgei Mett. — Z). Berteroana Hook.; Luerss., Sam. 20.

Savaiiy Gentralgebiet, 500 m und mehr, Baumfarn (R. n. 123^],

Upolu
J

Le puaj 1000 m und mehr, baumarlig obne eigenllichen

Stamm; Lanutoo, Baum (R. n. 123).

D. flaccida Swartz; Luerss., Sam. 130 sub Dcnnstacdtia,

Staudenfarn bis 3 m hoch, Stipes unlen schwarZj stachelig.

Upolu, Lona fai, 600 m (R. s. n.).

Gteicht auffallend den amerikanisclien Dennstaedtien [rtihiginosa etc.).

D. samoensis (Brack, sub Sitolobio); Luerss., Sam, 131.

Mit schwarzem Rhizom auf fcuchtem Grunde kriechend^ die untcrcn Blatlstiele

schwarzglanzend, Wedel 2—3 m hoch.

Upolu, Letogoflussgebiet, an Flussbetten in tiefen Schluchlen (R.

n. 184).

Durch Kahlheit, gelbgraue schimmernde Spindel, sehr kleine einzclne Sori,

kammformlge Zahnung unterschieden.

*D. m oluccana BL
Kletterfarn^ frei zwischen Geslriiuch zu den Asten der Baume hoch aufsteigend

und mit stachligem Stengel und Rippen haftend.

4 -
''
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Savaii— Upolu, Kammcjebietj 600 m und mehr (R. n. 146).

Junge^ noch nicht fruchtende Pflanzen, abcr durch kletternde verlangcrte Ficdcrn,

stark dornige Spindeln und stumpf gekerbte starrere Segrncnte doch deutlicU charak-

terisiert und von dcr nicht unahnlichen Uypolepis tenuifolia Bernh. verschieden.

Fam. Gleicheniaceae.

Gleichenia Siii,

€r. dichotoma (Willd,); Luerss., Sam. 17.

Sehr gemein auf bloBen, sonoigen TuflFhiigeln.

Savaii, auf dem Mu (R. n, 82^),

Upolu (R. n. 82 u. 82^^).

Einheimischer Name: »Saua(c.

Cr, oceanica Kuhn-

Upolu, Kamm (leg, Betsche).

Savaii, Panafu, 600 m und steile Kamme (R. n, 82^),

Mit viel schmaleren Fiedern als G. ftagellaris Spreng,, namcntlich sind die Fiedern

nach oben verschmalert und in cine feine Spitze verjtingt.

*6r. dicarpa Br,

UpolUj ostliches Kammgebiet, 600 m (R. n. 182),

Diese auslralische Art, die in der Form alpina bis zu den Sundainscln geht, kommi
audi auf Neu-Caledonicn vor.

Fam* Schizaeaceao.

Angiopteris Hoffnu

A. evecta Hoffm,; Luerss., Sam. 138.

var, angustifolia PresI,

Schiiialfiederige Form mit kleinen Sori, Sehr gemein in Busch und Pflanzungen.

Wedel 2—3 m lang.

Savaii (R* n. 73^, »frische Wedel aromatiscba).

Upolu (R. n, 29).

Schizaea Svv,

Sch. dichotoma Sw.; Luerss., Sam. 18

In dichtem Schallen auf der Erde.

Savaii (R. n. 57% 57^),

Upolu (57),

Tutuila (57^).

Fam. Osmundaceae.

Todea WiUd.

T. Fraseri Hook.-Grev.; Luerss., Sam. 19.

var, Wilkesiana (Brack,).

Prachlige Baume mit ticfgriinen Wedeln, Iche welkcnd als Untcrlage in

Buschhausern benutzt ritark cumarinartig duften.
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Savaii, 4000 m (R. n. 122^).

Upoluj Lanutoo etc, (n, i22).

Fam* Marattiaceae.

Marattia Sm.

M. fraxinea Sin.; Lur-Rss., Sam. 139.

a. Form mit schmalen Fiedern und schmalen, verlangert-ovalen

Sori.

Stauden von 3—4 ni Hcilie, an Flusslaufen haufig.

Savaii (R. n. 73^J.

Upolu (n. 73).

b. Form mit breiten Fiedern und kleinen Son.

Upolu, ostliches Ktlstengebiet (R. s, n.).

Fam. Ophioglossaceae.

Ophioglossiim L.

"^0. nudicaule L, fill.

Winzige, bis 6 cm hohe Pflanzchen,

Unter Gyperaceen und Farnen am Seebecken in feuchtem Grunde.

Savaii, Lepaega, am Sec (R- n. 116^),

Upolu. Lanuaneakrater (R. n. dIGj.

0. reticulatum L,; Luerss., Sam. 147.

Savaii, Mataulanu, am See (R. n. 116**).

0. pendulum L.; Llerss-j Sam. 146,

Gemein anBaumen mitspiralig gedrehten, i—2 m langen Wedeln von

den Asten herabflutend.

Auf alien Inseln (R. n. 140).

Fam. Lycopodiaceae,

Lycopodhim L,

L. carinatum Desv.; Luerss., Sam. 141.

form, norm,

Savaii, tiber den Mauga loa, 1400 m (R, n. 13 ""j

Upolu, Fao,.600 m (n. 13

var. laxum (Pi'sK).

Upolu, Quelle des Vaivase (leg, Betsche),

L. squarrosum Forst,; Luerss,. Sam. 143,

Savaii (R* n, 6).

UpolUj Kammgebiete (R. n. 6% 7, 8),

L. Phlegmaria L.; Luerss*, Sam. 142,

Typische Form.

Savaii, Centralgebiel, 1300 m (R. n. 10).

Upolu, FaOj an Stammen (R* n. 9^J*
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var. Goralium Spring.; Bak., Fern-all. 22.

Blatter nicht herzformig-oval, sondern breit lanzettUch, Farbe hell, gelblicli.

Savaii, Uber Sataua (R. n. 10^).

Upolu, Genlralkamnigebiet (R. n* 9).

Tutuila, Le pion, 600 m (R. n. 10^).

L, phyllanlhum Hook.-Arn.

(leg. Janssen 1875 ex herb, Betsche)*

L. cernuum L/, Luerss.j Sam. 140,

Gemein mit Gkichenia dichotoma zusammen auf TuffhUgeln in GestrUpp

wuchernd und kletlernd, oft meterhoch,

Savaii, Tuafa tibct;Safotu, altes Mu (R. n. 11 ^), Panafu, 600 ra (R.

n. 12j wzwischen Geslrtlpp bis 5 ra hocha).

Upoluj gemein (R, n. 11).

Tutuilaj Kamm tlber Fagasae (R. n. lO).

Einheimischer Name: wla^au mamoecu

Von den Eingeborenen kranzartig zusammengedreht als Kopfputz ge-

tragen.

Anm, Baker in Journ, of hot. 13. n. 345 fiihrt auch L serralum Thbg. {leg.

WniTMEEJ, i. elavatum L., £. verticillatum L., Z-. aqualupiamirn Spr. und L, macrostachys

H. Gr. fiir Samoa an i),

Tmesipteiis Brnh.

*T. lannensis Brnh.; Baker, fern-all. 30,

Auf der Erde einzeln oder gruppenweise zusammen oder zwischen
4

Moosen an Stammen*

Savaiij Mauga loa^ 1000 m (R, n, 1).

Psilotum Sw.

Ps. triquetrum Sw.; Luj:rss,j Sam. 145.

Gemein an Cocospalmen und anderen trockenen Stammen.

Auf alien Inseln (R. n. 2, 3, 3
^J.

Einheimischer Name auf Savaii : savavaoa (? R-).

var. complanatum (Sw.).— P.fJaccidumV^a\L; Baker, fern-all, 144.

Mit der normalen Form zusammen, seltener, hangend, flutend, bis

1 m lang.

Savaii, am Mangrovesumpf hinter Matautu (R. n, 5J.

Fam. Selaginellaceae.

Selaginella Spr.

S. flabellata Spring.; Luerss., Sam. 153.

a. Formen mit sich berilhrenden Blattern.

Im Kammgebiet aller Inseln sehr gemein^ besonders auf vulkanischer

\] Bezuglich des sicheren Vorkoramens dieser von Samoa angegebenen Artcn

glaube ich berechtigte Zweifel hegen zu diirfen. Reineckk.

A
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Aschenerde an Kraterkegein und Flusslaufen im Scbatten (R. n 62 62^
62

«, 62
^J.

'
'

b. Schattenform mit lockerer geslelllen, sich nicht berUhrenden Bliiltern.

Savaii, Centralgebiet, 700 m (R. n. 62^ »gUterfensterartig, prachlig
facherformig, bis 75 cm groB«).

Tutuila, Le pioa (R. n. 62^)auffallend elegante Foi-m«J.

S. latifolia Spring.

Upolu, Lanuloo, Le pua {R. n. 42, »bis 80 cm hoch«).
Das Exemplar vom Le pua schwarzgi-Un mil 1/2 cm dtckem Stamm.

S. Mcnziesii Spring.; Lubrss., Sam. 149.

Upolu, Fao, 500—700 m (R. n. 45J, Vailelekamm (R. n. 71).

Tutuila, Matafao (R. n. 62), Kampfplatz der U PfiiiousE-Expedilion

zwischen Leone und Asu (n. 02'^), Utumoa (n. 62'').

Letztere Exemplare sind kleiner und gleichcn ungefShr deneii der Sandwichinseln.
Ich ziehe dahin die, wie es scheint, gcmeinste Art der Samoa-Selaginellen, obschoti sie
in alien Dimensionen die Sandwichexemplare (leg. Hillebrandt) meist ubcrtrifft, aber
sonst mit ihr ubereinstimmt. Pflanze bis 40 cm lang und Stiimme bis 3—4 cm dick,
unfen rdflich, aber mit den charakterislischcn ovalrunden, halbumfussendcn und -an-
liegenden, nacli oben dachziegeligen Bialtern an Stiimmen und Zweigen. Ahren bis 3cm
lang. Sehr steif und slammig, kurzastig.

?. scoparia Christ n. sp.; e grege S. flabellatae Spr.; stipile procum-
bente dein ereclo 18 cm alto, infra slmplice, supra flabellatim ramoso, lig-

noso, auranliaco, a basi foliis distantibus adpressis semiamplexicaulibus
obtusis late ovatis praedito, rami's ereclis elastico-rigidis valde approxi-
matis, infimis brevibus, mediis longissimis, ramificalione altcrne pinnata,

ramis lateralibus iterum parce flabellalis, ramalis ultimis simplicibus aut
ad apicem furcatis.

Ramulis infra valde convexis, supra planis 2 mm latis, ligulatis foHis seriei in-
ferioris i mm longis ovatis obtusis firmis, nervo mcdiali haud conspicuo, imbrioatis,

infra valde convexis supra planis glabratis inLegris, Folioia seriei supcrioris V2 mm
longis, 6 basi ovata acutis conniventibus imbricatis. Spicis brevibus bractcis ovatis
acuminatis non aristatis, non cannatis^ ramis spiciferis valde elongalis 6 cm longis

simplicibus.

An Steinen, auf der Erde, seltener an Wurzeln oder Stammen,
braunlich grUne, starre Rasen bildend-

Sa vaii, Lialatele alia beim Ubergang nach Palapala (R. n. 61J.
UpolUj Le pua (R. n. 61^).

Diese sehr auffallende Art gehorL vermoge ihres aus Uegender Basis aufrechlen,
in dem unteren Teil unverzweigten, harten Stammes zur Flabellatae- Gruppe, Unter-
scheidet sich aber^von den ubrigen Arten derselben durch die geringe Verzweigung
der Aste, die auCerst kurzen Blatter und die straffe, an die Arten der Rosulatae-Grupiic
streifende Textur. Zweige besenformig, aufrecht, Farbe schwarzlich/ Unterseite hell-

grau. Pflanze 18 cm hoch. Stammbasis liegcnd, reich bewurzelt, Stamm aufrccht,

1/3 unverzweigt, 21/2 mm dick, holzig, rotlichgelb, von unten an mit zerstreulen an^
liegenden, halbumfasscnden slumpfen, broitovalen Blattern bekleidet, obere 2/3 verzweigt,

Zweige aufrecht, unterste kurz, die mitUeren am ISngsten, die Spitze der Pllanze

- 'i'
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erreichend, allgemeine Form daher flabeliat, aber Zweige besenfOrmig genahert; starr

elastisch, Verzwcigung alternierend fiederig, die Seitenzweige wieder sparsam flabellat

verzweigt, die Endzweige einfach oder nahe der Spilze zweigeteilt. Z^veige unten stark

convex, oben flacb, 2 mm breit, bandftirmig verlangert; Blatter der unteren Zeilc ^mm
lang, oval, slumpf, dick, ohne sichtbaren Mittelnerv, mit der Basis dachziegelig sich

dcckcnd, unten stark convex, oben flach, kahl, nicht gezUhnelt, Bliittchen der obern
«+

Zeile 1/2 mm lang, aus ovalcr Basis spitz, gegen einander geneigt, dachziegelig. Ahren

sehr kurz, 3 mm lang, Biacteen oval, kurz zugespitzt, nicht begrannt, nicht merklich

gekielt; ahrentragende Zwcigc sehr verschmalcrt (6 cm lang) und unverzweigt.

S. Arbuscula Spring, des Sandwich- Archipels (leg, Hillebrand) ist verschicden

durch staikore Verzweigung, breitere Zwcige, grbCere, langere, hellgriine, gezShnclte

Bliiltcr und weichere Textur,

S, tenera Spring.; Luerss.j Sam. 152.

' Upolu, Vailelektlste im dichten Schatten sleiler Wande (R, n. 29^}.

Tutuila (R. s. n.).

S. samoensis RaL, Fern-all. HO.

Upolu, Falefa (R. n. 73), Le pua (n. 73^).

AuCerdem werden onKcscben:o^&

|S. arbuscula Sprint;, nach Raker in Journ. of hot, 13, wohl idenliscb

mit unserer Menziesii,

fS. inaequifolia Spring, nach Raker L c,

fS, Whitmeei Bak., Fern-all. 95, nahe dev flabellata Spr.

jS. atroviridis Spring.; Luerss,, Sam. 148

fS. nana Spring,; Luerss. 1. c.

leg. Graeffe.

leg. Graeffe.

fS. Vogelii Spring.; Luerss. cil. nach Powell, was ftlr diese afri-

kanische Art hochsl fraglich.

Pigurenerklarung zu Tafel IV n, V,

Tafel IV.

Asplenium multilineatum Hk. in verschiedenen Stadien des Blattdimorphismus.

<. Junge Pflanze, kriechend auf Steinen im feuchten, dichten Drwald.

2. Ausgewachscnc sterile Wedcl des Kletterstadiums an Baumen.

3. Stiick eines fertilen Segmentes (nur hoch an Baumen).

Tafel V,

4. Davallia Heineckei Christ n. sp.; ein vollstEindiges, von einem Ast herabhangendes

Exemplar, ^/a nat. Gr.

a. Wedelstiick in nat. Gr.

b. Fructificiercndes Segment halb von oben gesehen.

3.

4.

c. » i> von unten cesehen.

d, Langs- und Querschnitt durch ein Segment mit cingesenktem Sorus

2. Olcandra Whitmeei Bak. Stiick einer Ptlanze.

»

))

» Blattstiel mit Sori. Nat. Gr.

)> Einzelner Sorus mit Indusium und den Nerven.

I

J
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Zur Biologie der Holzgewaclise im siidlichen Chile.

Von

Dr. F. W. Neger
Concepcion, Chile.

(Mil Tafel VJ.)

Das Klima des hier in Betracht koinmenden Teiles von Stldchile (37°

bis 40° s. Br,) wirdj kurz gesagtj durch folgende Factoren bestimmt: Aus
der geographischen Breite geht ohne weitcres hervorj dass die von der

Sonne ausgehende Liclit- und Warmemenge im Sommer sehr bedeutend

ist. Bern steht cine fUr diese Breite auffallend groBe Anzahl von Regen-

lagen und eine fast an tropische Verhaltnisse heranreichende Regenmenge
gegentiber

^J.

Die Pflanze — besonders die ausdauernde — komnU also in die Lage,

sich einerseits gegen ein UberniaB von Licht und Warme, andererseits

eventuell vor einem Mangel dicser beiden wichtigen Agentien des pflanz-

lichen Lebens und schlieBlich gegen einen Uberschuss von Regen zu

schiltzen. Als weitere, nicht zu unterschalzende klimatische Factoren sind

der fast wahrend des ganzen Sommers wehende, sehr trockene Sildvvind

und im Winter der mit Wasserdiimpfen tlbersattigte Nordwind zu er-

v^ahnen.

Die genannten Gegensatze fand ich im andinen Gebiet besser ausge-

prSgt als in den KUstengegendeUj weshalb ich mich bei der Behandlung

der durch klimatische Einfltlsse hervorgerufenen biologisch bedeulsamen

Einrichtungen einzelner Organe hauptsachlich auf die Verhaltnisse des sub-

andinen Urwalds Araucaniens beziehe, ohne indessen charakterislische Er-

scheinungen der Ktlstenregionen und sudlicher gelegcner Gegenden auBer

Acht zu lassen.
i

Was zunachst die abnorm groBe Regenmenge betrifft, so lieBe die-

selbe Anpassungsforraen erwarten^ welche auf eine moglichst schnelle und

K r

i] VergK Berghaus' phys. Atlas oder auch Habtleben's Volksatlas Taf. 9.

Botanische Jakrbucher. XXIIL iid. 24
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370 F, W. Negen

vollkommene Ableitung des Regenwassers hinzielen, etvva die Ausbildung

Yon Traufelspilzen^].

Reiche2) hnt ia dem — freilich kaum regenreicheren — Gebiet des

Palenaflusses vergebens nach Traufelspitzen gesucht. Er sagt in seiner

Abhandlung: fiAbgesehen von der Slachelspitze einiger Myrtaceen ist kelae

Spur von Traufelspitzen zu finden«. Ich mochle mir demgegenUber die Be-

merkung erlauben, dass es mir niclit am Platz scheintj die Stachelspitzen

der Myrtaceen in diesem Zusammenhang zu ervvahnen. Keine Myrtacee

hat hangende Blalter; im Gegenteilj die Blatter der meisten Arten dieser

Familie sind senkrceht aufwarts gerichtet; von Traufelspitzen diirfte aber

doch wohl nur bei hangenden Blattern die Rede sein.

Soweit ich den anlarktischen Urwald kenne, muss ich freilich die Be-

obachtung Reiciiti's bcslatigenj dass dort Traufelspitzen von so ausge-

pragter Fornix wie Stahl, Jungner u. A, sie in tropischen Waldern beob-

achlet haben, nicht zu linden sind. Was ferner den Wert betriflt, den

solche Traufelspitzen — oder allgenieine Einrichtungen zur schnellen Ab-

leitung des Regenwassers — ftir die Pflanze haben kdnnten, so glaube ich,

dass Hr, Reicoe denselben unterschiitzt.

Abgeschen von den durch starkc RegcngUsse und das Gewicht des auf

den Blattern sich ansammelnden Wasscrs hervorgerufenen mechanischen

StorungeUj mochte ich folgcnde Thalsache ins Feld fiihren:

Im Urwald der Provinzen ChiloS und Llanquihue beobachtete ich in

groBer Verbreitung mchrero oberflachlich wachsende Pilze, besonders

Perisporiaceen. Verwandte des Cladospormm Fumago bedecken oft mach-

tige Baume [Fayus Dombeyi, Weinmannia trichosperma, Laurelia aromaUca]^

an alien ihren Teilen mit einem dichten, schwarzen Uberzug, welcher

sicher nicht ohne schiidlichon Einfluss auf die Transpiralionsthaligkeit der

Pflanze blelbt. Ein ahnlicher Pilz hat auf Juan Fernandez ganze Walder

zu Grunde gerichtet (nach Joitow), Dcrartigen Parasiten wird aber durch

stehenbleibendes Wasser Yorschub geleistel, Ich erinnere -an die von

Antennaria scoriadea ausgestoBenen Sporenranken des haufigslen chile-

nischen RuBthauSj welche erst im Wassertropfen zerfallen (Gentralbl. f.

Bact. und Parasilenkunde II. Abt, Bd. i. p. 540).

Weilerhin wird — und dies scheint mir nicht die geringste Gefahr

zu sein Wass

beeintrachtigen. Aus der Thatsache, dass die Luft im Winter wochen-

und monatelang mit Wasserdampf fast gesattigt ist, geht hervor, dass die

Verdunstung wiihrend dieser Zeit ohneliin auf ein Minimum beschrtinkt ist.

\) E. Stahl, Rpgenfall und Blattgestalt. Dot. Ztg. 1893. Nr, 10.

J. R. JuwGNER, Anpassuagen der Pflnnzen etc. Bot. Centralbl. 1891.

tjbcr Regcnbiatter, ThaubliiUer und Schneeblatter, Ebda. 1895.

2) C. Reicue, Apuules sobre la vejetacion en la boca del rio Talcna. An, d. K

Univcrsidad Santiaco 1895,

. . ^.
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>

^

Von diesen Gesichtspunkten aus belrachtetj erscheinen also' Ein-

richtungen zur Unschadliehmachung oder Ableitung des Wassers'S vvohl

angebracht. Ich glaube, dass dieselben auch thatsachlich vorhanden sind;

nur suche ich sie nicht ausschlieBlich in der verlSngerten Spitze des
Blattes.

Die 'Gesamlheit der den sUdehilenischen Laubwald vorzflglich zu-

sammensetzenden Holzgewachse liisst sich nach der Stellung und Natur
der Blatter mit groBter Bestimmtheit in zwei Typen trennen

:

a) Baume (StraucherJ mit aufwarts gerichteten, nach unlen eingerolUen,"

vorn stumpfen Blattern, deren Gonsistenz oft im hochsten Grade
lederartig ist.

b) Baume (Straucher) mit abwarts hUngenden (zuweilen nach oben ein-

gerolltenjj spitzigen BlatterUj deren Gonsistenz kaum lederartig oder

vollstandig krautartig ist.

Dem Typus a) ordnen sich in mehr oder weniger vollkommener Weise
unter:

Persea Ungues

Aextoxicum punctatum^

Lomatia dentata,

Ajzara integrifoUa^

Eugenia multiflora^

E, apiciilata^

Myrttis hima^

Temu divaricatum^

mehrere Escallonia-Avlen,

Daphne pillo pillo^

D. andina^

Boldoa fragranSy

Eucryphia cordifolia^ '

[Flotowia diacanthoides]

.

(Die Blatter von Eugenia apiculata und Myrtus luma sind vorn ab-

gerundet und nur mit einer kurzen Stachelspitze versehen.)

Aralia valdiviana^

Podanthus ovalifolius^

Leptocarpha rivularis^

[Cestritm parqui).

Dem Typus b) gehoren an:

Aristotelia maqui^

Buddleya globosa^

Solanum crispum und andere

Sola7ium-Avieny

Nur wenige Baume mit einigermafien groBen Blattern lassen sich

keinem der beiden Typen unterordnen; solche sind Caldcluvia paniculata^

Lomatia obliqua^ Guevina avellana^ Drimys chilensis,

Holzpflanzen mit selir kleinen odor tief geteilten Blattern (z, B. Mai-

tenus boaria^ Edwardsia Macnabiana] konnen hier nicht in gleichem MaBe

in Betracht kommeUj da sie doch wohl nur von einem Teil der oben an-

gedeuteten Gefahren bedroht w^erden; z. B. wird an ihnen infolge der

relaliv groBeren Oberfluche die Verdunstung des sie benetzenden Wassers

schneller erfolgen als an Blattern mit ungeteilter Spreite.

Auch die Fagus-Arten verlangen eine gesonderte Behandlung-
i

Ich kehre zu dem erslen der oben aufgestellten Typen zuriick, als

dessen prSgnanteste Beispiele ich Persea lingiie^ Aextoxicum punctatum und
Boldoa fragrans vor Augen habe. Die Senkrechtstellung der Blatter hat

24*
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i

hier den Zweck, die Strahlen der Sonne iinter mijglichst spitzem Winkel

auffallen zu lassen. Die Einrollung nach unten schtitzt die bei alien bier-

her gehorigen Holzpdanzen auf die Unterseite der Blatter bescbrankten

Spaltoffnungen und wirkt so einer zu lebhaften Transpiration cntgegen.

Die Oberseite ist auBerdeni durch ihre glatte^ glanzende Oberflache, welche

einen groBen Teil der Strablen reflecliertj zur Gentige gegen zu starke In-

solation gesichert.

Dass diese Auffassung der Thatsache entspricht, scbeint mir tlber

jeden Zvveifol erhaben, nachdem ich unzahlige Male beobochtet babe, dass

sehr stark beschattete Blatter (zur gleichen Tages- und Jahreszeit) hori-

zontal stchen und flach ausgebreitet sind. Typischo Schattenpflanzen, wie

Eugenia planipes, Laurelia aromatica etc. haben stels horizontal stehende

Blatter mit matter Oberseite.

Die beschriebene Erscheinung ist am deutlichsten sichtbar bei jungen

BlatterUj welche als oberste starker Belichtung sehr ausgesetzt sind und

wecen ihrer relativcn Zartheit einos wirksamen Schutzes bediirfeu. Im

allgemeinen scheinen die mechanischen Vorrichtungcn (Gelenkpolster) nur

auf Starke Contraste der Beleuchlung zu reagleren.

Zerslreutes Licht eines trtlben Ta2;es eiebt senkrecht slehenden

Blattern noch keine Veranlassung, die Stellung zu iindcrn. Daher kommt

eSj dass die senkrechte Lage der Blatter den Pflanzen auch bei Regen als

Schutzeinrichtung dienen kann-

Thatsachlich behalten Blatter, welche sich bei starker Insolation in

auffallender Weise vertical aufgerichtet haben, die gleicheLage im Winter

bei den starksten Regengiissen mehr odor w^eniger vollstandig bei (Fig. 1),

Dies mag zuniichst Uberraschend erscheinen, da man nicht einsieht, wie die

Pflanze unter den jetzl herrschenden ungtinstigen Beleuchtungsverhaltnissen

in den Stand gesetzt istj mit der ihr zu Teil werdenden geringen Licht-

menge, zu deren besserer AusnUlzung sie gar keine Anstalten tritft, ihren

zur Assimilation erforderlichen Bedarf an chemischer Energie zu dccken.

. Experimentelle Behandlung der Frage wtlrde ohne Zweifel ergeben,

dass die specifische Assimilationsenergie zur Zeit der Winterregen be-

deutend geringer ist als im Sommer, d. h. dass auch diese immergrilnen

Pflanzen Wi Diesen Eindruck bekommt

jeder, der den sLidchilenischen Wald zur Winterszeit beobachtet,

tJbrigens sci noch erwahnt, dass im Winter das BedUrfnis nach Hori-

zonlalstellung zur AusnUlzung der vorhandenen Lichtmenge nicht sehr

groB sein kann^ da bei der in Betracht kommenden geographischen Breite

zu dieser Jahreszeit die fixe Lichtlage in Bezug auf das starkste diffuse

Licht der Verticalrichlung naher liegen muss als im Sommer.

Die VorteilCj w^elche die senkrechte Stellung des Laubblattes zur

Regenzeit bietet, liegen auf der Hand. Es ist der Gewalt des Regens

weniger ausgesetzt und eine oft sehr weitgehende Einrollung nach unten

r.
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schUtzt die Unterseite vor dera Benetztwerdeiij wahrend die Blattoberseite

durch ihre panzerartige, glanzende, oft harzige AuBenflache jedem schad-

lichen Einfluss des Regens Widerstand leistet. Dass an den Rand des

Blaltes im Falle der Einrollung die Forderung besonderer Zugfestigkeit

gestellt wirdj ist eine weitere Folge. Das Blatt wird diesem Anspruch in

den meisten Fallen durch Ganzrandigkeit gerechtj haufig auch durch Ver-

dickung der AuBenwande der Epidermiszellenj oder unter Hinzuziehung

subepidermaler Zell^chichlen durch Ausbildung eines speciellen dick-

wandigen Schutzgewebes.

Es sei noch einmal kurz hervorgehoben: AIs eigentliches Agens fUr

die Senkrcchlstellung ist die im Sommer starke Belichtung zu betrachtcn.

Wenn dann im Winter, statt in die hSngende Lage Uberzugehen, die senk-

recht aufwarts gerichtete beibehalten wird, so mag diese Anpassungsform

als die unter den gegebenen Verhaltnissen einfachste und doch alien An-

forderungen entsprechende jcder anderen vorgezogen werden.

Vielleicht darf sogar behauplet werdeUj dass das senkrecht stehende

Blatt den in Chile herrschenden Bedingungen besser entspricht als das

Hangeblatt. Wie schon erwahnt wird^ ist die Luftfeuchtigkeit zeitweise

Uberaus groB. 1st der Regen vorbei, so trocknet das stehende Blatt, wie ich

oft beobachtete, sehnell und vollkommen, weil es seine Flache dem Winde

preisgiebt; infolge der labilen Gleichgewichtslage ist namlich das stehende

Blatt auf eine sehr feste Anheftung angewicsenj giebt also nicht wie das

Hangeblatt der bewegenden Gewalt des Windes nach.

Wenn nun einerseits die Form und Stellung der Laubblatter des

Typus I durch Vorteile, welche der Pflanze daraus erwachsen, gerecht-

fertigt erscheint, so muss andererseits zugegeben werden, dass die durch

diese Anpassung an die herrschenden Verhallnisse gewonnenen EigentUm-

lichkeiten in anderer Hinsichtnachteilige Folgen fur die Pflanze haben konnten.

Es kOnnte z, B. der Einwurf gemacht werden, dass eine derartige Wasser-

ableitung vielleicht den Stamm schadigt, Ein groBer Teil des von den

Blattern ablaufenden Wassers wird ttber ihn seinen Weg nehmen.

Dies ist nicht der Fall bei vielen Baumen, deren Krone dachartig aus-

gebreitet ist, z.B, Escalloniapulvcrulenta nndrevoluta^ Eucryphia cordifolia^

Aextoxkum pnnctatiim u. a.

Auf viele Holzpflanzen aber mochte die folgende Erklarung Anw^en-

dung finden

:

Es ist bemerkenswertj dass bei einor groBen Anzahl chilenischer

Waldbiiume die Rinde eine glatte, fast nie brilchige Oberflache besitzt (bc-

sonders Myrtaceen). Sie bietct deshalb keinen Platz filr die Ansiedelung

einer Epiphytenflora, deren Entwickelung allerdings durch reichliche Be-

feuchlung begtlnstigt wUrde. (Gegensatz: Fagus obliqua und andere Arten

bilden mit ihrer zerschlissenen Rinde einen so beliebten Aufenthalt fUr

Usnea^ RamaUna^ Myzodendron^ dass die weifien BUschel dieser GewSchse
^

-1 4
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zeigen in Uberzeugender Weise Fa^j<5 Dombcyi und Aj^aucaria imbri-

stellenweise das Vegetationsbild charakterisieren [s. vorige Arbeit]). Ein

anderer scheinbarer Nachteil liegt in der Gefahr, dass die dem Wind sehr

preisgegebenen Blatter leicht abgebrochen werden kdnnen, besonders ist

dies zii befiirchten bei freistehenden Baumen, Auch diese Gefahr kommt
bei den meisten chilenischen Baumen in Wegfall und zwar enlweder

wieder durch die schirmfotmige Gestalt der Laubkrone {s. oben), welche

dem Winde eine moglichst kleine Flache darbiclet und zugleich geslaltet,

dass sich die Blatter gegenseitig schUlzen, oder durch kugelformigen

Wachstumshabitus [Boldoa fragrans], welcher den Vorleil weitgehendster

Ra umausfullung bietet.

Dass die Schirmgestalt der chilenischen Baume (auBer anderen Fac-

toren, z. B. Liehthunger) vielfach der Wirkung des Windes zuzuschreiben

ist,

cata; erstere ist im Thale Etagenbaum, auf Hohen Schirmbaum, letztere

zeigt an geschUtzien Stellen die RegelmaBigkeit einer Tanne, an windigen

gleicht sie, von feme gesehen, einer Palme.

Ehe ich zur Betrachtung des zweiten Typus, der in Aristotelia niaqui

seinen deutlichsten und Uberaus stark verbreitetcnRepriisenlanten besitzt,

ilbergehe, sei die Frage aufgeworfen: aWelcher Grund mag dafttr gelten,

dass die Vertreter dieses Typus von der anderen fttr den chilenischen Laub-

wald offenbar charakteristischen Form abweichen?({

Vergleicht man Aristotelia maqui mit anderen chilenischen Laubhol-

zern, so fallt auf den ersten Blick die Verschiedenheil im Habitus auf. Man
ware geneigt, Maqui filr einen blattwechselnden Baum zu hallen.

Der Schluss, dass er diese Eigenschaft frUher vielleicht besessen hat,

ware kein zu ktlhner, wenn man bedenkt, dass er im FrUhjahr einen Teil

seiner Blatter abwirft. Nur die gUnstigen klimatischen Verhaltnisse ver-

anlasson ihn, dieselben den Winter tlber zu behalten ; die anderen Ver-

Ireler des Typus II stimmen in dieser Hinsiehl mit Maqui ilberein, ode

verlieren ihre Blatter schon im Herbst. Es Icuchtet ein, dass die Blatter

r

dieser Pflanzen

folge

einem allverbreiteten Prineip der Materialersparnis zu-

nicht auch lederartig sein konnen, oder wenigstens nicht in dem
Mafie, wie die wahrhaft immergrUnen. Der Verlust, welchen die Plianze

alljahrlich erleiden wUrde, ware zu groB,

Bei der viel zarteren Beschaffenheit des Blattgewebes kann die auf-

rechte (labile) Stellung nicht eingenommen werden, die Blatter folgen dem
Gesetz der Schwerkraft und nohmen die Laye des stabilen GJeichsewichts

ein. Die vertical abwarts gerichtete Blattstellung ist bei Maqui ungemein
auffallend. Sie hat, wie aus vergleichender Beobachtung sonniger und
schattlger Standorle hervorgeht, die gleiche Bedeutung wie die aufvvarls

gerichtete Lage der Blatter des erstcren Typus ; Abschwachung der Insola-

tion; diesem Zwecke dient ferner die Faltung der beiden Blatthalften nach

.1
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oben unter Biidung einer Langsrinne. Bei Schallenexemplaren ist die

Spreite horizontal gestellt und flach ausgebreitet,

Soweit herrscht; wie man sieht, groBe Dbereinstimmung zwischen den

beiden Typen.

Natilrlich kann die vertical hUngende Lage zweckmiiBig beibehaltcn

werden, wenn es sich um die Ableitung des Begenwassers handelt. (Von

einer Pflanze, deren Blatter imFrUhjahr abfallenj kann man nicht erwarten,

dass ihre Assimilalionsthatigkeit im Winter bedeutend sei. Ftir eine an-

nahernde Honzontalstellung zur Ausnutzung des Lichtes liegt also aucli

hier kein zwingender Grund vor.) Wahrend aber die Blatter des ersten

Typus an der vorderen Blatthalfte abgerundet sind -^ zuweilen hochstens

mit einer kurzen Stachelspitze verschen — , sind diejenigen des zweiten

Typus in eine Spitze (bei Buddlcya globosa von bedeutender Lange) aus-

gezogen. Nach den vorausgehenden AusfUhrungen kann doch wohl kaum

daran gezweifelt werden, dass diese Verlangerung der Blattspitze als Traufel-

spitze zu deuten ist,

WelcheErklarung lieBc sich dafUrgeben, dass gerade die hangenden,

nicht aber die stehenden in eine lange Spitze ausgezogen sind? Es scheint

mir, dass die chilenischen Vertreter des Typus der Traufelspitzo weniger

durch nuffallende Ausbildung dieses Organes, als vielmehr durch jeueu

bemerkenswerten Gegensatz den Beweis dafur liefernj dass die genannte

Eigenttlmlichkeit in keiner andercn als der angcgebenen Weise gedcutet

werden kann, AuBer durch AristoteUa maqui und Buddleya globosa ist die

Erscheinung freilich , wie schon erwahnt wurdej durch wenige Arten

vertreten, was wohl in der geringen Anzahl von blattwechselnden Biiumen

seinen Grund hat.

In gleicher Weise erkliirt sich die Thatsache, dass im antarktischen

Urwald sogen. Triiufelspitzen fast nicht zu finden sind- Alle Holzgewachse

sind immergrtln und mit sehr kleinen oder aufrecht stehenden Bliittern

versehen.

Es ist mir nur eine Pflanze bekannt, deren Blatter lederartig und zu-

gleich hangend und stark zugespitzt sind, nSmlich Lapageria rosea, Es

scheint mir unwahrscheinlichj dass bei dieser im Walddickicht wachsen-

den Liane die Verlangerung der Blattspitze als Schulzvorrichtung auf-

zufassen ist, (Man mUsste sonst gleiches von Lardizabala hiternata und

Boquila trifoliata erwarten/

Ahnlich verhalt es sich mit den Dioscoreen^ deren Blatter sehr lang

zugespitzt sind (vergL auch BeichEj Vegetationsverh. am Unterlauf des Bio

Maule. Engl, Bot, Jahrb. XXL p, 36), Freilich liegt der Fall hier insofern

etwas anderS; als diese nicht ausdauerndon Pflanzen gerade zur Zcit der

Winterregen den Hdhepunkt ihrer Entwickelung erreichen und im Sommer

vielfach vertrockncn. Auch darf nicht unerwahnt bleiben, dass die dem

Boden angepressten Arten dieser Familie, z. B. D, humifusa^ deren meist
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horizontal ausgebreitete Blatter aus einer Triiufelspitze keinen Nutzen

Ziehen konnten, im Gegensatz zu den anderen auffallend kurze, mehr ab-

gerundete Blatter besitzen.

Unler denjenigen Baumen, welche sich keinem der beiden Typen
unterordnen lassen, scheinen mir einige einer speciellen Belrachtung wert

zu sein. Lomatia obliqua und Guevina avellana sind durch ihre Uberaus

harten, zum Tell durch Idioblasten (nach Reiciie, s. oben) geslUtzlen Blatt-

spreiten vor anderen ausgezeichnet und kampfen ohne weitere Schutzein-

richtung mit Erfolg gegen jede Ungunst der Witterung an.

Drimys chilensis wachst meisl an sehr schattigen Slellen und breilet

deshalb seine Blatter horizontal aus. Der Mangel an Schutzeinrichtungen

gegen die Folgen stehenbleibenden Regenwassers racht sich aber bei ihm.

Kein Baum des sUdchilenischen Waldes wird so sehr von zum Tell ober-

flachlich wacbscnden Pilzen hcimgesucht wie Drimys chilensis. Gay be-

schreibt (Bd. VII und VIII) als Parasiten auf Drimysbluttern Sphaeronema

davatum, Meliola corallina, Asterina compacta, Lembosia Drimydis, Depazea

DrimydiSf Septoria Drimydis] ich beobachtete auBerdem Aslerina Azarae
und Antennaria scoriadea. Freilich muss bemerkt werden, dass die Senk-
rechtstellung bei der eigenartigen Anordnung der Laubbliitter nicht gut

oder nur zum Teil durchfUhrbar ist. Drimys chilensis teilt numlich mit

dass die Blatter am Ende der

Zweige bUschelarlig angehauft sind. Es sei nebenbei auf die interessante

Analogie hingewiesen mit BSumen, welche in sehr feuchtem Klima ge-

deihen und diese Bilschelbildung in typischer Wcise zeigen [Rohinsonia

auf Juan Fernandez nach Joiiowi), Jagera serrata im Buiteuzorger bola-

nischen Garten nach Haberlandt ^j

.

Ich komme schlieBlich zu der oben angedeuteten Besprechung der

Fayus-krien.

Dieso Pflanzen (es sind 1 1 Arten) passeu in Bezug auf ihren biologi-

schen Charakter ebensowenig in das Gesamtbild der chilenischen Wald-
flora, wie sie als Fremdlinge erscheinen in syslematischer llinsicht. Ein
Teil dersclben, F. obliqua^ procera, pumilio, vcrlieren ihre Bliitler im
Winter, die tlbrigcn haben sich die Gunst des mildcn Klimas zu Nutze
gemacht und sind immergrUn geworden. Die Blatter der letzteren haben
damit die lederarlige Consistenz angenommcn. Dies ist aber das einzlgo

bedeutende ZugestandniSj welches sie den klimatischen Verhaltnissen

gemacht haben. Die Verzweigungsform ist bei immergrUnen wie blalt-

wechselnden dieselbe, typisch nordische. Horizontal breiten sicli die Zweige
aus, und horizontal stehen die Blatter, wie diejenigen der meisten nordeuro-
paischen Laubbilume, welche darauf angewieson sind, in erschopfender

anderen Magnoliaceen die Eigenschaft,

1) Nach miindliclier Mitteilung.

9) Botanische Tropenreise p. 101,
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Weise das zerstreute Tageslicht auszunUtzen. Auch den gezalmlen oder

sogar doppelt gezahnten Raod besitzen alle.

Besouders die biatlwechselnden Formen konnten ungehindert ilire

angestammte Eigenart beibehalten. Zwar stelien sich im Laufe des Som-
mers eine groBe Anzahl von Blattkrankheiten ein. Dies hat aber hoehstens

zur Folge, dass die Blatter I 2 Monale frtlher abfallen als im gesunden
Zustand. Fagus procera besitzt sogar Blatter von ansehnlicher GroBe ohne
jede Spur von denjenigen Anpassungen, welche die Laubblatter anderer
Biiume erworben haben.

Die immergrUnen Fagus-Avien hingegen mussten mit der schlechton

Jahreszeit rechnen (F. Domheyi^ bekdoides, antarctica etc.). Abgeseheu
von der lederartigen Gonsistenz zeichnen sich ihre Blatter durch auf-

fallend kleine Oberflache aus. Sie ahmen dabei fast das gefiederte Blatt

nach, welches wohl besser als jedes andere der mechanisch zerstoren-

den Gewalt des Regens ausweicht. Eiurichtungen zur Abschwachung
der Insolation scheinen den immergrUnen Buchen zu fehlen, man milsste

denn als solche die relativ glanzende Oberseite dor Blatter auffassen, an
welcher das Licht leieht rcflectiert wird. Ubrigens sind diese Pflanzen

auf die regenreichen subandinen Regionen und Thaler der KUstencordil-

lere beschrankt; nur sUdlicb von Valdivia, wo die Sommerhitze durch
haufige Regengusso gemildert wird, hilden sie ausgedehnte Wiilder in der
Ebene.

Am besten sind F. obliqua und pumilio gegen ein tJbermaB der Tran-
spiration geschUlzt; desbalb gedeiht erstere noch in ncirdlicher ge'legenen

Provinzen sowie in bedeutender Meereshohe; letztere ist sogar auf die

hSchsten Regionen der beiden Gordilleren beschriinkt und bildet mit
Araucaria tmbricata die Baumgrenze. Die Schutzeinrichtung besteht hier

in einer mehr oder wcniger volikommen wellenformigen Biegung oder
Krauselung der peripherischen Teilo des Blattes ; sie Ist am deutlichslen

bei F. pumilio, fehlt aber an Schattenexemplaren.

I

Ich weiB nlcht, ob je schon die Frage discutiert wurde, warum wohl
ein Teil der chiienischen Buchen immergriin ist, ein anderer Teil die

Blatter verliert. Meiner Ansicht nach liegl in dem oben Gesagten die Ant-
wort darauf. Im auBersten SUden Chile's — der Helmat von F. Domheiji,

F. betuloides, F. antarctica — ist der Gegensatz zwischen Sommer und
Winter sehr verwischt. Von Seefahrern wird sogar behauptet, der Sommer
sei reicher an Regenlagen, was nicht unwahrscheinlich ist.

Einem derartigen Klima entspricht aber das immergrUne, widcrslands-
fiihige Blalt am besten, umsomehr, als die Pflanze dann in den Stand ge-
selzt ist, auch die zahlreichen schonen Wintertage auszunUtzen.

In Mittelchile (33—40 "J sind Sommer und Regenzeit scharf differen-

.^'k
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I
ziert, was sich in den Lebenseewohnheiten der dort wachsenden — blatt-

wecliselnden Buchen ausdrtlckt.

Der BlUlenbioIogic ist in der Arbeit von Reiche uber den Rio Maule

(L c. p. 39) cin besonderer Abschnilt gewidmet, Vicles von demj was
dort sowic im Deccmberheft 1894 der Anales de la Universidad gesagt istj

mUsste hier wiederholt werden. Ich bcgntlge niich damit^ auf eine Er-

scheinung aufmerksam zu machen^ welche eine intcressante Analogle zu

anderwarts — in regonreichen Gegcnden — gemachten Beobachtungen

groBe Anzahl von Pflanzen blUht wahrend der

fragrans^ Guevina avellana. Dioscorea 'Avlen. Colletia

darslellt. Eine ziemlich

Regenzeit

/'

radicans u. a*]. B

'.

,

fc- >i

Reiche unterwirfl (1, c. p. 40) die FrUchte des von ihm behaudelten

Gebietes von dem Gesichtspunkt der Verbreitungsmittel einer speciellen

Betrachtung. Seine Ausfuhrungen durften ohne nenncnswerte Modification

auch auf die Vegetation siidlicher gelegener Gegenden anwendbar sein.

Fiir die Friichte vieler Biiume fallt die Bcife in den Bcginn dor Regen-

periode, und es ware deshalb die Yermiilung nicht uuberechtigt, dass sich

dieselbeu in engerer Welse den aus regenreichen Iropischen Gegcnden

bekannt gewordenen Beispielen anschlieBen, umsomehr, da ihre Natur in

Folge der klirzeren Vegetationsdauer durch eine geringere Anzahl Factoren

bestimnit wird als diejenige der Blatter.

Dem steht zunachst entgegen, dass, entsprechend dem warm ge-

maBigten Klima, die Beerenfrlichte in weit iiberwiegender Anzahl auf-

treten [Persea Ungues Aristotelia vmqut) Boldoa fragrans^ Solanum^kvien,

alle Myrtaceen, alle Azara-kviexi^ Aextoxicum pwictatum^ Citharexyhn

cyanocarpiimy Gaidtheria- und Pernettya-Arten^ Berberideen etc.). Die

Balgkapseln und Kapsein aber, welche hier in erster Linie in Betracht

kommen, besitzen leilvveise sehr doulliche Traufelspitzen, z. B. Crino-

dendron Ilookerianum^ Tricuspidaria dependens j Edwardsia mtcrophylla^

E, chUensis^ Elytropus chUensis, Emholhrmm coccineum u, a. (s. Abb.). Die

Friichle von Crinodendron Hookerianum^ einer Charakterpflanze des ant-

arktischen Urwalds^ haben groBe Almlichkeit mit derjenigen von Tricuspi-

daria dependens, welche an der Nordgrenze des chilenischen Regengebietes

vorkommt. Letztere Pflanze bluht spatj bringt also ihre FrUchte spat zur

Reife und mag wohl bei den heftigen RegengUssen des Winters aus einer

Traufelspitze Nutzen ziehen. Ahnlich verhalt sich Edwardsia Macnahiana

iind E, chilensis. Bei lelzterer, welche das gleiche Yerbreitungsgebiet wie

Tricuspidaria dependens hat^ ist die Traufelspitze nicht sehr ausgepragt.

E. Macnahiana aber^ ein Charaklerbaum des Sildens und subandinen

V -.

:U
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HochwaldSj hat sehr eigenttloiliche FrUchte, Die Gliederhillsen sind mit

Langsleisten versehen , und eine sehr lange Spitze kommt in der Ucgel

dadurch zu Stande, dass die letzten Glieder der Hulse verkUmmern. Die

Langsleisten haben wohl die Function der capillaren Herableitung des

zwischen den Gliedern zurtlckgehallenen Wassers libernommen. Beide

EigentUmlichkeiten fehlen bei E. chilensis, Ehjtropus chilensis hat lang-

gestreckte, zugespitzte Balgkapseln, vvelche sich zu je zwei spiralig um-
winden. Die lang eiformigen BalgfrQchte von Embothrium coccineum sind

in eine deutliche Traufelspitze verlangert.

TT"

Wenn nur ein geringer Teil der chilenischen Waldbaume nut der fUr
F

die Ableitung des Regenvvassers wirksamsten Einrichtung der Traufel-

spitzen versehen ist, die ineislen hiugegen in viel vveniger voUkommener
Weise ihren Schulz gegen den Regen in der Senkrechtsleliung der Bliitter

zu suchen scheinen, so mag dies teilweise darin seine ErklSrung finden,

dass gerade die Blatter dieser letzteren dureh ihre anatomische Structur

schon hinreichend geschUtzt sind, urn den Kampf urns Dasein crfolgreich

zu bestehen.

In groBer AUgemeinheit kann constaliert werden, dass die Cutieula

beim ausgebildeten Blall in auBerordentlicher Weise auf Kosten des

Lumens der Epidermiszellenj welches oft eine w^eitgehende Reduction er-

leidet, an Machtigkeit gewonnen hat.

Die Epidermis verliert damit dieRedeutung einesWasserspeicherungs-

systems. Abgesehon von der geringen Menge Wasser, welche in diesen

englumigen Zellen Plalz findet, ferner von der dureh die Dickwandigkeit

der Zellen erschwerten Transportation desselben, konnte dieses Gewebe
auch insofern der Aufgabe der Wasserversorgung nicht mehr gerecht

werden, als die Zellen die Fahigkeit zu collabieren verloren Iiaben^}.

Das Bedurfnis nach einem Wassergewebe nimmt aber auch ab, je mehr
man sich denjenigen Gcgendon nahert, in welchen die Zahl der Regonlage

annahernd die Halfle des Jahres oder mehr betrligt. Dagegen steigt das

BedUrfnis eines kraftigen, panzerartigen Schutzes gegen parasitische Pilze.

In der That sind die Blatter der immergruuen Pflanzen des sUdlichen

Chile selten von solchen Pilzen heimgesucht, deren Keimschlauche die

Epidermis durchbohren, Nur tierische Feinde (z. B. Phytoptus, Thrips,

Gecidomyia) und oberflachlich wachsende Pilze richten oft arge Ver-

w^tistungen an*

Die genannten Erscheinungen kann man beobachten an: Desfontainea

Ilooheri^ Ercilla voluhilis, Lomatia ferrugiiiea, L. dcntata, X, obliqiia, Em-
bothrmm coccineum^ Adenopeltis CoUyiiaya^ Aextoxicum punctatum^ Citha-

rexylon cyanocarpum^ Persea lingiie, Eucryphia cordifolia, Flotowia diet-

i) Haberlandt, Pliysiol. rnaijzenanatomie p. li. f *

_ 1
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canthoides^ Pepiialia stipularis^ Eugenm apkiilata^ Temu divaricatum und

Yielen anderen.

Von denjenigen Blaltern, deren Epidermis die Function der Wasser-

speicherung erkennen lasst, — sie sind auf die Nordgrenze des bohandelten

Gebietes beschrankt — erweisen sich einige durch Stellung, Form und
isolaleralen Bau als lypische Thaublatter. Es gehdren dahin Coliguaya odo-

rata^ Duvaua dependenSj Baccharis concava^ B. rosmarhiifoUa^ Quillaia

saponaria^ {Loranthus verticillatus],

Eine mehrscbichlige Epidermis besitzen Boldoa fragranSy Decostea

scandens^ Gaullheria vernaUs^ Puya-Avien^ alles Pflanzen, welchen bei

ihrem sonnigen Slandort eine Schutzeinrichtung gegen Auslrocknung sehr

zu statten kommt. Das Durchluftungsgewobe (Schwammparenchym) ist

in diesen Fallen meist von geringer Machtigkeit.

Verschiedeno GaiiUheria- und Pej^nettya-Avten spielen im antarktischcn

Urvvald eine ungemein wichtige Rolle; sie tlbertreffen stellenweise alle

anderen Pflanzen an IndividucnanzahL

Trotz der groBen Feuchtigkeit, die dort jahraus jahrein herrschtj be-

sitzen sie eine mehr (2—3-)schichtige Epidermis, welc.he aber wolil nicht

als Wassergewebe betrachtet werden kann, was schon aus der starken

Verdickung der radialcn Zellwande hervorgeht. Wozu bedUrfen aber diese

Pflanzen eincr mehrschichtigen Epidermis? Ware es in diesem Falle nicht

vielleicht gestattetj an eine weitere Nebenfunction derselben zu denken,

etwa an die eines Ausgleichs plolzllcher Temperaturschwankungen, welche

in jenen Gegenden nicht unbedeutend sind, aber selten ^ erreichen? Das

Wassergewebe wiirde demnach einen die Pflanze umhtlllenden Wasser-

mantel darstellen, und da die specifische Wiirmc des Wassers hoher ist als

diejenige jedes anderen Korpers, heflige Tcmpcraturwechsel mildern.

Die blatlwechselnden Fagus obliqua^ jwoceva und pumilio zeigen be-

merkenswerte Untcrschiede in der analomischen Structur der Blatter

gegentlber den immergrtlnenj z. B. F. Dombeyi. Bei ersteren ist das Palis-

sndengewebe relativ machtiger entwickelt als bei den wintergrtlnen Arten.

Auch das Schwammparenchym nimmt durch seinen groBen Chlorophyll-

gehalt regen Anteil an der Assimilationsthatigkeit. Die Epidermis ist

bei F. Dombeyi zinmlich reduciert, ihre Zellen englumig, die Cuticula

stark verdickt ; das auffallendste Gegenstiick dazu bietet F. pumiUoy bei

welcher die Epidermis ein wohl entwickeltes Wassergewebe darstellt.

Diese Erscheinungen lassen sich wohl in der Weise deuten, dass die

blattwechselnden Arten in jeder Weise danach streben mtissenj die Vege-

tationsdauer auszuntllzen. Die Zarlheit der Blatter lasst eine reichlichero

Durchlichtung zu; dem entspricht die Menge von Blaltgriln im Schwamm-
parenchym. Die Pflanze wird durch diese erhohte Assimilationsthatigkeit
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in den Stand gesetzt, Reservestoffe zu erzeugen, wozu die immergrUnen
Arten nur in'beschranktem MaB genStigt sind.

Die in bedeulender Meereshahe wachsende F. pumilio braucht infol^e

erhbhter Transpiration ein kraftiges Wassergewebe.

1 n

-IT

Erklarung der Abbildungen auf Tafel VI.

Fig. \, Zweigstuck von Aextoxictm pnnctatum mit aufrecht stehenden, der Sonne resp.

dem Regen ausgesetzten BlUttern (auf der Dnlerseite punktierl).

Fig. 2, Blalt von Persea lingue m Schaltenstellung,

Fig.

Fig.

Fig.

Fig,

3j 4, 5. Blatter von AristoteUa maqui und zwar:

Fig. 3 der Sonne rcsp. dem Regen ausgcsetzt.

Fig, 4 u. 5 teilweise und stark beschattet.

Fig. 6. Fruciit von Crinodendron fiookerianum.

7.

8.

Fig. 10.

»
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» Trictispidaria dependcns.

» Edwardsia Macnabiana.

» Emholhrium eoccineum.

» Elytropis chilensis.
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Die VeffetationsYerliiiltiiisse im nordlichen Araucaiiienb

(Flussgebiet des Eio Biobio).

Von

Dr. F, W. Neger
Concepciou, Cliile.

r _

Araucauia im Sinne der spanischen Conquistadoren ist derjenige Teil

des sQdlichen Chile, welcher zur Zeit der Eroberung dieses Landes von

dem tapferen Volke der Araucancr bowohnt und eifersUchtig vor dem Ein-

dringen der Europaer bewahrt wurde. Seine nordliche Grenze war Jahr-

hunderle lang der groBle Fluss ChileSj der Rio Biobio, und dessen rechter

Nebenfluss, der Rio Laja. Beide konnen noch iieute dafUr gelten. Nach

SUden erstreckle sich das Land der freien Araucaner einst bis an den Golf

von Reloncavi, wurde aber von dieser Seite her im Laufe der Jahrhunderte

bedeutend gescbmiilert, so dass man heutzutage unter Araucanien sozu-

sagen nur das zwisehen den Flussen Biobio und Calle calle (ValdiviaJ ge-

legene Land begreift.

Annatiernd die nordliche Halfte dieses Territoriums fsllt zusammen

mit dem Flussgebiet des Biobio,

Fast alle ehilenischen FlUsse schlagen, um sich in das Meer zu er-

gieBenj den ktlrzesten Wege dahin ein. Wenn sie das Ilochgebirge der

Anden verlassen haben, durchqueren sie das sogen, Langsthal, d. i. die

nach SUden sich zur Meereshohe hcrabsenkende Ebene, welche als ostliche

Grenzmauer die hohe Cordillere hat; vom Meere aber durch die viel

niedrigereKtistencordillerogeschieden ist. Merkwiirdigervveise folgt keiner

der ehilenischen Fliissc der Neigung dieses Langsthals; alle durchbrechen

in tiefen Thiilern die Ktlstencordillere,

Auch der Biobio folgt diesem allgemeinen Gcselz. Er entspringt unter

dem 39° s. Br. und flieBt wahrend seines ganzen Oberlaufs in nordlicher

Richlungj bis er beim Verlassen der Ilauptcordillere seine Richtung nach

NW. umandert. Dieselbe behall er mehr oder weniger bei, bis er die

Ktistencordillere belrillj welche er in nordnordwestlicher Richtung durch-

stromt. Er mtindet unter dem 37*^ s, Br. in den Ocean,

Dadurch, dass derBiobio einen Teil der Anden in einem ausgedehnten

Langsthal durchflieBt, dass er ferner die zwischen den beiden Cordilleren

^
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gelegene Ebene an ihrer breitesten Stelle und noch dazu diagonal kreuzt,
sind bei ihm Ober-, Mittol- und Unterlauf nicht so eng zusammengerUckt
wie bei den meisten anderen cliilenischen FlUssen. Zugleich aber verdankt
er der vorzUgHch nordltchen Richtung seines Laufes und verschiedenen
anderen Umstanden eine bedcutende Anzahl von NebenflUssen, welche
sich sonst wohl als selbslandige Flusssysleme entwickelt halten.

Es scheint mir, dass entsprecbend der groBeren Flachenausdehnung
jener drei Regionen im Stromgebiet des Biobio auch pflanzengeographisch
eine Region des Ober-, Mittel- und Unterlaufs besser ausgepragt Ist, als
bei jedem anderen chilenischen Flusse.

I. Unter- und fflittellauf.

RezUglich des Unterlaufs sei zuniichst auf die Arbeit von C. Rejche,
VegetationsverhaUnisse am Unterlauf des Rio Maule verwieseni).

Wenn auch ein Vergleich des Katalogs der an beiden FlusslLiufen vor-
kominenden Pflanzen schon betrachtliclie Unterschiede zeigt ~ besonders

ft
>

so hat dies doch auf den Ge-
samtcharakter der Vegetation geringen Einfluss. Ira Gebiet des Unterlaufs
des Riobio kann man ebenso wie am Maule eine Vegetation der Steppen
(Kraut- und Strauchsteppe), eine Vegetation der schluclitenartigen Thiiler

(Quebradas) und cndlich der Wlilder unterscheiden. Freilich tritt die erst-

genannte gegeiiUber der Waldbildung bedeutend in den Hintergrund. Da-
rait steht in Zusammenhang das allmiihlicheVerschwindcn oder wenigstens
Seltenerwcrden einiger Straueher, welche fur die Strauchsteppe des cen-
tralen Chile typisch sind, z. B. Acacia cavcmia, Trevoa quinquenervia

Kageneclda ohlo7iga, Diplolepis Menzicsii, Salix Humholdtiana ^ Coligtiaya

odorata, Quillaia saponaria. Wahrend die Kraulsteppe mehr oder weniger
den gleichen Charakter beibehalten hat — hochslens in der Familie der
Gramineon macht sich ein auffallender Unterschied fuhlbar durch den im
Biobiogebiet herrscbenden Artenreichtum inncrhalb dor Gattungen Stipa

[S. manicata, papposa, mucronala etc.) und Danthonia [D. chilensis, collina

fulvoaurea u. a.

J

!

ewinnt die Waldvegetation entsprecbend den sie be-

die Regenmenge im Biobio-gttnstigenden klimatischen Verhaltnisscn —
thai ist etwa doppelt so groB als im Gebiet des Maule — mehr und mehr
Ahnlichkeit mit dem typischen sUdchilenischen Urwald.

Von neu auftrotenden oder haufiger werdenden Baumtypcn sind zu
erwahnen die ziemlich verbrellete Caldcluvia paniculata, an sehr feuchten

'f< !
dim Bere Wald

feuchtigkeit verrat sich durch das massenhafte Auftreten von Hymenophyl-
laceen und einer Merterisia [M.pedalis), Pilea elegans, Samolus mayellani-

cuSf Geum chilensCy ferner durch das Vorkommen einiger sUdlicher Lianen

1) Engler, Bot. Jahrbuclier XXI, Bd. p. I—52.

t ^
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wie Tecoma valdiviana und MUriaria coccmea (beide sellen) und der tlber-
w

aus seltenen Sarmienta repens.

Was endlich die DUnen- und Strandfelsen flora belritrtj so deckt sie

sicb, abgesehen von einzelnen (scheinbaren) Endemismen, z.B. Calandrinia

specwsa und Sisymbrium littorale^ voUsliindig mit der fUr das Mtindungs-

gebiet des Maule angegebencn.

Die Halbinsel Tumbes besitzt bcsonders an der dem offenen Ocean

zugewendeten Seilc — cine hOchst eigenartige Flora. Habituell wie zum

Teil systemaiisch erinncrt sic sehr an sUdlichere Gegcnden (etvva ValdiviaJ,

AuBor den oben ervvahnten hierher gehtirigen Strandpflanzen mochle ich

nur noch Aralia valdiviana und die endemische Eugenia thymifolia Phil,

n. sp, ined. als Gtiarakterpflanzen der Waldschluchtcn dieser Halbinsel

erwiihnen.

Der Mittellauf des BiobiOj raumlich ziemlich ausgedehnt, kann fflr

die Pflanzengeographie nur von untergeordnelem Inleresse sein. Hier

durcliflieBt der Strom und seine Zuflilsse Gegendon, welche seit Jahr-

zehnlen landvvirtschaftllch ausgebeutet werden. Die noch unbebauten,

zum Teil der Weide dienenden LSnderstrecken zeicen ein glclchfdrmigeSj

durch europaische Einwanderung slellenweise slark beeinflusstes Vegeta-

tionsbild. Kraut- und Slrauchsteppe hcrrschen hier bei weitem vor und

nur die Flusslaufe sind von Buschwald^ seltener hochstammigem Wald

begleitet, welcher durchaus die gleiche Zusammensctzung aufweist, wie
r

entsprechendo Gegenden iin Gebiet des Unterlaufs.

Die folgenden Analysen mogen davon Zeugnis ablegen:

1 . Ufer des Renaico kurz vor seiner Mtlndung in den Vergara:

Maiteniis hoaria soc.

Cestrum parqui soc.

Leptocarpha rivularis cop.

2

Eugenia muUiflora cop.

3

Aristotelia maqui soc.

Solanum furcatum cop.

2

Psoralea glandulosa cop.3

2. Ufer des Mallecq bei Collipulli

Aristotelia maqtii cop.3

Fagns obliqua cop.3

Miihlenhechia chilensis cop.^

Seshania macrocarpa cop.3

Rihes glandulosum cop,2

Emhothryum coccineum cop.

2

Lomatia dentata cop.2

Seshania tetraptera cop.^

Colletia crenata cop.i

f Fagus Dombeyi cop.

2

Ercilla volubilis cop.

2

Cryptocarya peumus cop.3

Cissus striata cop.

2

Seshania tetraptera cop.

2

Boldoa fragrans cop.

2

Guevina avellana cop.

Lomatia obliqua cop.

J

1

f Flotowia diacanthoides cop.

2

t Eucryphia pinnatifolia cop.^

Baccharis racemosa cop*2

Mailenus hoaria cop.^

Azara integrifolia cop.

2

Myoschilos oblonga cop.^

fJtrea caiislica spars.

Cryptocarya peumus cop,^

Senecio denticulata cop.^

Citharexylon cyanocarpum cop.i
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Laurelia aromatica cop.^

Aextoxicum pimctatum cop.|

Villarezia mitcronata cop.i

Euxenia grata cop^i

.4
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Baccharis eupatorioides cop.

Escallonia pulverulenta cop.

]

1

')^<
1

^//Ti

Leptocarpha rivularis cop.
1

1

und folgende Myrtaceen

:

Eugenia apiculala cop.i

Myrtus luma cop.

2

Eugenia stenophylla cop.^

Eugenia vara cop,

2

Te/???/ divaricatum cop.

2

multifl^ 2

Die mit f bezeichneten slammon vvohl aus dem subandinen Gebiet,

Die Vegetation der Kraut- und Strauchsteppe wird durch die Ver-

treter folgender Familien gekonnzoicUnet:

foil

ifoU

r<

rioides; die gewohnlichen Arlen von Madia^ Solidugo^ Eupaiorium und
Erigeron,

Rhamnaceae: CoUctia crenata^ C. spinosa, C. Doniana^ Tietanilla ephedra.

Rosaceae; Acaena argentea^ ovalifoUa^ pinnatifida u. a.

Papilionaceae: Adesmia- Mnd Phaca-kvien,

Onagrariaceae: Oenothera strietay Godetia- nnd SphaerosUgma-Ai Ion.

Boraginaceae; Eritrichiuniy Pectocanja^ Cynoglossum elc.

Von Griisern fallt unter anderen Aristida pallens auf
^ welches mit

Baccharis rosmarinifolia und einigcn anderen Strauchernj wie Duvaua dc-

pendens^ oft ausgedehnte Strecken bedeckl.
w

Feucbte Stellen, ausgetrocknete Stimpfe (ehomalige »PajonaIcs(.) weisen
im Gebiet des Milteliaufs weilaus die groBle Mannl-faltigkeit in der Pflan-

zeubesiedelung auf. So beobachtete ich an einer derartigen St.clle zwischen
Renaico und Biobio, auBer einer grofien Anzahl von Juncus-^ Carex-.
Cyperus-y Scirpiis-Avlen^

mains und gracile^ Iledyoti

Escallonia illinita. Monnin

der tlberall hiiufigen Malacochaele riparia,

'cola^ Lythrum hyssopffolium, Quinchamalium

iflora und pdosa^ Eryngium sparganioides.

'T^
argenteum, PhjYigmites

communis, Gilia laciniata, Navarretia involucvala, CoUomia coccinea, und
zahlreiche oben angedeutele Arten. Die Fruhjahi-bnora ist sicher noch
reichhaltiger. Die vorstehendon Arten wurden im Spalsommcr Lcobachlet,

also zu einer Jahreszeit, in welcher die Zwiebelpflanzen langsl veruelkt
waren.

Schon aus dem wenigeu ilber die Flora des Mitlellaufs Gesagten geht
hervor, dass dieselbe syslemaliscb nur undeullich, phystognomisch sehr
gut von derjenigen des Unlerlaufs i^etrennt werden kann, und

J
zwar in

erster Linie durch die fast ausschlieBliche Hcrrschafl der Slraucb- und
Krautsteppe, gegen welche die Waldbildung sehr in den llinlergrund Uilt,

Botauische Jahrbucher. XXHI. Bd. 25

I

F

I »
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II. Oberlauf.

Das Liingsthal zwischen den beiden Cordilleren besilzl im Slromgebiet

des Biobio eine Breile von durchschnitllich 150 km. Zwei DrUtel dieser

Breite sind bebautes Land, fast frei von jedcr Waldbildung. Ein DriUel

zu FuBen der hohen Anden ist von hohem Urwald bedeekt oder war

.^

^

L

es w^enigstens noch vor einigen Jahrzchnten. Nur an wenigcn Stellen hat

derselbe seine ursprtingliche Breitenausdehnung behallen, groBtenleils

musste er bis auf eine Entfernung von ca. 30 km, vom FuBe der Hoch-

cordilieren aus gerechnet, der Axt und dem Feuer weichen.

Mit diesem, sich bis in die Ebene hineinerstreckenden Waldland,

welches kaum unter eine Meereshohe von 300 m herabsinkt, mochte ich

die Vegetation des Oberlaufs des Biobio beginnen lassen.

Es ist gleich den dahinter liegenden subandinen und andinen Begionen

kbmatisch von der Ebene scharf unlerscliieden. Ich habe hiiufig beobachtet,

dass, wenn wir in den Vorbergen der Anden tagelang slromenden Regen

hatten, auBerhalb des Waldgebiets heilcres Welter herrschle ; die

Regenmenge Ubertriff't auch diejenige der Ktlslenlandschaften gleicher

Breite.

Nach SUden hin liisst sich fiir das Vegetationsgebiet des Oberlaufs

kaum cine Grenze aufstelien, Der hochslammige subandine Urwald gelit

allmahlieh in den ihm verwandten antarktischen tlber.

Hingegen fallt die nordliche Grenze des Vorkommens der Araucaria

imbricata, mit des wicliiigsten Bamnes im Gebiet des OberlaufSj zusammen

mit der Nordgrenze des Stromsystems des Biobio. Die nordlichsten Arau-

carienwalder finden sich nSnilich am Vulcan Anluco (37^ s. Br.), in dessen

Nahe der nordlichste NebenQuss des Biobio, der Rio Laja, seinen Ursprung

nimmt. Nach Osten hin erslreckt sich das Vegetationsgebiet gewissermaBen

tlber die Kammhohe der Anden bis nach Argentinien hinein, insofern als

die Flora des Ssllichen Abhangs in hbheren Begionen noch durchaus chile-

nisch ist.

Die von mir wShrend eines zweimonatlichen Aufenthalts auf einer

Hacienda (in den Vorbergen der Anden zwischen den beiden wichtigen

Nebenflttssen Renaico und Malleco gelegen) und auf einer niehrwochent-

lichen Reise quer durch die Anden nach Argentinien untersuchlen Fluss-

thaler sind folgende:

i. Malleco an verschiedenen Stellen;

2. Renaico in anniihernd gleicher geographischer Liinge wie 1. und auf-

warts bis zu seinem Ursprung;

Malleco und Renaico mllnden im Langsthal in den von der Kuston-

cordillere konunenden Vergara, welcher sich kurz vor dem Eintritt

des Biobio in das Ktistengebirge in diesen ergieBt;

-f'

./ :

*:
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3. Vilucura [linker Nebenfluss des Biobio, mUndet in diesen noch im
f]

: Ghilpa und Lolco,

5.

4. Biobio, oberhalb der MUndung des Vilucura und etwas flussaufwilrls;

Ghaquilhuin, rechter Nebenfluss des Biobio, wurde der ganzen Llinge

nach verfolgt, sowie ein kleiner Nebenfluss desselben, welcher auf
der Passhohe das Dlvortium aquarum markiert.

Ich teile das gesamle Vegetationsgebiet des oberen Biobio und seiner

NebenflUsse in drei Zonen :

ZoneA. Zone der subandinen Regionen, HUgel und niederen Berge
(

der hochstammigen Walder, besteliend aus Fagus procera^ F.Dombeyi,
F. obliqua, mit mannigfaltigem Unterholz, bauplsachlich Persea Imgue
Mud Aristotelia maqui. Die Walder sclilieBen hSufig natiirliche Wiesen
[Prados] inselartig ein, welche ich mit subalpinen Moorvviescn ver-

gleichen mochle).

B. Zone der engen Thaler, eingeschlossen von relativ hohen Bergen (bis

ca. 1500 m)j welche aber noch nieht die Baumgrcnze ilbcrragen.

a. Untere Region und Thalsohle (Urwald aus Fagus Domheyi, F. pro-
cera, F. obliqua, F. pumilio, beslehend mit Unterholz von vor-

herrschend Aextoxicum punctatum, LaureUa aromatica, Arisiotelia

maqui und Persea lingue ; vielfach tlbereinslimmend mit Zone A).

b. Obere Region (gemischte Araucarienwalder: Araucaria imbricata,

Fagus Dombeyi, F. procera, F. obliqua, F. pumilio etc. ; bier be-

decken die Araucarienwalder die Bcrgkuppen).

Nach Oberschreitung der ersten GordillerenkeKe gelangl man
an die sich (ohne bemerkenswerten Wechsel im Gesamtcharakter)

bis zur Passhohe hinziehende dritte Zone:

G. Zone der oft sehr breiten, von hohen, zum Teil schneebedecklen
Bergen umgebenen Thaler.

a. Untere Region (Flora der Thalsohle durch Einwanderung sehr
mannigfaltig, an den Abhangen Fagus obliqua, Prumnopitgs ele-

gans, Libocedrus chilensis).

b. Mittlere Region bis zur Waldgrenze (1400—2000 m). Echle Arau-
carienwalder mit Unterholz, nur aus Fagus 'pumilio bestehend.

c. Obere Region, bel 1800—2000 m beginnend (Flora hochandin
meist zwerghaft]

.

J

Aum. Den Herren Don E. Bunster senior und junior, Don Martin Bunster und
Don Lear MacCrea, durch deren liebenswurdigesEntgegenkommen mirdieReise durch
dicse schwer zugangliclien, fast unbekannten Gegcnden crniegiicht wurde, sprcche ich
auch an dieser Stelle naeinen hcrzlichen Dank aus.

Glucklicherweise wur die Zeit meines Aufenthaltes die denkbar giinstigsle, und so
glaube ich, ein relativ voilkommenes Bild der Vegetationsverhaltnisse geben zu konnen
soweit dies bei so iiberaus beschwerlichen Reisen wie der von uns ausgefiilnten m^glich
ist, auf welchen man sich leidcr oft gezwungen siehi, das wissenschaftliche Interesse

aus praktischen Oder Gesundhoilsrucksichten hiiilaiizu selzen. '[

^ 25*

. J
^m f

J -
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Zur zwoiten Zone sei beinerkl; sie isL raumlich nicht sehr ausgedehnt

und von den beiden anderen nicht scharf gelrenntj aber inimerhin geniigend

ausgopragtj um fur sich behandelt zu werden. Man mag sic mit glcichem

ReclUe als Ifbergangszone zwisrlien der Zone dcr subandincn UrwSlder

und derjcnigen der andinen Ilochthaler bezeichnen.

Als oigenlilrnlicho Erschelnung niochle ich fcrner, bevor icli auf die

Behandlung der einzolnen Zoncn eingelie, die verschiedene Verteilung

der Schlingpflanzen hervorhebenj da die diesbczUglichen VerhSltnisse wei-

terliin sehr wohl zur kurzen Charakterisierung dienen konnen.

Die erste Zone besitzt auBer denjcnigenSchlinggewachsen, die sie mit

dem Flacliland geniein hat (wie Cissus striata^ MUhlcnbeckia chilcnsis,

Boquila trifoliatcij Lardhahalahiternata, Loasa volubilis^ mehreren Dioscorea-

Arlon, Lapageria rosea u. a.), zalilreiche, mehr sUdliehe Formen, \vie Uy-

drangea scandens — die machtigsto Liane Chiles — , Mitriaria coccinea,

Cijnoctonum pachyphyllum^ Ehjlropus chilcnsis^ Luzuriaga erecta und radi-

canSj sowie einigc mehr oder vveniger cndemische Arten, wie Midisia de-

currens^ Loasa Remyi und mehrere Vicia- und Lathyrus-kvieix. Freilich

Irelen sie (auBrr etvva Hydrangea scandens] in zu geringer Individuen-

anzahl auf, als dass sie die Physiognomie des Vegelalionsbildes beein-

flussen konnten, wie sie dies in anderen Gegendon ChiloSj z. B. im KUslen-

gebiet^ thun.

In der zweiten Zoue verschwinden nichr und mehr die Formen des

FiachlandSj sowie Mitriaria coccinea] auch Hydrangea scandens wird scltener.

In der drillen Zone endlich isl die LianenQora im Thale 'dul Mutisia-

Arlen, und in den llohcn auf wenige Dioscorea-AvlGu beschrankt. Im

Araucarienwald sah ich auBcr einer Dioscorea [brachybotrya ?) keine

Schlingpflanze.

Ohne Zw^eifel findcn einerseils diese Pflanzen im geschutzten Walde

der subandincn Regionen gQnsligere Lebensbedingungen vor^ als in dem
r

von furchtbaren Sttlrmen durchwlihllen und relaliv ofTonen Araucarien-

waldj andererseits giebt der alichle SchaUena, welcher in dem letzteren

herrseht, keiner Pflanzc Veranlassung dazu, von ))Uchthunger« gelricben^

die Kronen dcr Baume zu erklimmcnj wahrend im tiefen Waldesdunkel

der erslen Zone dieses Auskunflsmittel unerlasslich erscheint.

Erate Zone des Oberlaufes.

Die erste Zone umfassl zwci Formationen, die des Urwalds/welcher

den groBten Teil des Gebictes bedeckt, und die von ihm eingcschlossenen

natUrlichen Wiesen (Prados)

.

Die Gharaklerpnauzon des subandinen Urwalds sind die beiden blatt-

wechselnden Buchen Fagus procera und F. obliqua-j sowie die immergrtlne

F. Dombeyi, Im allgemeincn kann bohauptel wcrden, dass sich F. procera

und F. Dombeyi in die Ilcrrschafl tcilen. R obliqua^ der haufigsle Baum
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der Ktlstencordillere und der andinen Hochthaler, fehlt hier zwnr nie ganz,

ispielt yber eine mebr unlergeordnete RoUe. Die zu ungeheurer Hohe

emporstrebenden SUimme der beiden genannten Biichen werden mil Vor-

liebe von der mehr als armdicken schlingendeu Saxifragaceo Hydrangea

scandens als StUtze gebraucht, welche in bedeutender Hohe ihre Blulen

entfaltet; die fast ebenso haufige Gesneriacee Mitriaria coccinea — physio-

gnomisch die Sarmienta repens der Kuslengegendcn erselzend —; klellert

nur etvva zu 2—3facher Mannsholic enipor. Das Unterholz ist ttberaus dicht

und besteht vorwiegend aus Persea lingiie und Aristolelia maqiii^ beide in

groBerMenge vertreten, zuweilen aber auch aus stundenweit ausgedehnlem

Bambusgefleclit von Chusquea sp, Daran schlieBen sicli als wichtige Be-

standteile des Unterholzes :

Gii&vina avellana^ Aextoxicum punctatunij

Lomatia dentata^ Weinmannia trichosperma.

Laurelia aromatica^

Die drei letzleren bilden aut^h iiaafig machtige Baume. In etwas be-

schriinkterer Individuenanzahl:

Eugenia apiculata^ Solanuni crispum^

Embothrium coccineuni^ Solanuni cyrtopodiuni,

Myoschilos oblonga, Sesbania macrocarpa^

Daphne andina^ Sesbania tetraptera^

Maitenus boariaj Azara integrifoUa^

Colletia crenata^ Azara microphylla^

Flotowia diacanthoideSj Azara serrata,

Citharexylo7i cyanocarpum^ Fabiana imbricata^

Ribes glandulosunij Adesmia elegans (?).

Stellenweisej aber gesellig^ Podocarpjfs chilina in Form von mehr odor

minder stattlichcn Baumen. An Flussufern und sumpfigen Stellen macht

sich eine noch groBcre Mannigfaltigkeit der Holzgewachse gcllend; und

zwar durch Hinzulreten von;

Eucryphia pinnatifoliay Baccharis panicidata.

Baccharis nemorosa^

Baccharis intermedia.

r<

Zahlreiche Myrlaceen, wie Eugenia leptospermoides ^ Eugenia steno-

g, multiflora^ Temu divaricatum^ Myrtus luma u. a., ferner Abu-

tifi Buddleya globosa^ Fuchsia macro-

stemma^ seltener Desfontainea Ilookeri und Libocedrus chilensis^ endlieh

zahlreiche Arten von Escallonia [E. riihra^ E. leucantha^ E, hracteosa) und

Colletia (zum Toil dornenlos) besiedein slels die Flussufer. Holzgewachse,

welche im Gebiet des Unterlaufs hiiufig sind und hier die Rolle von zufal-

en Bestandteilen zu spielen scheinenj sind: Boldoa fragrans, Cryptocarya

imus^ Eugenia rara, Podanthus ovalifolius^ Senecio denticulatuSj ProusUa

nfoUay Retanilla ephedra, Colletia spinosaj Rhamnus dijTusa.

*-?,
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Lichtungen und sonnige Waldrander sind von Berberis huxifolia, B.

Darwinii^ B. linearifolia^ Diostea juncea^ Fag. piimilio^ Esoallonia strida

bewohnt. Im Dickicht dieser Striiucher sucht Loasa volubilis ihre StUtze.

Seltener verirrt sich hierher die hochandine Berberis empetrifolia. Senecio

glaber filhlt sich unter diesen Pflanzen ebenso heimiscli wie im Schalten

der Araucarienwcilder.
I

AuBer den schon oben erwahnten Schlingpflanzen kommen im sub-

andinen Urwald folijende Lianen vor:

Lardizabala biternata, Boquila Irifoliata, Elytropiis chilensiSj Cynoctonum

pachyphyllum^ Tropaeolum ciliatum^ Tr. speciosum^ Luziiriaga radicans^

Lapageria rosea^ verschiedene Dioscorea-Avienj andererseits:

Loasa volubilis^ L. Reinyij Mutisia retiisa^ M, decurrens^ Vicia valdivimia,

V. nigricans^ Lathyrus pubescens^ L. magellanicus^ L. multiceps, Wahrend

erstere feuchtkUhle Slellen des Waldes aufsuchenj geben die letzteren

sonnigen Lichtungen den Vorzug.

Da wo dichter Urwald mit kraftig entwickeltem Unlerholz das Terrain

beherrschtj ist die Krautflora naturgemaB armtich. Es gedeihen vor-

zugsweise;

Hydrocotyle chamaemoruSj IL marchantioides^ Nertera depressa^ Osmor-

^ rhiza Berteri (eine typische Schaltenpflanze), Calandrinia axilliflora^ Vale-

riana Pugae (?), Asplenium consimile^ Adiantum chilense^ Ad. sithsulfureum^

das merkwUrdige Moos Hypopterygmm Thouini und die kosmopolitische

Marchantia polymorpha.

Local sind auch Senecio otites^ Lagenophora hirsuta^ Adenocaulon chi-

lense^ Dysopsis glechomoides und Lycopodium paniciUatum.

Adenocaulon chilense ist aber wohl hier Fremdling und nur zufallig aus

seiner eigentlichen Heimat^ den Araucarienwaldern, hierher verschlagen

worden.

Im Winter beherrschen Pilze dasBild der den Waldboden bedeckenden

Vegetation. AuBer unzahligen Hutpilzen bejtciligen sich daran Vertreter

aus den Familien: Gasteromycetes und Dtscomycetes (besonders Peziza-

Arten). Als auffallende Arten mochto ich hervorheben : Clathrus triscapus

(von laternenformiger Gestalt)j Geaster sp., Cyathus sp. Weilhin macht sich

bemerkbar Marasmius alliiodorus^ welcher zur Zeit der Winterregen den

Wald mit intensivem Knoblauchgeruch erftlllt.

Zu ungleich groBerer Uppigkeit entfaltet sich die Krautflora am Ufer

der Bache oder groBeren Flilsse, welche den Urwald durchstrdmen,

Zwischen den Ufersteinen wucherij geradezu: Ourisia racemosa und

coccinea^ Wendtia Reynoldsii^ Libertia formasa^ Viola maculala^ Samolus lath

foliuSy Asarca acutiflora^ Equisetum bogotense,

Feuchte Abhange sind bekleidet von Francoa sofichifolia y Gunnera

chilensiSj Epilobium denticulatum^ Blechnum hastatum^ Lomaria chilensis,

Phegopteris Poeppigii^ und 3—4 Hymenophyllum-kvlen,

v
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An breitenUferstellen begegnet man hie und da derStammverwandten
r

unserer Kartoffel {Solanum etuberoswn), oder auch ihr selbst [S. tuberosum

im wilden Zustand. Eine Zierde der Flussufer sind die stellcnNveisc in

miichtigen Bundeln beisammenstehenden Gramineen Gynerium argenteum

und FAymus Gayanus (?). Auffallende Typen von Cyperaceen sind: Carex

excelsa und C, multispicata.

An diese melir oder weniger aiitochllionen Bestandteile der Vegetation

rciht sich das groBe Heer der Unkrauler, wolche sich an naltii'liclien und

kUnstlicheu Lichtungen des Waldos angesiedelt haben und von hier aus

zum Teil sogar in das Innere desselben vorgedrungen sind. Die hierher

gehorigen Pflanzen entstammen der Ebene^ wo sie auch den Charakter

von UnkrSutern tragen; es sind: Cynoglossum molle^ C. paniculatum (rar.)^

Acaena pinnatifida^ Ac, argentea, Ac. ovaUfoliaj Margyricarpus setosus^

Senecio viscosus [em\)j Baccharis exipatorioideSy Centaiirea melitensis; Oxalis

valdiviensiSj 0. comicidata^ 0. dumetorum^ Galium chilense^ GaL aparine^

GaL cotinokhs^ Dichondra repens^ Convolvidus Hermaniae^ CoUomia coccinea^

Stachjs grandidentata^ Sphacele campamdata^ Pltacelia circinata^ Calceolaria

dentata^ C, corymbosa^ Veronica peregrina^ Geranium Berteroamim^ Erodium

cicutarium^ Modiola caroliniana^ Stellaria cuspidata^ Cerastiimi arvense^

Arenaria sp.j Quinchamaliiim majus^ Ranunculus minutifloruSy Vicia nigri-

cans^ Roubieva midtifida^ Amorina ambrosioides, Polygonum- und Rumex-

Arten, Sisyrinchium striatum^ S. nuno^ S.chilense etc., Phycella ignea^ Alstroe-

meria aurantiaca^ Blechnum hastatum u, a. Dies ist die— oft ausschlicBliche
^

*— Vegetation der Waldbrandstellen (sogen. Roces)/ Es ist leicht ein-

zusehen, dass mil der Vervvtistung der Waldbcstande auch der Ubrigen

dorl heimischen Pflanzenwelt der Lebensfaden abgeschnitlen wird; sle

unterliegt im Kampf gegen die einwandernden Unkrauter.

Die ursprUngliche Vegetation des subandinen Urwalds Nordaraucaniens

muss wie oben geschehen durch die wichligsten Holzgewiichse cha-

rakterisiert werden ; hochslens f(lr die Ufer der die Walder durchslrtimen-

den FlUsse lasscn sich Halbslraucher und KrautpDanzen zur Gharakteri-

sierung der Vegetation heranziohen : etwa Abutilon vitifolium^ Wendtia

Reynoldsii^ Oarisia coccinea und Samolus latifolius.

Prados (NatUrliche Wiesen).

Eine der eigenartigslen PQanzenformationen im Gebiete des Ober-

laufes ist diejenige der zwischen den Waldern inselartig cingeslreuten

natttrlichen Wiesen,

Landschaftlich wie botanisch erinnern sie sehr an die Nadis des stid-

lichen Chile (Provinzen Llanquihue und Valdivia), stehen diesen abcr an

riiumlicher Ausdehnung bedeutend nach, Sie werden in der Regel von

Bachen durchflossen^ welche sich stellenweise zu SUmpfen (Pajonales)

erweitern,
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Ich beobaehtete diese Prados in groBer Menge im Gebiet der FlUsse

Malloco und Renaico in einer Meereshohe von 3—500 m.

Der wiesenartige Charakter wird zunSchst bedingt durch das massen-
hafte Auftreten eines in hilgelformigen Btlscheln wachsenden Grases

Festuca scabriuscula. Von andcren Grasern fallen durch Huufigkeit auf:

SUpa manicata^ Piptocliaetium tuberculatum^ Chascoelytrum Irilohum^ Poly-

pofjon crinitus und P. interruptus^ Danthonia und Poa in verschiedenen

Species, local Gynerunn quila^ Relchela panwoides^ Melica violacea u. a.

Zwischen diescn Grasern eingesfreul finden sich nun zahlreiche aiiderey

zum Teil ftlr die Formation charakteristische Krautpflanzen und Halb-

slraucher. An relaliv trockencn Stellen beobaehtete ich regelmaBig:

Triptilium spinosum^ Ilomoeanthus viscosm^ Achyrophorus Lessingii^ Macror-
^rhynchus Poeppigii) Senecio calocephalus (= S. columbaria)^ Erigeron spicii-

} losum^ Haplopappus '/•' rar.lj Calceolaria niidicaulis var, t/e-

'i pauperata, PhaceUa circin'ata^ Plantago virginica und andore Arten, Godetia

Cavanillcsii, Adesmia clegans, Hypericum chilense^ Eryngitm paniculatum^

Pernettya mucronata
)

liiiifolia, Quincham Susarium Segethi^

_i -

Chloraea nudilabia; local tretcn dazu eine violelle Phaca~Arl, Geum chi-

leiise, Galium nigricans etc. Aus anderen Bestandtcilen ist diePflanzendecke

am Ufer der die Wicsen durchstriimenden Biiche zusammengesetzt. Die

r h

^

Wasserlaufe sind in der Kegel von folgenden Holzpflanzen bogleitet: Facjus

pumilio, auf welcher haufig Loranthus mutabilis odcr Myzodendron punctu-

latum schmarotzt, ferner Drimys chilensis, dessen Blatter wie immer
zahlreichen parasitischen Pilzen bewohnt sind {Septoria Drimydis , Asterina

von

^

compacta etc.), Escallonia siricla^ und weniger haufi rr vitifolium
J- und eine andcre noch unbcschriebene Art von Abutilon^ endlich Embotryum

coccineum und Maitenus boaria niit Loranthus tetrandrus. Die sehr Uppige
KraulQora setzt sich zusammen aus: Cissarobryon elegans, Anagallis alterni-

f
I

nwiculus peduncularis
^ 7i, flagellift

^f<
Anemone antucensis^ Ra-

p Mulinum
formosa. Asarca acutifl Auf Sumpfboden gedeihen

neben einer groUen Anzahl von Juncus-^ Scirpus-^ Heleocharis-^ Isolepis-

und CareX'Arten (z. B. Juncus procerus j Luzula chilensis^ Scirpus asper^

Cypcrus grammicus.
\ -

laxifl

in groBer

)j Mimulus parviflorus und luteus^

Baccharis sagittaUs^ Lomaria chilensiSj L. blechnoides und

fiiscula^ bracteosa^ Un-

Seneoio hualtataj Vale-

Menge das schlingonde Farnkraut Mertensia pedalis. Hdchst
mcrkwOrdig ist die Thatsache, dass Pinguicida chilensis auf den subandinen
Prados an feuchlen Stellen nicht selten vorkommt. Nach R. A. PiiiLirpi

(Anales de la Universidad, Tomo XG, p. 199) wurde diese Pflanze

bisher stets nur in der Provinz Valdivia gefundon. Ihre Heiraat er-

streckt sich also urn ca. ^*^ vvoiter nach Norden, als bisher angenomtnen

wurde.

J"
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Die Vegetation der Prados istj aufier durch Festuca scabriuscida^ sehr

wohl durch einige andere der aufgezahllen Pflanzen zu charakterisieren.

Ich moehte sie bezeichnen als: Senecio calocephahis-^ Chloraea nudilahia-^

Flomoeautlius viscosus-y Chsarohryon elegans-^ Asarca acutiflora - For-

mation.

Etwas verschieden von den cben beschriebenen typischen Prados ist

die folgende Pflanzenvergesellschaftung, welche mit Vorliebe einen, slellen-

weise bloBliegendenj schwarzcn^ moorahnlichen Boden bcsiedelt; sie be-

steht aus : Calycera bahamitaefolia^ Boopi's leucaiithema^ Valeriana Pearcei^

Ihdyotis iiniflora^ H. hrachypetala
^ Ligusticum peiicedanoides ^ Viola pawi-

flora^ Euphorbia chilensis neben andoren oben erwahnten Wiesenpflanzen.

Anhangsweisc mSchte ich ervvahnen, dass, wo die dieser Zone an-

gehorenden Berge, welche selten bedeutende Hoiie eriangen, am Gipfel von

Wald hauptsachh'ch aus Fayus obliqua bestehend entbloBt sind^ die

Zusammensetzung der die nackten Felsen besiedelnden Flora vielfach an

die oberen Regionen der IL und 111, Zone erinnert; Cheilanthes chilensis^

Polystichum elegans, Draba Gilliesii^ Chloraea viridiflora u. a. beobachlele

ich bier wie dort gesellig wachsond.

Zweito Zone des Oberlaufes.

Man betritt dlose Zone, wenu man gezwungen ist, den tief ein-

geschnittenen Thiilern der FiUsse zu folgen^ um gegen die Gentralkette

vorzudringen. Die Berge schlieBen sich hier zu Ilohenziigen (CordlUeren)

zusammen und sind von Araucaricnwaldernj welche aber noch zahlrelche

andere Bestandleile enthalten, gekront. Die ersle auffallende Ersehcinungj

die sich in der unleren Region dieser Zone dem Beobachter bietetj ist ein

Wechsel der Fagris-kviGn in Bezug auf ihre Haufigkcit.

F, Dombeyi wivd die herrschendo Art; F. obliqua tritt an zwcite Slclle;

F, procera fiingt an, seltener zu wcrden. Fagus pnmilio erlangl in der

oberen Region groBere Bedeutung fur das Gesamtbild der Vegetation,

Auch im Unterholz macht sich cin Wechsel goltend. Persea lingue und
Aristotelia maqui beschrauken sich auf die directe Nachbarschaft der Fltlsse

und Bache. Die Stelle von Persea lingue nimmt jetzt mit Vorliebe Aex-
toxicum punctatuni odev Laurelia aroniatica ein. Weinmannia trichosperma^

Guevina avellana^ Lomatia dentata^ Aralia laetevirens senden hierher ihre

letzten Vertreter, desgleichen die Sclilingpflanzen Hydrangea scandens^

Luzuriaga radicans und Lapageria rosea, ^

Soweit die Thalsohle in BctrachL kommtj kann behauplet werden, dass

der subandine Urwaid in dieser Zone den hochsten Grad von Dichtheit

— und von GroBartigkeit durch

wahrhaft gigantische Formen einzelner Baume, z. B. F. Dombeyi, erreicht hat

durch weitgehendste Raumausfullung

(

- 1
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Die obore Region der zweiten Zone besteht, wo Wald herrscht, aus
gemischten Bestiinden von Araucaria imbricata und obigen Fagm-kn^w,
d;>nel)en Azani alpina und microphylh, Eugenia kptospermoides, Escallonia

rubra. Die darunterstehende Krautflora wird gebildet von blaublUtigcn

Chahraea-Arlen
, Macrachaenmm grarJle, Senecioporophijlloidcs, Lagenophora

hirsula, Adenocauhn chilense, Pereziapr^enanthoides, Valeriana Pugae{'>) etc.

Die hochsten Gipfel tragen mehr oder weniger reine Bestande von Aruu-
carien mit ausschlisBlichem Unterhoh von Nirre [F. pumilio) und slellen,

da sich die Berge noch nicht Uber die Baumgrenze erheben, sehr charakte-

ristische mUtzenfdrmige (zuweilen etagenartig gegliederte) UberzUge der

Kuppen dar.

Wo endlich die Berggipfel Wald enlbloBt sind unter und
zwisclicn den Pinales — macht sicii eine charakterislische andine Kraut-
flora breit. Es sind zu erwiihnen: Anemone lanigcra, Sisymbrium petracum^

Calceolaria nudicauUs, Senecio arggreus, S. angustissimm, S. Poeppigii,

llaplopappus australis, Polystichum elegans, Cheilanthes chilensis, dazu ge-
scllen sich hilufig Ilabranthus chilensis, Hieracium chilense, Collomia gracilis,

von Griisern eine reichblQtige Danthonia, zvvei hiiufige Poa-Arten, endlich

idifl' V bestimmbare Arten

dieser Gallung. — Die in der Ktlslencordillere haufige Puya alpestris kommt
seiten, aber meist in groBercn Gruppen vor.

Dritte Zone des Oberlaufes.

Die Thaler dieser sehr ausgedehnlen Zone sind in der Regel bedeulend
broiler als diejenigen der subandinen Gogenden (nur derBiobio selbsl fUllt

slellenvveise sein Belt voIlsfUndig aus und flioBl dann zwischen senkrecht

abfallenden Bergwanden hin]. Enlsprechend dieser Eigentumlichkeit muss
bei der Betrachtung der unter en Region dieser Zone meist unter-

schicden werden

:

'

a) Vegetation der Thalsohle,

p) Vegetation der Abhiinge,

Die erste erinnert im Habitus und zum Teil auch in der systematischen

Zusammonsetzung an die Vegetation der Strauchsteppe des Mittel- und
Unterlaufes.

Dieser Eindruck wird verinittelt durch das Auftrelen mehrerer typi-

scher StcppenpflanzeUj wie: Diostea juncea^ Colletia crenata (zwischen

wclchen Mutma decurrens ranklj^ Berberis buxifoUa und Duvaua dependens^

an anderen Orten Colletia Doniana^ welche oft ausgoJehnte Bestande bildeu.

Auf Colletia crenata zuweilen Loranthus verticillatus. Es wtlrde zu or-

mlldenden Wiederholungen fuhreUj wollle ich alle die Krautsteppe zu-

sammensetzenden Arlen aufzahlen. Die hochandinen Thaler sind niimlich

durch ihre machtige Breite der Einwanderung von Nordwesten her sehr

t'
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zuganglich; wie aus dem Umstand hervorgeht, dass in der Thalsohle fast alle

nur einigermaUen hUufigen (krautartigen) Steppenpflanzen des Mittel- und

Unterlaufes zu finden sind (vergl. die Tabelle am Schluss],

Neben diesen giebt es eine staltliche Anzahl typisch andinei' Pflanzen,

welche aber wohl successive von jeoen Einwanderern verdrUngt warden.

Auf dem Geroll der Flussbette findet sich Haplopappus australiSf Senecio

Poeppigiij Homoeanthus linearis, perfi Mulinum spinosum

var. laxum, und einzelne niedrige Slraucher, wie .

Escallonia stricta, Wendtia Reyiioldsii, Ephedra andina.

ipetrif(

Ortl

sehiedenheit auf; ieh gebe deshalb einige an Ort und Stelle gemachte Ana-

lysen wieder, aus welchen ich aber hicr nur die scheinbar autochthonen

Arten herausgreife

:

Rio Chilpa: Baccharis magellanica cop. 3, Adesmia axillaris soc, Ca~

landrinia tenuifolia cop. 2, Macrorrhijnchu& Poeppigii spars.

Rio Ghaquilhuin: Senecio hualtaia (an sumpfigen Stellen soc), S.

thermarnm cop., S. consangmneus cop. greg., Panargijrum spinosum cop.,

Chabraea sp., Gilia laciniata var. glabra cop.j, CoUomia gracilis cop. 2, Cal-

ceolaria nudicaulis cop-i, Vicia valdiviana cop.^, Melandryum cucubaloides

cop.i, Silene andicola cop.^, Viola cotyledon rar., A^orella trifoliolata (bildet

esen ausgedehnte Teppiche) , Tropaeolum polyphyllum cop-i, Calan-W
multifid

rata arundinacea cop. 2.

Wo sich die Thaler kleiner Bacho schluchtenarlig verengern, erinnerl

die Strauchflora der Abhange an die erste Zone durch Fagus Dombeyi, Aristo-

telia maqui, Sola?ium cyrtopodium, Baccharis nemorosa, Escallonia bracteata,

Emhothrium coccineum^ Azara microphylla, Maitenus boaria u. a.

Die Vegetation der Thalsohle mit wenigen Pflanzen zu charakterisieren,

ist bei dem herrschenden Formenrolchlum nicht mbglich ; um so gleich-

artiger ist diejenige der untereu ThalabhangC; soweit dicselben mit hoch-

stammigem Wald bcdeckt sind.

Es dttrfte in Mitlelchile kaum cine einformigere Pflanzenformation

geben als die in Rede stehende. Sie besteht fast ausschlieBlich aus Fagus

obliqua, welche hier ausgedehnte Bcstande bildet. F. Dombcyi ist sparlich

vertreten, F. procera sehr selten.

Als Gharakterpflanzen ersten Ranges sind hier wegen ihres massen-

haften Auftrelens Usnea sp. und My::^odendron punctulatum zu betrachten

[Tillandsia usneoides, 1° weiter sUdlich haufig, fehlt hier vollstandig)

.

Das Unterholz ist meist sparlich. Es besteht aus vereinzelten Exem-

plaren von Embothrium coccineum^ Azara microphylla, Chusquea sp., der

einen oder anderen Myrtacee.

Wo die Roblebaume nicht diclit stehen, ist der Waldboden meist mit

\
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Gras bedeckt, dazwischen verstreut CA/oraea-Arten (CA/. grandiflora]
^ Gal-

ceolarien, z. B. C. nudicaulis, Susarium Segethi, Mutisia deiUata.

An schattigen feuchten Stellen tragi der Waldboden Sanimla macror-
rhiza, Perezia jirenanthoides

^ Senecio porophijlloides , Dioscorea brachy-
hotrya (?), SisyhncJuum junceum.

Sehr wichtige Beslandteile dieser Formation sind in directer Nachbar-
schaft der Flusso und Buche die Coniferen Libocedrus chilensis und Pnmno-
pitys eleynns {= Podocarpus andina), vulgar: Gipres und Lieuque. Be-
sonders das oberc Biobiothal und einige seiner Seitenlhaler erbalten durch
diese Baume cin Uberraschend nordiscbes Gcprage. Nur trotzen die ge-
nannten Nadeiholzer nicbt wie iliro uordischen Brtlder den Winden,
dern suchen im Gegenteil mit Yorliebe geschutzte Pliitze auf.

Mittlere Region der dritten Zone (Pinales)i).

in der Hauptcordillere sind, wie schon oben angedeutet worden ist,

zwei Formen von Araucarienwaldern (im Volksmund Pinales genannt) zu
unterscheiden.

Wahrend sich in der von niir aufgestelUen II. Zone Fagus Dombeyi, F,

procera und mebrere andere Biiunie und Straucher mit den Araucarien
regelios misclien und nur in den bedeutendslenHohcn deni letzteren Baume
die ausschlieBliche Ilerrschaft Uberlassen, zeigen die meist hoher gelegenen
Pinales nahe der Centralkette durch ihre Gleichformigkeit ein anderes
Aussehen.

Die Erscheinung ist nicbt scbwer zu verstehen, vvenn man bedenkt,
dass, je mehr man sich der natilrlicben Grenze zwischen Ghile und Argeu-
tinien nahert, desto mehr die Kablheit der Berge und Thaler zunimmt. Im
obersten Teilc des Biobiolhals sind uberaus hilufige Baume des subandinen
Gebiets sparlich oder groBe Sellcnheiten, z. B. ArisioteUa maqw', Fagus

I _

i) Eine eingeliende Beschreibung der Araucanenbestande in der Kustencordillere
von Nahuelbula findet sicb in der Arbeit von G. Reiche, Die botanischea Ergcbnisse etc.
Engler's bot, Jahrb. XXH. Bd. p. 5—9,

Bezliglich der in Chile fiir diese Walder gebraucljten Bezeichnung ^)Pinar« oder
^jPinal« sei bemerkt: Yom sprachlichen Standpunkt ist die erstere jcdenfalls richtiger,
die zwcite, mehr nachiUssige Form scheint mir aber vom Standpunkt der botanischen
Nomenclatur geeigneter.

Wachst ein Baum gcsellig — waldbildend so bezeichnet der Cliilene etne der-
artige Vergesellscbaflung einer einzigen Art in der Weise, dass or an den Namen der
Pflanze die Endung »al« fiigt, z. B.:

Alerzal

Pelual

eine Gruppe von Alerccs [Fitzroya patayonica),

eine Gruppe von Pclu's {Seshania tetraptcra)^

^

Tepual — ein Wald, von Tcpualia slipularis gebildet.

Parral

Coligual

ein Weinberg oder Weinpflanzung (parra = Vitis vinifera],

ein Dickicht von Cotigue [Chusquea], u. a.

Um consequent zu sein, mlisste man also sngcn:

Pinal cin Wald von Pinos [Araucaria imhricata).

4
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Dombeyi, Persed lingiie, Drimys chilensis. Aexioxicum punctatum und \^iele

andere. .

-

Araucaria imbricata, Fagus pumilio und eine Chusquea-Ari sind die

einzigen groBeren Holzgewachse, welche sicli bis tiber die Wasserscheide
nach Argentinien hinUber verirrt haben. (Dass der Oslabhang der An den
seine Pflanzenbesiedelung von Chile bekommen hat, erklart sich aus der
sich stels gleichbleibenden WO.-Richtung des Uber die Kammhohe der
Anden hinstreichenden Windes.)

Aber nicht uur botanisch, auch landschaftlich unterscheiden sich diese

Finales gegentlber jenen der Zone II.

Die Berge erhcben sich hier weit Uber die Grenze des Baumwuchses,
die Araucarienwalder bilden also nicht jene eigentiimlichen, die Hohen
mtltzenartig bedeckenden Bestande, sondern sind in scharfer Begrenzun
iiberragt von endlosen kahlen Gerollhalden, welche mit ihren vulkanischen

AuswUrflingen und stellenweise ausgedehnten Sandflachen den Niihrboden

ftir eine auBerst vielgestaUige, aber zwerghafte hochandine Flora bilden.

Auslaufer dieser lelzleren Formation erstrecken sich haufie zuneen-
artig in die gewohnlich Hochplateaus bedeckenden Finales hinein, und an
solchen Stellen kommt durch den Contrast die eigenartige Setionheit der

Araucarienwalder so recht zur Geltung.

Ebenso scharf wie nach oben sind die Finales der III. Zone meist auch
F

nach unten abgegrenzt. Die Araucarie liebt olfenbar nicht sehr die steilen

cdehntes Wurzelsystem zieht eine inehr horizontale

Unterlage vor. Daher kann man haufig eine tiberraschend scharfe Grenze

zwischen Robie- und Araucarienwald wahrnehmen, Ersterer erstreckt sich

als auBerst einfdrmiger Bestand" bis oder nahe an die Siellej wo der jahe

Abhang in die Hochebene tibergeht; bier beginnt die Herrschaft der

Araucarie.

Das Unterholz der Finales wird gebildet von Fagus pumilio (Nirre),

welche besonders da undurchdringliche Dickichte darslellt, wo die Arau-
carien nicht eng beisammenstehen. Im Schatten dieses ausgedehnten

Buschwerks gedeiht mit Vorliebe Ruhus geoideSj Cardamine cordata und
Marchantia polymorpha^ an freieren Stellen auch Geranium sessiliflorum.

Wo die Araucarien hingegen ein schattiges Laubdach bilden, erhebt

sich Fagus pumilio zu bedeutender Htihe und wird in dieser Form yon den

Eingeborenen »Lenar(( genannt.

Von niedrigen Pflanzen gedeihen regelmafiig im Schatten der Finales

Adenocaulon chilense, eine GompositCj welche man wohl als typische Be-

gleiterin dieser Waldformation ansprechen darf, ferner Codonorchis Poep-

pigii^ sowie die im ganzen sudlichen Chile haufige Schattenpflanze Osmor-
rhiza Berteri.

AuBei- Fagus pumilio und einer Chusquea giebt es hier nur wenige Strau-

cher: Berheris montana^ Senecio glaher^ eine drUsenlose 7i?&e5-ArLj seltener

-J _j
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^

Myoschilos ohlonga. AIs mehr zufiillige Bestandteilc der Pinalflora und je

nach Ortlichkeit wechselnd mOchle ich nocli folgende PGnnzen aiifzahlen:

Lagenophora hirsiita (haufige Begleilerin von Ade7iocaidon chilensejj Perezia

preiianthoides ^ llieracium chilense^ Senecio haccharidifolia (?), IlydrocoUjle

marchantioides^ Viola maculala^ Vicia nigricans^ Lathyrus magellanicus und

LmuUicepSy eine Valeriana^ Ahlroemeria aurantiaca^ Dioscorea brachyhotrya.^

Sisyrinchiumjunceiwij Luzula chilensis und einige Carex-Avlcn.

Die sich in die Finales hinein crslrcckenden AuslSufer der hoher ge-

legenen Gerollhalden sind reichlich bedeckt mit Biischeln einer Festuca^

dazwischen verstreut U(d)ranihi(s andicola^ Geranium sessiliforinjiy Tri-

stagma nivalis^ und, durch unglaubiichen Formenreichium sicli auszeich-

nendj zahlreichc Arten der Gallung Chloraea (unter anderen ChL alpina

und ChL grandiflora).

In den viel weniger imposantenj jenseits der Wasserscheide in Argen-

tinien gelegenen Finales sind der Araucarie nur Fagus pumilio und Chus-

quea sp, treu geblieben. Wahrend die meislen der oben erwahnten Be-

standleile verschwunden sind, treten als neue hinzu Cruckshanlisia glacialis^

die eine odcr andere Haplopappus- oder Senecio-Arl^ stellenvvcise Chilio-

trichum rosmarinifolium und Calceolaria Darwinii. In ihrer Gesamlerschei-

nung sind die Finales der Ostseite eine arniliche Wiedergabe der lypischen

Chiles.

Es sei mir schlieBlich gegonnt, an den bei C. Reiche 1. c, p. 9 ange-

filhrten Ausspruch Poeppig's ; »Uber die Sterilitat der AraucarienwUldcra

(mir im Original — Reise in Chile etc. — leider nicht zugiinglich) eine

kurze Bemerkung anzuknlipfen. Sicher ist^ dass die Araucarienwalder der

von mir aufgesleJIten Zone II sowohl landschalUich wie botanisch den-

jenigen der KUstencordillere von Nahuelbuta am niichsten stehen.

Je weiter man gegen die Passhohe vordringt^ umsoniehr erinnert das

Terrain, auf welchem diese Pflanzenformation gedeiht, an dasjenige eines

deutschen Fohrenwaldes. In einem Pinal am FuBe der Schneefelder des

Vulcans Copahue bestand der Boden aus weiBem Sande mit eingestreulen

Lavablocken. Nirre w^ar das einzige sparliche Niederholz, Von Kraut-

pflanzen beobachtete ich Opuntia maihuen^ Collomia sp., Calandrinia sericea^

sowie hier und da Viola cotyledon.

Das Gesamtbild dieses Araucarienwaldes oriunerle mich in nichts

mehr an die reichlich mil Unterholz und zahlreichen Krautpflanzen ver-

sehenen Finales der IL Zone. Offenbar bezieht sieh Poeppig's Urleil speciell

auf diese in der Centralkette gelegenen Walder, welche durch die fast aus-

schliefiliche Herrschaft der Araucarie als Finales im engslen Sinn aufge-

fasst werden konnen.
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Obere Region der dritten Zone.
[Region der zwerghiiften hochandinen Flora.)

Die YegetationsverhMlmisse dieser Region zeigen bei der Ahnlichkeit
der Lebensbedingungen natUrlicli vielfach AnklSnge an die Pflanzenwelt
nordlicher gelegener Teile der hohen Anden (vergl. die Arbeilen von F.

Meigen und C. Reiche, Engler's Bot. Jahrbucher XVII. p. 199—294, XVIII,

p. 394—480, XXII. p. 1—16
Die von mir untersuchten Gegenden sind noch nJcIit sUdllch genug

gelegen, als dass der bekannte Formenreichlum der hochandinen Flora eine

EinbuBe erlitten hiitte.

Wenn ich diese Region in gleicher Weise, wie bisher fttr den Ober-
lauf geschehen, dadurch zu charaklerisieren suche, dass ich einzelne

moglichst lypische — Vegetalionsaufnalimen hier wiedergebe, so darf ich

nicht verhehlen, dass diese Rehandlung des Gegenstandes gerade im vor-

liegonden Falle durchaus nicht erschiipfende Resullate liefert.

Sie wird Lttcken aufweisen, zu deren Ausfiillung ein viel lilngerer

Aufenthalt in diesen Regionen notwcudig ware, als mir vergOnnt war.

- M

a. Vegetation einer sonnigen GerolUicjlde; Boden sandig, mit Lava-
blocken tlbersat (Cordillera de Huenchelafquen) ; ca. 1700 m.

Der Ilauptcharakterzug dor diese Gegenden besiedelnden Pflanzen-

declce ist der niedere, dem Boden angepresste Wuchs. Er ist bedingt durcb

die furcbtbaren, Tag far Xag ununterbrochen daruberhin slreichendeu

Winde, welcben sicb in dieser Hohe kein Wald mehr als scbatzende Mauer
entgegenstellt.

Besonders die Vegetationsorganej d. h. die Blatter, welche unter der

austrocknenden und die Transpiration beschleunigenden Wirkung des

Windes leiden wUrdenj heben sich deinentsprechend nie zu bedeutender
Hohe, Diese Thatsache erklart die auffallend groBe Anzahl von Pflanzen

mit grundstandigen Blattern. Nur die Bluten, welche zum Teil den Wind
zur Ubertragung des Blutenstaubes gut gebrauchen ktinnen^ ragen auf mehr
oderweniger langen Schaften in die Hohe. Den beschriebenen Wachstuuis-

habitus zeigen Valeriana radicalism Armeria chilensis^ mehrero Acaena-
Arten mit sehr langem BlUlenschaft — alle wohl der Acaena capitata^ Sec-

tion Euacaena nahestehend — , ferner Gamocarpha Poeppigii^ Tristagma

nivalis^ Phacelia circinata^ Ilieracium andinum^ Clarionea pedicularifolia^

Draba Gilliesiij Thlaspi andicola^ Senecio Poeppigii^ Adesmia emarginata^ Poa

sp. und Lomaria Germaini, welche sich gern in Felsspalten groBerer Lava-

blocke ansiedelt. Die fruchtbaren Wedel sind schaftartig und liinger als

die unfruchtbaren.

Die Vorliebe fUr windigen Standort druckt sich bei einigen dieser

Pflanzen auch durcb ein typisches Bollblalt aus, v^ae bei Berheris empetri-

folia^ Gamocarpha Poeppigity Senecio argyreus.

Anpassung an die Windbestaubung ist wohl bei vielen die Ursache,

I

1
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dass die Bltlten unscheinbar siud. Die Seiiecio-Kvien entbehren meist der

StrahlenblUten , die BlUtenblUtter von Tristagma nivalis verheimlichen

durch gelbgrtine Fiirbung ihre wahre Natur. Dazu kommen zahlreiche

PQanzen mil win/igen^ oflenbar lypischon WindblUlen, w\e Armeria^ Draha,

Poa etc.

Immerliin scheint aber auch die Insectenbestaubung eine wichtige

Rolle zu spielen. Es ware sonst wenigslens nichl clnzusebon, welchc Be-

deulung die ungoheuere Menge von Fliegen und Bremsenj die sich liier

aufhalteHj im Haushalle der Natur besilzl. Man muss sich dieser Thiere

ununterbrochen erwehren und bekommt durch haufigcs Totschlagen der-

selben schmierige liande; Beweis genug, dass sie groBe Meugen Honig

enlhalten.

Ich habe der obigen Aufziihlung noch andcre Arlen beizufilgen, deren

Bltiten nichl von auffallend langen Schaften getragen werden. Yicle dcr-

selben sind durch relativ groBe und lebhaft gefarbte Blumenblalter ausge-

zeichnet und moglicherweise auf Insectenbestaubung angewiesen* Es sind

Euphrasia clirysantha^ Viola cotyledon^ eine zwerghafte goldgelbe Adesmia

und die sich kaum iil)er den Sandboden erhebenden Calandrinia gramini-

folia^ C, colchaguensis und Si&yrinchium andinum.

SchlieBlich seien noch zur Vervollstiindigung dos Gesanitbildes folgende

Pflanzen erwahntj welche sich den beiden oljen erwahnlen Typen nicht

ohne weiteres unterordnen lassen.

In eigcnttlmlichen wurmartigcn KrUmmungen kriecht Nassauvia ni-

valis am Boden umher. Anemone muUifda erhebt sich relativ hoch Uber

ihre zwergliaften Nachbarn. Arenaria andtcola j Pernettya leucocarpa,

Cynoctonum nummularifolium ^ Lyoopodium magellanicum sind winzige

Pflanzchen ; die beiden letzteren wachsen gern im Scliutz groBerer Lava-

blocke. Colletia discolor ersel/t hier die sonst hiiufigere Colletia nana^ Mu-
Unum leptacanlhum bildet stachliche Polster. Den Schulz dcs nalien Nirre-

buschwaldes suclit Senecio baccharidifolius (?). Euphorbia chilensts{1)^ slet

dem Boden angepresst, lasst sich nur durch den Einfluss von Uromyces

andinus MiXQ^n . dazu verleitcn, seine mit Aecidien besetztcn Zweige verticas

aufzurichten und dem Wind darzubielon. Dieser Pilz ist merkwUrdiger-

weise auf die hohen Anden beschranktj obvvohl die Wirtpflanze im

vorkommt. Die gleiche Beobachlung machle

ich mit Uromyces Quinchamalii Neger auf Qu. majus^ sowie verschiedenen

anderen Uredineen auf Rihes , Ilabranlhus^ Geranium Berleroanum etc.

Es darf deshalb w^ohl behauptet werden^ dass der Reichtum an parasi-

tischen Pilzen mit stUubenden Sporen ein Charakterzug der Andenflora

ist, Herr Dr. Jonuw hat die gleiche Erscheinung in den Anden von Santiago

beobachtet. Die heftigen Winde dtlrften nicht unw^esentlich daran be-

Flachland gleichfalls hiiufig

teiligt sein.

«

Im Folgenden ist ein ahuliches TrUmmerfeld nahe der Passhuhe am
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FuBe des Vulcans Copahue behandelt. Hier vergesellschaften sich Haplo-

pappus prunelloidcs, Antennaria chilensis, Acaaia splendens, Valeriana car-

nosa^ Calandrinia sericea^ Melandryum cucuhaloides^ die meislen derselben

mit grundslandii^en BlLittern, ferner einc wohl nocli unbeschriebene Co/-

loniia^ Euphrasia chrysantha^ Colletia nana, Opuntia maihuen. Von den

Artec der oben beschriebencn ahnlichen Formation kehren hicr wieder

Adesmia emarginata^ Thlaspi andicola^ Draba Gillicsii) Viola cotyledon, Midi-

num leptacanthunty Anemone muUifida und Nassaiwia nivalis.

Zii Calandrinia sericea mochte icb bemerken : sie hat in den hohen

Anden an sandigen Stellen ihre Heimat, macht aber rnil Hulfe der FlUsse

weite Wanderungen ; ich fand sie haufig in den DUnen der BiobioinUndung;

dies wurde schon von Gx\ beobachlet (Bol. II, 5121. Anm.J. Ein Gleiches

ilt von Ilabranthus chilensis, Colletia Doniana
^
Imperata arundinacea,

Viola cotyledon verdankt seine gedrungene Gestall oflienbar aiich der Wir-

kung des Windes und sucht niit Hilfe derselben zu starker Transpiration

entgegen zu wirken. Wahrcnd sich niimlich bei der typiscben Form die

Blatter schuppenartig decken^ nehmen dieselben an Exemplarcnj die sich

in die Thaler hinab verirrt haben, eine viel regellosere, freiere Stellung

ein, so dass die Pilanze oft kaum wieder zu erkennen ist,

b. Einen von dem beschriebenen wesenllich verschiedenen Pflanzen-

wuchs kann man an den von schmelzendeni Schneewasser fortwahrend be-

feuchteten Bergabhangen oder sumpfigen Ilochplateaus beobachlcn.

Auch hier kommt eine zusamnienhangende Pflanzendecke nicht zu

Stande, weshalb solche Stellen oft einen recht ktimmerlichen Eindruck

machen. Dem Mangel an Individuen steht aber groBo Artenftlllo gegentiber.

Zunilchst fiillt der ausgedehiU polsteryrlige Wuchs vieler Pflanzen

ins Augej welcher wohl in sehr verschiedenem Sinne als Anpassungs-

auBerung gegen die uragebenden Verhaltnisse gedeutet werden kann. Es

mbgen eben ahnliche Beziehungen gelten wie bei analogcn Fallen in den

Alpen, z, B. Silene acaulis etc.

Diesem Typus gehoren an Rostcovia clandeslina^ Azorella laevigata^

Mulinum leplacantlium
^ Planiago pauciflora , Nassauvia dentala^ Limosella

tenuifolia, Colletia nana^ Calandrinia colchaguensis^ Callha andicola. Are-

naria andicola, Empetrum riibrum. In dichten Btlscheln mit Vorliebe am
Rand des schmelzenden Schnees wachsen Epilobium nivale und Senecio

m

purpuratiis.

In Felsspallen und feuchlen Binnsalen haben sich Euphrasia chry-

santha^ Mimuliis cupreus^ Ourisia alpina und pygmaea angesiedelL Valeriana

carnosaj F. macrorrhiza^ Calceolaria filicauliSj C. Darwiniij DoUchla&iwn

glanduliferum, Chabraea glacialis reprascntieren den Typus der Schaft-

pflanzen. ' 'f

c, Wiesenflachen (MalHn) in 2000—3000 m Hcihe. Wo die unge-

heueren Schneemassen, welche die Vulcane Araucariens bedecken, lang-

Botanittche Jalirbuclier. XXIIL Bd. 26
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sam schmelzen, und so cine conslante Bewiisserung darunler gelegener,

gegen Wind eescIiUtzler kesselarliger Einsenkungen bewirken, ohne je

wie dies amNordabhang der Berge meist derFall ist— infolge der Sonnen-

glut voUig zu verdarapfen, da komml hier und da eine Pflanzenformalion

zu Slande, welche einigermaBen mit den safligen Bergwiesen unserer

Alpen verglichen werden kann. Diese wiesenahnlichen Strccken fllhren

den Namen Mallin — wie jcde Wiese in den*Anden — und gellen als vor-

zUgliche Weideplatzo.

Dicht unlerhalb des Passes vonPuconimavida, auf welchem ein ZuOuss

des Chaquilhuin (s. obcn) entspringt, hatle ich Gelegenheit, in einem

S km Litnge eine solche Andenwiese

lernen. Durchflossen ist dieselbe von zahlretchen Bachen,

' \

amphithealralischen Kessel von 1

kennen zu

welche von den Scbneefeldern des Vulcans Copahue kommen.

Die wichtigsten Bestandteile der Pflanzendecke slnd: Phleum alpinwn,

Deyeuxia erylhrostachya, Carex antucensis, sowie nanunculm peduncular is

,

welcher die herrschende BlUtenfarbe angiebt. Daran reihen sicli mehr

Oder wenigei- gesellig: Achijrophorus acaulis, Ach. odoratus, Haplopappus

prunelloides, Anemone miUtifid pilif( m

Senecio thermarim und S. hualtata, und die eine oder andere Triteleia und

Sisyrinchium-kvt.

Die Strauchvegelation beschrankt sich auf Fagus pumilio und Chilio-

trichum rosmarinifolhm] lelzleres ist auf sandigem Terrain ziemlich haufig,

und spielt dann, soweit cin Verglelch (iberhaupt zulassig ist, die Rolle,

f^

An anderen W Caltha andicola,

Melandryum cucubaloides, Calandrinia colchaguensis ]
einmal fand ich auch

Pinguicula chilensis.

Siclier verdanken viele dieser Wiesen, auBer der gcschUtzten Lage,

Q Besonders deut-

^ . ^

Lr

lich erscheint dies bei den Ilasenflachen, welche die Thermen von Copahue

umgeben, wo aus Hunderten von Erdlochern W
ausgestoBen wird. Umringt sind diese Uppig griinen Plalze von stunden-

weit ausgedehnten Scbneefeldern.

Verzeichnis der im oberen Biobiogebiet wachsenden Phanerogamen

und Gefafskryptogamen.

Zur bequemeren Ubersicht Uber die Vegelalionsverhaltnisse im Gebiele

des Oberlaufs, soweit ich dieselben kennen lernte, scheint cs mir zweck-

maBig, noch eine Statistik der Arten zu geben, wobei speciell auf die oben

mchrfach erwElhnle Erscheinung, dass der Oberlauf eine groBe Anzahl von

Pflanzen mit dem Unler- und Miltellauf gemeinsam hat, RUcksicht ge-

nommen werden soil.

t



r 7 -*T^- ' T

f:
* L

i".

*,

V L
- 4

. 1

^ -

- *',

Die Vegetationsverhriltiiisse im nordlich^ii Araiicanieii. 403
; J

J

Die Zone, id welcher eine Pflanze gefunden wurde, soil durch Zahlen

bezeichnet werden, und zwar durch romische Ziffern, wenn die betreffende

Pflanze scheinbar auf den Oberlauf bescl}rankt, im Unlerlauf nicht oder

.r

sehr sellen, oder hOchstens in der gegenUberliegenden Cordillere von

Nahuelbuta vorkommt. FUr alle Pflanzen, welche sich ebenso im Gcbiote

des Ober- wie Unterlaufs vorfinden (sei es autochthon oder einge\vandert)j

soli die betreffende Zone niit arabischen Ziffern angegeben werden.

Endlich seien Pilnnzenj durch deren Yorkommen das andine und sub-

andine Gebiet bemerkenswerte Ankliinge an sUdlicher gelegene Gegcnden
(den aniarklischen Urwald) erkennen lasst, auBerdeni niit eineni nach-

gestellten S hervorgehoben. Arten, welche fur eine bestimmle Formation

charakteristisch sind, seien durch I markiert.

Lycopodiaceae. Taxaceae.

Lycopodium paniculalum Desv. L S. ! Podocarpus chiUna Rich. T.

magellanicum Sw. Hi. S.

Selaginella chileneis Spring, (?) 1.

Equisetaceae.

Equiselum bogotense H,B,K. 1.

Filices-

Adiantum chilense Kaulf. \ — 3.

sitbsulfureum Remy \— 3.

Pteris chilensis Desv. i.

! Cheilanlhes chilensis Fee III.

Notochlaena hypoleuca Kze. 1. rar,

Aspidium aculealum Schkuhr 1

.

Phegopteris Poeppigii F6e 1.

Polypodium sp. III.

! Potystichum elegans Remy III {^^P

! Pruninopitys e^e^an^Poepp. etEndl

III.

Cupressineae.

I Libocednis chilensis End!. Ill

Piiiaceae,

I Araucaria imbricata Pav. Ill

Gnetaceae.

Ephedra andina Poepp. et Endi. Ill

Alismaceae.

Sagittaria chilensis Cham, el

Schlldl. i.

Gramiuaceae,

mohrioides Boryj Californien), \Imperata arundinacea Cyr. Ill,

Asplenium consimile Remy 1.

Blechmim hastatuni Kaulf, 1.

Loman'a blechnoides Bory 1.

chilensis Kaulf. 1

.

Germaini Hook. III.

Goniophlebium californicum Fee \

.

\ Mertensia pedalis Kaulf, 1. S.

Ilierochloa ulricxtlata Klh. 1,

Phleum alpiniun L. III.

Slipa rnanicala Desv* 1—3,

-!

\ fuciforme Sw. 1.

Piplochactium tuberculatuni Desv

1—3.

Polypogon crinitus Trin, 1—3.

tnterruptus TI.B.K. \—3.

Agrostis sp.

'M-

! 7^arum R. B r. var. Darwinii

I Ilymenophyllum Bridgesii Hook. 1 , ! Deyeuxia erythrostachya Desv. HI,

Gastridium australe Pal. Beduv
1—3.

i

Relchela jmnicoides Steud. \—3,

V. d- Bosch I. S,

26
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r^

^/ra caryophyllea L. 1—3.

Holcus lanaliis L. (verwllderl).

Danlhonia (mehrere Arlen).

! Gynerium argenteum Nees I.

- quila Nees et MeyeQ 1.

Chascoelythrum trihhurn Desv. 1

1

3,

Poa sect. Eupoa

i

mehrere

Arten,

\ Fesluca scahriuscida Phil. I—HI.

muralis Kth. 1—3 u. a. A.

Bromus sp.

Chiisquea sp,

Elymus Gayanus Desv.(?) I. S.

Cyperaceae.

C, grammious Kze, 1.

Scirpus asper Presl 1 -

caespitosus L. 1—3.

Malacochaete riparia Nees et Meyen

Ilelocharis sg.

Uncinia erinacea Pers, 1.

trichocarpa C. A. Meyer 1

.

Ca?'e.x multispicata Kze. I.

cxcelsa Poepp. 1

.

proplnqua Nees et Meyen L

/*?/5CH/a D'Urv. \.

anhicensis Kze. III.

I

1

t,

56///^o//a Kze. (?) III.

hradeosa Kze* 1 — 3.

Bromeliaceae*

Greigia sphacelata Kegel 1.

Puya alpestris Poepp. 1, 2,

Juiicaceae.

Juncus bufonius L. \—3.

(jvaminifoUus Meyer 1— 3.

procerus Meyer 1 u. a*

Luzula chiknsis Nees et Meyen

1—3.

! Rostcovia clamhstina Phil. Ill,

Liliaceae,

3u* a.Triteleia porrifolia Poepp. \
—

! Tristagma nivalis Poepp. III.

Lapageria rosea R. et P. \,

Luzuriaga radicans R. et P. 1.

Amaryllidaceae.

Ilabranthus chilensis Herb. I— III,

; — andicola Herb. UK

Phycella igneaLix\d\.{T} 1*

1 Alstroemeria aiirantiaca Don I

—

III

S,

Dioscoreaceae,

! DioscoreabryoniaefoliaVoep^. 1^3.

auriculata Poepp. 1.

brachybotrya Poepp- (?) III. S.

humifusa Poepp. i. rar.

Iridaceae.

Libertia formosa Grab, 1

.

Sisyrinchium chilcnse Hook,

nuno Colla 1— 3.

striatum Sm. 1 *

1—3

andinum Phil. 111.

junceum E. Meyer 1—3.

Susarium Segethi Phil. I—III

Orchidaceae.

I Chloraca nudilabia Poepp- I.

I
— grandillora Poepp. HI.

alpina Poepp. III.

viridiflora Poepp. III.

! Asarca acutiflora Poepp. el Endl. I

! Codonorchis Poeppigii Lindl. 1

—

III.

Fagaceae.

1 Fagus Dombeyi Mirb. 1 3,

1

!

I

obliqua Mirb. 1— 3.

pumilio Poepp. el Endl. I—III

procera Poepp, et Endl. I.^

1) Die von Poppig am Vulcan Antuco entdeckte Fagus alpina isl mir nichl zu Ge-

sichtgekommen. Die von den Eingeborenen N irre und Leaner genannten Faff«5-Artec.

(ersteic buscharlig, letzlere hochstammig) sind idenliscli, niimlich F. pumilio.
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Urticaceae.

Urtica magellanica Poir. \\

Pilea eUgans Gay 1. rar. S.

Proteaceae.

! Guevina avellana Mol. 1.

! Embothrium coccineum Forst. 1—

3

Lomatia obliqua R. Br. \—3.

dentata R. Br. 1 •

Loranthaceae.

\ Loi^aJithiis mntabili'sVoei>[),elEnd\A.

tetrandrus R. et P. 1.

verttcillatus R. et P, IlL rar.

1 Myzodendron punctulatum Banks et

Sol, I—III.

Santalaceae.

Myoschilos oblonga R. et P. 1—3.

Quinchamalium majus Brogn. 1—

3

Thymelaeaceae.

! Daphne andina Poepp. I.

Polygonaceae.
r

*

Polygonum aviculare L. u. a. A.

Rumex acetosella L. u. a. A.

Miihlenbeckia chilensis Meisn. 1—

3

Chenopodiaceae.

Ambrina ambrosioides Spach 1

.

Roubieva multifida Mocq. I.

Chenopodinm album L.I.

Portulaccaceae.

Calandrbiia axilliflora Barn. L
w— graminifolia Phil. IIL

— tenuifolia Phil. IIL

j — serkea Hook, et Arn. III.

colchagiiensis Barn, IIL

Monocosnda corrigioloides Fenzl

1—3.

Caryophyllaceae.

Stellaria cuspidata W. i—3.

Arenaria andicola GilL HI.

Melandryum cucubaloides Fenzl III.

Silene andicola GilL IIL

Magnoliaceae.

Drimys chilensis DC, 1.

Ranuncnlaceae.

Anemone lanigera Barn, IIL

— midtiMa Poir. IIL

— antuccnsis Poepp. I.

Caltha andicola Gay IIL

! Ranunculus peduncularis Sin. IIL S

chilensis DC. 1

.

minutiflorus Bert, 1

.

flagelliformis Sm. 1.

Lardizabalaceae.

Lardizabala biternata R. et P, 1

rar.

Boquila trifoliata Dene. <.

Berberidaceae*

1 Berberis buxifolia Lam* \—3.

Darwinii Hook. 1* S.

linearifolia Phil. I. S.

moniana Gay IIL

empetrifolia Lam. (I)—IIL

Monimiaceae,

1 Laurelia aromatica Spr. 1

.

Boldoa fragrans Gay 1 . rar.

Lauraceae.

I Persea Ungue Nees 1.

Cryplocarya peumus Noes 1. rar

Cruciferae.

Cardamine flavescens PhiL 1.

— cordata Barn. IIL

4

! Cerastium avvense L. 1 3,

Nasturtium stenophyllum F. PhiL

Sisymbrium petraeum PhiL HI.

Brassica campestris L. 1.

Thlaspi andicola Hook, et Arn. Ill

Draba Gilliesii Hook.et Arn. (1)— HI

- V

t
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Saxifragaceae.

Francoa sonchifolia Cav. 1—3,

! Hydrangea scandensVoeY^l>A^ {^0-^

Escallonia rubra Pers. I.
F

striata Reiny L

hracteata Phil. L

leucantha Remy 1

.

revoluta Pers, 1. rar.

I /?/6e5 glandulosum R. et P, 1

.

— sp. IIL

I Weinmannia trichosperma Cav. 1.

Rosaceae.

! Rubus geoides Smith (I)—III. S-

Geum chileiise B3}b. 1—3 (rar.

Fragaria chilensis Ehrh. 1—3.

Potentilla anserina L, ^.

Acaena argentea R. et P, 1.

I— capitata Phil. IIL

ovalifolia R. et P. \—3.

pimiatifida R. et P* 1—3.

spkndens Hook, et Arn. III.

Margyricarpns setosus R. etP. 1—3*

ft

Legnminosae.

Lupimis microcarpiis Sims 1

.

Edwardsia chilensis Miers 1.

— Macnabiana Grab. 1. S.

I

I

Trifolium repens L. 1—3.

suffocatum L. fil. 1.

megalanthum Steud. 1. .

Lotus subpinnatus Lag. 1 (rar.)

Phaca sp. L

Adesmia axillaris Phil. IIL

elegaiis (?) Clos I—(III).

emarginata Clos IIL

radicifolia Clos 1—3.

sp. IIL

•! Vicia nigricans Hook, et Am. 1—

3

valdiviana PhiL I. u. a. A.

Lathyrus magellanicus Lam. 1—3.

multiceps Clos IIL

pubescens Hook, et Arn. 1*

1

Geraniaceae.
L

Geranium Berteroanum Colla 1

sessiliflorum Cav. IIL

Erodium cicutarium Tiler. 1—

3

3,

t

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L. 1

.

dumetorum Barn. L

valdiviensis Barn, I—IIL S

Vivianaceae.

Cissarobryon elegans Poepp, I.

Wendtia III

Tropaeolaceae.

Tropaeolum ciliatum R, et P. 1.

polyphyllum Cav. IIL

speciosum Poepp. et Endl. L S.

Linaceae.

Linum aquilinum MoL 1—3.

selaginoides Lam, \.

Polygalaceae.

Polygala gnidioides W. 1—3 u*a. A
Monnina linearifolia R. et P. L

Coriariaceae*

Coriaria ruscifolia FeulL 1 (rar.).

I

Enphortiaceae.

Euphorbia chilensis Rich. 1—3.

Dysopsis glechomoides BaiK I.

! Aextoxicum punctatum R. et P. 1

.

Empetraceae.

Empetrum rubrum W. IIL

Anacardiaceae.

Duvaua dependens DC. 1 (3).

Celastraceae.

Maitenus boaria MoL 1

.

Rhamnaceae,

1 Colletia crenata Clos 1—3,

discolor Hook, IIL
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< 1

! Doniana Clos 3.

!^- nana Clos III.

spinosaL?im. 1 — 3 (rar.).

Retanilla ephedra Vent. 1 (rai\).

Vitaceae.

Cissus striata R, et P, 1 (rar.

I

Elaeocarpaceae.

! Aristotelia maqui L'Her, 1

Malvaceae.

Ahutilon vUifolium Cav. I.

nova sp. I.

Modiola caroUniana Moench 1

Hypericaceae.

Hypericum chilense Gay 1—3.

Eucryphiaceae.

! Eucryphia pinnatifolia Gay I.

Violaceae.

! Viola cotyledon Ging IIL

— maculata Cav. \—3.

(3).

v .

3.

1

parviflora Phil. I.

Bixaceae.

Ajs^ara alpina Poepp. et EndL III

integrifoUa R. et P. 1.

microphylla Hook. I

—

(III). S.

serrala R. et P* 1

.

Loasaceae.

Loasa acanlhifoUa Lam. 1—

3

Remyi Gay 1.

volubilis Juss. I

—

III.

Cactaceae.

Opuntia mailmen Gay III.

r

Lythraceae.

Lythrum hyssopifolium L. 1

m

Myrtaceae.

! Eugenia apiculata DC. 1.

! — chequen Hook, et Arn. i

r'

1

Eugenia leptospermoides DC. 1—3.

multiflora Hook, et Arn, 1,

planipes Hook, et Arn. 1 (rar,)*

— rara Golla 1.

— stenophylla Hook, et Arn. 1—3<

Myrtus luma Barn. 1. S.

Temu divaricatum Berg 1. S.

Oiiagrariaceae.

Epilohium denticulatum R. el P. 1.

nivale Meyen III.

Oenothera stricta Ledeb. 1—3.

Godetia Cavanillesii Spach 1—3.

Fuchsia macrostemma R, etP. 1—(3).

Halorrhagidaceae.

Myriophyllum verticillatum L. 1.

! Gunnera chilensis Lam. 1.

Araliaceae.
r

Aralia laetevirens Gay 1. S

Umbelliferae.

XHydrocolyle chamaemorus Cham, et

Schltdl. 1

.

marchantioides Clos 1—3.

asiatica L. 1

,

Mulinum cuneatum Hook, et Arn. 1.

leptacanthum Phil. Ill,

spinosum Pers.

var. laxum Phil. III.

Azorella laevigata Phil. III.

trifoliolata Clos III.

Eryngium paniculatum Lar. 1—3,

Ligusticum peucedanoides Prcsl 1.

Apium chilense Hook. 1,

! Osmori'hiza Berleri DC. 1—3.

Sanicula macrorrhiza Colla III.

Ericaceae.

Perneltya leucocarpa DC. HI.

linifolia Phil. I.

mucronata Gaud. 1.
r

p

. I

t
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Lentibnlariaceae.

Pinguicula, chilensis Clos 1(111).

Primulaceae;

Anagallis alternifolia Gav. 1—3,

! Samolus latifolius DC. I.

Plumlbagmaceae.

Armeria chilensis Boiss. 1- 3.

Oeutianaceae.

Erythraea chilensis Pers. 1 3

Loganiaceae.

Buddleya globosa Lam. 1.

Desfontainea Hookeri Dun. L S

Apocyneae.

Elytropus chilensis MtllK Arg. 1.
I.

Asclepiadaceae.

Cynoctonuni nummularifoUum Dene.

IIL

— pachyphyllum Dene. 1.

Convolvulaceae.

Dichondra repens Forsl. \ (rai\).

Convolvulus Ilermanniae L'Her. 1

(par.).

Polemoniaceae.

! CoUomia coccinea Benth. 1 —3.

— gracilis \i(y\x^. {—3 (rar.).

nova sp. (?) III.

Gilia laciniata R. et P. (?) 3,

Boraginaceae.

Cynoglossum molle Phil. \—3.

paniculatum Poepp. 1 (rar.

Hydrophyllaceae.

Phacelia circinala 3acq, 1—-3.

Verl)euaceae.

! Citharexylon cyanocarpum Hook, el

Arn. 1,

!

! Diosteajuncea Miers I— I.

Verbena litoralis H.B.Klh. (1 mal).

Labiatae,

Stachys grandidentata Lindl. 1—3,

Sphacele campamdataJieuih, i (rar,).

Solanaceae.

Solanum crispum R, et P. 1.

— cyrlopodium Dun. I— (III).

etuberosum Lindl, I

—

(III).

tuberosum L, I.

Fabiana imbricata R. et P. 1—(3).

Schizanthus pinnalus R. el P, 1—3.

Salpiglossis simiala R. et P, 1^—-3.

Scropliulariaceae,

Verbascum thapsiis L. 1—3 (einge

schleppt).

Calceolaria corymbosa R. et P. i.

— dentata R. et P. 1

.

t

I

1

f

Darwinii Benth, IIL

filicaulis Clos IIL

nudicaulis Benth. II—IIL

Veronica pcregrina L. 1—3,

Mimulus hdeus L. 1 — 3.

parviflorus LindL 1—3,

cupreus Hort. angL III.

Gratiola peruviana L, 1

.

Ourisia alpina ^Poepp. et EndL IIL

coccinea Pers. L
— racemosa Clos L
— pygmaea Vhil, III,

Euphrasia andicola Benth. (I)"IIL

— chrysantha PhiL III,

Limosella tenuifolia Nutt. IIL

Gesneriaceae.

! Mitriaria coccinea Cav. 1. S

Acauthaceae.

Stenandrium dulce Nees 1 (rar.

Plantaginaceae.

Plantago virginica L. 1*

' >>

,
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Plantago lanceolata L. 1.

paticiflora Hook. Ill u. a, A

Knbiaceae.
r

Iledyotis hrachypetala Phil. L

uniflora DC, \

,

! Nertera depressa Banks 1,

! Cruckshanksia glacialis Poepp. et

Endl. ITL

Galium aparine L. 1,

cotinoides Cham, et SchltdL 1—3.

I

hypnoides Clos L

nigricans Clos I.

relbun EndL 1—

3

!

1

Valerianaceae.

J Valeriana carnosa Smith IIL

laxiflora DC. L

macrorrhiza Poepp. IIL

Pearcei PhiU I.

Pugae Phil. (?] I.

radicalis Clos III.

virescens Clos (?) \.

Campannlaceae,

Specularta perfoliuta DC. IIL

Wahlenbcrgia linarioides A. DC. 1

3.

!.

Boopidaceae.

Boopis graminea Phil. III.

leucanthema Poepp. I.

! Gamocarpha Poeppigii DC, III

I
! Calycera halsamitaefoUa Rich. I

Compositae.

a) LabiatifJorae,

Mutisia dentata Phil. IIL
^

f decurrens Cav. I—IIL

retiisa Remy 1,

! Flotowia diacanthoides Less, L S-

* Proustia pyrifolia Lag. 1 (rar.).

Chaetanthera linearis Less. 1— 3.

— involucrata PhiL 1.

Nassaiwia dentaia Gris. IIL

— nivalis Poepp. IIL

Triptilium spinosum R, et P. 1.

Panargyrum spinosum Don IIL

Chabraea glacialis DC. IIL

lithospermifolia DG< IIL

Macrachaenium gracile Hook. IIL

Clarionea pilifera Don IIL
i

Perezia prenanthoides Less. II—III

— pedicularifolia DC. IIL

Homoeanthus linearis DC. IIL

! — viscosus DC- L

Dolichlasium glanduliferum Lag. Ill

Liguliflorae.

! Macrorrhynchus Poeppigii DC, I

(III).

Hieracium andinum PhiL IIL

— chilense Less, 1—3.

Achyrophorus acaiilis Remy IIL

chilensis Sch. 1,

! — odoratus Walp. IIL

Hypochoeris radicata L, 1—3 (rar.).

Tragopogon porrifolius L. 4 (einge-

schleppt).

y) Tubuliflorae.

\ Adenocaidon chilense Less. (I)—IIL

! Chiliotrichum rosmarinifolium Less

IIL

Noticastrum haplopappus Remy 1

Erigeron spiculosiun Hook, et Arn,

1—3,
I
! Lagenophora hirsuta Poepp. etEndl

I—IIL

! Haplopappus australis Phil. III.

— coronopifolius DC. L
— prunelloides DC, IIL

Baccharis concava DC, 1.

— eupatorioides Hook, et Arn. 1—

3

— intermedia DC. (?) L
magellanica Pers, IIL

r

nemorosa PhiL L—IIL

paniculata TiQ. 1—3.

4 .
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Baccharis rosmarinifolia DC. 1

.

— sagittalis DC, 1*

umbelliformis DC. 1,

Leptocarpha rivularis DC. 1

.

Senecio angusHssimus PhiL IIL -

argyreus Phil, III.

baccharidifolius DC. (?) IIL

calocephalus Poepp* et Endl I.

comanguineus Phil. HI.

— (lenticulatiis DC, III.

^/a6er Less, I—III.

hiialtala Bert. I—IIL

of//e5 Kze. L

Poepptgii Hook, et Arn, IIL

porophjlloides Remy HI.

3.

Senecio purpuralus PhiL 111*

— thermarum PhiL IIL

viscosus L. 1 (eingeschL).

Culcitium sp. IIL

Gnaphalium viva viva MoL 1-

alienum Hook, et Arn, 1—3 u. a. A.

Antennaria chilensis Remy IIL

Cephahphora sp.

Madia sativa MoL 1—3.

Podanthus ovalifolius Lag. 1, rar.

Xanthium spinosum L. 1

Centaurea melitensis L. 1

Cirsium lanceolatum L. 1.

Cynara cardunmlus L. 1.

Cotula coronopifolia L.I u. a.

1/1

er-

Auffallend ist die relativ groBeAnzahl von Labiatifloren (zumTeil cha-

rakteristisch filr die Andenflora), sowie von Scrophulariaceenj denen eine

sehr beschriinkte Zahl von Labiaten gegentlbersteht; in der hochandinen

Vegetation scheinen die letzteren nahezu zu fehlen.

DurchdasVorherrschen der Gattung Fagus^ einiger Coniferen, der zahl-

reichen Myrtaceen^ mehrerer Filices [Hymenophyllum^ Mertensia) etc.,

innert der subandine Urwald an den antarktischen.

Es erUbrigt noch, auf die Beziehungen hinzuweisen, welche zvvischen

dem behandelten Territorium und der unter gleicher Breile gelegenen

KUstencordiUere von Nahuelbuta, dercn Gipfel gleichfails von Araucarien-

waldern gekrOnt sind, bcstehen. Die groBe Ahnlichkeit der Vegetations-

verhaltnisse beiderseits ergiebt sich ohne weiteres aus dem Vergleich der

vorliegenden Arbeit mit derjenigen Reiche's (L c. Anm. 2j*

Einige aus eigener Anschauung gewonnene Erfahrungen mochte ich

noch beifUgen.

In der Haupt- wieKtlstencordillere sah ich die Vivianacee C?55aro6r^o/i

elegants fast stets mit Mulinum cuneatum vergesellschaftet.

Die in Nahuelbuta nicht seltene Bignoniacee Tecoma valdiviana PhiL

scheint in dem entsprechenden Andengebiet vollsliindig zu fehlen. Das

Gleiche gilt merkwiirdigerweise von Caldcluvia pajiiculata, Lomatia ferru-

ginea (?), Myrtus ugnij Sarmienta repens^ obwohl die Lebensbedingungen

kaum sehr verschieden sind,

Haufig kann man beobachten, dass zwei verschiedene Arten einer und

derselben Gattung sich gewissermaBon ablosen und beide in ihrem resp.

Verbreilungsgebiet die gleiche Rolle spielen. Beispielvveise seien in der

folgenden Tabelle hervorgehoben:

^.

^ lb
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Cord. Nahuelbula,

Eucryphia cordifolia soc.

Senecio cymosus cop.

3

Calceolaria alba cop.

2

Samolus magellanicus cop^i

yljsara sp*
*

Chloraea crocea (?)-

Hohe Cordillere [I.—IL Zone),

Eucryphia pinnatifolia cop,i

Senecio otites eop.^

Calceolaria nudicaulis cop.

2

Samolus latifolius cop.

2

iljsara microphylla cop,2

Chloraea grandiflora cop. 2 u. a. A

Herrn Dr. G. REFCHE-Santiago, der mir in liebenswUrdigster Weise

der Bestiinmung einer groBeren Anzahl vontlber Schwierigkeiten in

Pflanzen hinweghalf, sowie Ilerrn Dr. CuRisr-Basel, welcher mir bei Be-

stimmung der Fame behilflich war, spreche ich meinen verbindlichsten

Dank aus.
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Beitriige ziir Flora von Afrika. XIIL

Unlcr Mitwirkung der Beamteii des Kcin, hot. Museums und des Kon, bol

Gartens zu Berlin, sowie anderer Botaniker

herausgegeben

von

A. Engler

Eubiaceae africanae.

Von

K. Schumann.

Gedrucktim September 1896

FT

Oldenlandia L.

0. angolensis K, Sch. n. sp.; herba probabililer annua caulibus

ereetis siraplicibus vel parce ramosis gracilibus teretibus lineis 4 infra mar^

gines foliorum oriundis vix proniineulibus percursis glabrls; folils lineari-

lanceolalis acutis sessilibus uninerviis margine angusle rcvolutis supra sca-

bridis subtuslaevibus, slipulis breviter vaginalis setis 2 brevibus subulatis,

pilosulis; inflorescentiis terminalibus vel interdum binis subspicato-coadu-

natis plurifloris aphyllis glomerato-capilulatis; ftoribus brevissime tantum

pedicellatis ovario lurbinalo-subgloboso glal)errimo; sepalis fere usque ad

basin liberis ovarium sub anlhesi aequantibus subulatis margine el sinubus

minutissinie ciliolalis; corolla rotala altissime in lobos lanceolalos divisa

ulrinque glabra calycem aequante ;
staminibus vix quadrantem loborum

corollae inferiorem altingentibus; slilo brevissime clavato subbilobo.

Die Stengel sind 30— 45 cm hoch und liaben am Grunde hbchstens i,5 mm im

Durchmesscr; sie sind griin und an der Basis niclit verholzt. Die Blatter haben eine

Lange von 1—2 cm und eine Breitc von 1—3 mm; die Nebenblattscheiden sind i bis

i,^ mm, die breiteren, fast dreiseitigen Zipfcl 1,5—2 mm lang. Die Blutenstiinde stehen

auf 1,5— 4 cm langen dtinnen Stielen, sic sind 10- und mehrbliiti^', Der Fruclitknolen,

Kelch und die Blumenkrone sind ca. 1 mm lang, die lelzlere bis uber das untere Viertel

i
.*.

"
"*
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geteilt. Die Antheren und der Griffel sind kaum 0,3 mm lang. Die Kapseln sind noch

nicht ganz reif, man erkennt aber, dass sie vom Kelche gekront und an der Spitze wenig

vorgezogen sind.

Angolagebiet; an sumpfigen Orten bei Malange (Mechow n. 379).

Diese Art gehort wegen der winzig kleinen Corollen und der Form des Blulcn-

standes in die Nachbarschaft von 0. trinervia Retz, im Sinne von Hiern, von der sie

aber doch langgestielte Inflorescfinzen und linealischc, einnervige Blatter deutiich untor-

scheiden; iiberdics sind die Kapseln vollkommen kalil, \Yahrend sic hei 0. trinervia 'Relz,

besondcrs an den madagassischen und indischen Exemplarcn ziemlich stark behaart

sind. Die letzterwahnte Art zeigt eine besonderc Form derDimorphie, indem esPflanzen

giebt, welche inBezug auf dieGenerationsorgane mit den an 0. angolensis heschviQbenen

tibereinstimmen : die StaubgefiiGe sind sehr karz, der Griffelkeulen bis fast kugelformig

mit auCerst kurzen dicken Narbenasten. An den ScHWEiXFUUTn'schen Exeniplaren fand

ich dagegcn Bliiten mit lungeren SlanbgefaBen. Die Griffel waren aber nicht, wie nach

der gewcibnlichcn Erfahrung erwartet werden sollte, dementsprcchend noch kiirzcr als

gewohnlich, sondern liinger und bis fast zum Grande zweispaltig.

0. cuspidala K. Sch, n. sp. ; herha perennis oaulibus erectis striclis

vel subcurvatis teretibus lineis a latere foliorum decurrenlibus vix per-

cursis scabridis simplicibus in regione florali ramulos paucos emiltentibus

;

foliis linearibus atlenuato-acuminatis cuspide cartilaginoso acutissimo ter-

minatis sessilibus hyalino-marginatis sed margine ob latera revokita ioter-

dum baud conspicuOj papillis hyaiinis supra prope apicem et njarginemj

subtus in nervo mediano inspersa itaque his locis scabridis; vagina stipu-

lari membranacea hyalina setis 3~4 vaginam aequaotibus vel duplo et ultra

superantibus filiformibus ornata; infloresceutiis terminalibus et lateral!

solitaria comitatis congestis subcapitals, foliis binis niajusculis non rare

suffultis; ovario turbinate breviter stipitato puberulo; sepalis fere ad basin

liberis subulatis cuspidatis dorso manifesto uninerviis ciliatis ovario 4—5-

plo longioribus carnosulis; corolla 9-plo calyceni superante triente superiore

in lobos late ellipticos acutiusculos baud acuminatos diviso extus prae-

sertim tubopapilloso-puberula intus fauce supra stamina insigniter pilis

nigris seriatim dispositis munita ; staminibus inclusis filamentis brevibus;

stilo parvo tubo medium baud aequante stigmate vix bilobo; capsula sub-

globosa puberula sopalis duplo longioribus cornuta, seminibus pallida.

Aus der etwa 3 mm dicken grauberindeten Wurzel erbeben sicii mebrere (bis 6)

i5_40 cm hohe; am Grande 1—2 mm dicke Stengel, die unten kaum veriiolzL sind, sie

sind von kurzen hyalinen Papillchen etwas rauh. Die Blatter sind 2^4 cm lang und 2

bis 3 mm breit, von Farbo graugrun, oben in cine gelbc Spitze auslaufend, sehr frijb

treiben aus den untcren Blattachseln Lateralsprosse, welclic die sogenannten fascicu-

lierten Blatter verursaclien. Die durchsichligen Slipularscheiden sind 2—3 mm lang und

mit Borstcn von 2— 6 mm Lange beselzt. Die Bliiten stehen bis 4 5 und meiir verbunden

am Endc von Stielen, die bis 8 cm lang werden. Der Fruchtknoten ist 1— 1,5 mm lang;

die Kelchbliitter sind elwa 5 mm lang und am Ende ebenfalls wie die Blatter mit heller

Spitze versehen. DieKronenrohre ist 9, die Absclmitte sind 5 mm lang, die Knospcn sind

oben abgerundet und nicht spitz. Die StaubgefaBe sind 5 mm uber der Basis an der

Rohrebefestigt, sie sind i, 5 mm, die Antheren i—2 mm lang. Der Gi (Tel missl 4 mm, die

Narbe 1 mm. Die noch nicht vtillig reife Kapsel ist 3 mm hoch, 3,5 mm breit, 2,5 mm
dickj sie ist graubehaart und sehr unerlicblich liber den Kelcb vorgezogen.

•'.
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Angola (Welwitsgh n. 5342)-

Diese sehr ausgezeichnele Form crinnert in der Tracht der vegctativen Telle schr

lebhaft an gewisse Borrerien, in der Form der Bliiten an 0. grandiflora Hicrn. Sie ist

aber von der letzteren, die ausschlieDlicIi zum Vergleiche herangezogen werden kann,

durch die Inflorescenz, die Form der Kelchabschnitte und besonders durcli die eigen-

tiimliche streifige Bekleidung des Schlundcs mit schwarzen Haaren durchaus ver-

sclneden,

0. gregaria K. Sch. n. sp, ; herba annua humilis caulibus ereclis

gracilibus ran)osis leretibus lincis 4 infra margines foliorum decurrenlibus

vix prominentibus notatis ; foliis linoaribus attenualo^acuminalis mucro-

nulatis niargine angusle revolutis supra scaberulis sublus laevibus in nervo

mediano hinc inde pilule muniliSj vagina stipulari altiuscula pu])erula, seta

solilaria subulala brevi munita; infloroscenlia terminall pluriflora capltata

foliis 4 involucrata ; floribus subsessilibus; ovario globoso subvilloso; se-

palis fere ad basin liberis ovario dimidio longioribus subulatis dorso cari-

nalis ventre subcanaliculatis ciliatis; corolla calycem 4—5-plo longioa'e

quadrante superiore in lobos ovato-lriangulares pilis nonnullis munitos di-

visa, ceteruin extus glabra, intus supra faucem pubescente ; staminibus ad

incisuras insertis sessllibus; slilo coroUam aequante stigmate clavalo,

Ein einjiihriges 9

—

i\ cm hohes Pfliinzchen mit sehr kurzer faseriger Pfahlwurzel;

der Stengel hat an der Basis eincn Durchmcsscr von hochstens 0,5 mm. Die Bl£itter sind

5— 15 mm lang undl bis hochstens 2 mm in derMilte breit, von Farbe trocken schwSrz-

lich-griin, unterseits heller. Die Stipularscbeiden sind ca. 1 mm lang, der dieselben kro-

nende Zipfel ist niemals langer und scheint bisweilen zu fehlen, Im Bliitenstande habe

ich 6 Bliiten gezahit, die von 4, zuweilen auch mehr^ bis 8 Bltittern gesliitzt werden,

ahnlich wie dies bei Borreria zuweilen der Fall ist, Der Fruchtknoten ist 0,8 mm, der

Kelch 1,2 mm lang. Die trocken dunkel-blaue Blamcnkronenrohre isl 3,5—4, der Saum,

von griiner Farbe, ist 1,5 ram lang. Die Antheren messen 0^8 mm, der Griffel misst 5,

die keulige, wie mir schien, nicht geteiltc Narbe 0,8 mm.

Angola (Welwitsch n. 3053). Wachst herdenweise.
L

Wegen derNatur des involucriertenBliltenstandes erinnert diese Pflanze vicl mehr

an eine Borreria oder Rickardsoniaj als an andere OldenlandiQj namentlich hat sie eine

gewisse Ahnlichkeit mit der Rich, pedicellala K. Sch. aus Brasilien.

Oi juncoides K. Sch. n. sp. ; herba annua cauHbus gracilibus basi

tereti simplicibus glabris mox ramosis vel ramosissimis, superne lincis 4 a

lateribus foliorum decurrenlibus notalis vel subalatis in his ciliolatisj apice

summo iterum teretibus glabris; stipulis vaginalis haud selulosis; foliis

subulatis acuminatis uninerviis hyalino-pilosulis niargine arete revolutis;

inflorescentiis interruptis spicaliSj specialibus ex axilla unica cujusve

folii paris vulgo oriundis paucifloris ; floribus brevissime pedicellalis

;

ovario lurbinalo piiosulOj sepalis fere ad basin liberis latiuscule subulatis

ciliatis mucronulatis ; tubo intus apice puberulo corollae in forma longi-

stila calycem aequante, in brevistila eum dimidio superante, laciniis lan-

ceolatis; capsula globosa calyce coronala superne producta minulissime

pilosula demum 4-loba; seminibus conspicue subalatis.

4 r
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Aus der diinnen, senkrecht abstcigenden Pfahlwurzel erhebt sich ein Stengel von
U—17 cm Holie, dessen Durchmesser am Grunde nur \ mm betragt. Die mittleren

Seiten^sto iiberragcn die Hauptachse und verzweigen sich sehr rcgelmaDig dicbotom,
wobci die Hauplachse durch eine Specialinnorcscenz haufig abgoscblosscn wird. Die
Blatter sind kauna 5—12 mm lang und kaum 1 mm breit. Die ahrenformigen laflores-

cenzen sind 1,5—4,5 cm lang und tragen 2—4 Specialbliitenstande. Die Bluten sind

kaum i mm lang gestielt. Der Kruchtknoten misst 0,6 mm, ein Kclcbabschnitt i mm.
Die ganze Blumenkrone ist 2,5 mm lang, die Rohre der kurzgriffeligcn Form 1,5, die der
langgriffeligen nur 1 mm lang. Die StaubgefaGe derersteren sind so lang, wie die Blumen-
kronenzipfe!, die Antheren messen 0,5 mm. Der Griffel der kurzgriffeligcn Form hat eine

Liinge von 1 mm, der der langgriffeligcn 2,5 mm. Die Kapsel hat cinen Durchmesser
von fast 2 mm; die Samen sind 1 mm lang und 0,8 mm breit.

Angola (Wel^itsch n. 3063).

Dicse Art ist zwar bei oberflachlichcr Bctrachtung der vorisen sehr ahnlich. be-

sondcrs well die sehr kleinen Bliiten ebenfalls zu einer unterbrochenen Ahre zusammen-
gestellt sind; sie ist aber durch die zuriickgerollten Blatter, die Behnarung und die

breilgeriinderten, nahezu gefliigelten Samoa gut verschieden. Das Merkmal der Blatter

muss also sehr sorgftltig aufgesucht Averdcn, weil es sich der Beobachtung leicht

entzieht*

0. microcalyx K. Sch, n, sp.; herba ut videtur annua gracilis,

caulibus in feme simplicibus superne divaricato-rainosis basi lerelibus

snperne praesertim sub nodis tetragonis acutanguh's glal^errlniis; foliis

lineari-lanceolatis sessibbus acutis margine revolutis supra scabris uniner-

viisj basi subciliolatis; slipulis brevisslme vaginalis hinc inde setula

altera ve mox oblilterante onustis; inflorescentia lerminali decussalo-

panniculata divancata
;

pedicellis elongatis filiformibus flore longioribus;

ovario semigloboso n:iinuto glabro; calyce ovario subduplo breviore lobis

fere ad basin liberis late subulatis acutissimis; corolla hypocrateriformi

calycem i6-plo superante lobis acutiSj fauce parce pubescenle; staminibus

inclusis, stilo gracillimo corollani superante bifido sligmalibus longe papil-

losis; capsula glaberrima 4-loba altissime ultra calycem persislenlein

producta papyracea; seminibus plurimis ebipticis haud marginatis.

Aus der sehr kurzen, nur 3— 4 cm langen Pfahlvvurzel erhebt sich ein dtinner, an

der Basis kaum 0,5 mm dicker, 50—55 cm hoher Stengel, der vom unteren Drittel an

verzweigt ist. Die Blatter sind diinn, i,5—3 cm lang und in der Milte 2— 3 mm breit,

hellgriinj die untersten oft wie der Stengel an diesen Stellen violctt. Die sehr diinnen

Bliitenstiele messen ungefahr \ cm^ manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger.

Der Fruchlknoten ist 0,5, der Kelch ebenfalls 0,5 mm lang. Die Blumenkrone misst

8—9 mm, wovon 3 mm auf die Zipfel kommen; sie scheint blau zu sein* Die Staub-

gefaCe der wahrscheinlich langgrifTlif:;en Form sind am Grunde des etwas trichterformig

sich erweiternden Schlundes sitzend, 4,5 mm iiber der Basis angeheftet. Der Griffel ist

9 mm lang, die Narbcn messen 2 mm. Die Kapsel hat einen Durchmesser von 2 mm
und ist so welt iiber den Kelch vorgczogen, dass dieser in der Milte ihrer Hohe sitzt.

Die Samen sind 0,5 mm lang und 0,3 mm breit, von Farbe wie die der vorhcrgehenden

Arten braun.

Angola; Savanne neben dem Felsen des Bango (BucnNER n. 620),

Die Pflanze gchCrt ohnc Zweifel in die Verwandtschaft der 0. longifolia (KU)

K. Sch., mit der sie den selir lockcrcn, spreizenden Bliitenstand und die Blumenkrone
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gsmcin hat, sie untcrscheidet sich aber sehr leicht durch die winzig kleinen Kclche und

Fruchtknoten, Die Blumcnkrone ist iibrigcns im Schlundc dcutlich mit langen, schlalTen

Haaren besetzt und nicht kahl wie an Oliver's Pflanze, und die Samcn sind oblong, nicht

eckig. Auch in der LSnge des GrifTels scheint ein guter Unterschied zu liegen ; denn

wenn die OLivER'sche Art eine kurzgrifflige Form darstellte, so ware zu vermuten, dass

die StaubgefiiCe aus der Krone hervorragen sollten. Die Kapsel ist auGerordcntUch ver-

langcrt, so dass die Kelchabschnitte nur bei sehr sorgfaltiger Bclrachtung in der Mitte

derselben gesehen werden, die bcidcn Kapselhatften springcn bis zu ihrer Anheftungs-

stelle zweiklappig auf,

0. papillosa K. Sch. n. sp.; herba annua erecta slricla caulibus

tribus e rosula basali; stricte terelibus sub nodis vix linealis papillis parvis

scabris; foliis basalibus mnjoribus lanceolatis vel lanceolato-oblougls acutis

sessilibus glabris manifeste marginatis baud revolutls nervis pluribus per-

cursiSj caulinis paucis linearibuSj stipulis alte vaginalis setulis 3—4 brevibus

rnunitis; inflorescentia triclioloma elongataj specialibus inteiTuple spicatis;

floribus sessilibus vel terminabbus pedicellatis; ovano globoso papilloso-

scabro; calyce ovarium aequanle lobis fere ad basin liberis subulatis cilio-

latis; corolla elongata calycem 8-plo superante glaberrima fauce vel lubo baud

pubescente, ad Ys '^ lacinias Hncares divisa; staminibus infra faucem

insertis sessilibus, stilo tubum medium aequante; capsula scabrida apice

baud producta sepalis coronata; seminibus alte placentae immersis a.ngulatis.

Auf einer schwachen Pfahlwurzel befindet sich cine aus drei decussierlen Paaren

zusammengesetzlc Rosette, aus der sich drei 14—20 cm hohe Stengel crheben, die eincn

Durchmesser von 0,3— 1 mm haben. Der mittlere ist tricholora gegabelt, die SeitenUste

liberragen den Gipfol und laiifen nach nochmaliger Dichotoniie in die Blufenstcinde aus,

die aus etwa drei Paaren sitzendcr Blliten gebiUIet werden. Die groBten GrundblJitter

sind 3— 3,5 cm lang und 7^9 mm breit, hellgriin, voin llauplnervcn und zwei Paar

Seilennerven durchzogen. Der Fruchtknoten ist 2 mm lang wie der Kclch. Die Blumen-

krone missl ],1 cm, die Zipfel 3 mm. Die StaubgefiiBe sind 9 mm iiber der Basis der

B5hre befestigt, iiber ihnen ist die Blumenkrone etwas erweitert; die Anthcren messen

i,5 mm. Der Griffel ist 5,6 mm lang. Die Kapsel hat cine Ilohe von 3^ cine Breite von 4,

eine Dicke von 2—3 mm; sie ist von kurzen Papillen rauh und grau. Die Samen sind

noch nicht ganz reif.

Angola (Welwitsch n. 3067).

Auch diese Pflanze ist durch eine ausgopragle Grundrosettc ausgezeichnet. Von

den verwandten groBbliitigen Arten ware die capensische 0. amatjjmhica SoncL in Ver-

gleich zu Ziehen, doch weicht sie wic von den tropischen Arlcn der gleicbeu Natur

auCer der Grundrosette durch den oigcnliiinlich rauhen, papiJlosen Stengel ab. Eine

ahnliche Bekleidung scheint 0. scabrida Presl zu kennzeichnen, die aber durch Form

und Behaarung der Blumenkrone weit von ihr verschieden sein muss.

0. rosulata K. Sch. n. sp.; herba annua gracillima tcnuiS; caulibus

erectis ramosis filiformibus; foliis basalibus rosulatis oblongis vel late

ellipticis obtusis vel aculiusculis basi in peliolum manifeste attenuatis supra

sub lenle valida pilosulis subtus glabris, caulinis liuearibus sessilibuSj

stipulis brevissime vaginalis setulis minutissimis interdum instruclis; in-

florescentia terminali pauciflora tricholoma vel bis trichotonia
;

pedicellis

elongatis capillaceis; ovario semigloboso glabro; calyce ovario breviore
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minuto, lobis triangtilari-subulatis; corolla calycem 10-plo superante fere

ad dimidium divlsa tubo supra basin pubescente; capsula papyracea apice

parum producla calyce persistenle, seminibus minutissimis angulatis.

Die Pfahlwurzel ist sehr dUnn, lang und faserig; 8—10 kleine. ungefahr 3 ^f mm
lange und i 3 mm breite Blatter bilden eine Grundrosette, aus der sich der fadcn-
fdrmige, nur in der Blutenstandsregion verzwcigfe Stengel von hochstens 10 cm Unge
erhebt. Die Stengelblatter sind 4—JO mm lang und 0,5—1 mm breit. Die Bliiten-

stielchen messen etwa 1 cm in der L^nge und sind haardunn. Der Fruchtknotcn ist

0,5—0,7, der Kelcli 0,5 mm lang. Die Bluten sind hcterostyl. Die Blumenkrone ist

4—5 mm lang, woven auf die Zipfel ca. 1 mm kommen. Bei der langgrifTJigen Form ist

der Gi'iffel von der Lange der Blumenkrone, bei den kurzgriffligen ist er ktirzer als die

Rohre. Die Aniheren raessen kniim 1 mm. Die Kapsel ist 2 mm breit und um ein ge-
ringes holier; die Klappen reiBen bis zum Kelcbansatz auf. Die Samen sind 0,2—0,3 mm
lang und 0,2 mm breit.

Angola (VVelwitsch n. 5320J.
Das sehr zicrliche Pflanzclicn wird durch den zarten Wuchs und die rosulaten

Blatter von alien afrikanischen Arten leicht unlerschieden; sie erinnert habituell und
auch in manchen Bliilenmerkmalen allein an die brasilianische 0, fllicaulis K. Sch,, die

aber auch jene Grundrosette niemals aufweist,

0. sipaneoides K, Sch. n. sp.: caulibus elongatls gracilibus flaccidis

' lineis infra margines folioruni decurrentibus prominenlibus subquadrialu-

latis pilosulis; foliis pro rata generis amplis ovato-lanceolalis vel oblongis

attenuato-acuminatis mueronulatis basi in petiolum brevcm breviter acumi-

natis utrinque pills brevibus appressis inspersis ciliolalis membranaccis;

vagina stipulari altiuscula tenui-membranacea hyalina puberula setis plu-

ribus linearibus ciliatis earn usque ad 3-plum superantibus ornata; inflorcs-

centia terminali laxa subspicata; floribus breviter pedicellatis; ovario

globoso parvo pubescenle; sepalis fere ad basin liberis angusle subulatis

acutissimis ciliatis ovarium 3—4-plo superantibus herbaceis; corolla caly-

cem triple superante tenui parte quarta vel quinta superlore in lobos late

ovalos acutos ut tubus extus glabros divisa^ intus ad faucenr) pubescente;

staminibus lobos longitudine aequantibus; slilo tubo vix superante, stig-

matibus 2 elongatis recurvalis exsertis.

Die an der Bnsis verholzenden, hier bis 2 mm im Durehmesser haltenden Stengel

5—5) cm in der Lange und im
unterenDrittel 0,6—1,4 (0,4— 1,8] cm in der Breite, sie sind sctirdiinnh^utig, gelrocknct

hell graugrlin uud sitzen an cinem deutlichen bis 2 mm langen Stiele. Die Stipular-

scheiden sind 4 mm lang, die Borslen messen bis 3 mm und sind gelblichgrtin. Der

Fruchtknoten ist 0,8 mm, der Kelch 2,5—3 mm lang. Die Blumenkrone misst 9 mm,
die Zipfel sind 2 mm lang. Die SlaubgefaCe haben eine Liinge von 2,5 mm, die Antheren

von 1 mm. Der Griffel ist 8—9 mm lang, davon kommen auf die Narben 2 mm. Die

fast kugelrunde Kapsel hat 2 mm im Durehmesser und ist kurz weichhaarig; sie ist

liber den Kelch nur wenis; vor£;ezo"en.

Angola (Welwitsch n. 3075).

Diese Art erinnert an die kablen Formen der Gattung Sipanea und muss, \venn

es solche in der Gattung Virecta giebt, auch diesen ahnlich sehen ; ihre Kapsel, die xwar

noch nicht ganz reif war, hat aber die echte Oldenlandia-DehiscQiiz und die Kelch-

sind 20 3o cm lang. Die Blatter messen 2 4,3 (^

BotaMiscLo JulirbiJclier. XXIIT. Ed. 27

- .' y

fn

, ^ -.

L

'
:.:

f-



V -T--' • J .'^ '. ;-"'^? w. -i

.-».,^n :'..! T . ^ ^ .

- -' I.
j ¥-,^r.-^^.*'-' f-»f'-v--^p. M.

:
. 'r,

. ^\7r-.. .

'. F"

- 4 I

ir r L

H I

J
418 Beitrage zur Flora von Afrika. Xllf.

y
/

r J

\ .

abschnitte sind vollig gleich. Die Pflanze ist gewiss holeroslyl, Vvobei in beiden Formen

wenigstens die Narben die Kronenrohre iiberragen ; ich babe niimlich auch die lang-

grifflige Form in einor Bliite vor mir, die ich aber nioht der Untersuchung opfern will.

Sie ist in der Blumenkrone etwas grOBer, die Zipfel sind ein wenig langer and breiter.

Die StaubgefiiGe sitzen bei ihr im Schlundc, sie si[id eingeschlossen; der Griffel incl. der

Narben iiberragt den Schlund um wenigstens 3 mnn.

0. spermacocina K. Sch. n. sp,; herba perennis vel frulex proba-

blliler scandens raiiiis Hneis a latere foiiorum decurrontibus 4 nolatis vel

subalulatis glaberrimis; foliis breviter peliolalis lanccolatis acutis basi in
•w

peliolum altenuatis margine angustisslme revolutis nervo mediano crasso et

ulrinqueillius 1—2 lateralibuspercursis, utrinque glaberrimis subcoriaceis;

slipulis altiuscule vaglnantibuSj vaginis extus puberulis apice sells 7—9
maximis vaginam 2—3-plo superantibus^ suporne pilosulis minoribus in-

terioribus pluribus jam comitalis instraclis; inflorescentia terminali cy-

moso-corymbosa pluriflora; floribus breviter pedicellatis; ovario turbinate

glaberrimo; calyce ovario subduplo longiore fere ad basin in lobos 4 late

subulatos acutos inferne ciliatos diviso; corollae formae longistilae tubo

calycom subaequante amplo intus parce pubescente, laciniis nequilongis

inlus papillosis; staminibus apicem loborum attingentibus, slilo longiludine

tubi corollae.

Der vorliegende Zweig bal eine Liinge von 20 cm und an der Basis einen Durch-

messer von 4 mm; er ist eiwas bin und hergebogen und erinnert der ganzen Gestalt

nach an jene Borrcrien aus Stidamerika, von dencn bekannt ist, dass sie sich an andere

Pflanzen aniegen und kleltern. Die Blatter sind 2,5— 4,5 cm lang und 0,6— 1 ,2 cm breit,

auf der ObcE-seile in gelrockneteni Zustande schwarz, auf der Unlerseite gclbgriin. Die

Slipularscheide ist ca. 2 mm lang und die pfriemformigen Lappen messen 1^8 mm; die

Behaarung der ersteren ist grau. Der einzige Blutenstand ist 2,5 cm lang und bestcht

aus 3 Hauptstrahlen, die sich noch 2—3mal verzwcigen. Der Fruchtknolen ist 0^8, der

Kelch 1,5—i,8 mm lang. die Zipfel sind etwas fleischig. Die ganze Blumenkrone misst

k mm, wovon auf die zuruckgeschlagcnen Zipfel t mm kommen. Der Griffel ist 2 mm
lang. Friichte fehlen.

Angola (Welwitsgh n. 5333),

Oldenlandia spermacocina ist eiwe von denjenigen Formen dieser Gattung, welche

in dem Siiden des afrikanischen Continents vcrbreiteter zu sein scheincn als ira Iropi-

schen Teile, und von dcnen besonders die 0. Johnstoni Otiv, gekannt ist. Sie weicht

von ilir durc!i die Form der viel grOCeren Bliitler, durch den Wuchs und die lockere

Inflorescenz ab,

0, staelioides K< Sch. n. sp. ; caulibus erectis striclis gracllibus basi

teretibus superius lineis 4 a latcribus foiiorum decurrontibus subpromi-
' nentibus notatis glabris basi simplicibus a medio dichotome ramosis; foliis

anguste linearibus acuminatis glaberrimis uninerviis subcarnosulis margine

baud recurvaliSj stipulis brevissime vaginalis setulis nuliis, vel omnino

obsoletis; floribus pro axilla ^^3 sessilil)us in spicam elongatam inter-

ruptam baud foliosani conOatis; ovario turbinato glabro; sepalis ad basin

fere liberis subulalis minute ciliolalis ovarium subduplo superantibus;

corollae fauce pubescenlis tubo calyce duplo longiore^ lobis lanceolatis

y.

r.
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K. Schumann, Rubiaceae africanae.
^'

Die untersten Blalter, wie die

J

acutis ulteriorem paulo superantibus; staminibus inclusis sessilibus; stilo

tubum corollae duplum aequante apice breviter bifido ; capsula globosa

apice producta glaberrima enervosa demum 4-partita; seminibus oblongis

baud augulatis apice breviter marginatis.

Aus einer krafligcren Grundachse erheben sich zierliclie, 16—18 cm lange, am
Grunde kaum 1 mm dicke Stengelj die sich regelmaCig dicho- oder Irichotom ver-

zweigen; die Aste bilden unmittelbar Inflorescenzen.

TragbiiiUer der Specialbliitenstande sind sehr klein, kaum 2—3 mm lang, die mittlereu

und grtiClen messen 1 cm in der Lange und wenig mehr als i mm in derBreite. Bliiten-

stande 5—9 cm lang. Der Fruchtknoten ist 0,4 mm, der Kelch 0,6 mm lang. Die Bluraen-

krone misst 3 mm, wovon auf die endlich horizontal ausgebrcitcten Zipfel 1,6 mm kom-
men* Die Antheren sind 0,8 mm lang, der Griffel ist 2,5 mm lang. Die Kapsel hat

1,5 mm im Durchmesser; die brSunlichen Samen sind 0,3 mm lang und 0,2 mm breit.

Angola (Welwitscii ii. 5328J.
Die Pflanze gelidrt jedenfalls in die Verwandtschaft yon 0, par vifloraOliy. [Kohaulia

parviflora Beuih.) , die ich zwar nicht vergleichen konnte, die aber nach der Beschrei-

bung durch den etwas niederliegenden Wuchs und die corymbose, beblalterte Gesamt-
inflorenz sehr erheblich verschieden sein muss.

0, subverticillala K. ScIk n. sp, ; herba probabililer annua basi

sublignescens caulibus simplicibus nainulissime pilosulis internodiis valde

elongalis; foliis spurie verticillatis sessilibus patentibus vel subereetis lau-

ceolatis acuminatis muoronatis minute puberulis margine asprellis cilio-

latis; stipulis triangularibus apice bifidis puberulis; pannicula terminali

prirnum dichasium referente, ramis tribus ilerum raniosis niinutissime pi-

losulis; floribus sessilibus; ovario ellipsoideo pariter induto; sepalis subu-
latis ovarium aequantibus; corolla hypocraterimorpha lubo anguslo glabro;

antheris sessilibus prope faucem affixis.

Das vorliegende Exemplar ist 40 cm lang und hat am Grunde einen Durchmesser
von wenig mehr als 1 mm, hier ist es mit rotbrauner Rinde bedeckt, weiter oben ist der
Stengel von auGerst kurzen Haaren graugriin. Die sitzenden Blatter sind 2—3,6 cm lang

und in der Mitte 2—5 mm breit. Die BliiUer der Seitensprosse enUvickeln sich zugleich

und in derselben Starke mit jenen, so dass quirlarlige Gruppen enlstehen. Nebenblattcr
kaum 2 mm lang, Blutenstand 7 cm lang. Fruchtknoten und Kelch je i mm lang.

ganze Blumcnkrone misst 8,5 mm, wovon 2 mm auf die Zipfel kommen.

Angola (Welwitsch n. 5321).

Die

Diese Art ist an den falschen Quirlen der Blatter und an den sehr langen oberen

Internodien leicht zu crkennen.

Pentas Benth.

p
mediana folioruni valde complanalis pubescentibus vel subtomentosis su-

perne ramosis; foliis sessilibus oblongis acutatis basi subrotundatis pube-
rulis vel pubescentibus; inflorescentiis terminalibus et lateralibus, ulterio-

ribus plus minus longe pedunculatiSj cymosis demum congestis cinereo-

subtomentosis ; lobis calycinis inaequilongis brevibus triangularibus ut

ovarium pilis brevibus plus minus dense inspersis; corolla triente superior©

vel ad medium in lobos lanceolatos acutos intus usque ad medium viilosis-
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420 Beitrage ziir Flora von Afrika. XIII.

simos diviso ita ut faux clausa; slaminibus formae brevistilae villo denso

Ipborum occullis, slilo vix vel ne vix quidetn calycem superanle apice, disco

plus minus dense piloso.

var. p Poggoana, inflorescenliis specialibus brevioribus magis

congestis, ovario pubescenle, calyce corolla et slilo trienle longiore extus

magis indutis, corolla Iriente superiore diviso ; disco pubescenle ; lola

stirps superne sublomenlosa.
w

Die vorliegenden Exemplare, die oberen Teile der Pllanze darstellend, sind 25 bis
p-

4 cm lang, krauLig, von schmulzig grougriiner Farbe. Der Stengel ist verbaltnismiiCig

sebrkraflig, andeiibreiten Flachen bis 8 nun, iin scbmalen Durchmesser 4 nun messend.

Die unteren InHorescenzen sind bis 16 cm langgestielt ; sie^ wie die librigen hnben einen

Durchmcsscr von 3— 5 cm, oben sind sie flach, Der Frucblknoten ist ^,5 mm lang und

ebenso breit, er, sowie derKelcli sind von den in der Gattung so Iniufig kurzen, Iiyalinen,

etwas gebogenen Haaren grau. Die Kelchziibne sind 1,5—2 (in der Varielal bis 3) mm
lang, an derSpitze oft etwas nacb auCengekrummtj am Grunde wenig hoch vcrwachsen.

Die Blumenkrone ist 5 — 6 (an der VarielUt bis 8) mm lang, auBen grau behaart, innen,

besondeis an den Zipfeln, von zalillosen wagerechl stehenden Hnnren dicbt bedeckt, an

der S[)itze sind die letzteren kahl ; diesc dichte Bebaarung verschlieBt den Scidund und

den Raum zwischen den Zipfeln, so dass die 2 mm langen Anlbcren nicbl sicbtbar sind.

Der Griffel isl 2— 3 ram lang, die spitzen Nnrben messen 0,6—0,7 nun.

Angola
J
Pungo-Andongo (Mix^bow n. 85). — Var. p bei Mukenge

(PoGGE no, 1110, blilhend im November).

Die Art ist auf den ersten Blick der Pentas arvensis liiern nicht unShnlich^ erweist

sich aber boi etwas genauerer Beti acbtung in alien Teilen als dutchaus verschieden;

sie kann durcb die dichte, graue Bebaarung des Sclilundes der Krone sebr leicbt von

don andereri Arten der Gallung unterscbieden werden.

(?) P, Mechowiana K. Scb. n. sp. ; caulibus ereclis superne ramosi.s

subtelragonis puberulis superne sublomentosis; foliissessilibus vel breviler

peliolatis oblongis aculis basi allenualis .supra pilis niinutissimis vel tuber-

culis praeserlim marginom versus scabriusculis subtus aequaliter sed paulo

longius indutis; inflorescenlia slricte capilata multiflora demum subglobosa

foiiis binis majusculis sullulla; floribus sessilibus vel breviler pedicellatiSj

ovario ut calyx pilis minulis inspersoj ulteriore in lobos subulalos excur-

valos inaequales diviso; corolla sublubuloso-infundibuliformi brevissime

5-loba exlus hinc inde pilulo munita, intus fere usque ad tubum medium
albido-villosa; slaminibus corollam paulum superantibus, stilo tubo paulo

breviore, siigmatibus lanceolatis, disco producto,

Die vorlieg.ndcn EvemplaiCj die oberen Stengellcilc darstcllend, sind 25— 30 cm
Jang und baben eine Dicke von 2—4 mm; die Bckleidung nabe der Spitze bestebt aus

einem dicken gi-auen Filze. Die Blatter sind 8— 11 cm iang und in der MiUe 3^-4,5 cm
breit, sie werden von etwa 8—9 Paar groGeren Seitennerven durchzogen. Die Neben-
blSltter bestelien aus etwa 6^7 lineal-pfriemlicben Borslen, von denen die Itingste 1 cm
misst, am Grunde sind sie ca. 2 mm boclj verwachsen, sic sind diinn mit kurzen Haaren

bestreut, Der Bliilenstand hat i2,5 cm im Durcbmesser, die stiitzenden Blatter messen

i— S cm in der LaiiLie. Der Frucblknoten ist 1,5 mm hocb und ebenso breit. Die Kelch-

zipfel sind 2—3 mm lang und am Grunde fast 1 mm boch verbunden, sie, wie der Frucbl-

knoten sind im trocknen Zustande griinlicb. Die blaue, gelrocknet fast scbwarze Krone
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K. Schnmann, Rnbiaceae africanae. 'V; ^ 42I

ist H—12 mm lang. ihre Zipfel sind wenig mehr als i mm lang und besitzen eine auf-

fallig nach innen gewendete Spitze; die Rohfe plalzt unlen sehr leiclit in 5 Telle auf,

so dass dieStaubfiiden, welche sonst der Lange nach bis auf 6— 7 mm rait ihr verbunden
sind, frci werden; die Antberen messen 3 mm. Der Griffel ist 6—7 mm lang, davon
kommen 1,5—2 mm auf die Narbe.

Angola, Malandsche auf feuchten Wiesen(MEcnown. 357^ blUhend von

November bis December).
'

Dicsc wegen ihres kopfigen Bliitenstatides, an dem die Zusammensetzung aus cy-

mosen Aggrei^aten nicht mehr wahrgeiiommen werden kann , interessante Pllanzc ist

leider der Gattung nach wegen dcs Mangels reifer Friichte nicht sicher unterzubringon.

Yatke hatte sie fiir elne Virecta angesehen. Die noch sehr unreifen Friichte spaUen aber

septicid, und diese Thatsacbe spriclit nicht fiir eine wandtetlige Dehiscenz, die Virecta

fordert, Mir macht die Ptlanze durchaus den Eindruck einer Pentas, sie ist, was die

Nalur der Blunienkrone anbetrifTt^ von alien Arten, die wir kennen, sehr verschieden.

P
»
frulex alte scandens ramis florentibus

gracilibus teretibus novellis complanatis puberuHs inox glabratis; foliis

peliolatis oblongis vel ovato-oblongis attenualo-acuminalis basi in petiolum

acuminalis supra glabris subtus in nervis solis sub Ier\te puberulis herba-

ceiSj slipulis Iri-vel quadrifidis, lobis angusle linearibus; floribus in utn-

bellam subcapitatam conflatis breviter podicellalis, ovario costato ; calycis

lobis 4—5, uno vel geminalo foliaceo, ut prior brevissime puberulis; corolla

hypocraterlmorpha lubo angustissimo extuspuberula, fauce villosa; capsula

10-vel ullra-costata lateribus complanala, calyce amplialo coronata: semi-

nibus minimis subtesselatis impresso-punclulatis,

Ein ziemlich hoch aufsteigender, am Grunde verholzender Strauch, dessen blti-

hende Zweige von 10—30 cm Lange einen Duichmesser von 1,5^2,5 mm aufweisen

;

die altercn Telle sind mit zimmt- bis kupferbrauner Farbe bedeckt. Der Blattstiel ist

1—3 cm langj sehr diinn • die Spreite misst 3j5—8 cm in der Lange und hat eine Breite

von Ij5—3,5, selten bis 5 cm, in der Mitte; sie wird jederseils des Medianus von 8— 10

ober- wie unterseits hervortretenden, groBeren Nerven durchzogen; die Nebenblatter

sind etwa 6 mm lang. Der BIQtenstand ist ein cymoses einfaches oder DoppelkoptVhen.

Der Fruchtknolen ist 1,5 mm^ die Kelchzipfel sind 3,5—10 mm lang, zwischen ibncMi be-

finden sich einfache oder gepaarte Driisen. Die schdn rosa- bis ziogelrote Blumenkrone

ist 3 cm lang, wovon 7 nun auf die zugespitzten Zipfel kommen. Die SlaubgefiiCe sind

20 mm iiber dem Grunde der Rohre angeheftet, die Beutel sind 1,5— 2 mm lang. Der

Griffel ist 2,6 cm lang, oben zweispallig mit zuriickgekrummten Narben. Die reife, ge-

trocknet schwarzgriine, mit laubigen Kelchblattern versebene Kapsel ist ca. 7— 8 mm
lang und 6—7 mm breit. Die braunen Samen messen kaum 0,5 mm,

Kamerungebiet, im Buschwaldj westiich von Barombi-ha-Mbu
q » J * .

(Preuss n. 471, bluhend im September); zwischen Kumba und Ikiliwindi

(derselbe n. 393); Yaunde-Station auf Laterit an trockenen^ sandigen

Stellen (Zenker u. Staudt n. 1 u. 308, blUhend im April und Sepiember).

Die Ptlanze dient als Heilmittel, indem die Frauen mit einer Abkochung nach der

Niederkunft die Briiste waschcn und kneten. Zum Vergleich kann nur die Pentas parvi-

flora Benth. herangezogen werden, die aber durch viel kleinere Blulen verscbieden ist.
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422 Beitrage zur Flora Ton Afiika. XUI.

Virecta Afzel.
I-

V. heteromera K, Sch. n. sp.; herba perennis a basi ramosa, cauli-

bus subteretibus hirsutis foliis sessilibus parvis lanceolatis vel lineari- vel

oblanceolalis obtusiusculis vel acutis basi angustalis utrinque at subtus

densius appresse pilosis; slipulis subulatis acuminatis pilosis; flonbus in

dichasia simplicia conflatis, daobus apice caulis subcapitellato-congeslis;

pedicellis brevissimis; ovario piloso subgloboso; sepalis fere liberis tribus

subspathulatis pilosis ; corolla infundibulifonni Iriente superlore divisa

exlus pilosa sexfida; staminibus corollam aequantibus tot quot corollae

laciniis; stilo corollae aequilongo apice capilellato, capsula globosa dense

pilosa sepalis persistentibus coronata^ disco brcvissimo tubuloso ornata.

Die einjahrige oder wenigsteiis schon im ersten Jahre bliihende Staude ist 10 bis

45 cm hochj die Stengel sind ziemlich lang, mit schmutziggelben, oben rostgelben

Haaren besetzt, sie sind kaum liber i mm dick. Die Blatter sind 1,5—3 cm lang und in

der Mitte oder weiter oben 3—5 mm breit; sie werden jedcrscits des Medianus nur von

drei lang verlaufendei^Nerven durchzogen^ \s'elche unterseits slJirker als oberseils vor-

treten. Die Nebenblatter sind kaum je uber 3 mm lang. Je 6 Blatter in 2 Dichasien be-

schlieCen, von einemBlattpaar umgcben, denSicngel. Der Biiitenstiel ist wie der Frucht-

knolen etwa i ram lang. Die drei KelchblSitter sind ziemlich gleich lang und messen

2^5 mm Die sechszipllige Blumenkrone ist ^ 1 mm lang, wovon 5 mm auf die Zipfcl

kommen. Die Staubbeutel messen 1,5 mm, der Griffel H mm. Die ziemlich festen, noch

niclit ganz reifen Kapseln haben eincn Durchmesscr von 2

—

2,5 mm; sic sind dicht gelb

beliaart.

Kamerungebiet; bei Bomma 670 m hoch (Uusfijv n. 329, blUhend im

December).

Diese Art fsllt durch die Ileteromerie von Kelcli und Blumenkronenrohre soglcich

auf; als aufrechte zwergige Pflanze kann mit ihr nur F. angnstifoUa Hiern verglichen

werden. Leider kenne ich diese nicht, wenn sie aber heteromer ware, so wlirde der

sorgfultige Beobachter diesen Charakter zweifellos genannt haben. Auch das Merkraal

seitlicher Bliiten stimmt mit meiner Art nicht iiberein.

V, muUiflora Sm. in Rees, Cyclop. XXXVIL n. 4 {Virecta major K.

Sch. in Pflanzenw. Ostafrikas C. 377).

Eine bis 1,5 m bohCj am Grunde verholzende Staude mit rosaroten oder violetten,

spater verbleichenden^ verhaltnismaClg groCen Bliiten*
'

Sierra Leone (AfzeliuSj Scott Elliott n. 3981) ; Togoland sehr zcr-

slreut und nicht liuufig an wenigen Stellen des Avalimegebirges; in gros-

sorer Menge bei Amedjo ohe, am

n. 215); Lagos (Millen n. 26).

Ich habe erst neuerdings gute und zahlreichere Excmplare dieser sehr ausgc-

zeichneten, leider nicht bcsundors gut beschriebenen Art gcsehen, die sich durch die

groBen Blumenkronen und die weit hervorragenden StaubgcfiiBe unterscheidet. Meine

F. major VAsst sich, wie ich mich jetzt iiberzeugt habe, nichl aufrecht erhalten, weil die

DifTerentialcharaktere immerhin noch in dem bei den Rubiaceen gew5hnlichen Rahmen

der Variabililat liegen. Sie vergrdCert das Arcal dieser bisher nur in Sierra Leone vor-

kommenden Art bis nach doni Seengebiet,

Wege nach dem Treiniesfall (Batmanx

if <
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Otomeria Benth.

0. micrantha K, Sch. n. sp.; herba perennis basi liiinescens caulibus

prostralis vel in fulcra adscendentibns sublerelihus superne subbifariain

puberub's demum glabratis; foliis tnodice vel longius potiolatis laoceolalis

vel oblongo- vel ovato-lanceolalis vel oblongis allenualo- vel breviuscule

acuminatis basi longe in peliolum altenuatis membranaceo-herbaceis in

nervis lanlum minutissime puberulis; stipulis setoso-laceralis sells ut basis

puberulis minutis; cincinno sub anthesi jam elongatiSj racbidc tcuui mi-

nute puberula; ovario turbinato statu juvenili tantum minute puberulis;

sepalis vulgo binis, interdum ternis foiiacels obiongis aculis basi plus minus

angustatis; corolla infundibuliformij sepalis majoribus vix subtriplo supe-

rantibus breviter lobatis extus glabris; stilo corollam longe superante.

Die scblanken, 15—20 cm langen, bliilienden Zvveige haben am Grunde einen

Durchmesser von kaum 1,5 mm; die verholzten Zweige erreichen aber schliei31icb eine

Dicke von 5 mm, diese sind dann besonders an den Knoten deutlich vierkantig. Der

Blatlstiel wird bis 2 cm lan^^, er ist auf der ausgekehlten Oberseite schwach behaart;

die Spreite hat eine L^nge von 2— 8 cm und in jder Mitte oder liefer am Grunde eine

Breite von 1—9,5 cm; sic wird jederseits des Medianus von 4— 6 unlcrseits nur wenig

vorspringenden, starkcren Nerven durchzogen und ist getrocknet schwJirzlichgriin. Die

Nebenblattborsten sind 3—4 mm lang. Der Fruchtknoten der fast sitzcnrien Bluten ist

kaum 4,5 mm lang. Die griinen langeren Kelchbliitter haben eine Lange von 1,5—2mm,

spSiter wachsen sie bis 5 mm heran. Die Blumenkrone ist 7—8 mm lang, schun karmin-

rot; die Zipfel sind nur 1 mm lang. Der Stempel misst 10—H mm. Die noch nicht

ganz reifen Friichte sehen denen der 0. guineensis ahnlich.

Kamerungebietj bei der Yaunde-Stalion an Waldrandern, alien
u

Plantagen, Uberhaupt auf lichten Slellen des Buschwaldes (Zenker n. 62 1^

blilhend im September).

Diese Art gehort zu den kleinbliitigcn Formen wie 0. guineensis Benth., von der

sie sich durch die rote Farbe der Blumenkrone (die bei jener weif3 ist), durch die zart

hSutigen langgestielten Blatter und dlinneren Inflorescenzachsen leicht unterscheidet.

Argostema Wall.

A. africanum K. Sch. n, sp.; tubero parvo, caulibus humilibus tere-

tibus glabrls filiformibus; foliorum paribus 4—5 foHis infimis minutis

superioribus majoribus oblongis in peliolum brevem angustalis acutis vel

obtusiusculis graclli-nervosis, pellucidis utrinque pilulis inspersis; Qoribus

stride solitariis prorata longiuscule pedunculalis bibracteolalis, pedunculis

capillaribus; calyce truiicalo vix denticulalo; ovario glaberrimo.

KnoUe von 2—3 ram groGtem Durchmesser. Hohe des Stengels mit der Bliite

3_.'t cm, unterste Blatter kaum 2—3 mm lang und 1 mm breit, gr6Ctes gemessenes

Blatt 17 mm lang, 7 mm breit, hellgrtin wie manche der zarten Peperomien. Bliitenstiel

4,3—2 cm lang, die Bracteolen in der Mitte, Der Fruchtknoten der bereits abgebliiliten

Bliite ist 1,5 mm lang, der aufrechte Kelch ist kaum 1 mm hoch.

Kamerun (Prklss ohne Nummer),

A r

1 *

^y

*

J'



L U
I

J

f-i

^' l'

^ i^

1 '• |i n

424 Beitrilge ziir Flora von Afrika* XIII.

Trotzdem dass die Blumenkrone mit den StaubgefaBen bereits abgefallen ist, kann

kein Zweifel dariiber obwalten, dass das zierliche Pflanzchen zu Argostema gehort. Der
Hanptcbarakter liegtin dem fast vollkommcn ganzrandigen Kelchsaume; sonst sieht sie

gewisscn Formen jener indischen Art ahnlich, welche man unler dem Namen Ay^go-

sterna verliciUatum R, Br. zusammenzufassen pflegt, die aber wohl Verschiedenheiten

unter sich aufweisen. Die afrikaniscbe Form derselben Art liegt mir von Dusen in

Kamcrun unter n. 428 gesammelt vor. Ich will diese noch vorlaufig als zu A.verticillalum

R. Br. gehorig ansehen, wenn ich audi mcinc Bedenken dariiber, dass die indische und
afrikanische Pllanze idenlisch sein sollenj nicht unterdriicken kann.

Hymenodictyon WalK

H, bracteatum K. Sch. n, sp,; arbor fruticosa ramls modice validis

teretibus, novelUs complanatis glabris; foliis longiuscule peliolalis ob-

longis vel obovato-oblongis aculis vel oblusiusculis basi cunealis utrinque

glaberrlniis modice coriaceis; slipulis triangularibus aculis; pannicula

densa cylindrica bracteata basi ramosa, phyllis binis coloratis comitala,

bracteis subulatis alabaslra duplo et ultra superantibus, rachide puberula;

floribus ad 2—3 aggrogatis; ovarlo oblongo minute puberulo; calyce

quinqueparlilo, lobis linearibus subfoliaceis; corolla clavata extus papil-

losa potius quam pilosa^ obiter denlata, stilo duplo corollam superante;

capsula clavata tuberculata,

Der Baumstrauch ist 2— ^il m hoch. Der Blattstiel ist 1—4 cm lang, oben ab-
getlacbt und eiwas gerandet. Dieoberseits im lebenden Zustando hell-, untcrseits grau-
grunc Spreite ist 9—17 cm lang und im obcren Viertel 3,5—6,5 cm breit, sie wird
jederseits des Medianus von nur 3—5 stiirkeren Seifennerven durchzoiien. Die Neben-
blatfer sind 8 10 mm Jang und leicht abfallig. Die netzig geaderten Schaubliitler sind

mit dem Stiele bis io cm lang. Die Rispen erreichen eine Liinge von 12 cm, wachsen
aber nacb der Befruchtung weiter aus. Die Deckblatterj welche die Sondcrbliitcnstande

stutzon, sind 15 mm long und 1,5—2 mm Lreit; die Bliiten sind 1—2 [um lang geslielt.

Der Fruchtknoten ist 1,2 mm lang. Der Kelch misst 3 mm, die Zipfel sind fast bis zum
Grunde frei, stehen zuerst aufrecht, sp^ter stehen sie ab. Die gelbrote Blumenkronc ist

7 mm lang. Die StaubgefaCe sind 4 mm uber dem Grunde der Blumenkrone angeheftet,

die Beutel messen 3 mm, Der Griffel ist 13 mm lang. Die Kapselklappen habcn eine

Lange von 1C—17 mm und eine Breite von 7 mm, sie sind braunschwarz gefiirbt.

Kamer unizebi et
?

an schrofTen Abhangen des Berges Mbanga im
Humus bei Lolodorf (Staudt n. 367, bliihend im Juli).

Die Art ist mit H. hiafranum Hi, verwandt, un(erscheidet sich aber durch die

groCen Bracteen unier den Biiiienstandchen, die liingere Zeit stehen bleibcn, die sehr
langgestielten Schaublatter und die geringere Zahl der Nerven auf den Blatlorn.

Corynanthe Weiw.
r

C, macroceras K. Sch. n. sp.; arbor elata coma globosa , ramis
florentibus gracilibus, novellis ipsis glaberrimis subtelragonis; foliis pelio-

lalis pctiolis supra canaliculatis obiopgis vel obovato-oblongis brevilcr el

obtusiuscule acuminatis basi aculis utrinque glaberrimis sublus in axillis

nervorum perforalo-doinatialis, slipulis oblongis obtusis vel aculis caducis;

'_ - s.
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pannicula stride decussata axillari floribunda; floribus sessilibus pluribus

aggregatis, ovario subgloboso glabro; calyce ultra medium diviso denlibus

sice, margine inflexiSj intus sericeo; corolla suburceolata intus parcissime

ut lobi breves puberula, appeudiculis corollam quadruple et ultra superan-

tibus filiformibus teretibus; staminibus apiculatis^ stilo brevl alte bilobo

lobis incrassatis; capsula ambitu oblanceolata obtusa bisulcata coriacea;

seminibus lineari-lanceolatis ala utrinque lobulata.

Der Baum erreicht eine Hohe von 15—20 m, hat einen glatten, grauen Stamm und
sehr hartes Holz. Die hcllgriinen, getrocknet schwarzen Blatter werden von einem
^— 1,5 cm langen, oben ausgekclilten Slide getragen; sie sind 11—17 cm lang und
4—S cm in der Mitte oder weiter oben breit; sie werden von 6— 8 oberseits wie das

Nervennetz starker als unterseits vorspringenden Nerven zujederSeite des Medianus

durchzogcn. Die Rispen sind langgestielt, doch ist das erste Bracteenpaar bisweilen

laubig, so dass sie wie sitzend aussbben. Der Fruchtknoten wie der Kelch sind 1 mm
lang. Die weiCe Blumenkrone, welche plotzlich in eine kurze, schr enge Rohre zu-

sammcngezogen ist, hat eine Liinge von 2,5 mm; die schwanzartigcn AnhSn^e der

Zipfcl aber messen 11 mm. Die mil schnabelfdrmigem Mittelbande versehenen Staub-

beutel sind 1 mm lang; sie sitzen 2 mm i.iber dem Grunde der Blumenkronenrohre.

Der Griffel misst 2 mm, davon kommt fast 1 mm auf die dicken, weiG papillosen Aste.

Die Bliiten sind sehr wohlriechend. Kapsci 8—12 mm lang und 2— 3 mm brelt, kupfer-

rot. Same 3— 4 mm lang, hellgelblich-weiC mit dunklerem Kern.

KameruUj Lolodorf im Ngumbagebirge^ sUdo^tlich vom Stations-

berge auf Laterit an sonnigen, feuchteUj felsigen Stclleiij 590 m tl. d. M.

{Staudt n. 20, bluhend im Jauuar); Jaunde-Slalion im Urwald (Zenker u-

Staudt n. 650).

Durch die sehr langen Schwanze der Blumenkronenzipfel ist diese Art sogleich von
I

der anderen, die bisher allein bckannt war, durchaus verschieden. Sie erinnert bei

oberflachlicher Betrachtung ein wcnig an die Hamamelidaceae,

Crossopteryx Fenzl,

C. Kotschyana Fenzl in Endl. et Fe-nzl, Stirp. nov. des. 46.

Krtippelbaum von 3—4 m llohe mit schwarzer, korkiger Rinde, Bluten

cr(imefarben mit starkem Iloniggeruch, von Bienen befruchtel; Blalt und

Bltltenstiel rdtlich.

Togoland; bei Misahohe auf niedriger Grassavanne der Berge [Bxv-

MANN n. 384
y
bluhend im Februar), zwischen Mate und Fodoma (ders.

n. 263).

Mitragyne Korth,

M, macrophylla (Perrott. et Lepr.) Hiern in Fl. trop. Afr. III. 41.

Ein 30—35 m hoher Baum mit gelblichem, nicht sehr hartem Holze und

grauer, fein gerissener Rinde (wie Erlen). Blatter hellgrUn. BlUten

griinlich.

Kamerungebiet, nur an sumpfigen, sonnigen Orten bei Lolodorf

Stal'Dt n. 298j blilhend ImMai), bei der Yaunde-Station (Zenker u. Staudt

n. 80j bluhend im December].

r,
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Jh Urnparia AubK

U. africana (G, Don) K, Sch. in Engl.-PrantLj Nattlrl. Pflanzenfam,

IV (4). 57; p hirsuta K. Sch, n. var.; foliis subtus manifesle laxe pilosis

a typo recedit,

Kamerungebietj auf BldBen im Urwald bei der Yaunde -Station

(Zenker n< 490, fruchtead im April); Sierra Leone , auf den Wossin-

hilgeln bei Sumbaray (Scott Eluott n. 5001
J.

Massaenda L,

M, erythrophylla Schum. in Thonn.j Beschriv, 11G. — Wird 4

—

6— 1 2 m lang ; niehr oder weniger aufsteigend durch Anlehnen an benach-

barte Pflanzen. Bliitenstiel und -stielchen sowie der Kelch und auBen die

BlumenkronenrOhre sind prachlvoU karniin gefarbt, die lelzlere ist innen

gelb- Die Blatter sind oberseits dunkel-^ unterseits hoIlergrQn niit roten

Adern gezeichnet.

Kamerun, sehr haufig im Urwald bei der Yaunde-Station (Zenker

n. 230 J Zenker u. Staudt n. 30, blUhend im October), auf Lalerit an

trockenen, sonnigen Slellen (dieselben n.246); in Ober-Buea, stldlich vom

Stationshause bei 900— 1000 m (Pkeuss n. 766), itn Busclivvalde eben-

daselbst (derselbe n. 705J; hier wird die Pflanze; zur BlUtezeit die Zierde

der Gegendj Ecoweno cucu oder Boleso genannt. — In Angola am
QuangOj in dem Gebiet der Majakalla (Mechow n. 521). — Im Togo land

bei Misahohe (Bauman?? n. 498), geht von hier bis nach Sierra Leone (Af-

zEUus, ScoTT Elliott n. 4608).

M, arcuata Poir. in Lam., Encycl. IV. 392. — Ein hoch aufsteigender,

prachtvoller Schlingslrauch mit dunkelgrtlneUj glanzenden, elwas fleischigen

Blattern, die unterseits von roten Nerven durchlaufen werden. Die zahl-

reichen Bltlten sind gelb, die Milte und die Harchenreihen auf den Zipfeln

ziegelrot bis orange, spiiter braun.

Sehr verbreitet durch das ganze tropische Afrika bis Madagascar.

Kamerungebiet (DusfiN n. 267) , auf sonnigen Slellen dos Laterits bei der

Yaunde-Station (Zi^nker u, Staudt n. 73), Sombdbe der Eingeborenen

;

Barombi-Station (Pkeuss n, 405],

M, elegnns Schum. et Thonn., Beschriv, 117. — Ein bis 6 m hoher

oder langor, etwas schlingender oder (im Niederbusch) aufrechter Strauch.

BlUten glanzend und tief scharlachrot, am Schlunde gelb bchaart.

Ist von Sierra Leone bis Angola welt verbreitet und bezuglich der

Gestalt und Behaarung der Blatter, besonders aber hinsichllich der Gestalt

der Kelchnbschnitte, sowie der Behaarung der Blumenkrone sehr vor-

anderiich. Sehr ausgezeichnet ist die folgende Varietat, die man, fUr sich

betrachtet, anstandslos als eine wgute Arta bezeichnen vvurde; in dem
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reichen Materiale unseres Museums begegnet man aber alien wUnscheos-

werten tibergangen.

M, elegans Schum* et Thonn, var. macrantha K- Sch. n, var.; foliis

maximis (ad 17 cmlongis et 11 cm latis) dorso in nervis rufo-pilosis; panni-

cula laxiore, calycis lobis amplis lanceolatis (ad 2 cm longis et 6,5 mm
latis); corolla maxima (usque ad 10 cm diametro) tube dense et patenter

aureo-villoso,

Kamerungebiet, zwischen Victoria und Bota auf Htlgeln (Preuss

n. 1144j blilhend im MSrz), im lichten Wald zwischen Victoria und Bimbia

(Pkeuss n, 1258, blilhend im Mai); diese ist schon mit schmaleren Kelch-

zipfeln versehen und hat kleinere Blumenkronen.

Vielleicht stimmt die Pflanzo mit M, grandiflora Benth. iibereiti; die ich nicht

kenne.

5L Isertiana P. DG.^ Prodr. IV. 371. Schlingpflanze mit etwas

fleischigen, oberseits glanzenden, unlerseits matten, bier rotgenervlcn

Blatlern und gelben BlUten.

Kamerun (DusEn n, 70), auf Latent an sonnigen, halbfeuchlen Platzen

bei Lolodorf (Staudt n. 351, blilhend im December),

Alle die genannten Arten der Gattung konncn als Zierpflanzen auf das

dringendste empfohlen werden.

Urophyllum Wall.

U, divaricatum K. Sch. n, sp-; frutex modice altus ramis gracilibus

teretibus subglabris mox glabratis apice summo tantura sub lente minute

puberulis; foliis breviuscule petiolatis oblongls breviter et acutissime acu-

minatis vel subrostralis basi acutis utrinque glabris subtus tantum hinc

inde in axiliis nervorum domatico-barbellatiSj slipulis parvis subulalis acu-

minatis caducissimis; floribus fasciculatis axillaribus breviter pedicellatis;

ovario late subsemigloboso glaberrimo trimero, calyce hoc aequanle minute

i'epando-denticulalo; corolla parva extus glaberrima intus fauce yillosa,

lobis brevibus refractis; stilo glabro trifido,

Der Strauch wird 2

—

^ m hoch; die bliihenden schlanken Zweige habcn bei einer

L^nge von 25— 4 cm am Grunde einen Durchmesser von 4,5—2 mm; sie sind mit grau-

griiner Rindc bedeckt und nur in fi iihester Jugend auDerst kurz grau behaart. Der oben

von einer Regenrinne durchlaufenc, nur hier schwach bchaarte Blattstiel ist 4— 7 mm
5 cm in der Breite; sie wird

jederseils des Medianus von 5— 6, oberseils starker als unterseits, vorspringenden

grdCeren Nerven durchlaufen und ist friscli heUgriin, Die Nebcnbliitter sind ca_ 4 mm
Jang, In jeder Blattachsel stehen 5—8 Bliiten, welche zur Zeit der Vollbliite liangen und

von einem ^—2 mm langcn Stiele getragen werden. Der Fruchtknoten ist ebenso wie

der Kelch noch nicht 1 mm lang. Die gelbe bis rotliche Blumenkrone ist 4^5 mm lang,
I

wovon I mm auf die Zipfel kommt. Die i,3 mm langcn Stanbbeutel sitzen aiif 2 mm
langen Faden, die etwa 2^5 mm oberhalb des Grundes der Blumenkronenrohre ent-

springen, Der Griffel ist 2 mm !ang.

lane. Die Spreite misst 8— 12 cm in der Lange und 3
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Kamerungebiet
J

bei Lolodorf aa schatligen, feuchlen^ humosen

StelleOj auch auf Laterit am Berge Mbanga bei 500—700 m Hohe (Staudt

n. 55 u. 124, blUhend Februar uod Marz).

Nach Hiern's Gliederung der afrikanischen Arten gchort dicse Pflanze in dieNach-

barscliaft von V, Afzelii Hi., von dcr sie sich aber, wie die mir vorliegenden Original-

cxemplare darllmn, durch groGere, trocken niclil gelbgriine BiJilter und dreifacherigcn

Fruchtknoten unterscheidet. Staudt hat unter n, 84 noch eine schr schOne, schondurch
ihre starke Behaarung, ferner die eiformigen, dunkclgruncn, rostrot bchaarten Kelch-

bliitter auflallige Art gesammelt, die ich U, poicilocalyx nennen will. Leider felilen die

Bluoienkronen, so dass ich vorlUufig von der genaueren Beschreibung Abstand nehnie.

\

r -
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S. Voselii Benth.

Sabicea Aubi.

in Hook., FL Nigrit. 398, var, grandiflora K.

Sch. n. var. floribus majoribus (corolla 2 cm longa), phyllis involucris binis

amplioribus a typo recedit,

KameruDj Yaunde-Station im Urvvalde an feuchlen Stellen {Ze.\kkr

n. 204, bltlhend im Marz).

S. Dinklagei K. Sch. n. sp.; frutex probabillter scandens ramis gra-

cilibus terelibus vel subtetragonis statu juvenissimo solo appresse pilosis

mox glabratis; foliis brevilcr petiolalis oblongis breviuscule et obtuse acu-

minatis basi acutis margine subciliatis ceterum glabris, paucinerviis; sti-

pulis ovatis vel siiborbicularibus rotundatis basi angustatis glabris; capi-

tulis pedunculatis oliganlhis, involucri phyllis extimis suborbicularibus

obtusis glabris, intimis spathulatis multo minoribus ; floribus sessilibuSj

ovario tetramero glabro vel potius papilloso ; calyce ovarium multo supe-

rante coriaceo quinquelobo lobis subfoliaceis obtusis; corolla superne ap-

presse pilosa.

Die bluhenden, 20—25 cm langen Zweige haben am Grunde einen Durchmesser
von 2

—

2,5 mm; sie sind mit dunkelbrauner Rinde bekleidet und nur an der auDersten

Spitze goldig behaart, Der kahle Blattstiel ist kautu je uber 3 mm lang; die Spreile hat

eine L^nge von 2,5—7 cm und in der Mitte eine Breite von i— 3 cm; sie ist, getrocknet,

dunkelkas(anienbraun, untcrseils heller und wird nur von 6—7 slarkeren Nerven jeder-

seits des Medianus durchlaufen. Die NebenblSitter sind 5 mm lang und ebenso breit.

Der Stiel des KCipfchens misst 1,5—2 cm. Das Involucrum hat einen Durchmesser von
noch nicht 1 cm; es umscblieCt nur 3—4 Bliiten. Der Fruchtknoten ist 1 mm lang. Die

innen seidig behaarte Kelchrohre hat eine L^nge von 3 ram; die Zipfel messen 2 mm;
der Discus ist verhaltnism^iGig sehr groB. Die Blumenkrone ist 5,5 mm iang, wovon auf

die Zipfel 1,5 mm kommen. Die Staubbeutel sind 1,2 mm lang und 3,5 mm liber der

Basis der Rohre angeheftet.

Kamerungebiet, bei GroB-Batanga (Dinklage n. 1124; bltlhend im

Februar)

.

Die langgestieUen, umhiillten, wenigbliitigen Ktipfchen, und die kurzen^ dabei

lederartig iaubigen Kelchblatter zeichnen diese Art aus.

S. floribunda K, Sch. n, sp.; frutex scandens ramis modice validis
I

subtetragonis novellis appresse dense pilosis subsericeis tardius glabratis;

foliis peliolatiS; petiolo supra applanato et hirsuto, ovato-oblongis vel ellip-

?f
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ticis breviuscule el acute acumlnatis basi rotundatis vel subcordalis utrin-

que at subtus densius in nervis appresse pilosis ceterum glabris discolori-

biis, slipulis ovalis acuminatissimis extus puberulis; pannicula divaricala

ampla floribunda axillari folia longe superante, bracteis foliaceis orbicula-

ribus vel ovalis acutis maculalis; floribus sessilibus; ovario globose piloso

bilocularl; calyce hoc subtriplo vel ultra superante alte quinquelobo, lobis

obtusis subfoliaceis; corolla extus, apice loborum exceplo pilosa; sligma-

tibus insigniler dilatatis.
r

Die bluhenden Zweige der nicht sehr stark schlingenden Liane haben bei einer

LSnge von 25— 30 cm einen unteren Durchmesser von 4— 5 mnn; sie sind mit dunkel-

brauncr Rinde bedeckt, an der Spilze aber im jugendlichen Zuslande goldig behaart.

Der Blatlstiel ist 1—2,5 cm lang; die Spreite hat eine Lango von S—M cm und in der

Mitte Oder welter unten eine Breite von 5^5— 8,5 cm; sie ist oberseils dunkel- und gl^n-

zendgriin, unterseits matter und heller, die etwa 20 Nervcn zu jcderSeite desMedianus
sind, wie dieser selbst, rfitlich. Die auCerst reichbliitige Rispe crreicht eine Liinge von

uber 30 cm; die blattartigcn BeglcitblStter der Bltiten sind, getrocknet, braunrot und
schwarz gefleckt. Der Frucbtknoten ist 0,8 mm lang; die groGlen Kelchzipfel messen

etwa 2 mm. Die Blumenkrone ist 5 mm lang und braun- oder dunkelgriingelb, die etwa
0,5

—

0,7 mm langen dreiseitigen Zipfol sind matt gelblich-weifi. Die Staubbcutel, von

0j8 mm Lange, sind 3,8 mm iiber dem Grunde der Biumenkroncnrohre angehcftet, Der

Griffel misst 3,2 mm, wovon auf die oblongcn, am Grunde stark verschmiilerten Narbcn
i ,3 mm kommen. Die Beere hat einen Durchmesser von 2,5 mm.

Kamerungebiet
J
bei Lolodorf am Stcitionsberg^ auf alten Farmen auf

Latent an sonnigen Platzen {Staudt n. 1, bluheod im December; derselbe

n. 159, fruchtend im Miirz).

Unter alien Arten der Gattung fallt diese durch die sehr groCenj ungemein reich-

bliitigen, beblatterten Inflorescenzen sogleich auf.
'

S. speciosa K. Sch. n, sp. ; caulibus alte scandentibus lerelibus re-

trorso-bispidis; foliis petiolatis late oblongis vel oblongo-ovatis basi cor-

datis vel saepius inaequilalere acutis breviter acuminalis aculissimis utrin-

que, ad nervos majores praecipue nervum medianum subtus pilosis;

inflorescentiis capilatis exinvolucratis sessilibus e ligno vetere piuii-ad 20-

floris; floribus sessilibus; ovario turbinate 5-mero violaceo-villoso; calyce

basi tubuloso utrinque dense sericeo in lobos lineares acuminates valde

elongalos, minus dense pilosos abeunte; corolla calycem superante subcla-

vato-tubulosa ad c. y^ in lobos triangulari^oblongos divisa extus purpureo-

villosa intus puberula; slaminibus ad incisuras sessilibus; slilo corolla

pauIo breviore in stigmata 5 elongata linearia desinente.

_. Eine Liane, deren obcrste noch nicht bliihende Spitzen, die zu verholzen an-

fangen, 3—4 mm Durchmesser haben. Die Blattstiele sind 1— 3 era lang und 1

—

4,3 mm
brelt, oben stark rinnig, hellroslrot behaart. Die Neboni>la!ter sind brcit eiformig, zu-

gespitzt, 9—12 mm breit, ^0—13 mm lang, blattartig ; die Blatlspreite misst 10— 13

(7—16) cm in der I^ange und unlerhalb der Mitte 5—7(3,5— 8) cm in der Breite und
wird von 1 1— 1 3 Paar Seitenncrven durchzogcn, die wie der Miltclnerv auf der zuv^eilcn

etwas violellen Unterseite roslrote Haare tragen. Der Frucbtknoten ist 2,5—3 mm, der
I

Kelchtubus 5 mm, die Zipfel sind 1,5—1,7 cm lang. Die Blumenkrone ist 2,5—3 cm

J- J%,17
I -J
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lang und hat an derSpitze einenDurchmesser von 3 mm, DieAnlhcrcn messen 3—4 mm,

der GriCfel 1st 2—2,5 cm lang, wovon auf die Narben 5 mm kommen,

Kamerungebietj im BuschwaldOj am Wege zwischen Kumba und

Kumba-Ninga bei der Barombi-Station (Preuss n, 150).

Durch die sehr groBen, purpurroten oder violeiten Bliiten ist diese Art vor alien

anderen der Gattung sehr auffallend ausgezeichnct, Sie bliiht wie S. pUosa HL und S.

gcantka Hi. aus Sltcron, blattlosen Zwcigen, Walircnd die letzteren aber am Boden hin-

kricchen und dort wurzelDj scheinen die Inflorcscenzen unscrcr Art aus hoheren Klet-

terzweigen zu entspringen.

Ecpoma K. Sch. nov. gen-

Calyx alte quinquefiduSj lobis tenuibus inlus glabris. Corolla anguste

infundibuliforniis, lobis brevibus aestivatione valvala, tube elongalo intus

glabro. Stamina infra sinus corollae affixa sessilia antheris lineari-oblongis

obtusis. Discus late cupularis. Ovarium biloculare, ovulis plurimis parvis

placentae latae margine involulae dense aggregatim affixis; stilus filiformis

apice bifidus, stigmatibus dense papillosis. Fructus . . , — Frutex foliis

maximis elougalo-lanceolatis eaApocynacearum in memoriam revocantibus;

flores magni angusti fasciculalim dispositi e ligno velere.

Aus der Knospeniage in der Frucht gehl zur Geniige Iicrvor, dass die Gattung zu

den Mussaendaccae gchiirt, freilich fehit uns die Frucht, welehe erst eine endgultige Ent-

scheidung bringen kann. In dleser Gruppe ist sie durch zweifiiclirigen Fruchtknoten

sehr ausgezeichnct; die engen Bliiten niihern sie der Gattung Sabicea.

E. apocynaceura K, Sch- n, sp.; suffrutex vel frutex humilis, cau-

libus vel ramis validis tetragonis glabris; foliis modice vel longiuscule

petiolatis, elongato-lanceolatis pro rata magnis attenuato-acuminaliSj acu-

mine acutissimOj basi angustatis statu juvenili subtus sericeo-villosis dein

arachnoideis mox glabratis; stipuHs magnis interpetiolaribus triangulari-

bus attenuato-acuminatiS; prope basin intus villosis, floribus copiosissimis

e ligno vetere dense fasciculatis, breviter pedicellatis; ovario subgloboso

glaberrimo; calyce prius pluries superante intus glabro; corolla elongato-

subinfundibuliformi, ulrinque glabra, lobis brevibus acutis; stilo corolla

paulo breviore.
*i-

Die Pflanze wird 1,5—2,5 m hoch; die Aste sind sehr deutlich vierkantig und

mit schwarzer Rindc an der trocknen Pflanze bedeckt. Der Blattstiel ist i,5—3cm lang;

die Spreite misst 22— 40 cm in der Lange und 4— 6cm in der Breite; sie wird jederseits

des Mcdianus von 16—20 Paar, nur unterseits deutlich vorspringenden Seitennerven

durchzogen; hier ist sie, trocken, graugriin, in jungem Zustandc der Behaarung seidig

weiC, oberseits ist sie schwarz* Die Bliiten erscheinen zu mchr als 100 am unleren

Telle des Sttimmchens. Der Fruchtknoten ist 1,5 mm lang. Der rotbraune Kelch misst

7,5—8 mm, davon kommen auf die fadenformigen Zipfel 6

—

6,5 mm. Die weiBeBlumen-

krone ist 2,S cm, die Zipfel sind 2

—

2,2 mm lang. Die StaubgefiiCe sind 3,2 mm unter

den Spilzen der Zipfel angetieftet und die Beutel sind 2 mm lang. Der Griffel misst 2 cm

,

wovon 5 mm auf die Narben gehen.
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10 mm lang und an der Basis 5 mm breit^ von Farbe

Kamerungebietj bei Lolodorf auf alten Farmen und Hchten Slellen

an schattigen, feuchten Platzen (Staudt n. 208, bltihend von Fcbruar bis

AprilJ.

Leptactinia Hook. fil.

Ij. euclinioides K. Scb. n, sp. ; ramulis gracilibus teretibus; foliis

subsessiiibus lanceolalis vel obovato-lanceolalis vel lanceolato-oblongis

aciitis mucronulalis basi cunealis supra pilis minulissiinis hinc inde in-

spersis subtus puberulis chartaceis^ stipub's planis laliuscule triangulari-

bus uninerviis ciliolalis; floribus lerminalibus subsolitariis; ovario sericeo;

sepalis fere ad basin liberis obovato-lanceolatis herbaceis acutis mucro^
nulatis apice ciliolatis; corolla duplo vel triplo calycem superaote triente

superiore in lobes oblique lanceolatos aculos extus ut tubus sed minus

dense sericeos divisa, tubo intus puberulo; slaminibus lubo subdupio bre-

vioribus apiculatis; stilo incluso superne hispido.

Die voriiegenden bliihenden Z\Ycige sind 4j—22 cm lang und am Grunde \ bis

1,5 mm dick
;

sie sind an der Spitzo und unter den Knoten kurz graa behaart^ die Be-
kleldung verliert sich aber bald, und dann tritt die dunkelbraune Farbe der Rinde deut-

licher hervor. Die Blatter sind \ bis hdchstcns 6 mm lang gestielt, ihre Spreite ist 5 bis

10 cm lang uml im oberen Drittel oder gegen die Mitte 1,8— 3,5 cm brcit; sie wird
von elwa 9 Paar Seitennorven durcbzogen, die Oberseite ist gliinzend, die Unter^eile

matt; die Nebonbliitter sind 8

dunkelbraun. Der Frucbtknoten misst ca, 1 cm in derLiinge, er ist gelbgrau und seiden-

haarig. Die Kelchblatter sind 2,5 cm lang odcr etwas dariiber, im oberen Drittel haben

sie eine Breite von 5—7 mm; sie sind blattarlig, geadert und am Grunde in einen krSf-

tigen, aber sehr kurzen Stiel zusammengezogen. Die Blumenkrone ist 6

—

6j5 cm^ die

Zipfcl sind 2 cm lang, jene ist auBen dicht und anliegend graubaarig. Die Antheren sind

1,4 cm langj der Griffel misst 3,5—4 cm. Die Narben sind auBcn, wie der halbe obcre

Griffel, dicht behaart; sie sind 5^6 mm lang und zuriickgekrummi, an den Spitzen aber

eingerollt.

Angola
J

Gatala Canginga (Meciiow n, 572^, blQhend im Januar).

Durch die einzelnen^ hochstens wotil gepaartcn, endstandigcn Bluten ist diese Art

sehr ausgezeiclinet, sie konnte ihrer Bliitenbeschaffenheil nach nur mlt L, heinsioides

Hiern verglichea werden, deren Corollenzipfel aber viel breiter sind.

L. formosa K. Sch. n. sp. ; frutex vel arbor ramis validis rotundalo-

tetragonis glabris. foliis petiolatis late ellipticis vel obovatis, breviter acu-

minatis basi cunealis supra glaberrimis nitidis, subtus sub lenle modo in

nervis pilosulis, stipulis foliaceis late ovalis acuminatis aculissimis basi

angustalis amph's; floribus ad apicem ramulorum congestis, sparsis, bre-

viter sed manifesle pedunculatis, bracleoh*s binis linearibus elongalis pi-

losis basi vaginatim conjunctis elongatis suffuUis; ovario turbinato 10-

costatOj costis majoribus et paulo minoribus alfernantibus^ puberulo;

calycis lobis oblique ovato-ellipticis acuminatis basi subcordalis brevissime

ungniculatis glabris margine tantum cib'olatis, in sinubus glandulis 3—

4

obsessis; corolJa hypocraterilormi ultra trientem in lobos oblique lanceo-

latos acuminatos extus ut tubus sericeos villosos intus glabros diviso^ tubo

N ^

-^.. ., ^
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intus ad faucem villoso, dein hinc inde pilulo insperso^ basi iteruin

densius puberulo; slilo tubum manifeste superanle, a medio puberulo;

bacca oblonga alte 10-costata; seminibus nitidissimis nigris macula

aurea notatis.

Die bluhenden, 20

•

30 cm langen Zweige erreichen eine Dicke von 6— 7 mm, sie

sind dunkel-rotbraun. Der Blattstiel ist bis 1^5 cm lang, er ist obcn rinnig vertieft und

am Rande mit kurzen Harchen, wie die Spreile auf der Unterseite an den Nerven be-

setzt; die letztere misst gewdhnlich 10 cm in der Liinge und 6,5— 8 cm in der Breite;

sie wird gewdhnlicb von 8 Faar Seitennervcn durchzogen ; sie ist im trockencn Zustande

oben schwarzpurpurn, unten braun ; die Nebenbliitter erreichen eine Liinge bis zu

2j5 cm und werden ebenso breit. Gewohnlicb bilden 6 Bliiten den endslandigen, ge-

drangten Blutcnsland. Die Blutenstiele messen 2,5—6 mm; sie sind vdlJigkalil; die

Bracteolen sind 1

—

1,5 cm lang, abcr nur hdchstens i mm breit. Der gelblichgrau be-

haarte Frucbtknoten ist 3 mm !ang und hat einen fast ebenso groCen Durchmesser. Die

Kelcbzipfel sind 2 cm lang und 1,2—1,4 cm in der Mittc breit, sie sind laubig, deutiich

schief und werden auf der einen Scitc von 2, auf der andcrcn von 3 Xcrveii durcb-

zogcn. Die Blumcnkroncnrohre ist 5 cm lang, sie ist mit \veil3en, scidengliinzenden,

maCig abstehenden Haaren bedeckt; die Zipfel sind 3 cm lang und 0,8—1 cm breit.

Der Griffel misst 5,5 cm^ er ist deutiich behaart, die Narbe ist 0,7 cm lang. Die Frucht

bat eine Lange von 1,5

—

1,7 cm und halt etwa 1 cm im Durchmesser, sie ist schwarz,

fast Sfliiglig gerippt, zwischen den stJirkeren finden sich noch einzelne schwachere

Leisten. Die Samen sind zusammengedriickt und messen ungefiihr 1,5 mm, sie sind

glanzend schwarz.

Congogebiet, im Urwalde am Lulua (Pogge ii- 1120], bei Mukenge

im Bachwalde (derselbe n. 1177), im Urwalde ebendort (derselbe n, 1081),

in der Gampine (derselbe n, 1195), zwischen Nyangwe und Kimbundo

(derselbe n. 1083J; die weiBen BlUlen duflen nach Convallaria majalis.

Diese schone und durch ihre sehr groBen Kelchzipfcl auffaliige Art steht ohne

Zweifel der L, Leopoldi IL vom Congo nahe; ich halte sie aber wegen der fast fehlenden

Behaarung, der Form der Nebenbliitter, der GrcifJe und Farbe der Samen, der Form der

Kelchzipfel fiir verschieden. Auch dor Z. densiflora Hook. fil. scheint sie ahnlich zu

sein; ich habe Originale\emplore nicld gesehcn, halte aber dafUr, dass der behaarte

Griffel, welcher die Blumcnkrone ubcrragt, als Treiuuingsmerkmal genugend sein

mocbte. OfTenbar gehort aucb die von IIiern als Mussacnda (?) platyphylla aus der

ScuwEiNFURTu'schen Sammlung bescbriebene Pflanze hierher, wenn audi der Charakter

der Gattung wegen der pfriemfdrmigen , nicht gedreht deckenden Kelchzipfel minder
hinfallig ist. Die Verwandtschaft der Gattung mit den HamcUcae^ in Sonderheit mit

Jleinsia, tritt besonders in der //. bcnr/uelensts ^N g\\x . zu Tagc, Ich mocbte die letztere

fiir eine Lcplaclinia ansebun, womit auch der Bau der Nebenblatter, die laubig sind,

ubereinstimmt. Die Leptactinia lanceolata K. Sch. und L, euclinioidcs K, Sch. gehoren

in den gleichen Formenkreis.

L. latifolia K. Sch, n. sp.; frutex modice alius ramis validis novellis

ipsis glaberrimis ; foliis breviter petiolatis late ellipticis vel suborbicularibus

utrinque glabrls in nervorum axiliis soils domatico-barbellatis subcoriaceis,

utrinque nitidis concoloribus^ stipulis maximis ovalis vel ovato-oblongis

aculis vel brevissime acuminatis basi rolundatis planis glaberrimis; um-
bella iermiuali mulliQora, floribus manifesle pedicellalis ; ovarlo sulcalo;

sepalis maximis ovato-lanceolalis acuminatis basi angustatis; corolla hypo-
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cralerifoi'ini, tubo anguslissinio inferne pilosuIOj superius appresse densius(1 F "
I

Ml pariter brevissime piloso, lobis angustis refractis exlus tenuissime
I

-
,

\ ^ u

pilosulis.

Der Strauch wird 0,80—1,40 m hocli; die bliihenden Zweige haben bci einer

Lange von 30—35 cm eiiien Durchrnesser von 6—7 mm, sie sinrt trocken mit sch^varzer,

kahler, gliinzender Oberhaut bedcckt, Der Blattstiel hot einc Lange von 10 15 mm,
cr ist oben abgeflachi und von einer Leiste tlurchlaufen ; die Spreite ist H— IS cm lang

und D

—

12,5 cm in der llitte breit; jeder^eils des Medianus wird sie von 6—7 stiirkercn

Seilcnnerven durchzogen, die beiderseits deutlich iiervortreten; die Farbe ist gltinzcnd

dunkelgrlin, im trockcncn Zustande sch\varz. Die Nebenbllitlcr werdcn bis 4,5 cm
lang und errcicben im unteren Drittel cine Breite von 4 cm. Die Dolde besloht aus iiber

15 Bliiten, die bis 4 mm lang gestielt siiuL Der Frucbtknoten ist 2—2j5 mm Ling. Die

Kclchblatter messen 2,5 cm in der Langc und 7— 8 mm in der Breite. Die Blumen-

kronenrdhre ist sclmceweiBj sic hat cine Lange von 14 cm, wovon 4 cm auf die

schmalen Zipfel kommen. Die SlaubgefiiCe sind G—7 mm vom Scblunde der Rulire

cnlTernt sitzend amreheflct, die sciiEnal-linealischen Beulel messen 12 mm. '

-
-r

Kamcrunge bictj bei Lolodorf an lichtcn Stellen aufLatcrit (Staui^t

n* 348j blUhend im Juni).

Im AuBeren sieht sie der Leptactinia Mannii Hook. fil. ahnlich, doch hat sie flachc

Nebcnblatter. Von alien anderen Arten ist sie durcb die sehr kurze, nichl seidige Be-

haarung der Blumenkrone, durch die sehr groBen und breiten kahlen Biiitter leicht zu

unlerscheiden.

L. Ian ceo lata K. Sch. n. sp.; ramulis gracilibus praesertini prope
'

I

-

nodum complaBato-telragonis minute pilosulis mox glabratis; foliis bre-

viter petiolatis lanceolatis attcnjjato-acuminatis basi cunealis, herbaceis,
J

margine revoluto ciliolatis supra glabris subtus appresse breviler pilosulis

supra glaberrimis nilidub's; stipulis planis triangularibus acumiuativS uni-

nerviis ciliolatis ; floribus terminalibus solitariis vel binis sessilibus brac-

teolis binis subscariosis trilobis sutlultis; ovario lurbinato subsericeo; se-
I r

palis ad basiu liberis foliaceis lanceolatis acutis basi appresse pilosis,

ciliolatis; corollae tubo calycem paulo supcranle exlus ut lobi illo subduplo

breviores lanceolali sericeo, intus pubescente; antheris anguste linearibus

tubo subduplo brevioribus apiculatis; stiio tubum corollae paulo superante

superne hispido foro ad basin puberulOj stigmatibus lanceolatis appressis.

Die Blutenzweige haben cine Lange von 12— 18 cm und sind nur 1 mm dick, die

Bekleidung ist sehr sparlichj so dass die braunliche Rinde deutlich hervortritt. Die

Blatter sitzen auf hochstcns 4 mm langcn Slielen, ihre Spreite ist 5—8 cm lang und in
f _

der Milte 1

—

1,o cm breit; sie wird von 8—9 Paar Seitennerven durchzogen, unten ist

sie elwas heller als oben. Die Nebenblalter sind 7—10 mm lang und 2—3 mm breit.

Die l5iacteolen sind 5—6 mm lang und von der Natur der Nebenbliitter; sie sind am

Grundc wenigstens zuweilen verbutiden und bilden fast einen AuBenkelch. Der Frucht-

—4 mm. Die Kclchblatter sind

2,7 crfi lang und 4 mm breit. Die gauze Blumenkrone misst 4,5— 5 cm, die Zlpfol sind

1,7 cm lang und in der Mitte 6—7 mm breit. Die Anlheren sind 1,3 cm lang. Der

Stempel misst 3 cm, wovon 5 mm auf die Narben kommen.

'[ Angola, Malandscbo (Mkciiow n. 229).
t

, .

Gleich der zuerst beschriebenen Art ist auch die ausgezeicbnete Form durch ein-,

knoten ist 5 mm lang und hat einon Durclimesser von 3

Bot^nisclie Jalirbucher. XXIII. lid. 2S

't 1 . n '

f '

.;'
I
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hoclistens zweiblutige Inflorescenzon Icicht kcnntlicli; ilirc sclimalen Blatter, die klei-

ncren Bliilcn, besondcrs aber die dreispitzigen Bracteolen, welche zuweilen wenigsicns
ri

'

zu einem Calyculus zusammenschlieCen, unterscheiden sic von joner.

\ ,

- '
- ^

Ghomelia Linn.

. Cli. Mechowiana K. Sch. n. sp.; frutex elatus ramis tetragonis com-

plicalis in lateribus angustioribus sulcatis puberulis mox glabralis; foliis
n

I

modice peliolntis oblongo-lanceolalis oblusis vol obtuse ncuminatis basi in

petiolum attenuatis utrinque glabris superne tantum prope petiolum pilulis

inspersis nitidulis; inflorescentia terminali foliis pluribus basi et sub ramis

secundariis instructa floribunda dccussato-panniculata ambitu semiglobosa,

rachide et pedunculis et pedicelb's strigulosis; floril)us ])reviler pedicel-

laliSj ovario turbinato strigoso^ calyce Iruncalo ovarium aequantej placentis

6-ovulatis; tubo oorollae calycem 5-plo superante glaberrimOj lobis oblongo-

lanceolalis obtusls tubo paullulo longloribus reflexiSy ut tubus intus glabris;

antlieris lobos aequantibus linoaribus breviter stipitatis reQexis ; stilo tu-

bum subU'ipIo superantCj prope faucem pilosulo, apice brevissime bilo-

bulatis.

Ein Strauch, der bis 3 m boch wird; mit Asten^ wclcbe im verholzten Tcilc von

grauer Rindo bedeckt werden, die Spilzen sind trocken, scbwarzlich, mit dunkel oliv-

farbigem, kurzem Indument. Die BlaHstiele sind 4,5—2^5 cm lang, oben ein wenig rinnig

und mit sparlicher, kurzer, schmutzig griincr Bokleidung versehcn ; die Spreite ist M,5

bis 14 (10— iS] cm long und 3,5

—

4,5 [3— 8) cm brcit, gctrocknet sind die jlingeren

Blatter schwiirzlich, die alteren dunkel graugriin; die Nebenblatter sind 5—7 mm lang

und an der Basis etwas breiter, von Form breitdreiseitig, in eine mehr oder weniger

lange Spitze ausgezogen, auCen sehr kurzlioarig, innen stark driisig und auGcrdem be-

haart; sie blciben bis zum Abfall der Bimier sitzen. Die BlUtenstande mcssen von der

Abgangsstelle der ersten Vcrzweigungcn 11 cm in der Liingc und habcn einen Durch-

messer von12— 13 cm. Der Fruchtknoten und Kelch sind 1 mm lang. Die Blunienkrone,

trocken von schwarzer Farbe, hat cine 5 mm lange Rohre und 6 mm lange und 1,5 bis

2 mm breite Zipfcl. Das Filament ist 1 mm, die Anthere 6 mm lang. Der Griffel misst

4,5 cm.

Angola
J
Malandscbe (Mecjtow n, 383, bliihond im December).

Zum Verglcicbe kann iwit C.nigrcscens [Hook f.)K.Sch. in Betraclit gezogen wcrden,

die aber durch behaarlen Kronenschlund, durch 3 Ovula fiir jede Placenia und voll-

kommene Kahlheit neben anderen Merkmalen verscbieden ist<

Ch. oligonoura K. Sch. n. sp.; frutex parvus ramis gracilibus

quadrangularibus novellis ipsis glabris; foliis pcliolatiSj peLiolis a latere

complanatis el canaliculatis, oblongis breviter et obtusiuscule acuminalis

vel subrostratis basi acutis utrinque glaberrimis oligoneuris, venis trans-

versis conspicuis, stipulis acuminatis glabris; pannicula axillari et termi-

nali baud floribunda pedunculata; floribus manifeste pedicellatiS; ovario

glaberrimoj ovulis usque ad 10 pro loculo; corolla extus et intus glabcr-

rima; stilo angulalo prope medium pilosulo ; bacca 6—8-sperma subglo-

bosa carnosa.
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Der kleine Sirauch wird bis eUva 1 m hoch. Die bliilicnden Zweige sinrl. bei 2obis
q . J .

-

25 cm Lange, am Grunde etwa 2 mm dick. Die dunkelgriinen Blatter \yerden von 1 bis

% cm langen Stielen getrageiij die Spreite ist 9^-16 cm Iai»g und in der Mitte 2,5— 7,5 cm

breit; selbst die groCien Blatter wcrden nur von etwa 5 groBeren Nerven zu beiden

Seilen dos Mcdianus durchlaufen, die unterseits mehr als oberseits vorspringen. Die

seilenstandigon Rispen werden von einem 3— 6 cm langen Stiele getragen. Die lUtitcn-

stielchen messen 2— 3, hochstens bis 5 mm. Der Kelch ist 1,3 mm lang und fast bis auf

den Grund geteilt. Die weiBe Biumenkrone misst im ganzen ca. iO mm, wovon auf die

Zipfel etwa 5/;^ kommen. Die Staubfaden sind 2 mm, die Beutel 5 nun Jang, Der Krucht-

knoten hat eine LUnge von 1,6 mm, der Gnffel von 10 mm. Die rote Beere hot einen

groBlen Darcinncsser von 7—8 mm. Der gekantcte, sehr gliinzend gclbbraune Same ist

bis 5 mm lang und breit»

Kanierun, im Urwald als Unterliolz auf Humus, an fouchteiij schat-

tigen Orlen bei Lolodorf (Siaudt n. 90 u. 165, im Februar und Marz bltt-

hend und fruchlend),

Diese Art kann nur mit C. palUdida (Hi.) K. Sch. verglidien werden, von der sie

durch unten behaarten Griffel und liefere Kelchabschnitte, sowic groBere Friicbte so-

gleich getrennt werden kann.

y "

P i

1

Randia Housi.

R Ein 4—6 m hoher Buum-

strauch, mit sehr harlem Holze und mil scharlachroten Bliilerij eine Farbe,

die in der Galtung hdchst ungewohnlich ist, und birnformigen Fraciiten,

die einen schwarzfarbenden Saft enthalten.

Kamerungebiet, auf feuchtem Laterit als Unterholz des Urwalds

bei Lolodorf (St.udt n. 220, bluhend bis zum Marz), Yaunde-Station (Zenker

u. Staudt n. 64).

R. annulata K. Sch. n. sp.; ramis gracilibus tetragonis acutaugulis

noveilis hispido-lomenlosis mox glabratis; foliis petiolaliSj petiolis lamina

nmltoties brevioribus hispidis, obovalo-oblongis vel obovato-lanceolatis

apice acutis basi attenuatis infima oblique truncatis, supra pilis appressis

longiiisculis inspersis demuni glabratis, subtus pubescentibus in nervos

hispidis herbaceis; slipulis vaginatim conjunclis obtusis extus puberulis

intus glabris prope basin pilosis atque glandulosis; floribus breviter pedi-

celiatis stride lerminulibus basi calyculo brevi bilobo hispido suiTultis;

ovario turbinate subsericeo-lomcntoso; calyce ovarium duplo et ultra su-

perante, triente superiore in dentes triangulares aculos diviso ulrinque

subsericgo-tpmenloso, amnio; corolla late infundibuliformi pro rata generis

mediocri ad Vi iu lacinias ovatas acuminalas latere tegenle ul tubus seri-

ceas ceterum glabras divisa, intus glaberrima annulo brevi supra partem

inrerforem induralam coroHae tubi excepto ; staminibus fauci corolloe in-

sertis sessilihus inciusis, antheris linearibus utrinque acutis; stilo aiitheras

pauio superante supra basin parum incrassato, stigmata magno ctayato In-
^ y --* • ^

tG2ro indiviso lineis 10 percurso, ... •^•;
.,. -

'\

f J -Eine Liane. deren Zweigspitzcn cbcnso \vie BlutensUele, Fruchtknoten und Keich

ouBen mit einem ziemlich dichtcn , aniiegenden, rotlich-grauen Indument bedeckt
p
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siiul. Die Blattstiele rnossen l,o—2,5 cm in dcr Lange iiiul 4,5—2 rmn in dor Dicke, die

Spreite 15— 20 cm in der Liinge und 6— cm in der BreitCy sie wird von etwa 4 3 Paar

starkeren Seitennerven durchzogen. Die Nebenblatter sind 7— 9 mm lang, im trockcnen

Zustande rotlich. Der Bliitenstiel ist 1—1,2 cm lang und tragt in der Mitte cin ehva

3 mm langes Bractcolenpaar, das an den Randern verwaclisen ist* Dei' Fruchlknulen ist

5 mm lang und 4 mm breit, der Kelch misst 4-1—42 mm. Die Blumenkrone ist 6 cm
lang, ihre Zipfel mcssen 2—2^5 cm; sic ist auCen nur an der Basis kahl; im Inncren

befindet sich ungefiilir 7 mm iibcr dem Grunde ein 3 mm holier Kranz sclir dicht

biirstcnartig gestelKer goldgelber Haare. Die StaubgefaGe sind 2,2 cm liber der Basis

12 mm lang. Der Discus ist deutlich 5-lnppig. Der

I

angelieftet, die AnUieren sind 14

Gridel mit der 4,2 cm langen und B mm dicken Narbe misst 3 cm.

Gabungebiet, im Waldc bei der Sibange-Farm (Soyaux n, 306, bill-

hend im October

fell babe dicscr Art den Namen nach dem cigcntiimlicben biirstenarligen llaar-

ringo gcgcben, dcr bei verwandten Pflanzcn in Amcrika, z. B. in dcr GaLlung Sphindan-

thus sicb regelmaGig findet, der mir aber bei afrikanischen Gardcnieae noch niclit be-

gcgnct ist. Mit diesor Gatlung teilt sie audi die eigenartige Verbjirlung der Kroncnrobre

im Basalteile, die icli cbcnsowonig an andcren Afrikanorn gofuiiden habe. DerBcschrei-

bung nacb diirfte sie der I\. (?) caudala Hiern nabc stcbcn,

R. Engl eri ana K. Scb. n. sp.; nrbuscula vol arbor ramis crassis

telragonis scabrido-subtomeiUosis aureo-ferrugineis; foliis modice vel bre-

viter petiolatis ad 3 vel 4 apice raniorum congestis, petioHs crassis Irigonis

supcrnc planis, lamina obovato-oblonga acuta vel brevJuscule el obtuse

acuminata basi cuneata coriacea supra prope basin in nervo mediano pube-

rula subtus pills minutissimis inspersa, stipulis ovato-lriangularibus mu-

cronalis persistentibus extus sublomentosis; inflorescentia terminali de-

cussato-panniculala in triehasia breviter pedunculala desinente pendula;

floribuspedicellatisj bracteis binis ovatis breviter acuminatis suffullis; ovario

cylindrico basi alteuualo aureo-subtomenloso; calyce ovarium subduplo

su[)oranle ad medium in lobos 5 subulatos acuminatos diviso, extus sub-

velulino aurco intus sericeo; corolla canipanulato-infundibuliformi, tubo

inferiore angusto cylindricoj ^j^^^ in lobos ovalos acutos sinistrorsum legcntcs

divisOj extus sericoo-subtomentosa, intus lobis puberula ceterum glabra;

staminibus parte mediae corollae dilatatne affixis sessilil)us; stilo corollam

subaequante glabi'o, sligmate elavalo apice summo breviter bifido,

Jiandia EngJeriana K. Sch. in Engl.-PkamLj NalUrl. Pflanzenfam. IV.

(4), 76; Fig. 27.
*

Ein Ilolzgcwacbs von 3— 5 m II(ihe, desscn Zweige an der Spitzc 7— 8 mm dick,

und von kurzer, aber dichter Bekleidung wie der Blattstiel und der untcre Teil des

Hauptnerven goldig-braun gefarbt sind. Der Blaltsliel misst 0,5— 2 cm in der Langc und
3— 4 mm in der Brcitc, die Blatlsprcite ist 13—22 cm lang und in dcr Mitte oder im

oberon Drittel 7— 10 cm breit, im voll ausgebildcten Zustande ist sie oben griin, unlen

gelbgriiti, beiderscits stark netziggeadert. Die Nebenblatter sind 7—9 mm lang und an

der Basis 6— 7 mm breit. Der nickende Bliitenstand wird von cinem kr^ftigen vier-

kantigen Stiel gestutzt, er ist 42-bliitig; die Broctcolen sind 2—3 mm lang und kurz

gelbfdzig, spiitcr kabl. Die Bliitenstielchen messen 8— 4 5 mm in der Liinge. Der zwei-

fadicrigo Fruchtknoten ist 1 cm lang, durcb Schrumpfen gerunzelt, goldig braun von

n r
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sein' kurzen, dicht eestellten Hnaren, fast sammetartig. Die Kelchrohre ist 7 mm lang

auCen wie dcr Fruchtknoten^ innen grausoidig bekleidet; dieZipfel sind 7— -I mm lang.

Der cylindrische Teil der Blumenkrone ist 3,5— 4 cm lang und hat einen Durchmesscr

von 4 mm; der glockige ist 7— 8 cm larig und hat einen Durchmesser von 2,5—3 cm,

die Blumenkrone ist weiCj trocken gelblich und fast seidenglanzend, doch fidilt sie sich

dabei rauh an. Die Antheron sind gekriimmtj 2 cm lang und 2 mm breit. Die Narbe

ist i,o cm lang und hat 2 mm im Durchmesser.

Angola
J
bei Malandsche (Mi-ciiov n, 347),

Diese Art stelit in der Nahe von /^ macrocarpa Hiern und /i. Buchanaui Oh, mit

der sie die oben glockenfdrmig hangende Blumenkrone iremein hat. Sie unterscheidet

sich aber durch die reichlicho, wenn auch kurze Behaarung und die vielbliitige In-

florescenz. Sebr nahc verwandt, viellciclit mil ila* idcntisch ist Welwitscu n.2j81; doch

fehlen die Bliiten an dem mir vorliegonden Exemplar.

R. hispida K. Sch. n.sp.; frutex ramis gracilibus novellis et vetusti-

oribus ipsis diutius hispidis; foliis interduni spurie verlicillalis brevissime

petiolatis oblongis vel lalius ellipticis breviter et acutissime acurninalis vel

subrostratis basi aculis utrinque at supra paullo densius hispidis mern-

branaccisj stipulis e basi latissima subulatis hispidis ; floribus terminalibus

at ranao laterali saepe solilario inagno in positioneni spurie latoralem Irans-

positis breviter pedicellatis; ovario turl)inalo hispido; calycc longissimo

inenibranaceo longe quinquelobaio, lobis linearibus cohaerenlibuSj uni-

lateralltcr fisso^ extus hispido inlus sericeo; corolla longissima quinquc-

loba; lobis acuminatiSj inius glabra extus hispido -sublomentosa; antheris

apice lanluni exsertis; stilo anguste cylindrico acuto exserto.

Der Strauch ist i—5m hoch, die jiingeren Astc haben bei einerL^nge von 25— 30 cm

incn Durchmesser von 2

—

2,5 mm am Grunde, sie sind mit abslehendcn, rostgelben

llaaren bekleidet, und getrocknet wie die Bliilter vollig schwarz. Der Blallstiel ^vird

kaum 3— 4 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 8—16 cm und in der Mitte eine

Breite von 2^5—8 cm, sie wird jedersei(s des Medianus von 6—8 oberseits cingesenklen,

unterseits vorspringenden Nerven durchzogen. Die Nebenblatter haben eine L^nge von

7— 8 mm. Die endstiindigon Bliiten tragen meist 2 etwas klcinere Blatter unter dcm

Fruchtknoten. Der lelztere ist 5— 6 mm lang; der Kelch misst 6,5—H cm, wovon 2,5

auf die oben geschlossene Spitze kommen ; er ist im frischcn Zustande dunkelgriin. Die

gelblichgriine Blumenkrone ist 20 cm lang, die innen weiCen Zipfel messen 3 cm, sie

sind innen kahl und tragen am Grunde ein dreiseitiges, rotes Tupfenfeld. Die citronen-

gelben StaubgefaBc sind 3,5 cm lang. Der gleichfarbige GriiTe! liberragt die Rohre der

Bliilenhiille um 3 cm.

Kamerungebiet, im Urvvalde als Unterholz bei der Yaunde-Station,

zerslreut auf Laterit (Zenker n. 426, Zenker u. Staudt d. 112^ bltthend vom

Marz bis December).

Wegen des spathaahnlicben Kelclies kann die Pflanze nur mil Randia Munsao

Schfth. verglichen werden, von der sie aber durch die gelappten Kelchspilzen und die

Behaarung vollkommcn abweicht.

R. macrantha P. DC./ Prodr, IV. 388. Ein Strauch von 2—4 m
L , .J-

Hdhe als Unterholz im feuchten, schattigon Hochwalde hSufig. Bliiten an-
n I

- h^

fangs rein weiB, am zweiten Tage gelblich.
fT

Togoland, in der Umgebung von Amcdzoohe, am Francoispasse

(Baumaxn n. 1, blilhend im MSrz].
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R. micrantha K. Sch, n. sp.; fruLex arborescens ramis gracilibus

teretibus superius subtetragonis infra slipulas sulcatis glaberrimis ; Ibllis

breviuscule peliolatis obloDgis vel linear! -oblongis breviler acuminatis
r

mucroniilalis basi acutis ulrinque glaberrimis, stipulis ovato-triangulanbus

mucronatis glabris; floribus ad panniculam raceniosam brevem sub-

unibolliformem axillarem subsessilem vel breviler pcdunculaiam mulli-

floram conflatiS; pedicellatis; ovario globoso-turbinaio glaberrimo ; calycc

cupuhUo truhcalo vel vix denliculo uno altorove nuinito extus el iutus

glabro mox parum supra basin annulalim secedente; corolla 3—4-plo ca-

lycem superante subcoriacea ad medium vel paulo minus in lobos ovato-

triangulares aculos latere langenle modo subscriceo celerum utlubus oxtus

glabros divisa, fauce subpuberulaj stamlnibus fauce adnalis accumbentibus

exsertls sessillbus ; slilo corolla tubum duplo superanlej bacca parva

globosa glabra basi calycis persistentc annulalim coronala,

var. Poggeana K. Sell, floribus fruciibusque subdimidio majoribus

corolla fauce dense albido-villosa.

Ein 3 m hoher Strauch vom Habitus elnes Canthium, mil 35— 45 cm langcn, an

der Basis 3 mm dicken, grau bi^rindeten, auch im jugendlichen Stadium voUkommen

kahlen Endtisten, Die Blatlstiele sind elwa -1 cm lang und 1,5 ram broit, auf dcr Ober-

seite schwach rinnig; die Sprcite misst 13— -18 cm und ist in der Mitte 5,5—8 cm breit,

sie endet in einc ca, 1 cm lange Spitze und wird von 6—8 Paar groBeren Seitennervea

durebzogen; in den Nervenacliseln auf der Unlcrseite beflndon sicb iiuCerst sparlich

behaarte Domatien. Die NebenblSlter sind kaum 3 mm lang und ebenso breit an der

Basis. Die Inflorescenzen sind kurze , hoctislens ^,5—2 cm laiige, selir wicdcrliolt

dichotom spaltende Rispen, die in kleinCj wenigbliitige Trauben ausgehen. Die Bliiten-

stiele sind 5—7 mm lang und werden am Grunde von 2 kuizen, kaum I mm lang sich

zu einem Calyculus verbindenden Bracteolen gcsliitzt. Der Fruchlknoten ist 2 mm lang

und obcn fast ebenso breil, der vioiette Kelch misst ebenso viel, nach der Bliitezeit

bricht er 0,5 mm liber der Basis ab^ beide sind im trockenen Zuslande wie die Blumen-

kvone schwarz, Die lelztere ist gelblichvveiB, ca. 10 mm lang, die etwas sicb obcn er-

weiternde RGhre ist ein wenig linger als die ZipfeL Die gekriimmten Antheren sind

'1, 5 mm lang, die Griffel incl. der -1 mm langen Narbe 6 mm. Die Beere isl schwarz,

hat 5 mm im Durcbmesser und wird von dem 0,5 mm hohen Kelctisaume gekrdnt. Die

Samen sind sehr flach und bilden mit dem sie umwuchernden Placentargewebe in jedem

Fache cine halbkugelfOrmigc Masse.

Gabungebietj im Walde bei der Sibange-Farm (Soyaux n, 185,

bluhcnd im Januar)^ die Varietal zv^ischen Kingenge und dem Kassal (Pogge

n. 977) und im Bachwald bei Mukenge (dcrselbe n. 1051),

Stebt zweifcllos der ft, pallens nahe, ist aber von ibr durch Gestalt und Nervatur

der Bliitter, durch voUkommcne Kahlheit der vcgetativen Teile und die nur an den

Zipfeln dcr Corolle vorhandene, nur halbscitig kurz seidige Bckleidung sehr leicht zu

untcrschciden.

R, ochroleuca K. Sch. n. sp.; arbor ramis gracilibus novellis ipsis

laberrimis; foliis breviuscule peliolatis oblongo- vel subobovato-lancco-

latis breviler el acutissime acuminatis basi acutis vel cuneatis ulrinque

glaberrimis subtus in axillis nervorum maximorum pcrforato-domatiatiSj

' V .^
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sice, obscure castaiiels; stipulisovato-oblongis acuminatissimis glaberrimis;

pannicula corymbosa ambitu subsemiglobosa mulliflora breviter peduncu-

lala minute puberula; calyce cupulato dentalo ulrinquo glabro; corolla

parva exlus glaberrima intus fauce villosa. lobis obtusis; slaminibus ex-

sei'lis; stilo exserto clavato sligmate pluricostato, bacca pisiformi glabra

calyce delapso superne areolata.

Der Baum wird 10—15 m hocli und ist rnit grauer Rinde bedeckt. Die bluhendcn

Zvveige haben bci eincr Liingc von 25— 30 cm am Grutide nur oiiien Durchincsscr von

2,5—3 mm, ibre Riiide ist grauschwarz und von Lenlicellen geb()ckert. Der Blattslicl

ist S— 7 mm lang und wird oberseits von eincr Regenrinne durcblaufen ; die an der

lebendcn Pflanze gl^nzend bellgrline Spreite hat eine Unge von 9—16 cm und in der

Mltte Oder weiter oben cine Breite von 3—6 cm, sie wird jederseits des Medianus von

8—9 oben etwas eingescnkten, untca vorspringendon, von einem Randnerven ver-

bundenen, slarkereu Nerven durcb/.ogen; die verbindenden Querncrven sind biersicht-

bar. Die Nebenblatter werden bis 8 mm lang. Die Rispen sind etwa 5 mm lang gestielt

und babcn eincn Durchmcsser von 4—5 cm. Die grau bebaarten Bliitenstielcbcii messen

2 mm. Der Fruchtknotcn ist 1 mm, der Kelcb 2 mm lang. Die gclblich-weiCe Blumen-

krone misst insgesamt 8 mm, davon kommen auf die Rdhre 4,5 mm. Die auf sebr

kurzen Faden sitzenden Beutel messen 4 mm, der Griffel ist 10 mm lang. Die getrocknct

schwarze Bcere hat einen Durchmcsser von 5—6 mm,

Kamerungebletj bei der Yaunde-Station im Urwald auf Laterit an

lichten Stellen (Zenkek u. Staudt n. 248, blUhcnd im Marz bis Mai, Zenker

o. 245, 521, 807).

Sie gebtirt in die Section Gynopachys, w^elcbe durch kleinbliitige, seilensiandige

Rispen gekennzeichnet ist, und ist zunachst mit i?. rubcns Iliern verwandt, von der si

sich aber durch den niclU gespaltenen Kelch mit aufrecliten Zahncn unterscheidet
;
die

Blattnerven springen iiberdies auf der Unterseite stark vor.

R. octomera Benth. et Hook., Gen. pL IL 89,

Angola, Bachwald bei Mukenge (Pogge n. 984).

Von dieser hochst auffallenden, durch die groGen, stark bchaarten Bluten und die

im jugendlichen Zustande seidig glanzenden, dann diinnbuutigen Blatter ausgezeichneten

Art sind die Friichte bisher nicht bekannt geworden. Sie sind 5—7 cm lang und haben

einen Durchmesser von i,8— 2 cm, sie sind im trockenen Zustande sehr hart und holzig,

sollen aber, Pogge's Milteilung zufolge, einen sehr ztihen, zu Yogelleim geeigneten

Schteim enthalten.
1

R. psychotrioides K. Sch, n. sp.; arborea vel fruticosa rarais validis

brevibus novellis ipsis glabris; foliis pro rata longe peliolatls obovatis vel

obovato-oblongis obtusiusculis basi cuneatis utrinque glabris subtus in

axillis nervorum summorum tantum minutissime domatico-barbellatis sub-
r

co.riaceis^ stipulis mujusculis oblougis acutis diulius persisfentibus; panni-

cula corymbosa terminali breviter pedunculata glabra; ovario glabro; calyce

cupulato quinquelobato ; lobis margine extenualis; corolla infundibuli-

formij lobis obtusiusculis utrinque glabris; anlheris basi longe caudatis

superne tantum dehiscentibus; stilo apice crasse clavato.

;
Die bliihenden, nur etwa 10 cm langen Zweige haben am Grunde einen Durch-

messer yon 5 mm, sie verbolzen sehr schnell, sind dann'zusammengedriickt, vierkantig

und mit gelber Rinde bedeckt. Der Blattstiel wird bis 6 cm lang und ist oberseits flach,

.t.
<f.
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kaum ausgckehlt. Die Spreitc hat einoLiinge von 10— 15 cm und im oberen Drittel eine

Breile von 5—8 cm, sie wird jcderseits des Medianus von 5—6 slarkcren Nerven
durchlaufen, die unten sehr stark vorspringen, die queren Verbindungsncrven sind

dcutlich siclUbar; sie zeigt die eigcntUnnlich graugrune Fiirbung mancher Psychotrien.

Die Nebenblatlersind -12—14 mm lang. Die Rtspe ist ctwa 1 cm lang gestielt und hat

einen Durchmesser von 2 cm. Die Bliitenslielchen messcn kaum 2 mm. Der Frucht-

knoten ist 4 mm lang. Der Kelch misst 2 mm. Die Blumenkrone hat einc Lange von

3 cm, wovon 8 mm auf die Zipfel kommcn. Die sitzendon, zur Bliitezeit nur mit den
Spilzen vorragcnden Beutel sind 7—8 mm lang. Der Griffel hat cine Lange von 2,5

2,7 cm. Die noch sohr junge Fruchl liisst crkcnnen, dass sic beerenartig wird.

Sierre Leone (Scott Elliott n. 491 4^ 5184).

Diese sehr eigentumliche Pllanze ist ihren ganzen Mcrkmalen nach nur bci liandia

unterzubringen, wenn man sie nicht, besonders wegen der eigcntumlichen Staubbeutel,

die im unteren Teile steril sind, zum Typus einer besondercn Gattung machen will. Die
Blatter untersclieidcn sie sogleich von alien anderen klein- oder mittelbliitigen

Randien,

R. rhacodosepala K. Sch.; arbor alta hiihitu Fagi silvaticae ligno

durissimo fiavido; foliis petiolatis oblongis aculis vel breviter el obtusius-

cule acuminatis basi acutis utrinqiie glabris sublus tantum subperforato-

domaliatis et minutissime bar!>ellatis, coriaceis sice, obscuris ; stipulis

brevibus Iriangularibus acuminatis; floribus longiuscule pedicellalis

panniculam brcvem oliganlham subglobosam glabram axiJlareni manifeste

pedunculatam efformantibus; ovario lurbinalo glaberrimo; calyce tubuloso

lobatOj lobis obovatis vel suborbicularibus obtusis palentibus, coriaceo

utrinquc glabro; corolla hypocraterimorpha, lobis anguslis acuminatis re-

fractisj utrinque glaberrima fauce tantum villosa; staminibus oxsertis;

stilo clavalo acuininato costato; bacca globosa calyce delapso apice areo-

lala; seminibus valde applanatis plurimis.

Der Baum wird 20—3 m hoch und ist mit hellgrauer Rindc bekleideL Der Blatt-

sticl ist bis i cm lang und oberseits seiclit ausgekehlt; die Spreite hat cine Lange von
7—i3 cm und in der Mitte eine Breite von 3—6,5 cm, sic wird jederseits dcs Medianus
von 6—7 starkeren, oberseits w^enig, untcrscits starker vorspringenden Nerven durch-
laufen und ist getrocknet braunschwarz, unten heller. Die Nebenhlatlcr liaben eine
Lange von 5 mm. Der Stiel der Rispe ist 3—1 mm lang und sehr dick, in der VoHblute
schon verholzt. Die Blutenstielchen messen 1-2 mm, spater wachsen sie noch um cin
geringes an. Der Frnchtknoten hat eine Lange von 3,5 mm, der Kelch von 10 mm, wo-
von auf die dickcn Zipfel 2,5 mm kommen. Die Liinge der ganzen gelhlich-rosarotcn
Blumenkrone hctragt 2,3 cm, wovon etwa 10 mm auf die Zipfel entfallen. Die lineali-

schcn zugespitztcn Bcntel sind 8 mm lang; der Stempel tiberragt die Blumonkroncnrdhre
um 8—9 mm. Die Beere hat einen Durchmesser von 10—12 mm.

Kamerungebiet, im Urwalde bei der Yaunde-Station auf Latent
(Zenker u. Staudt n. 201, bluliend im Januar).

Diese Art steht der /{. rifbem Hi. nahc, die ich Icidei- nicht geschen habe ; nach
der Beschreibung weicht sie aber durch gestielte Bliilenstiinde, viel Ijingere Bluten-
stielchen, viel langero Kolche und sehr deutlich zugespitzto Biumenkronenabschnittc ab,

R. streptocaulon K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis gracilibus
teretibiis, superne letragonis, noveJIis strigoso-sublomonlosis mox glabratis;
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foliis breviter petiokuis oblongis obtusiusculis vel breviter el obtuse acu-
A

miiialis utrinque glabris subtus lanlum in nervis strigoso-subtomentosis

concoloribus subcoriaceis ; floribiis vnlgo binis raro ternis axiDaribus,

bracteola subcupulari unilateraliter fissa siifTuUis; ovario sericeo-lomen-

toso, calyce subtubuloso irregalariler quinque- vel subsexdenlalo intus

scricGo; corolla subinfundibulifornii-campanulataj lobis brevibus acutis

sericeo-tomentosa intus ad stricturam corollae villosa; slilo superne cla-

vato, glabro.

Eine hocli aufsteigende Liane, deren bis 30 cm longc, blliliende Zweige am Grande
kaum 2,5 mm Durchmesser liaben. Der oben ausgekchlle Blattstiel isl 0,5—1,5 cm lang;

die im lebenden Zustantio dankelgriinc Spreito ist 5— 11 cm Jang und in der Mitte
r

2,5— G cm breitj sie ist etwas fleiscliig und wird von 5— 7 oberseils schwach, unterseils

deutliclier vorspringcndon Nerven dnrchlaufcn. Der gemoinschaftlichc oder specielle

Blutenstiel ist et\vas fleischig und kaum iibcr 5 mm lang, er ist weiC-seidig behaart.

Der Fruchtknoten wird von einer 3 mm langen, trocken rOtlichcn Bracteole

ist 6 mm lang und ebenfalls seidig behaart. Die im lebenden Zustande gelbrote, leder-

artige Blumenkrone misst 2^5 cm, die Zipfcl sind 4 mm lang. Die StaubgcfUBe sind

^omm iiber der Basis angeheftet und die Bculol 9 mm lang. Der Stempcl haL eine

Liinge von 2 cm, die Narben messcn 7— 8 mm.
T

Kamerun, Lole im Gebtisch (Staudt n. 12).

Die meist gepaarten, nicht sehr groCen Bluten sind cin guter Charaktcr dieser mit

kciner anderen bcschrlcbenen Art zu verwcchsclnden Pflanze,

R, sulphurea K. Sch.; frutex rainis modicc validis subteretibus ad

nodes complanatis novellis ipsis glaberrimis; foliis pcliolatis, oblongis vel

obovato-oblongis amplis, breviter et obtuse acuminatis basi allcnuatis ima

acutis, utrinque glaberrimis herbaceis; stipulis oblongo-triangularibus

acutis caducis; florlbus paucis terminalibus pedunculatis pendulis sub-

umbellatim congestis glabris bracteolis acuminatis suffultis; ovario turbi-

nate ; calyce raullo majore fere ad basin in lobos 5 spatliulatos herbaceoSj

^eslutzt, er

invicem obtegcntes vel divaricates diviso; corolla hypocraterimorpha mo-

dice magna fere ad medium in lobos lalos obovatos brevissime acuminatos

divlsa fauce parce pilosa, supra basin villosa; slaminibus inclusis, antherls
*

brevibus; stilo clavato lubum corollae superante.

Der Strauch ist reich und buschig verzweigt. Die 20—25 cm langen, blubenden,

mit schwarzer Rinde bcklcideten Zweige sind am Grundc 3,5—4 mm dick. Der Blall-

stiel ist gewohnlich 2— 3, bisweilcn aber bis o cm lang, die Spreitc ist f5— 20 (12—25

cm lang und im oberen Drittel 6—8 (5—Mj cm breit, sie wird von 13—15 stiirkeren

Nerven jederseits des Medianus durchlaufen, die wiedie Quernerven unterseits starker

als oberseits vorspringen; sie ist im getrocknclen Zuslande schwarz oder tabakfarbcn.

Die Nebenbliitter sind 10 13 mm lang. Die 3 4 endsliindigen Blilten bilden eine

Dolde. Die Blutenstiele messen 2^3 mm, der Kelch 4—5 mm. Die hell sclnvefelgelbe

wohlriechende Blumenkrone ist 5 cm lang und bis auf die Mitte in 5 sehr breite, wai^c-

rcchte oder zuriickgeschlagene Zipfel geteilt. Die 8 mm langcn Bcutcl sind 15 mm ubcr

dem Grunde der Rdhre angeheftet. Der GrifTcl uberragt die Rdhre um 5 mm. I

Kameruugebiet, am Kumbabache bei dem Wasserfalle nordlicli
I

von der Stationj linkes L7er (Pkeuss n, 34], zwischen Yicloria und Bimbia
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im Urwalde an licbleren Slellen (derselbe n. 1296, blUhcnd von Februar

bis Mai).

Diese Art steht der R. gambica Hi. nalie, untersclicidet sicli aber durcli kurze

Bliitcnsticle, vicl liingere Kclchzipfol iind groGere Bliilen.

^

H

I

Gardenia Ell.

Cr, imperialis K. Sch, n. sp.; arbor ramis crassis totragonis breviler

lomonlellis, tomento mucilagine copiose efl'usa conglulinalo; foliis breviter

peliolalis oblongis vel subobovato-oblongis obtusis vel acutiusculis basi

attenuatis pilis minutissimis siil)tus inspersis scabridis plus minus laccalis;

stipulis intrapeliolaribus oblongis obtusis rigidis floribus solitariis axillari-

bus manifesle peduneulatis; ovario turbinate puberulo el laccato ; calyce

tubuloso in lobos subulalos acutos tubo intus valde glanduloso ceterum

glabro plus minus longiores divlso; corolla longissima infundibuliformi

basi cylindracea supra medium sensim ampliata nervosa parte quinta

superiore In lobos late ovatos obtusos obliquos cxtus ut tubus totus latere

tegente minute papillosos scabridos divisa, intus tubo cylindrico tenuiter

villosa ceterum glabra; stilo tubum siiperanle angulatOj stigmate clavato.

Die Blatter liaben einen knum r. mm iibertreffonden breilen und dicken Stiel, der

mU sehr feinen Harchen dichl bcselzt ist, die durch jenen viclcii Gardenicn eigentiim-

lichen Lack verklebt sind ; die Spreite ist i^— 18 cm lang, 5— 11 cm breit, von 13— 18

Paar Seilennei'ven durciizogen ; Nebenblatter 9—10 mm lang, lederarUgj steif, grau.

Bliitensticlc am Grunde von zwci vcrwachsenen Bracteolea gestiitzt, die 5 nmj lang

sind
;

und 7—8 mm im Durcbmessor, die Z[ibne sind 6— 8 mm lang. Die Blumenkrone ist

c. 20 cm langj die Zrpfel sind 5 cm lang und 3-^3,5 cm breit, am Grunde abgcrundet.

Die Bckleidung besteht aus winzig klcinen, elliptischen, einzelligen, sebr stark ver-

dickten, an der Spitze zuwcilen mit kleinen Stachclspitzchcn vcrsehencn Harchen,

wclche die Oberflache etwas rauhanfuhlen lassen. Die sitzenden Antheien bcfinden sich

in der oberen Halftc des erweiieiten Blumenkronenteils, sie sind 3—3,5 cm lang und

ungcfabr 5 mm breit. Der Griflel ist 17— 18 cm lang, die koulenformige Narbe misst

S— 2,5 cm in der Lange und 5 mm in der Dicke, sie wird von cinigen Langslinicn

T

ste messen 6—8 mm in der Ldnge, Der Kelchtubus misst 1—1,5 cm in der Lange

durchzogen.

Angola, Gamboniederung (Mechow n. 495, blUhend Im Juni), die

weiBon Bltiten sind sehr wohlriechend,

Keine der in Afrika vorkommendcn Arten mit Ausnahme der von mir beschriebenen

G. macrosiphon und G, Gossleriana erreicht an GroCe die Blutcn dicscr Art.
m

€r. lateriflora K. Sch. n. sp.; frutex rarais gracilibus teretibus glabris

prope apicem et nodos modo pilulis nonnullis densius inspersis; foliis bre-

viter peliolatis oblongis breviter acuminalis, acumine longiusculo sublineari

obtusoj basi aculls integerriuiis mombranaceis supra glaberrimis, subtus pilis
r

appressis rigidis praesertim in nervis inspersis; floribus stricte axillaribus

brevissime pedunculatis bractoolis 4, binis lineari-subulatis elongatis binis

triangularibus acutis sufTultis; ovario turbinate unilocular! placentis 2,

extus glaberrimo ; calyce 6—7-plo ovario longiore lubaloso-infundibuli-

^% /
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10 mm lang. Dcr Fruclitknoten ist 10 mm lang und ohen

formi sub-5-linealo lerlio superiore in lobos angusle triangulares acumi-

natos divisOj extus glabro ad nervum medianum loborura mode hinc inde

pilosulo intus tubo sci'tcco; corolla infundibulifonni calyce triplo longiore

parle quinta superiore in lobos oblongos acuminatos divisa extus sericea ad

superum versus indumento dccrescentOj intus pilis laxe inspersis tubo in-

feriore puberulo; staminjbus subsessilibus fauci insertis antheris sub-

lincaribus dorso apicali mucrone carnosulo praedUis, basi sensim paulo

dilatalis glabris; slilo corollarn longitudine aequante angulato t;labro stig^

mate clavato 6-lineatOj breviler bifido.

Ein 2 m hoher Strauch oder maCig hoher Baum, desscn Zweige bci 40 cm LLiage

nur 3 mm im Durchmesser halteiij die jiingsten Zweigspilzcn werdon durch das Trocknuii

sehr cigentumlich geringelt, trockcn ist die Pflanze mit Ausnahmc dor Blumenkrone

rein schwarz. Die Blaltslicle sind 2—5 mm lang, ziemlich kiaflig, oben rinnig; die

Blaltspreite ist 10—15 cm lang, in der iMitte 4—6,3 cm breil, gewOhnlicb von 4 si^irkcren

Seitennerven durchzogen ; die Nebonbliilter sind 5 mm lang und an der Basis brcit,

innen behaart und drlisig. Der Blutenstiel ist 2— 4 mm lang, die Zipfel der vierglledrigen

Hiille am Grunde sind 2

6 mm breit. Der Ivclch misst 6,5 cm, die Zipfel desselben sind 2,2—2,5 cm lang. Die

weiBe, rot punktierte Blumenkrone hat einc Lange von 19—20 cm, davon kommen auf

die Zipfel 4 cm, bei eincr Breite von 1,2 cm^ auCcn sind die letzteren angopresst, spar-

licher behaart, innen dichter und kurzliaarig. Anthorcn 2,5 cm lang, obcn 1, untcn

2 mm breit. Der GrifTcl ist 20 cm lang, die Narbe 1,5—2 cm.

Kamerungebiet, bei Batanga auf trockenern Waldboden (Dinkl.vge

n. 1014, blUhend im December).

Gabungebiet, im Walde bei der Sibangefarm (Soyaux n. 151 u.339,

blQliend im December und Januar).

Die eigenlUmliche Form des Kelchcs, sowie die auBerordcnllich lange, schlanke,

Irichterformige Blumenkrone unterscheidet diese Art von alien anderen afrikanisclien

Arten. Die Blijtcn brechen auf winzig kleinen Stielchen aus den Blattachseln. Sie

werden von 9 Paar dccussiertcn kleinen DIattern stipularer Natur, die zuweilen zu

einem Calyculus zusammenschlioDcn, gcstiilzL Das untere Paar, d. h. das transversal

zu dem Tragblatte geslellle ist immer etwas groBer und zeigt sich in der einen Bllite zu

einer kurzen Spreite entwickelt, das zweite Paar, mit den Nebenblattern homolog, ist

slots kiirzer. Die Bltite ist immer dcr Ilauptachse etwas angewaclisen^

Anm. G, tigrina Wehv., eine ausgezeichnete noch nicbt beschriebcne Art, liegt

mir nur in einer Blute, die ich nicht der Unlersuclmng opfern \villj vor. Ich kann sie

deshalb nicht beschreiben, weil aus dem Habitus nicht zu ermitteln ist, ob die Pflanze

zu Gardenia oder Raudia gehort. G. jovis tonantis Uiern sah ich in einem Original-

r

'

exemplar von Welwitsch. Ich glaube nicht, dass sie als Art aufrecht zu erhalten ist,

da der Kelch der G. Thunhergia L. fih auCerordentlich variabel ist. Das auCerste MaC

der Abanderung findet sich bei gewissen capensischen Exemplaren, an dcnen er min-

destens die doppelte Lange wie gewohnlich hat; dabei ist er spathaartig bis zur Mitte

aufgcscblitzt.

G. Abbeokutae Hi. in Fl. trop. Afr. III. 104.

Kamerungebiet, im Busch zwischen Victoria und Bimbia (Piii:rss

n. 1259, blUhend im MaiJ. Dcr Fruclitknoten ist zum niindesten im oberen

Telle deutlicli zweifacherig.
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444 Beitriige zur Flora voii Alrikd, XIII.

fflacrosphyra Benlh. et Hook,

M, longislila (P. DC) Hook, fil, in Bexth. et Hook., Gen. pi. U, 84-

Bis 2 m holier Baum mil spfirrig rechtwinklig abslehenclen, spiirlichen

Aslen. BlUle gclblich-weiB, sehr wohlriechend. Die Pflnnze vvird von

Ameisen bewohnl,

Togolandj bei Misahohe (Batmann n, 451).

^

Amaralia Welw.

A. calycina (G. Don) K. Sch. in Engl.-Puantl, NalUrl. Pnanzenfam.

IV. (4), 112,

Nach den Abbildungon von Zexker ist der Frucluknoten dunkelgrunj

diesolbe Farbe liaben die Kelchblaller, die aber rosarol gesauml sind. Die

Blumenki'oue ist aiiBen golb, inncn rosa-violelt
j
am Grunde purpurrot;

der spindelfdrmige GrifTelkopf ist gelb und orangefarben geslreift.

Kamerungebietj von alien Sammlern eingesandtj geht bis Ober-

Guinca.
T-

Oxyanthus P. DC,

0. sulcatus Hi. in Ol., FI, trop, Afr, IH. 108.

Sierra Leone (Afzelius).

Ich luille nach E'lnsichfc des Origirialcs die Pflanze fiir vollig idcntiscli mil 0. tuhi-

florns P. DC. Die reifen Friiclito der letzleren Pllanze sind clicnfDlls gcfurrht.

0. speciosus P. DC, in Ann. Mus. Par. IX. 218. Ein Strauch von

2— 4 ni Holie mil laneen, tlberhanscndcn Zweicen, an denen die Blallcr

zvveizeilig in einer Ebene ausgebreileL sind. Die BlUlen stehen dagegen

von ilinen abgcwcndet, aufrcchtuiid gleichen zalilloscnj dUnnen, aufrechten

Wachslichtcheu.

Togo land, in schaltigen, feuchlen Uochw^aldern bei Misahohe haufig

Baumann n. 199, blilhend im AprilJ.

0* unilocularis Hi, in Oliy,, F1. trop. Afr, 111. 110. VAne 3 in

hohe, ornamcntaie Slaude init sehr groBen, bis GO cm langcn Bladern.

Togoland J vereinzelt ina Buschwald am Koli bei Tomegle nahe

Misahohe (Baumann n. 523, abgebluht im April).

IliEuN mcintj die Pflanze sci cin bis 5 m hoher Baum, die Siaudc schcint also

spiiier zu verholzen. Der Fruchtknoten war an meinen Excmplaren librij^ens oben und

unlen ctwas ccfUchert.

Tetrastigma K. Sch.

Ovarium CO ulo intimo affixis. Calyx irrc-

gularitcr doulatus parvus. Corolla infundibulari-hypocrateriformis superne

ampliata in lacinias 8 aestivalione contortas sinistrorsum oblegentes divisa

extus sericea. Stamina infra sinus loborum corollae in dilatatione affixa,

Ihecae lineares rima longlludinali dehiscentes. Stilus stamina superans,

apice in stigmata 4 ellipsoidea crassa divisus; disco piano vel subconico.
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Ein schlankcs, zierliclies Baumclien, das am Scheitel eine gcringe Zahl von durinen
mm

Asten aussendet; diese tragen an der Spitze niir drei groBe BlatteTj aus dcren Achseln

die zahlreichen Bliiten senkrecht sicd erheben.

Die Gatlung stcht in der Verwandtscliali von Randia, von der sie sicli durch deii

vierfacherigen Fruclilknoten , die 4 Narbcn und die sehr eigenarlige Tracht unler-

scheidet. Mil Oxyanthus liat sie, wie bei den engen Beziehungen der Gardcnicac nicht

andcrs zu erwarlcn, auch Beziehungcn ; sie unterscheidet sich ober durch dio keuleu-

futmige Rcihre der Bluaienkrone und die Octoinerie der letzteren nocb mehr. Der ganz

flacbe Discus weiclit ilbrigens auch von den lici der Gruppe der Gardenieae begegnen-

den Formen vollkommen ab.

T. mai^nificuin K. Scb. n. sp.: arbuscula eleganS; Irunculo in feme

siniplici superne ramos paucos elongatos leviler arciiatos applanatos emit-

tente; foliis amplissimis valide petiolatis oblongis vel subobovato-oblougis

acLitis basi in petiolum attenuati's supi'a glabris subtus pubcrulis coriaccis;

stipulis baud in partibus vegelativis visis; fasciculo florum polyautho aiilo

folia e latere superiore rami crumpenle, braclcis denium caducis subtus

sericeo-pilosis probabililer binis tecto; ovario subcylindrico tomentoso

denticulis brevibus; corolla elongala extus tomentosa intus pubescento;

staminihus inclusis; stigrnatibus vix faucem suporantibus ; stilo praecipue

inferius pubescente.
- mm

Nach eiiier Zeichnung Zexklks erreicht das Baiimchen ehva 3 m Hdhe. Die Astc

tragen an der Spitze drei Bliitterj deren concav-convexer, oben von einer breitea Regen-

rinne darchlaufener Stiel liber -1 cm lang ist; die Spreite erreicht eine L^nge von mchr

als 1 m und eine Breite von einem Iialben Meter, sie ist saftig dunkelgriin und ^Yird

jederseits des Medianus von etwa 20 beiderseils vorspriiigcndcn Ncrven durcbzogen,

Vor diesein Blattdrilling entspringen vcilHg extraaxillar 70—80 Bliiten aus einem gemein-
r

scliaftlichen Polster; sie sind sitzend. Der Frnchtknoten ist ca. 4 mm lane, der Kclch

hat dieselbe Liinge, Die citroncngelbe, auCcn dicht beiiaarte Blumcnkronc misst bis

13 cm, die auCcren sind aber oft viol kleinor. Die Staubgef^Be sind etwa 12 mm laTig

und an den Uiindern etwas bebaart. Die 4 orangeroten Narben verschlieCen den

Bliileneingang.

Kamerun£;ebiet, bei der Yaunde-Station im Unterholz des Ur-

waldes (Zexkeu n. 441, bltlhcnd im December).

Die Pflanze wurde nicht bios wegen ihres sehr eigentiimlichen Waclistums, der

fiuGerst stattlichcn sclion geformteti Bliittor, sondern auch ihres Wohlgeruches wegen

fiir die Einfiibrung cmpfehlenswert sein. Zur BlUtezcit duftet sic namlich sehr stark

nacb rccht rcifen Apfelsinen.

Tricalysia A. Rich.

T. (Kraussia) glabra K. Sch. n. sp.; ramis gracilibus subtetragonis^

novcUis modice vel omnino non complanatis, his ipsis glaberrimis; foliis

manifeste petiolatiS; oblongis vel subobovato-oblongis breviter acuminatis,

acumine acutissimo vel obtuso, utrinque glaberrimis coriaceis, nervis

utra(jue parte median! 6—8 inlermediis vix tenuioribus utrinque con-

spicuis percursaj stipulis truncatis longe apicuIatiSj inflorescentia axillari

congesta manifeste trichotomaj dichasiis demum probabiliter elongatis

;

bracteis cupularibus bimucronatis, lojjo uno allerove interdum in foliola

J
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obloiiga ympiiato, floribus inanifeste pedunculalis, calyculo bilobo calycein

iiiecllum allingente glabro; calyce fere ad basin in lobos 5 oblongo-ovalos

aculiusculos vel obLusos vix njargine ciliolatos inlus eglandulosos divisOj

extus glabro; corolla ultra medium in lobos 5 subscmiovalos acutos glabros

divisOj faucG inlus villosa; staminibus lobis paulo brevioribuS; anlheris

I

appendiculis pro rata magnis subfoliaceis munilis; ovarii loculis 5—G-

ovulatiSj stilo lubum corollae duplo superanle glaberrimo,

Der vorliegende Zwcig hat Lci ciner Langc von 33 cm einen basalen Durchmessor

voii 3 mm, er ist mit duLikeibrauner Rinde bedeckL Der Dlatlstiel misst 5—10 cm, er

ifit elwas fleischig und ohen von einer Rinne durchzogen; die Spreite ist 7—9 (3

—

iO)

cm lang und in dor Mitte ndcr wcitcr oben 3—8,5 (1,5— 4) cm breit, die Oberseite ist

dunkclbl^aunlich-grun, die Unlcrseite heller, dieNerven zweilen Grades tretcn nur wenig

deullicher a!s die dritten und vierten Grades hervor; die Nebeublaltscheide isl elwa

3 mm langj wie die sie kronenden zwei Spitzcn. Die deuilich melirfach dichasial vcr-

zwcigten Bliitenstande sind schon an dem untcrsuchlcn Excmplare his iiber 3 cm lang.

Die Blutenslielchen messen bis 3 mm, derCalycuIus wie der Frucbtknoten 1 mm, der

Kelcli fast 2 mm. Die Blumenkronenrohre ist 4, die Zipfcl sind 5 mm lang und 2,5 nun

breit. Die 3 mm langen Staubbeutel werden von einem fast \ mm langen^ lincal-Ianzett-

lichen Anhangsel tibcrragt und silzen auf 2 mm langen Fiiden. Der Stempcl misst un-

gcfahr 8 mm.

Angola (Welwitscu n. 3117).

Sie gehdrt in die niichste Verwandtschaft dor in Senega mbien beobacbtclcn

T, hracteaia Hi., mit der sie namentlich die zuweilen blattarligCEi Zipfel des »EpicaIyx«

gemein hat; sie ist aber durchaus kahl, hat langcre Clumenkronen und eine griiCere

Zahl Samcnanlagen in jedcm Fache,

T. griseiflora K. Sch. n. sp.; ramisgracilibus, nodismodiceincrassatis

subtetragonis superne complanalis novellis minutissime lomentellis, mox

gl*d)ratis; foliis brevKer petiolalis lanceolalis rarius lanceolato-oblongis

obtusiusculis basi cuneatis utrinque glabris subtus in axillis tanlum ner-

voi^um minute pilosulis subcoriaceis nervis vulgo utra(j[ue median! pai'te 5

vel 6 sublus paulo magis quam sufira prominentibus percursis, stipulis

subtruncatis mucronatis ; floribus pluribus in axillis foliorum jam ex-

stantium vel deiapsorum dense aggregatis, inflorcsccnliis specialibus trifloris

vaginula truncata cinereo-puborula suffultis; calyculo parvo truncalo bi-
r

mucronulato cinereo-puberulo, hand flsso; ovario glabro; calyce trun-

cate vix denticulato, intus tenuitersericeo; corolla ultra trientem superiorem

in lobos oblique lineari-lnnceolalos brevissinie mucronulatos reflexos extus

latere tegente cinereo-puberulos divisa, ceteruni utrinque glabra, hexa-
_

vel heplamera ; staminibus lobos subaequanlibus j antheris filamenta

aequanlibus obtusis; ovuiis 21 pro loculo contiguis pendulis, stilo glabro;

bacca globosa calyce persislente coronata vulgo aborlu disperma.

Ein 1— 1,3 m hohor Straueh, dessen 30 35 cm Innge Zweige am Grundo cincu

Durchmesser von 4— 5 mm haben und mit grauer oder graubrauncr Rindc bedeckt sind,

an den Spitzen baben sie durch winzige, neben einander gedrUngt stehende Papillen

einen gelblichen Schimmcr. Die Blottstiele sind hdchstens 3 mm lang, auch sie sind

besonders unterseits mit den kleinen Papillen besetzt; die Spreite ist 5,5—7 (4— 8) cm

. .rJ
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hoch uad in der Mitte 1,8— 2,5 (1,2—3) cm breit, oberseils ist sie ausgepragt dunkicr,

manchmol braurilichgriin, unlerseits gelblicligrtin gef^rbt, am Rande ist sie zuriick-

gekriimmt; die Nebenblaltei* sind ungefahr :i mm langj das vom Riicken vortretende

Endspitzchen i mm. Die scheidigen Stiitzbliittchen der Specialbllitenst^nde sind kaum

-f mm lang, der Calyculus misst wenig mehr als 1 mm, ebeiisoviel der Fruchtknoten,

wShrend der am Randc diiniihaulige und liier gelb, sonst dure!) die Behaarung grau

gefarbte Kelch doppelt so lang ist. Die Bliimcnkronenrohre ist 7, die Zipfel sind H mm
lang. Die Slaul^beulel sind wie die Fiiden 3 mm lang; der Griffcl misst 10 mm. Die

Friicht hat eincn Durcbmesser von ii mm, sie ist scbwarzbraun, kalil, ein wcnig runzlig
r

und glanzend,

Angolcij bei Malandsche (Akcnow n. 218 u. 238, Welwitsch n.3128).

Anm. 1. Diese PPianze bat nach der HIEl;^''schen AufzUhlung der Arten in der

Flora of tropical Africa ibren Platz neben der T. microphylla Hiern, von der sie sich aber

durch den Mangel der langcn, feinen Kelehzahne, durch lanzetlliche^ lineale Biumen-

kroncnzipfel, durch die zwei langen Zipfel des Calyculus und die fast grannenarligen

Spitzen der Nebenblatter nntersciieidet. Auch der T. niamniamensis Schwfth, ist sie

zweifellos nahe verwandt^ sie hat aber eineti durchaus kahlen Frnchtknolen und keine

echte Seidcnbchaarung von Kelch und Calyculus. Alle die in die Nachbarschafl ge-

horigen Formen scheinen einen eigenllimlichen Charakter in den Samononlagen auf-

zuwelsen. Sie sind in dem Fachc gepaart und hangen parallel von der Spilze der Pla-

centa herab, mit der letztcn sclbst an der BeriihriingsflSiche weit zusammenhiingend,

vielleicht auch mit ihr verwachscn. Die Rhaphc der anatropcn Samenanlagen ist dabei,

wie ich mich wcnigsfens an der von mir bescbrlebencn Art bestimmt iiberzeugt habe,

dorsal, die Mikropyle liegt oben und innen.

Anm. 2. Wie sich die Pflanze zu der von Hiern nur im Anhange erwahnten T.

angolensis A. Rich, verhiilt, vermag icii wegen des Mangels der besonders cliaraktoristi-

schen Merkmalc nicbt zu sagen.

T. Mechowiana K. Scli. n. sp.; arbor rnmis gracilibus ad nodos vix

incrassalis loretibus, novelWs ipsis complanatis glaberrhuis; foliis breviler

petiolalis oblongis vel obiongo-laneeolatis acuminalis aculis vel obtusis basi

cuneatis papyraceis nee conaceis nervis 8—9 utrinque mediani percursis

glaberrimis pallidiSj slipulis truncalis apiculalis ; floribiis in axillis foliorum

dense aggregalis infloresccntiam subglobosam referenlibus; floribus bre-

viler petiolalis; calyculo cupulato appresso l)reviter biiobo; calyce alte

5-lobo, lobis suborbicularibus oblusis margine minute ciliolaLls; corolla

ultra medium in lobos oblique oblongos oblusos divisa extus glabra intus

parce villosa, infei'ne lubo gbberrima ; staminibus tubum corollae aequan-

tibus, anlheris longitudine filamentorum longc apiculalis ; ovario glabro,

ovulis pluribus {c. 10) pro loculo, stilo antheras superanle bifido.

Ein 3—5 m hoher Baum, dessen 20
^«

30 cm lange bliihcnde Aste am Grunde

2—3,5 mm dick und von graugrliner Rinde bcdeckt sind. Der Blattsliel ist 5— 10 mm
lang, voUkommen kahi; die Spreilc misst 9—15 cm in der Liinge und 2,5—5 cm in der

Breite. sie ist graugrun und wird beiderseits von einem sehr deutlichen Adernetz
^ J I

durchlaufen. Der Bliitcnstiel ist elwa 1 mm lang, er ist am Grunde mit sehr feinen

Harchen besctzt; der Calyculus ist von gleicher GroCe, er ist innen vollkommen kahl;

der Fruchlknolen misst eben so viel in der Lange; der Kelch ist nicbt vicl langer \vie

jener/ die besonders am Rande hSutigen Zipfel decken dachziegelig. Die Blumen-

kronenrdhre ist 5 mm lang, im Schlundc ist sie dicht weiB zottig; die Zipfel messen

.^ r-
^-. J r N -

* _,

i^
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448 Beitragc zar Flora von Afrika. XIII,

S— G inni in der Liinj^o. Die Staubfiiden sind 2, die Beutcl 3 mm !ang; dcr GrilTel inisst

\\ mm^ die Narben haben eine LSnge von 2 mm, sie spreizen schlieClicli horizonlal.

Angola, am Quangoflusse (MEc^o^v n. 513).

Diese Art kann nur mit T. syrtnanlhera Ihcvn vergliclicn werden, von der sie aber

durcli die fiinffach groGere Zahl der Samenanlagen soglcich zu unterschcidon ist.

T. oligoneura K. Sch, n. sp.; frulcx vel arbuseula ramis gracilibus

novellis lantum puberulis prope nodos coniplanalis celerum subleretibus;

foliis pro rata amplis breviter peliolatis oblongis vel subobovato-oblongis,

inlerdum subrepandis breviter et obtusiuscule acuminalis basi aeutis nervis

majoribus paucis, in nervis hinc inde pilulo inspersis et domatico-barbellatis

celerum glabris herbaceis; stipulis e basi lata abriipte in apiculum liuearem

conlraciis; floribus pentamcrls in dichasia plura axillaria colleclis breviter

pediceilatis; involucro parvo denticulato; calyce cainpanulato dcutato intus

coriaceo; corollae lobis extus puberulis , tubo intus subarachnoideo-pubes-

cenle; slilo glaborrimo; ovarlo puberulOj ovulis binis contiguis pro placenta

carnosa.

Die elwa 20—25 cm langen bluhenden Zwcigc babcn am Grundc cincn Durch-

messcr von 2,5

—

d mm, sie sind mit liellgclblichbrauncr Rinde bedeckt. Dcr BlattslicI
-I

ist et^^a ! cm lang; die Spreite hat eine Lange von 'lO— 15 (4—20) cm und eine Bieite

YQfi 5

—

7^5 (3^5—8,5) cm in der Mitte^ trolz dieser beU'achtlichen GroCe ^vird sie doch

nur von 4— 5 grdCcrcn Nervon zujedcr Seite des Medianus durchlaufcn. Die Ncben-

blaLler sind 5 mm lang, wovon fast 3/_^ auf die kaum 0,^ mm breite Spitze kommen.

Blulcn slehen \vohl an 10 und melir in jeiier Rlattachsel, sie werden von einem etwa

1 mm langen, schr fein grau (getrocknet) bohanrlen Stielchen getragon. Das Involucrnm

misst kaum 1 mm, Dcr Fruclitknotcn ist 1,3 mm Jang. Ebcnsoviel misst der grau bo-

haarte Kelch. Die weiBe Blumenkronc ist mm lang, davon kommen 5,5 mm auf die

Rohre, Die 3,5 mm langen Slaubl)Outel werden von 1,5 mm langen F^den gelragen.

Die Griffel haben eine Lange von 8,5 mm.

Kamerungeb let, im Urvvalde bei der Yaunde-Station (Zenkkr n, 738,

bltlhend im Februar).

Die Pflanze kann nur in die Verwandtschaft von T. mkranlha gestelU werden, von

dcr sie sich durch viel groCeio Blatter und betrachtlicli liingere BUiten untersclicidet.

T. Soyauxii K* Scli, n. sp.; ramis supernc gracilibus inferius vali-

dioribus lerelibus vel sublctragonis apice complanatis, innovationibus ipsis

glal)crrimis; foliis petiolatis oblongis , acumine non raro subfalcalo ob-

tusiuscutOj basi cuneatis ulrinc^ue glaberrimis in axillis nervorum cxcavatis

modo minute puberulis ])apyraceis, nervis vulgo 5 ulraque mediaui parte

supra vix manifestis subtus promincntibus venulis Iransversis conjunctis

percursa, stipulis brevibus truncatis minute mucronulatis; floribus in

axillis foliurum vulgo jam delapsorum densiusculc aggregatis manifesto in

dichasia Iriflora conjunctis breviter sed conspicue pedunculatis ; calyculo

pai'vo Iruncato sul)nmcronu]alo, ut c^dyx ope lentis validae modo minute

pilosulo el ciliolato; calyce cupulato vix conispicue denticulato; corolla /

usque ad trientem inferiorem in lobos 6 oblique semioblongos acutos intus

pro[)e l)asln ut faux villosos celerum glabros diviso; slaminibus lobis paulo

4
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brevioribus, antheris filamenta duplo superantibiis minute apiculatis; stilo

tubo corollae duplo longiore quadrante superiore bilobo glaberrimo; ovulis

vulgo 3 (2) pro loculo.

Ein 14 m hoher Baum, dessen bald vcrholzende bliihbare Zweige mit grauer,

rissiger Rinde bekleidet sind, die jungen Triebe sind getrocknet schwarz. Der Bluten-
stie! ist 7—10 mm lang, oberseits ticf rinnig; die Spreite ist 10— 12 (8,5—U) cm lang

und in der Mitte 4— 4,S [S—5) cm breitj sie ist oben rotlich, unten blasser, ins Grune
fallend

i
die Nebenblatter sind etwa 2 mm lang, von denen auf die Spitzchen die HiilHe

kommt. Die Sliele der Dichasien werden bis 4 mm lang, sie sind vierkantig und kaht.

Der Calyculus ist 1, der Kelch 1, die Blumenkronenrohre ist 2, der Sanm 4 mm lang.

Die Staubbeutel messen 3 mm, die FSden 1,5 mm. Der Griffel ist 5 mm lan«.
m

Gabungebietj bei der Slbangefann (Soyalx n, 60).

Verwandt mit T, micrantha Hiern von der gklchen Localitiit, ist sie von ihr ver-

schieden durch die sehr reichbliitigen Inflorescenzen, den fast gar nicht behaarten,

kaum gezahnclten Kelch, die auBen vdllig kahlen, inncn aber am Grunde bebaarten

Blumenkronenzipfel und den zottigen Scliluiul ; die Zaiil der Samenanlagen isl fast aus-

nahmslos 3,

T. Welvvitschii K. Sch. n. sp.; ramis graciiibus inferne subteretibus

superne complanalis hoc loco subolivaceo-pubescentibuSj inferius omnino
non glabrls et dein basibus pilorum delapsorum scabridis; foliis peliolatis

oblongis breviter acuminatis acumine acutissimo, ulrinque pilis appressis

rigidulis scaberuliSj nervo mediano subtus puberulo, papyraceis nervis 7

utraque mediani parte sublus valde prominenlibus supra subimpressis

percursa, stipulis ovato-lnangularibus longissiine acuminatis; floribus

axillaribus aggregatis sessilibus; calyculo inaequaliter 4-Iobo, lohis majo-

ribus subulatiSj pubescenie; ovario pubescente; calyce ovarium tripio

superanle ad basin in lobos subulatos imbricatos extus puberulos intus

appresse subsericeos diviso; corolla calyce duplo longiore ad medium in

lobos semiovatos apiculalos divisa extus glabra^ fauce villosa; staminibus

lobos corollae longitudine aequanlibus, antheris brevissime mucronulalis;

stilo tubum corollae duplo superante ultra trientem in ramos 2 crassius-

culos diviso glabro; ovulis 12 et ultra pro loculo,

Der vorliegende Zweig hat eine Lange von ^28 cm und ist am Grunde 2,5 mm dick,

hier ist er mit einer dunkc! rotbraunen Rindo bedeckt, auf der die slehcnbleibcnden

Haarbasen kleine Knotchen erzeugen ; weilcr oben geht die Farbe der Zweige wegen
der ziemlich reichlichen Bekloidung in das Olivgriine liber. Die Blattstieie sind 5—7 mm
lang und auf der Oberseile flach ; die Spreite ist 10— 11 ;9— 13) cm lang und in der

Mitte 3j2—4,2 (2,8— 4,7) cm breit, sie ist auf bciden Seiten gleichfarbig griin, etwas in

das Olivfarbige gehend, die jungen Blatter sind purpur- odor dunkelblutrot. Die

Nebenblatter sind 11— 12 mm lang, woven auf die Spitze 9,5—10 mm kommen. Der
Calyculus misst 2,5, der Fruciilknolen 2, der Kelch 4 mm. Der letztere ist wie die

iibrigen Organe olivgriin behaart* Die Blumenkronenrdlire ist 3 mm lang, ebenso vie)

messen die zuriickgebrochenen Zipfel. Die Staubbeutel sind 2,5, die Faden 2 mm lang,

der Griffel misst 6 mm.
1

Angola (Welwitsch n. 3106).

Unter alien in die Section Kraussia gehorigen Arten zeichnet sich diese vor allem

durch die spitzeo, verlangerlen Kelchzipfel und die verhaltnismaCig reichliche Behaarung

Botanieclio Jalirbiiulier. XX.1II. Bd. 29
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von olivgriiner Farbe aus, welclie den Pflanzen eiii durchaus abweichendes Ansehen

gewahren.

Probletostemon K. Sch. nov. gen.

Calyx quinquedentatus, pro rala majusculus intus prope basin pilosus

et glandulosus. Corolla hypocrateriformis alte quinqueloha lobis sub anthesi

reflexis, obtusis sinistrorsum oblegenlibus, prope faucem villosis. Stamina

fauci coroUae affixa longissuiie exserla, anlheris lioearibus oblusiusculis.

Ovarium biloculare, ovulis paucis [5—6) placentae lenui aftixis; stilus alte

corollam superante bifidus. Flores niajusculi bibracleolatij bracieis binis

cupulalim conjunctis et dentibus accessoriis binis interjectis, una altcrave

breviter foiiacea; infloresconlia axillaris subfasciculala.

Nach alien Merkmalen steht diese GatUing Trkalysia am nachsten, mil dcr sie zur

Not wegen der becherformig verbundenen Bracteen noch vcrbunden werden konnie;

sie ISsst sicli aber von ihr durch die viel groCeren Bltilen und die sehr woit hervor-

ragenden StaubgefaGe leicht unterscbciden; habituell erinnert die Galtung an Coffea.

P. Elliottii K. Sch. n. sp.; planta lignosa ramis teretibus gracilibus

lovellis ipsis glaberrimis complanatis; foliis breviter potiolatis oblongis

breviter et obtusiuscule acuminatis vel subrostratis basi acutis utrinque

glabris, stipulis triangularibus longissime apiculatis intus digilato-giandu-

losis; floribus paucis in fasciculum dccussalum conflatis, bracteis connatis

hinc inde ut bracteolae libcrae lanceolatae acutae pilosulis; ovario et calyce

pilosulo, dentibus inaequalibus ;
corolla ultra medium quinqueloba; ovulis

5—6 pro loculo ; stilo glaberrimo.

Der oben flache, kahle Blattsliel ist;7~10 mm lang; die Spreite hat einc Liinge

von 12—20 cm und in der Mitle eine Bteite von 4—7 cm; sie wird von 8—9 starkeren

Nerven jederseits des Medianus durclilaufen, die untcrseits vorspringen, oberseits ein-

gesenkl sind, das Netz transversaler Nerven ist sehr deutlich unterseits sichtbar, die

Spreite ist krautig, beiderseits grun, oberseits ins Graue gehend. Die Nebenblatter

inessen mit dem Apiculus fast 1 cm, die binnenseits befesligtcn Driisen sondern ein

prachlvoll rubinrotes Harz ab. Das Blutenslielchen misst \vie die Bracteolen und der

Fruchiknoten 2 mm, Der Kelch ist 3 mm lang, die ganze wohl sichcr wciCe Blumen-

kroiie 20 mm, die Zipfel messen 12 mm. Die Staubblalter sind 7—8 mm liber dem

Giutide der Blumenkrone angcwachsen, die Faden sind 8 mm, die Beulel 7 mm lang.

Der GrifTel hat eine LSinge von 17 mm.

Sierra Leone (Scott Elliott n. 4937).

Bertiera Aubl.

B. glabrata K. Sch. n. sp.; frutex vol arbuscula ramis validis gla-

berrimis; foliis amplis brevlsslnio petiolalis oblongis acutis vel breviuscule

et acute acuminatis basi rotundutis vcl breviter acuminatis coriaceis utrin-

que glaberrimis statu juvenili tantum subtus in nervis pilosis, stipulis

amplis ovatis acutis; pannicula brevi sub anthesi plena erecta brevi den-

siuscula, rachide appresse subtomentosa ;
ovario breviter conico ;

calyce

cupulari repa.ndo—S-dentato pariter et mullo minus dense indulo; corolla
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pro rata brevi extus glabra intus prope faucem villosa et inter stamina

puberula; antheris sessilibus connectivo longe thecas superante.

Die etwa 20 cm langen, mit Bliitenstanden ausgehenden Zweige haben am Grunde

einen Durchmesser von 5 mm, im trockenen Zuslande sind sie mit schwarz purjiurner

glatter Rinde bedeckt. Der Blattstiel ist sehr kraftig und kaum jemals iiber 3 mm lang,

auch er ist fast schwarz. Die Spreite ist 18—25 cm lang und in der Mitte oder etwas

tiefer 7,5— 10 cm breit, sie wird jederscits des Medianus von 8—10 oben weniger als

unten vorspringenden Nerven darchlaufen und ist getrocknet oberseits schwarz und

unterseits lederbraun gefarbt. Das oberste Blattpaar, welches den Bliitenstand stiitzt,

ist stcts kleiner, aber offenbar noch nicht ausgewachsen, wie besonders die seidige Be-

kleidung der Nerven der Unterseite lehrt. Die Nebenbl^tter sind bis 3,5 cm lang und

1,5 cm breit. Der Bliitenstand ist etwa 8 cm lang und in der Spindel grau seidig be-

haart, Der Fruchtknoten ist fast sitzend, die Begleitblatter sind sehr klein schuppen-

formig, jener kaum 1 mm lang. Der Kelch misst etwa 1,3 mm. Die Blumenkrone ist

gelblichweiG, 13 mm lang, die Zipfcl messen 4 mm. Die StaubgefaBe sind 8 mm iiber

der Basis angeheftet, die Beutel 4,5 mm lang. Der stark keulig verdickte, gefurchte

Stempel misst 10 mm,

Karnerungebiet, bei der Yaunde-Station im Urvvald (Zenker u.

Staudt n* 811 J bluhend im Marz).

Diese Art gehort zu den groCblattrigen, fast kahlen Formen der Gattung mit ahren-

fdrmigem Bltitenstande und kann eigentlich nur mit J5. montana verglichen werden, von

der sie der Beschreibung nach schon durch kahle Blumenkrone abweicbt,

B. spicata (Gartn.) K. Sch. [B, africana A. Rich, in Mem. soc. liist.

nat. Par. V. 255).

var. minor K. Sch. nov, van, a typo foliis minoribus minus dense

indutiS; pannicula graciliore minus pleiantho recedit.

Kamerungebiet, Yaunde-StatioUj an schattigen Pliitzen des LV-

waldes bei 800 m Hohe (Staudt u. Zei^ker n. 640, blUhend im Januar].

Diese Pflanze erweist sich vielleicht spSter als eigene Art.

B. globiceps K. Sch. n. sp.; frutex modice aitus habitu coffeoideOj

ramis gracilibus subquadrangularibus appresse sericeo-subtomentosis lar-

dius glabratis ;
foliis breviter petiolatis, petiolo supra excavato-canaliculato

appresse piloso, oblongis vel oblongo-lanceolatis acuminalis acutissimis

basi cuneatis utrinque glabris in nervis tantum utrinque at subtus densius

pilosis; stipulis lineari-oblongis acuminatis membranaceis in medio hirsutis

basi coadunatis; inflorescentia capitata globosa sessili, bracteis bracteolis-

que majusculis subulatis pilosis; ovario turbinate appresse sericeo sessili;

calyce subcampanulato fere ad medium lobato; lobis subulatis extus seri-

ceis; corolla coriacea campanulato-infundibuliformi lobis acuminalis et

tortiSj extus basi et latere tecto loborum exceplis sericea intus prope faucem

puberula; staminibus sessilibus, stilo superne lamelHs pluribus percurso.

Die 30 cm langen, bliihenden Zweige haben am Grunde nur einen Durchmesser

von 2 mm, sie sind mit rotlicher Rindc bekleidet, auf der sich die graue Striegel-

behaarung beflndet. Der BlQtensliel ist 4—8 mm lang, die Spreite misst 10— 17 cm in

der LSinge und hat in der Mitte eine Breite von 3,5—5 cm, sie wird zu jeder Seite des

Medianus von etwa 10— 11 unterseits mehr als oberseits vorspringenden Seitennerven

durchzogen, getrocknet ist die Farbe oben griin, unten hellbraun, bisweilen ins Griine
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gehend. Die getrocknet rotbrauaen, nur in einem diinnen Modianstreifen bchaarten

Nebenbliitter sind 10—12 mm iong. Der Durclimesser des Kopfes betrSgt mil den ent-

falteten Bluten etwa 2,5 cm. Die Bracteen undBracteolen sind bis 8 mm lang, bisweilen

an der Spitze geleilt und getrocknet rolbraun. Der Fruclilknoten misst nur 2 mm, der

Kelch ist 6 mm lang. Die weiBe Blumenkrone ist 14 mm, die Zipfei sind 4 mm lang.

Die Stauhblaiter sind 7 mm iiber dem Grunde angeheftet, die Tlicken haben eine tange

von 4 mm, Der Griffel ist 9 mm lang.
F

Kamerungebiet, Lolodorf, auf dom Berge Mbaai^a, in iiuniosem

Boden auf Laterit an schatligen Stellen bei 700 m Hijhe (Staudt n. 128).

Diese Art ist durch die kopfigen Bliitensiande von alien bisher bekannten Arten

sehr gut verschieden.

B. relrofracta K. Sch. n. sp,; frutex vel arbuscula ramis validis

tetragonis novellis apprcsse subtomontosis sericeis tardius glabratis; foHis

magnis brevissime peliolatis, oblongis vcl lineari-oblongis breviter at acu-

tissime acuminalis basi rotundalis vel acutis utrioque glabris subtustantum

in nervis majoribus appresse subtomentosis; pannicula terminali breviter

pedunculata sub antliesi relrofracta et deorsum directa subspicato-con-

gesla at internodiis bene conspicuis, folia sublriplo breviore, racliide an-

gulata pubesconle; floribus sessilibus, ovario subgloboso sub lente ut

calyx cupulatus margine revolulus puberulo; corolla pro rata generis

majuscula campanulato-infundibulari extus pul>erula inter lobos brevissi-

mos acuminates eltortos pubescente; anlheris connectivo elongate munitis.

Die 8—10 cm lan^en bliJhenden Zweisc haben eine Dicke von 6—8 mm, sie sind

durch die sehr dichte, kurze, angepresste Bebaarung gelbbraun gefarbt. Der Blattstiel

misst hdc'tistens 5 mm und wird oben von einer stark verliefteEi Regenrinne durchzogen.

Die Spreite ist 22—30 cm lang und 6—8 cm breit, sie wird jcderseits des Medianus von

-10— 12 stiirkeren Seitennerven durchzogen, die uatcn vorspringen und oben ein wenig

eingedriickt sind. Die beiden lederarligen Nebenblatter werden bis mehr als 22 mm
lang» sind aber^ wie mir schien, am Grunde nicht verwachsen^ ihre Form ist eiformig

spitz, sie sind aviB^-n fein behaart. Der Blijlenstand ist 8—9 cm lang und die Spindel

grau behaart. Die Bliilen sind grunlich oder gelblich weiB. Der Fruchtknoten misst

1,5 mm, der Kelch, trocken von rotlicher Farbe, ist ^ mm lang. Die oben glockig er-

weiterle (auf 5 mm LangeJ Blumenkrone misst 2 cm, die kurzen Zipfei sind nur 2 mm
lang. Die Slaubbeutel liabcn eine Lange von 4 nun, sie sitzen 15 mm iiber dem Grunde

der Blumenkroue anj^eheftet.

Kamerun, zwisclien der Barombistation und dem Ningadorfe im

Buschwald (Prfuss n. 337, im Juni bluliend), zwischen Victoria und Bimbia

im lichten Wald (ders. n. 1279, blUhond im Mai],

Die Art steht in der Niihe von B. spicata [G5rtn.) K. Sclu, weichl aber durch Blatt-

grOCe und die Form der Blumenkrone erheblich ab.

Aulacocalyx Hook. f.

A. jasminiflora Hook, f., Icon. pK t. 1126. Ein 7—12 m hoher,

bauruarliger Strauch mil sehr hartem Iloize und braungrauer, etwas rauher

Rinde. Die Blatter sind oberseits dunkel- , unterseits hellgrtin mit gelb-

lichen Nerven, Die schneeweiBen BItlten sind sehr wolilriechend.

Kamerungebiet, bei der Yaunde-Station 800 m U. d. M., an

r
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feuchten, schatiigen, humosen Stellen des Urwaldes als Unterholz; Oboi^ue

der Eingeborenen (Zeivker u. Staudt n. 125, bluhend im December).

Die prachtvolle Pflanze verdient bei uiis in die WarmhSuser eingefuhrt zu wertleii.

A. leptaclinioides K. Sell, n. sp.; frulex mediocris rainis gracilibus

novellis bi-spidulis indutnenlo diutius persistente; foliis breviler petiolatis

obiongis velelliplicis breviler at aculissitne acuminatis basi cuneatis el tan-

dem breviterrotundatis supra glabris sublus in nervis sidistrigosis; floribus

binis vel rarius lernis terminalibus pedunculo communi complanato piioso

suffullis, bracteis bracteolisque subulalis, acuminatis pilosis; ovario late

turbinate lomentoso; calyce subtubuloso in lobos subulalos acuminates

divisOj inlus sericeo; corolla hypocralerimorpha tube extus subsericea,

lobis lanceolatis acuminatis of)liquis curvalis extus pariler indutis, inlus

puberulls; staminibus faucem corollae superantibus; stiio lubum medium
subaequante.

Der wenig verastelte Slrauch wird 2— 4 m lioch. Die bliihenden Zweige hahen bei

einerLiinge von 35—40 cm einen Durchmesser von 2,5—3 mm, sic sind mil gelbbiauner

Rinde bedeckt und oben fast scidig aniiegcnd bt^haart. Der BlaUstiel wird kaum je

'i mm lang, er isl audi beliaart; die Si)reile Iial cine Liinge von 9— H (S

—

14] cm und

in der Mitte oder elwas hdher eine Breile von 4—5 (2,5—6) cnn, sie wird meist von

7 starkeren Nerven jederseits des Medianus durchlaufen, die unterseits slfeirker als oben

vorspringen, doit sind auch die Quernerven gut zu sohon. Die Nebenblatler sind

5— 7 mm lang; aus breiler Basis verjiingen sie sich ploizlich in eirje i— 3 mm lange

Spitze. Der gemeinschaftliche Blutensliel ist 6— 8 mm lang. Die Bliiten sind fast

sitzend, Der goldig bchaartc Fruchtknoten ist ^ mm, der Kelcti 6,5— 7 mm lang, bis

zur Halfte gespalten. Die gesamte scbneeweiCe, stark riecbende Clunienkrone ist

4—^5 cm lang, die Zipfel messen 15—17 mm. Die Staubbeutel ragen um 2,5— 3 mm liber

den Schlund der Blurnenkrone hinweg. Der Stompel ist 2 mm lang. *

Kamerungebietj im Urwald als Unterholz zerstreul bei der Yaunde-

Station (Zenker u. Staudt ik 101^, bitlhend im December), Ossang der

Eingeborenen; im Gabungebiet bei Sibange (Buttner n. 204^ bitlhend im

October).

Von der typischen Art weicht diese durch die geringe Za!il von Bliiten sogleich

abj welche den einer kleinblutigeren Leptactinia tauscbend Sihniicb sehen, Sie wurde

unter den Duplicaten aus Versehen als Belonophora ausgegeben.

^

t

Cremaspora Benth.

C. comorensis K, Sch, Die von Vatre unter dem Namen Pavetta

comorensis in Hildebr, exsicc. n. 1615 von der Insel Johanna angefiihrte

Pfliinze gehort zu Cremaspora; sie wiichst von 500 m Hbhe an im Gebirgs-

walde, ist baumarlig und hat milchweiBe Bliiten.

4*

Heinsenia K, Sch. nov. gen.

Ovarium biloculare , ovulis pro loculo solitariis pendulis. Calyx

quinquelobus lobis subulatis intus sericeus. Corolla campanulato-infundi-

bulfformiSj tubo basilar! brevi, lobis sinislrorsum obtegentibus. Stamina
f <
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linearia angustissinia apiculata subinclusa. Stilus superne clavalus, stigma

pluricostatum glabrum. Bacca globosa calyce connivente coronala

Diese Gattung steht unter den Alberteae wegen der aus wenigen gestielteii Blutcii

zusammengesetzten Rispen Rhabdostigma am nachsten, von der sie sich aber durch

fast glockenformige Blumenkrone leicht unterscheiden lasst

H. diervillcoides K, Sch. n. sp.; arborea vel a!le fruticosa ramosa,

ramis gracllibus novellis ipsis glaberrimis; foliis breviter petiolatis ob-

longo-lanceolalis vel lanceolatis attenuate -acunilnatis acutissimis basi

cuneatis utrinque glaberrimis; stipulis subulalis caducissimis; pannicula

laterali oliganlha sub lenle minute pilosula ; floribus pedicellalis; ovario

turbinato ul calyx quinquelobus extus minute pilosulo; corolla extus minu-

tissime pilosula intus glabra; stilo coroUam vix superante; bacca piri-

formi.

Die bliihenden, 20—25 cm langen Zweige haben am Grunde einen Durchmesser

von 2—3,5 mm, oder sind am verholzten Tcile mit grauerRinde bedeckL Der Blattstiel

ist hochslens 4 mm lang und oberseits schwach ausgekclilt; die Spreite hat einc LSnge

von 6—12 cm und in der Mitte cine Breite von 1,5—4 cm^ sie wird von 4—6 steil auf-

steigcnden Nerven jederseits dcs Medianus durchzogen, die verbindenden Quernerven

sind beiderseils siclitbar. Die Nebenbliitlcr sind 5—6 mm lang. 6—8 Blulen bilden

auf zierlichen, bis 8 mm langen Stielen sitzend eine kleine seiten-, seltencr endstandige

Rispc, die Bractecn und Bracteolen sind kaum i mm lang. Der Fruchtknoten misst

^,5 mm, der innenseits seidig behaarte Keleh 3 mm. Die Blumenkrone ist hellrot

(ghnlich Diervillea florida], sie misst insgesamt 15 mm, davon komnicn 5 nun auf die

Zipfel ; sie riecht sehr stark etwa nacb Gewlirznelken. Die Staubbeutel sind 5,5—6 mm,

der Griffel ist 1,2 cm lang. Die Friiclite haben einen Durchmesser von 5 mm, sind aber

noch nicht ganz rcif.

Deutsch-Ost-AfrikBj bei der Plantage N'derema nach Nguelo zu

im Handeigebirge bei 900 m, auf einem Abhange mit Urwald (IIeinsen

n. 23, bluhend im Marz).

Paragophyton K. Sch. nov. gen.

Ovarium compressum biloculare, loculis uniovulatis; ovulum infra

medium affixum descendenSj micropyle supera, caruncula compressa sub-

galeata tectum. Calyx e laciniis 4 subliberis efformatus, laciniae denticulis

glandulosis geminatis interpositae. Corolla hypocrateriformis, laciniis 4

aestivatione valvatis. Stamina tot quot laciniae corollae; ori corollae innixa

satis lonee exserta dilbeca, thecis rimae lon^itudinaliter dehiscentibus.
J

vx*^.v^..j * ..-.«^> -^-'o

Stilus stamina longe superans bilobus. Gapsula sicca in coccos binos seco-

dens, ullerioros dein ventre et apice summo dehiscentes.

Ein niederliegendes, verzweigtes , wahrsclieinlich einjShriges Kraut mit kreuz-

gegenstandigen, am Grunde scheidig verbundenen Blattern und borstig zerschlitzten,

interpeliolaren Nebenblatlern. Blilten in endstiindigen KOpfchen von 4 laubigen, im

Kreuz stehenden Biiittern wie von einer Iliille gesliitzt oder seitenstiindig.

Jedermarm wird auf den ersten Blick die Pdanze fiir eine Borreria halten, zumal

auch die Kapsel ganz der entspricht, welche den typischen Arlen der Gattung eigen ist.

Die Natur der Samenanlagen verweist die Pllanze aber zu den Coffeoidcac— Guettardeae

>

»
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Knoxiinaej jener Gruppe von uniovulaten Rubiaceae mit scheitelsichtigem StSimmchen

des Samens, welche durch die Spermacoceentracht ausgezeichnet isL Durch die Frucht

ist sie von alien bislier beschriebenen durchaus verschieden. Sehr bemerkenswert ist

der Anhang der Samenanlage, welche icb Caruncula genannt babe. Er bildet einen

kappenformigen Korper, der sich bis nahe zur Anheftungsstelle der Samonanlngc ver-

folgen lasst. Mit dem oberen gewolbten Ende umgreift er die Mikropyle und bildet eine

Art Deckkorper iiber dersetben. Physiologisch wirkt er wabrscheinlich als Zuleiler des

Pollenschlauchcs.

P. spermacocinum K, Sob, n* sp.; herba prostrata ramosa caulibus

LeLragonis superne subterelibus exsicoatione complanatis, novellis hirsutis

tardius glabratis; foliis breviter petiolatis lanceolatis utrinque acutis,

herbaceis margine recurvalis utrinque hirsutis; stipulis eL setis 3— 5 hir-

sutis; floribus capitulum multiflorum terminale foliis 4 basi alte vaginatim

connatis involucratum efrormanlil)uSj sessibbus; ovario turbinalo praccipue

superne hirsuto; corollae lobis apice barbellatis lineari-lanceolatis; disco

angusto brevi subtubuloso; stilo glaberrimo; tube ad medium villoso,

capsula pergamacea superne villosa.

Die niedergestrccklen, bluhenden Zweige werden bis 50 cm lang und erreicben am

Grunde einen Durchmesser von 1,5—2,5 mm, sie sind oben roslfarben bis t:rau behaart

und werden unten von dunkel zimmtfarbencr Rinde bcklcidet. Die NebcnbhUtscheiden

sind 2—3, die Borsten 3—4 mm lang, die Spreite hat eine Lange von 2—4,5 cm und in

der Mitte eine Brcite von 7— 14 mm, sie ist oberseits getrocknet brautdich, unterseits

bellgriin und wird nur von etwa 3 stiirkeren Nerven jederseils des Medinnus durch-

laufeUj die sebr wenig vorspringen. Der Fruchlknoten misst mil dem kurzcn Stiel B mm,

er ist oben grau behaart. Die Kelchzipfel sind 3 mm, die ganze violelt gefarblc Blumea-

krone ist 8,5—9 mm lang, wovon 3— 4 mm aufdie Zipfel kommen. Die Staubf^den sind

ebenfalls violelt, 4,5—5 mm lang und tragen gelbe, 1,3 mm lange Beutel. Der Stempel

jnisst 11—12 mm in der Lange, aucb er zeigt violette Farbe. Die Kapsel ist nocb nicht

ganz reif.

Kamerungebietj Yaunde-Station, auf feuchtea Pliitzen des Hoch-

plateaus in der Buschsavanne auf Grasfeldern herdenweise (Zenker

n. 638).

Ohne eine genaue Untersuchung der Samenanlage womoglich mit Htilfe des zu-

sammengesetzten Mikroskops und nach Aufhellung mit Chloralhydrat ist die Stellung

der Pflanze im System nicht zu ermitteln.

BdumaDDia K. Sch. nov. gen.

Calyx quadripartitus, lobis basi solo coaliliSj solilario foliaceo-am-

pliato. Corolla hypocraterimorpha vel subinfundibuliformis quadrilobata

lobis aestivatione valvatis, fauce villosa* Stamina 4 inclusa (an ope dicho-

gamiae pro parte exserta?] filamentis brevibus. Ovarium biloculare, ovuiis

solitarils pro loculo pendulis analropis, micropyle extera et supera; stilus

exsertus (cf. supra) bifidus. Capsula dicoeca, coccis a columella centrali

applanata pro rata lata secedentibus, mox apice rima transversali dehis-

centibus, valva extera superne biloba.

Die GaUung ahmt in der einzigen bis jetzt bekannten Art gewisse breitblaMrige

sad- and ostasialiscbe Oldenlandia-XvU^n nach, die zu der frtiheren Gatlung Hedyotis

4.
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zahlen; unten stehen die groGen breiten Blatter gedrangt, oben isl der Stenf^el nackt.

Die Bliiten stehen in corymbdsen Rispen und sind ati der Spitze der Zweige zusammen-

gedr^ngt.

Siegehort in die Gruppe Coffeoideae— Guettardeae-^Knoxiinae und ist also nurmit,

Knoxia und Pentanisia zu vergleichen, zwisclien denen sie eine Mittelstellung einnimmt

indem tiich bei jener die Kokken von einer Mittelsaule lt5sen, bei dieser nicht. Die

spitzenstandige Art des Aufspringens komuit aber kciner von bciden zu.

B. hedyotoidea K. Sch. n. sp.; herba perennis basi lignescens vel

suffrulex bysi ramosissima caules plures radiatim adscendentes sinnplices

validos glabros superne pubescentes emiltens; foliis sessilibus vel bre-

vissime peliolatis oblongo-lanceolatis acuiis basi rotundalis supra glabris

sablus puberulis subparallele nervosis, stipulis inlcrpetiolaribus lacerato-

glanduloso-partilis diulius persislentibus; pannicula divaricata in toto

corymbosa, floribus prope apicem ramulorura strictorum dense congestis;

ovario subglabro; calycis lacinils snbulatis, foliacea lineari-lanceolala,

omnibus ciliolatis; stilo glabro; coccis coriaceis ellipticis utrinque obtusis,

exocarpio inox solulo.

Die bliihenden, am Grundc offenbar etwas flciscliigen Zweige werden bis 30 cm
lang und am Grunde 6—7 mm dick. Die Blattspreite ist 5— -10 cm lang und in der

Mitte 1,5 3 cm breit; sie wird jederscits des Mcdianus von 6 7 spitz abgelienden

Seitennerven durchzogen und isl getrocknet dunkelgclb bis briiunlichgrun. Die Neben-
blatter sind 4—6 mm lang, die Colleteren sondern ein deutliclies Harz aiis. Der Blliten-

stand wird bis 14 cm lang. Bliatenstielcheti sind nicht enlwickelt, die Deckblatter und
Vorblattchen sind zum Teillaubig. Der Fruchtknoten misst 1 mm, das laubige, weiCe
Kelchblatt 3—4 mm, ein kleinerer Zipfel c. 1 mm. Die helllila Blumetikrone ist etwa

3 mm lang. Die brELiuilichen, noch nicht ganz reifen Kol^ken hal)en eine Lange von
3 mm und eine Breite von 2,5 mm.

Togolandj im Agomegebirge zwischen felsigem Detritus bei Misahohe

nicht haufig (Baumann n, 323, bluhend im October).

^
Vanguiera Juss.

V. cana K. Sch. n, sp. ; ramulis terelibus vel subletragonis dense

cano-tomenlosis; foliis breviler peliolatis oblongis subrepandis acutis basi

cunealis utrinque sed densius sublus tomenlosiSj stipulis subulatis peliolos

longe superantibus cano-tomentosis; cymis trifloris axillaribus breviter

pedunculatis; ovario obverse conico tomentoso; calyce dupio ovario bre-

viore repando-denlato extus tomentoso intus pubescenle; corolla ad me-
dium vel paulo ultra in lobos 6 lanceolatos ut tubus extus tomentosos aculos

divisa, intus fauce pubescente
; slilo tubum corollae subduplo superante

ad Irienlem inferiorem incrassatOj stigmate cylindrico apice 5-lobo ex-

cava to.

Der vorliegende kleine Zweig ist 16 cm lang und an der Basis, wo das Indument
bereits verloren gegangen ist, 2 mm dick. Der Blattstiel misst 2—3 mm, er ist ver-

haltnismaBig krSftig; die Spreite ist 10—12 cm lang und in der Milte 5—6 cm breit,

deutlich etwas geschweift, oben ist sie graugriin, nur die 5—6 Paar starkeren Seiten-

nerven und der Medianus sind grau, union ist sie grnu mit etncm Stichc ins Rostfarbiee
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Der Blutenstand ist 1,5 cm lang. DerFruchtknoteo'misst 3 mm in derLange, der Kelch

1,5 mm. Die Blumenkrone ist 1 cm lang, ihre Rohre 4—5 mm. Die Sfanbbeutel messon

2 mm, der Griffel 9 mm, davon kommen auf die Narbe 1,5—2 mm.

Angola , bei Malange (Mkchow b. 309).

Trotz ihrer ungewahnlichen stark grauen Filzbekleidung kennzeichnet sich die

Art durch den 5-facherigen Fruchtknoten, der in jedem Fache ein hangendes Eicben

birgt, die klappige Knospeniage und die kopfige Narbe als eine Vangueria. Haliituell

erinnert sie an eine Sabicca und zwar wogen der Bcklcidung an S. carta Hook, fib

V. canthoides BenUu in Hook, fil., FL Nigrit. 408. Dicse Pflnnze

findet sich in zwei Varietiiten, dem Typus, welcher kurzhaarige jUngere

Zweigej BlUtenstiele und Blatter besitzt, und einer Form var. glabra K. Sch.,

welche durch vOllige Kahlbeil ausgezeichnet ist. Beide sind Striiucher oder

Halbstriiucher bis hochslens 2 m Hohe mit gelblich grQnen BlUleu,

Togoland, bei Misahohe im schatligen Buschwalde (Baumanx n. 433,

bluhend im Miirz]

.

V. leonensis K. Sch. n. sp.; planta lignosa ramis gracilibus divari-

catis subteretibus novellis dense appresse pilosis mollibus ; foliis breviter

petiolatis oblongis breviler et acute acuminatis basi aculis vel rotundatis

ulrinque at sublus densius subtomentosis hoc loco mollibus discoloribus;

stipulis parvis triangularibus; floribus solitariis axillaribus breviter pedi-

cellatiSj bracteolis binis suffuUis ; calyce dentato ut ovarium pentameruni

appresse plloso; corolla extus pariter et paulo laxius induta, laciniis cau-

dalis; stigmate mitriformi.

Die blLihenden Zweige baben bei einer Lange von 15 cm emen onteren Durcb-

messer von 1,5 mm, sie siiul in der Jugend mit gelltlicli rostfarbenem Filze bedeckl,

spater werden sie von dunkelgrauer Rinde bekleidet. Der Clattstiel ist kaum iiber 3 mm
lang und ebenfalls gelblicb rostfarben behaart; die getrocknet oberseits grunbraune,

unlerseits graugelbe (wohl noch nicbt ganz entwickelle) Spreite ist 3,5—5,5 cm lang

und 1,5—3 cm breit, sie wird von 4—5 wenig deuUicben groBeren Ncrvcn jederseils

des Medianus durcblaufen; die Nebenblatter messen 2—3 mm. Die BlUte ist nur

4—1,5 mm hoch gesUelt und tragi zwei sehr kleine, pfriemliche Vorblattchen. Der wie

Kelch und Blumenkrone auGen gelblich rostfarben bebaarte Fruchtknoten ist 1 mm
lang; der Kelch misst ebensoviel. Der Discus ist kahl. Die Blumenkrone ist 7 mm
lang, wovon die Halfte auf die Zipfel kommt. Die mit kurzen Faden versehenen Staub-

beutel sind 2 mm lang und um diesclbe GroCe uber dem Grunde der Blumenkrone ein-

gefugt.

Sierra Leone (Scott Elliott n. 5358),

Dicse Art gehort zu denjonigon Formen, welclie mit gescbwUnzlcn Blumenkronen-

zipfeln versehen sind; schon in der Knospe spreizen dieselben auseinander. Wegen

der Bebaarung der Blumenkrone kann zum Vergleich nur V, velutina Hi. herangezogcn

Averden, von dor sie durch die Blattform und durch die einzelnen Bliiten abweicht.

V. rubiginosa K. Sch. n. sp.; ramis validiusculis cortice plumbeo

oblectis, novelh's florentibus brevibus rubiginoso-pubescentlbus ; foliis

breviter petiolatis oblongis breviter acuminatis acutissimis basi subobliqua

rotundatis vel cuneatis membranaceis nervis utraque mediani parte 5—

6

majoribus laleralibus supra immersis subtus prominuHs percursa supra

J
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L puberulis subtus villosis mollibus discoloribuSj slipulis truncalis mem-

branaceis puberulis, lobulis sublanceolalis acutis ngidulis subconaceis mu-

nitis ; floribus solilariis vel binis axillaribus pediceUis (lores aequantibus

suffultis pedunculo basi coalitiSj bracteis filiformibus ut priores ovarium

calyxque rufo-pilosis
; ovario globoso penlamero, calyce brevissimo 5-lobu-

lato; corolla ultra trienlem inferloreui in lacinias lanceolato-lriangulares

caudalas exlus pilosas divisa^ lubo extiis glabro intus fauce vllloso; slilo

tubum corollae dimidio vel paulo magis superanle.

Die holzigen Teile der Zweige sind bis 5 mrn dick, die BluLen tragenden krautigen

Zweige sind hochstens iO cm lang und ^ mm dick, sie werdan durch die wein- his

fuchsrote Farbe sehr gut vor denen anderer Arten ausgczeichnet. Die BlLltenstiole

messcn nlemols moln* als 2—3 mm, die Spreite ist 5^6,5 (2,5—7,5) cm lang und in der

Mitte 2,5— 3j2 (i.fi—3,5J cm breit, sie ist oben braunlich, unten graulicligriin. Die

Nebenbliitler sind 1^5 mm lang, die anhaftenden Zipfelchen mossen 3— 4 mm. Die

Cltitcnstielchen sind 3^3, die Stiele 1-

ist 1 mm lang, der Kelcli missl kaum 0,3 mm. Die Blumenkrone[U*(3lire hal eine LSnge

von S—2,8mm^ die Zipfel messen S—6 mm. Die sehr fcin behaarten, fast vollig sitzen-

den Staubbeulel sind c. 1^5 mm lang. Der Stcmpel misst mit der kopfigen, Sloppigen,

i mm langen Narbe 6 mm,

Angola
J
am Rande des Bachwaldes bei Mukeuge (Pogge n. 1061),

riecbt wie Hollunder.

Diese sehr aus^ezeichncte Art kann \ve"en der lan":£:csch\vanzten Blumenkronen-

2 mm iang und fadenformig. Der iMuchlknotcn

zipfel nur mit V. velutina Uiern und V.pauciflora Schwfth. in Beziehung gesetzt werden,

die erslere ist durch eine bleiche, nicht wein- bis fuchsrote Bekleidung der jungen

Teile, die letztere durch volltg kahle Blumenkronen von ihr verschieden.

Plectronia Lam.

P, chloranthaK. Sch. n. sp.; frutex modice altus ramis gracilibus

novellis ipsis glabris; foliis modice petiolatis oblongis breviter etobtusius-

cule acuminatis vel rostratis basi rolundatis vel acutis utrinque glabris

subtus pallidioribus herbaceis; slipulis triangularibus apiculatis inlus

glandulosis; pannicula brevi vel dichasio ter divisoj rachide complanala

glabcrrima; floribus pentameris pedicellatis, ovario scmigloboso glabro;

sepalis ovatis acutis subliberis glabris; corolla subcampanulata extus gla-

berrima; stigmate milriformi subbilobo,

Der aufrechte, sparlich verzweigte Strauch wird 2— 3 m hocli. Die rutcnformigcn,

35 cm cinen Durchmesser von 2,5

—

3 mm am Grunde. Dei* oben von cincr Hohlkehle durchzogene Blattstiel erreicht eine

Lange von iOmm; die Blaltspreite isl \\—18 cm lang und in der Mitie 3^5— 7 cm breit;

sie Nvird jederseits des Medianus von 6—8 slarkerea Nerven durchzogen, die unterseils

starker als oberseits vorspringen. Die Nebenbliilter sind c. 4 mm lang. Die Rispen

haben cine Laingc von 4—5 cm. Die Bracteen sind schuppenformig und nach unten ge-

kriimmt, sie messen c. \ mm. Der Fruchtknoten ist kaum so Inng, ebenso die Kelch-

blalter. Die weiClich griine Blumenkrone ist 5 mm lang, wovon nuf die zuriick-

geschlagenen Zipfel 1 mm kommt. Die Staubblatter sind eingeschlossen
; der kahle

Stempel liberragt die Blumenkrone um 4,5 mm.

bliihcnden Zweige haben bei ciner Liinge von 25

L»
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Kamerungebietj bei Lolodorf auf humosem Boden als Unterholz im

Urwald (Staudt n. 213, blUhend im April).

In cler Tracht erinnert die Pflanze besonders beziigUch der BlutenstSnde an Van-

guiera edulis V,, sie hnt aber nur 2 Fruchtknotenfacher; sonst wiissle ich sie mit kiiiner

der niir bekannten Arten zu ver£:leichcn.

P frutex alte scandens ramis eracilibus

1^

subleretibus novellis ipsis glaberrimis, lignosis mox decorticanlibus; foliis

breviuscule petiolatis oblongis breviter et obtuse acuminalis utrinquc

clabris in axillis nervorum inajorum lanlum domatico-barbellalis corlaceis

discolorlbus; inflorescentia axillari pauciflora dichasium bis tanlunn furcalum

glabrum referente; ovario turbiiialo brevi glaberrimo; sepalis subfoliaccis

ellipticis vel suborbicularibus oblusis glabris; corollae pentamcrae lobis

apiculatis exlus ut tubus glabris, ulteriore intus supra basin cingulo pi-

lorum dependcnte ornalo celerum glabro; stigmate mitriformi.

Die bliihcnden schlanken Zweige haben bei einer Lange von 25—40 cm nur cine

Dicke von 2—2^5 mm am Grundo, die grauc Rinde schiiifert sich bald in sehr dlinnen

Hiiuten ab. Der Blattstiel hat eine Lange von 4—7 mm; er ist auf der Oberscitc von

einer Regenrinne durciizogen; die Spreite ist 4,5—8,5 cm lang und in der Milte 2,5-

4,5 cm brelt; im frischen Zustande ist sie oberseits gl^nzend hellgrun, unterseits matt

und graugrtin, gctrocknet ist sie kastanienbraun ins Griine; sie wird nur von 5 unter-

seits wie die Transversalnerven vorspringenden Nerven jederseits des Medianus durcli-

laufen. Die aus dreiseitigem Grundc pfriemlichen NebenblSlter sind nur 3—4 mm Ian

Die Dichasien tiaben cine Lange von 2 bis hochstens 3 cm ;
mehr als 9 Biviten babe ich

nicht gezShlL Die Blutenstielchcn messen bis 7 mm. Der Fruchtknolcn ist i mm lang;

die KelchblEitter erreichen die doppelte Liinge. Die weiBlich griine Blumenkrone misst

5 mm, ^vovon auf die Zipfel etwas mehr als die Halfte kommt.

Kamerungebiet, bei Lolodorf auf alten Farmen an sonnigeiij etwas

feuchten Orten auf humosem Boden (Staudt n. 158),

Ich kann die sehr eigentundiche Art mit keiner der bisher beschnebenen ver-

gleichen; durch die wenigbliitigen Dichasien sowie die fast laubigen Kelchblatter ist sie

sehr auffailig.

P. anomocarpy (1\ DC] K. Sch.

Bei ihr giebl Hiern eine Menge Sammler an, unter anderem auch

Afzelius. Ein Teil des Herbariums dieses ausgezeicbneten Bolanikers ist

von HiEUN eingesehen und mit Bestimmungen versehen worden
;

in diesem

ist eine P. anomocarpa nicht genannt. Das Universitalsherbar von Upsala

umschlieBt aber eine fruchlende Plectroma^ die Hiern nicht geprtift hat,

v^ahrscheinlich lag ihm davon vor, als er nach Kew Material Afzelius als

Sammler bei jener Pflanze nannle. Ich bin aber der Meinung, dass dieses

Exemplar zu A caudaliflora (Ui.) K. Sch. gehort, ebenso wie die fruchten-

den Exemplare, die Scott Elliott gesaminell hat und die in Kew ebenfalls

P. anomocarpa genannt w^orden sind.

P; spinosa (Schum. in Beskriv, 134) K. Sch. [Canthium Thonniugii

Benth; in Hook., FU Nigrit. 410).

Sierra Leone (Scott Elliott 5400).

?^ -I
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\ Nerven durclilaufen und ist besonders rtickseits

Dieserilanzewurde vnn ScauMACHER^zuerst (1827) als Phallaria spinosahcschvi^hen.

Spiiter bat Bentham ohne irgend wclcben Grund bci der Ziiruckfuhrung dcr Art auf

Canthium den speciflschcn Namen in Thonningii abgeanderU Leider giebt es scbon
cine Plectronia spinosa KL in Enum. pi. Ecklon et Zeyher 362, die muss also eincn

anderen Namen, Plectronia Kloizschiana K, Sch., crhalten.

P. telidosma K, Sch. n. sp.; planta lignosa probobiliter frulicosa

ramis gracilibus internodiis valde abbrevialis, novellis appresse pilosis

niox glabratis ; foliis parvis subscssilibus oblongis vel ovalo-oblongis acu-

ininalis basi aculis vel rotundatis utrinque at densius sublus pilosulis;

sLipulis subulatis pilosulis; floribus axillaribus solitarlis in genere minimis

pedicellalis, pentameris; ovario globoso tomentoso; calycis dentibus subu-
latis pilosis, ovarium subaequanlibus; corolla vix subduplo ovario longiore

extus glaberrima laciniis soils pilis nonnullis barbellatis; staminibus ex-

sertis; stigmate Uiilriformi ; drupa dicocca subcomplanata pilosa.

Die bliihcnden Zwcigclieu sind zum Teil nur 5, biichstens aber fO cm lang, be-

stehen aber doch aus 8—13 Fnternodien, an der obersten Spitze sind sie goldbraun be-

haart, weiter unten mil schwarzpurpurncr Rinde bedeckt. Der Blattstiel ist kaum je

\ mm lang; die Spreite hat eine Lange von 1,2—3 cm und eine Breite von 8— ^2 mm, sie

wird jederscits des Medionus von 3

aufdonNerven braungoldig behaart. Die NebenblSitter sind 3 mm !ang! Die Gliiten-

stiele messen kaum 2 mm, wachsen aber spater auf das Duppelte an; sie sind wie der
Fruchtknolcn von 1— 1,2 mm Durcbmesser, goldgeib behnart. Die Blumenkrone misst

nur 2,5 mm, wovon auf die gleichseilig dreieckigen Zipl'el ein Driltel kommt. Die Rdhre
ist an der Anheflungsstelle der wenig iiber 0,5 mm langcn Staubbeutel behaart. Die

Frucht ist 7 mm lang und brcit, aber nur c. 4 mm lang, dunkelbraun und gelblichbraun

behaart.

Deutsch-Ostafrika^ Usaramo bei Madimola (Stliilmann n. 6690,

blUhend und fruchtend im Februar),

Sie ist diejenige Art der ganzon Gattung, wclche die kleinsten Bliiten hat; sie

duftet sehr stark nach Hornklee, Trigonella Foenum graecum L. (griechisch telis), woher
sie den Namen crhalten hat. Ich kenne nur eine Pflanze, die wahrscheinlich mit ihr

verwandt ist (Stuhlmann n. 3375, aus lliangiro bei 1300 m Hdhe), ich habe sie provi-
sorisch P. sororia genannt; bei ihr sind die jungsten Zweige dunkel weinrot behaart,

die Biiilenstiele sind viel langer und immer 2 Bluten bilden eine Inflorescenz, sonst ist

die Pflanzo in der geringen GrdCe der Blatler und der Behaarung jener recht ahniich,

P. vanguieroides (Hi,) K. Sch. Ein niedriger, 1-^3 m hoher
Slrauch mit aufrecbten Zv^eigen und tief rolbrauner Rinde. Kelch innen

hellgrUn, auBen gelblichgrttDj Blumenkrone dunkelgelb.

Togoland, im feuchten, schatligen Bergwald bei Kama (Baumamh
n.243, blUhendiraApril); an trockoneren, lichlen Stellen der Busehsavanne
bei Misahohe (Baumann n. 308, blQhend im MaiJ,

Craterispermam Benth.

C. montanum Hi. in Ouv., Fl. trop. Afr. Ill, 162. Ein 3 m hoher
Slrauch mit hellgrUnen Blattern, sehr hartera Hoize und schneeweiBen
Bluten,

T .. •

J^i



. . 1

H^=" ' : ^:-^;

I

.V

V>>>:<v.-- ^,-
"'''^

. 1

K. Schnmanh. Rublaceae africanae.

Tr"

.--H V - -- - ">' :* -J 'J/ ^

a^

»

\

461

Sierra Leone (Scott Elliott n* 4987}; Kamerun, bei Lolodorf
- . •

I

nahe der Station auf einer alten Farm, in sonnig feuclilen Orten auf Laterit

{Staudt n, 21 Oj blUliend im April).

Cuviera DC.

C. trichostephana K. Sch. n. sp.
;

planta lignosa ramis gracilibus

teretibus vel subtelragoniSj novellis ipsis glaberrimis; foiiis pro rata baud

amplis petiolatis oblongis breviter et obtuse acuminatis basi acutis saepius

subobliquis ulrinque glabris in axiMis solis minutissime domatico-pilosuHs,

stipulis e basi triangular! linoari-subulatis; dichasio axillari pauoifloro

glabro, ovario pentamero glabro; calycis lobis foliaceo-membranaceis ob-

longis acutis; corolla ultra mediuui divisa intus pilorum corona depen-

deulium ornata, extus pilosa, lobis longissime caudatis lineari-lauceolatis.

Der vorliegende Zweig hat bei einer Lange von 15 cm einen Durchmesser von

hdchstens 2 mm am Grunde. Dor Blallstiel wird bis 1 cm lang, er ist oben scliwacli

ausgekehlt. Die Spreite ist 4—9 cm lang und in der iMiUe 2— 4 cm breit, sie wird von

etwa 5 slarkeren Nerven jederseits des Medianus durchzoi^en und ist getrocknet

schwarz; an dem vorliegenden Exemplare ist sie krautig, docli scheinen die Blatter

noch nicht voll entwickelt zu sein. Die Nebenblatter werden 7—8 mm lang. Der ganze

Bliitenstand hat eine LSnge von etwa 3 cm. Die Blutenstielchen werden bis 5 mm lang.

Der Fruchtknoten von holbkugellger Form hat eine LSnge von 1^5 mm. Die Keichzipfel

werden bis 10 mm lang und 3 mm breit. Die Blumenkrone ist ^yi— 2,5 cm lang, wovon

auf die R5hre nur 9—10 ram kommen. Die Staubbeutel sind 2 mm lang und ragen von

3;— 4 mm langen Faden getragen zuriickgekriimmt aus der Rdhre hervor, Der Griffel ist

4,7 cm lang.

Sierra Leone (Scott Elliott).

Durch die mit Haaren bestreute Blumenkrone und die kleineren Blatter und kurzen

BliitenstSnde ist diese Art von alien anderen leicht zu trennen. Sie steht habituell der

Gattung Vanguiera viel naher, so dass durch sie die Gattungsgrenzen weniger scharf

werden.

Coffea Linn.

C, divaricata K. Sch. n. sp.; frutex humilis erectus strictus ramo-

sissimus ramis divarlcatiSj teretibus glabrinsculis vel asperato-puberulis;

foiiis brevissime petiolatis oblongis acutis vel obtusiusculis basi acutis

utrinque pilosulis; stipulis e basi lata apiculatis; floribus praecocibus

binis vei solitariis pro axilla, involucris 4 suffultis subsessilibus; involucro

extimo brevi lobis sublriangularibus, secundo et tertio loins binis foliaceis

obtusis subpetiolaliSj quarto iterum abbreviato lobis raro foliaceis, iuT

terdum 0; ovario late turbinalo ut calyx et basis corollae laccato; calyce

cupulari sublruncatOj corolla hypocralerlmorpha hexa- ad octomera, tubo

elongato; stilo superne clavato laleribus papillose.

Der auBerordentlich sparrig verzweigte Strauch wird 1— 1,5 m hocb. Die bliiten-

r: traeenden Zweisie haben bei einer Lan^e von 10—25 cm einen Durchmesser von 1,5

—

-h/J;': i'mm am Grunde, sie sind von zimmtbrauner, spater grauerRinde bedeckt, DieBliitter

erscfieinen erst riach der Vollbliite; einige eben austreibende an dor Spitze der Zweige
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sind 2—4,5 cm lang und 1,2— 2 cm in der Mitte brcit* Die Ncbenblatter sind im Ganzcn

nur etwa 2 mm lang. Di6 Involucren messen 2, 4, 12 und ca. -1 mm, woLei die groCten

der Blatter fast kreisformig, griin bis 8 mm im Durclimesser halten. Der Kelch hat

eine Lange von 1 mm, der Fruchtltnoten etwas dartiber. Die reinwciCe Blumenkrone

misst 5—5,5 cm in der Langc, wovon 1^3—1,4 cm auf die Zipfol kommen, sie ist von

belaubendem Woblgeruch. Die Staubbcutel sind 5 mm !ang, der GrifTel misst 3

3,5 cm.

Togoland, auf sonDigen, Irocknen Stellen bei Misahbhe, zur BlUle-

zeil eiu Schmuek des Buschwnldes (Baumann n. 377, blUhend im Marz);

westliches Lagos {Rowla>d).

Diese Art ist allein mit C.jasminoides Welw, und C. rnpestris Hi. zu vergleichcn
;

von jener wcicht sie durch die laubigen, nicbt spreuigen Involucralblatter, von dieser

diirch die hoch-(nicht vier-)gliedrigen, viel liingcron Blunienkronen ab. Leider stehen

mir Originalien der letzten Pllanze niclit zu Gebote, so dass ich nicbt weiB, ob sie nicht

docb noch mit ilir verbunden werdon kann, Die RowLAND'sche Pflanze bat kleinere

Blilten.

C, macrochlamys K. Sch. n. sp.; frutex ramis paucis vel solitariis

elongatis virgatis superiie tantum foliosis, uovellis ipsis glaberrimis; foliis

modice petiolatis breviter et obtusiuscule oblongis acuminatis basi aculis

utrinque glaberrimis nitidis sat amplis ; stipulis e basi late triangulari

anguste subulatis vel linearibus nunc flexuosis intus senceis et digitato-

glandulosis; floribus paucis axillaribus involucre triplici suffultis^ summis

binis calyciformibus quadrilohulalis, lobis binis foliaceiSj intus serieeis;

calyce involucro sunimo minore truncalo membranaceo ; corolla octomera

campanulato-infundibuliformi superne lata In genere magna utrinque gla-

berrima; staminibus manifeste exsertis, thecis angustis longe apicalis

multilocellatis; stilo alte corollam superante glabernmo, stigmatibus lon-

giusculis.

Der 3—8 m hobe Strauch treibt meist nur 2, bisweilcn sogar nur einzelne arms-

dicke Zweige, die auf 1 m Liinge oben beblattert sind. Der Blattstiel ist 1— f,5 cm lang

und ziemlich kraflig; die gliinzend dunkelgriine Spreite hat cine Lange von 20—25 cm
und in der Mitte einc Breite von 10— 11 cm, sie wird von 8— 9 starkeren Nerven zu

beiden Seiten des Medianus durchzogen, die oben wie unten gleich denen dritterOrd-

nung hervortreten* Die NebcnblSitter sind 1—10 mm lang und der Achse angepresst.

Die Bliiten sind sitzend und stehen zu 1—2 in der Blatlacliseh Die Hiillcn haben von

unten nach oben gemcssen eine Lange von 2, 5 und 9 mm. Der Kelch ist 2 mm lang;

die ganze schneeweiCe Blumenkrone hat ausgebreitet eine Lange von 22 mm, wovon
die Halfte auf die gerundeten Zipfel, je ein Viertel auf die glockenformige Obcr- und die

engc Grundrohre kommen. Die Staubbcutel messen 9 mm, der Griffel ist 2,5 cm lang*

Kamerungebiet, auf Lalerit an halbschatligen, feuchlen Orten bei

Lole (Staudt n. 5, bluhend im December).

Diese Art sieht SiuCerlich der C. Liberica Bull, recht iihnlich, namentlich in der

Gestalt der Blatter und der GrdDe der Bliiten kommt sie mit ihr Uberein. Sie weicht

aber durch die sehr groBen Involucren und den ebenfalls groCeren, von jenen weit

liberragten Kelch sehr kenntlich ab» ^

C, pulchella K. Sch* n* sp.; frutex alte et latissime scandens ramis

graciUimis ad nodes pro rata valde nodoso-incrassatis; foliis breviter
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petiolatis lanceolatis vel lanceolato-oblongis breviter et obtusiuscule acumi-

natis ba^ aoutis utrinque glabris in nervorum axillis percusso-domatiatis;

stipulls Iriangularibus brevlssime apiculalis; floribus solJtariis vel gomi-

natis pro axillaj subsessilibas epicalycibus 4 suffultiSj binis infimis bre-

vissimis denticulaliSj summis bilobis; calyce quinquelobo, lobis rotundalis;

corolla hypocrateriformi ultra medium quinqueloba, lobis angustis recur-

vatiS; glabra; antheris exsertiSj filamenlis brevibus.

Die Liane erreicht eine Liingc von 16—23 m, die bluhenden, 20—30 cm laiigen

Zweiue sind kaum 2 mm am Grunde dick, schNvellen aber an den Knoten bis zu 4 mm
sie sind mit sclimutzi^ qraubrauner Rinde bedeckt. Der Blattstiel ist 3—5 mm lang,

o oan, sie

die Spreite misst 6—10 cm in der Liingeund hat in der Mitte eineBreile von 2,2—3,2 cm,

sie wird von 4—5 groBcren Nerven jederseits des Medianus durchzogen und ist kantig

und getrocknet braunlichgrtin. Die Nebenblatter sind kaum 1 mm lang und enden in

cin ganz winziges Spitzchen. Die iiuCeren becherfdrmig verbundenen Hochblatter sind

kaum 0,5 mm lang, die inneren errciclien eine tange von 1,5 mm und sind griim Der

Fruchtknoten misst 1 mm, die weiCe Blumenkrone 8 mm, woven auf die Zipfel 5 mm
kommen. Die Staubfaden sind 0,8 mm, die Beutel 3,5 mm lang. Der Stempcl hat cine

Lange von 4 mm.

Gabungebiet, bei Mucda an der Sibangefarm im Urwalde (Soyaux

n. 19).

Auch diese Art zcichnet sich dadurch aus, dass sie ein kletternder Strauch ist;

von derfotgenden ist sie durch die funfziihlige, kiirzere Blumenkrone mit schmaleren

Zipfeln und die groCen Kelchzipfel verschieden; sonst ist sie ihr in der Tracht sehr

ahnlich.

C. scan dens K, Sch. n, sp.; frutex scandens ramis gracilibus tere-

libus novellis ipsis glaberrimis; foliis breviter peliolalis oblongis breviter

et obtusiuscule acuminatis basi rotundalis utrinque glaberrimis in ner-
J

vorum axillis percusso-domatiatis; slipulis Iriangularibus brevissime

apiculatis; floribus in axillis geminis, cupuHs 3 (epicalycibus] e bracteolis

eifformatis sufTultis, infimo brevissimo subtruncato, secundo et tertio e

phyllis 4 ovatis aculis binis niajoribus construclo ;
ovario glaberrimo, calyce

subobsoleto; corolla subrotalo- hypocrateriformi , lobis 6; staniinibus alte

exsertis; stilo glabro bifido.

Die bliihenden Asle der hoch aufsleigendcn Liane sind 25—30 cm lang und am

Grunde 2—2,5 mm dicli, die alleren sind mit dijnner, grauer Rinde bedeclit. Die Blatt-

stiele sind kaum je liinger als 5 mm, die Spreite hat eine LSnge von 4—11 cm und in

der Mitte eine Breitc von 2—5 cm, sie wird jederseits des Medianus von nur 4, htich-

stens 5 Soitennerven durchzogen, das Transversalvenennetz ist nur im oberen Teile des

Blattes auffallend sichtbar. Der unterste Calyculus ist icaum 0,5 mm, der folgende

1,5 mm, die oberste 3 mm lang. Der Kelch misst noch nicht 0,5 mm. Die sechszipflige,

weiGgelbliche Blumenkrone hat eine Lange von 10 mm, die Zipfel messen 6 mm. Die

Staubfaden messen 1,5 mm, die Deutel 5,5 mm. Der GriEfel hat eine LSnge von 8 mm.

Kamerungebiet, bei der Yaunde-Station im Halbschatlen des Ur-

waldes (Zenker n. 708, bluhend im Februar).

Diese Art ist schon dadurch, dass sie eine Liane darstellt, auffallig von alien

an^leren verschieden ; auCerdem sind die Bliiten verhaltnismaBig klein.

i
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C. spathicalyx K. Seh. n. sp,; frutex ramis virgatis tenuibus novellis

ipsis glaberrimis subleretibus ; foliis breviter peliolatis oblongis apice in

rostrum acutum breviter acuminatis basi acutis utrinque glaberrimis sice,

obscuris; stipulis Iriangularibus longissime apicuJatis; floribus fasciculatis

paucis, epicalycibus 3j bracteolis summis subulatis excurvatis, intus pilosis

et glandulosis; calyce tubuloso irregulariter spathaceo-fisso membranacco;

corolla hypocraleriformij lobis acutis 7—8; slaminibus alle exsertis; stilo

altiuscule bilobo glabro.

Der 2— 3 m hohe sparlich verzweigte Strauch ist mit hellgrauer Rinde bekleidet.

Die bliihenden, 30— 35 cm langen Zweige haben am Grunde einen Durchmesser von

2,5—3 mm. Der Blattstiel ist 4—8 mm lang; die dunkelgriine, getrocknet schwarze

Spreite hat eine Lange von 8— 16 cm, die 1—2 cm lange Traufelspilze einbegriffen; sie

wird jederseits des Medianus von etwa 6 unterseits mehr als oberseits vorspringenden

Nerven durchzogen, das Venennetz Iritt auf der Unterseite deutlich hervor. Die etwa

1j5 mm langen Nebenblatter tragen einen dunnen, bis 6 mm langen Apiculus. Der

Bliitenstand besteht nur aus 2 Bliilen; der 1^5 mm lange, kahle Fruchtknoten wird von

3 Bechern gestutzt, der untersle ist c, 1 mm^ die folgenden sind 2—3 mm lang, jedcr

der letzteren tragt zwei dcutlichej blattartige Zipfel. Der hautige, gestreifte Kelcb ist

6,5—7 mm lang. Die weiBe, wohlriechende Blumenkrono misst in der ganzen Liinge

2,5 cm, auf die Zipfel kommen davon 13— 14 mm. Die Staubfaden messen 2,5—3 mm,

die Beulel 9 mm, der Stempel 2,3

—

2,5 cm.

Kamerungebiet, bei der Yaunde-Station auf Laterit als Unterholz

im Urwalde bei 800 m Hohe (Zenker u. Staudt n. 79, blQhend im De-

cember) .

Wie der Name besagl, ist diese Art durch den verliingerten Kelch, der einseitig

spathaartig aufsitzt, sehr leicht zu erkennen.

Rutidea P. DC.

R, lasiosiphon K. Sch. n. sp.; frutex alte scandens ramis modice

validis letragoniSj statu juvenissimo solo puberulis mox glabratis; foliis

peliolatis oblongis nunc ampliusculis, oblongis vel subobovato-oblongis

breviter et acute acuminatis basi rotundatis vel subcordaiis supra glabris

subtus subtilissime puberulis; stipulis late triangularibus apicatis minute

puberulis; pannicula axillari et terminali brevi bracteis bracleolisque

subulatis pilosiSj floribus tetra- vel pentameris breviter pedicellatis ;
ovario

puberulo; calycis lobis subliberis ovatis obtusis puberulis; corolla sub-

rotata tubo exlus appresse piloso intus glabro lobis glaberrimis; stilo prope

medium puberulo.

Die Pflanze ist eine bis 15 m lange Liane, deren obere Zweige mit dunkelblutroter

T\inde bedeckt sind, im jiingsten Zustande tragen sie eine kurze, rostfarbene Bckleidung,

Der kraftige, behoarte Blattstiel ist 1

—

i cm langj die Spreite hat eine Lange von

7—12 cm und in der Mitle eine Breite von 4— 6,5 cm, aus einem vorhandenen Bruch-
I

stiicke zu schlieCeu wird sie aber betr^chtlich groBer, sie ist lederartig und wird zu

jeder Seite des Medianus von 7—8 Nerven, die unterseits vorspringen, oberseits abor

eingedriickt sind, durchlaufen, getrocknet ist sie obcn griin, unten aber mehr rostfarbig.

Die Nebenbliitter sind bis 7 mm lang. Die Rispe hat eine Lange von 4—-8 cm, sie ist

-.r
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sehr fein braun behaart. Der Fruchtknolcn ist kaum' 1 mm fang; dcr Kelch misst
ebenfalls kaum 1 mm. Die Blumenkrone hat eino Lango von 4,^)- 5 mm, wovon nur
ein Drittel auf die auCen grau behaarte Rohie kommt. Die Staubfaden sind 2 mm lang,

<lie Beutel cin wenig langer.

Gabungebiet, im Gebiete Muiula bei der Sibangefarni im Walde
{SoYATx II. 177, bltihend iai Januar),

Durch die bchaarten diUlel sleUt sie der Rutidea ferrufjinea Hi. nalie, isl aber
diirch die fast kahlen Blatter verschieden.

R, rufipilis Hiern in Ouv., Fi. irop. Afr. IIL 191; K. Sen. in

Pflanzenwell Ostafrika's C, 390. —— Die weiBen BlUlen rieclien sclir stark

nach Hyazfnthen, die Sleinfruebt ist gelb,

Deulsch-Ostafrika, im Ilochwald an felsigen Orten anf feuehteni

Laterit bei Nderema im Ilandeisebir^e unfern des Wasserfalles nacli Xiiuelo

bin (Heinsfn n. 50, blUhend im Marz).

Durch diesen Standort crweist sich die Filanze, welcbe friilier nur aiis Kamerun
bekannt war, als Biirgcr des tropisclicn Afrika (juer durch den Continent, nacbdem
es mir gelungen war, sie sciion aus dem Seongebiet, von Stuukmann gesammelt, nach-
weisen zu konnen.

Psilanthus Uook. fil.

P.? ebracteolatus Hi. in FL trop. Afr. III. 18C.

Unter den Bai MANx'schcn Pflanzcn von Togoland fand ich cine Rubiacea

unter n. 582, welclie ich in ibrem Fruchlknolen sehr genau imtersuchte

und wegen der hangenden einzelnen Samenanlagen in jedeni Facbe in

Verbindung mit der gedrehten Knospenlage als zu den Co/J'coidcae—

Guetlardeae—Albcrtinae geborig anseheu musste, Ich konnte sie bei den
bisber bekannlen Gattungen nicht unterl^ringen und sah deshalb In jener

Pflanze den Typus einer neucn Art.

Spater kam ich zur Bearbeitung der Galtung Psilanthts und fand zu

meiner Freude dleselbe Pflanze aus Yomba und eudllch von Scott Ei.mott

aus Sierra Leone (5206). Der Etiquette der lelzteren war ein Zeltel zu-

gefUgl, der In sehr unleserliclicn ZUgen den Nanien Psilanlhus ehvacteolatns

Hi. trug, Dieser Umstand machle mich stutzig und ich beschloss, das

Material nochmals beztlglich der Samenanlagen zu prUfen, denn Psilanlhus

ist von HiERx zu den Ixoreae gebracht worden, welche durch aufreclite

Samenanlagen gekennzeielmel sind. Die Abbildung, welche ^vir von P.

jUimmi Hook, fib in den Icones pb XIL t. 1129 vor uns haben, giebt keinen

deutlichen Aufschluss, welches Verhiiltnis vorliegt, die in der Mille be-

festigten Korpcrchen konnen ebenso wobl bangend mit scheltelstandlger

Mikropyle, als aufrecht mit bodenstiindiger Mikropyle seln. Oberhaupt

herrscht zwischen der Abbildung und der Beschrelbung von IIiekx nicht

durchausUberelnstimmung; so nennl letzterer die Staubbeutel half-exsorled,

wovon die Abbildung nichts erkennen lasst. Von dcr Mikropyle sagt Uber-

dies HooKEU fib nurj sie ist (1 think certainly] downwards.

notaiiisclie Jiilirbucher. XXUI. iJd. 30
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Ich habe nun leider P. Mcmnii Hook, fil* nlchl uniersuchen konnen,

war aber um so mehr Oberrascht, (lass von P. ebracteokUus Hiern selbst

schreibt: ))ovules pendulous from the apex or (according to figure in

Kew herbarium) nllached rather above the middle (^ Eine hangende ana-

trope Samenanlage kann aber die Mikropyle nur sclieitelvvarls liegen

habcHj und niiihin kann die Radicula keine andere Lage besilzen als diCj

welche dcrjenigen der Ixoreae slracks enlgegengcsetzl ist. Sollte diesor

Umstand vielleichl die Ursadic sein, dass hiiUer Psilanlhus bei dieser Art

ein Fragezeichen steht?

Wahrscheinlich hat aber P. Mannii Hook. fil. auch hangende Samen-

anlagon, so dass die ganze Gallung herUber zu den Alherleae genommen

werden muss. Dass die drei Arlen in eine Gattung geliiirenj halte leh fttr

durchaus siclier und gut begriindel.

Geophila Don.

(t. speciosa K. Sch. n. sp.; herba percnnis repens, caulibus gracili-

l)us pul)erulis, fob'is in caulibus prostralis longissime peliolatis cordalis

aculis vel oblusiusculis ulrinque glabris subcarnosis; slipulis ovalis bi-

lobis; innorescenlla capitala ramos abbreviates foliorum paria duo gerentes

sununo brcvius pctiolalOj terminante, bracleis amplis suborbicularilms

Iridentalis cilialis eeterum ghibris involucrum subcupulalum elTormantibus,

interioribus oblongisacutis; calyce sublubuloso-cupulato longe ciliatopube-

rulo; corolla cxlus glabra; slaminibus ad medium lubum innixis, fila-

mentis subnuUis, stilo superne clavato tubum medium baud aequanle;

bacca succosa.

Die Pflanze zeigt die bekannte Trachl tier GaUung< Die stcrilcn Blatter sind bis

^2 cm lang gestielt, die der blulienden Kurzlriebe besitzon seblicBlich nur etwa \ cm

lange Stiele. Die Spreite ist 3,5—8 cm lang und in dor Mitte 4—7 cm breit, sic ist

obcrseits dunkelgriin. unlcrsei*s aber graugriin und wlrd von rollicben Norven und

einem gleich geflirbten Adcrnelz durcbzogen. Die NebenbiiiUer werden bis \ cm lang.

Der Bliitenstand ^\ird von einem 1—2 cm langcn Stiele getragen. Die Hiille des Kopf-

chens ist bis 1,5 cm lang, die iluCersten in 3 spitzo Ziihne geteilten HullblUUer scboinen

violett gefiirbt zu sein, Der sitzende Frucblknoten ist 1 mm lang. Der Kelch misst

i,5— 2 mm, er ist schr unregelmaCig klein geztilinL Die weiCe Blumenkrone ist 9 mm
lang, die Zipfel messen \ mm. Die Slaubfaden sind 3—4 mm uber dom Grunde der

Blumenkrone angebeftet; der GrifTel ist 2^5—3 mm lang. Die Beere ist rol.

* KameruUj Lolodorf (SrAUBX n. 319, blUhend Im Marz).

Diese sehr ausgezeichnete neue Art ist an den groCen, dreiziihnigen Tnvolucral-

blattern schr leiciit zu erkennen; sie hat auch von alien Arlen die groGten Laubblaiter;

der Kelcb kehrt in dieser Form auch bei kciner Art wieder.

G. ioides K. Sch. in PDan/enw. Oslafr. C. 392. Kriecht cinem

Asariim ahnlich, dcm die Pflanze in verkleinertem MaBstabe ahnlich sieht,

auf dem Boden unter Gebilschen. Die Frucht von elwa 7—8 mm Durch-

messer ist aiiBeroideiitlich sufti'c und weich. Die on der Bauchseite
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fiachen Samen sind 4 mm lang und fiisl ebenso breit, yuf dor Riickenscite

sind sie gefurcht.

An go] a
J
Gebiel bei Malange in der GebQschcampino (BuciiMiu n. H),

Cr. hirsuta Renth. in IIook.j FK Nigriu 422, — BlUten woiU; roife

Friichte rot,

Togoland; im feuchten Hoehwald am Koli vor Lame (B^^umann n,250,

blUhend im November). Kamerun, bei Lolodorf {Staidt n. 37, bluhcnd
im Juni)

Icli Jiabe zwar Originale der Art nocli nicljt gesehen, glaubc abcr siclier, die rich-

tige Art in der Bestimrnung getroffen zu liabcii. AuCerdem liegt niir noch eine Pdanze
von Mukenge vor (Pogge n. 1020), die wobl beslimmt von G. hirsuta HcnWi. verschicden
ist; da aber die Bliilen nicht entwickelt sind^ will ich luicb lieber eines weiteren IJrIeils

enthaKen.

TrichOStachyS Benth, el Hook.

T. Lehmbachii K. Sch. n. sp.; herba peronnis erecta simplex vel

basl ramos?ij caulibus validis terelibus superne pubescenlibus; foliis bre^

viler petiolatis, poLiolo valido sublereli, oblongis vel subobovalo-oblongis

breviter el acute acuminatis basi angustatis herbaceis; stipulis amplis

pubescenlibus bifid is, lobis acuminatis ciliatis; floribus in caj)itu]um

sessile congesLis^ sessilibus; ovario lurbinalo glaberrimo; calyce 5

iobo, lobis lancoolatis ciliatis; corolla hypocralcrimorpha oxlus glaberrima

intus prope fauccm dense villosa, lobis puberulis; antherls villo volatis.

Die voiiiegende, aus dem Vaterlande oingefijhrtc IMlanze ist 25 cm bocli ; der

dunkelgriine Stengel liat in der Mittc der Internodien cinen Durcbmesser von 7 mm,
an den Kiiolcn ist er angescIiwoHen ; er ist graubraunlicli geliaart. Der Blaltstiel misst

hocbstens 1 cm, die Spreitc ist 9—11 cm lang and in der Milte oder weilcr obcn
4—6 cm breit, oberscits ist sie dunkelgrijii und glanzend , nnterseits hellgriin und
ziemlicii malt; jcderseits des Medianus wird sie von 12— 14 Seitennervcn diircb-

zogen, oine Behaarung ist weder ober- noch unterseits nacliweisbar* Die NebcnbliiUer

sind bis 2,5 cm lang, frisch grlin und fast 1 cm tief getcilt. Das Ktipfchen liat einen

Durchmcsser von 2,-; cm. Der hellgrune Fruchtknoten ist 1,5 mm im frischen Zustande

Die Blumcnkronc ist

etwas porzeUanarlig wciB, die Ilaare im Innern sind aber schtin violettblau, die Zipfel

sind 3 mm lang. Die StaubgefaBo sind 6 mn^ liber dem Blumenkronengruiide ari-

gebeftet, der Beutel misst 1^5 mm. Der zarte weiGe Griffel liat eine Liinge von II mm.

Kamerungebiet
J

in derUmgebung von Victoria haufig (lebend eln-

geschickt von LEHMBAcn),

Unter den Arten mit lanzcttlichen Kelclizipfein ist diese an den viillig kablen

Bliittern leicbt zu crkennen. Die Bliiten welken ungemein schnell ab und baucben in

diesem Zustande wie auch friscb einen hochst durcbdringcnden Ceruch nacb litis aus.

7-

3

lang. Der bellgrtinc, krautige Kolcb misst 7 mm in der L^nge.

J

I

UragOga Linn,

U. subsessili fol ia K. Sch, n, sp., herba perennis caulibus validis

sublelragonis novellis complanatis ipsis glaberrimis; foliis subsessilibus

oblon^o-obovatis breviter et acute acuminatis basi lonse ansustalis, infima

30*
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brovitor rotundatis utrioqiie glabcrrimls; slipulis nmplis vaginiintibus

unilaleraliler fissis (an casu tantum?) extus glabris iiilus vlllosls; capltulis

sossilibus axillaribus polyanlhisj involucri phyllis membranacois obtusiSj

bracteis lanceolalis vel subulalis infimis evanescentibus loco eorum pilis

existanlibus; ovario Inrbinato glabro; calyce longe lubuloso Iriente

superioro quinquefido, lobis subuIaUs glabris, accresceute; corolla calyccm

vix sLiperante, fauce intus dense villoso, staminibus lubo superior! innixis,

stilo bifido.
J"

DiesaftiggriincSlaudt^ wild bis 4 cm hoch; dcr Stengel zeigl an <lem oberen nur
etwa 10 ciu latigcn bliihoiuien Toile scho[i 4— 5 mm im Durchmesser. Der niattstiol isl

kaum jcmals linger als 2 mm, dick iind kaliL Die Spreite liat eine Liinge von 19—22 cm
und in domobercn Dritlcl eine Hreite von 8—10 cm, sie wird von 10—H Ncrvcn jcdcr-

seilsdesMedianusdurcblaufen, die wie das Vencnnet/ ober-undunterseils vortrelen* im
fi'ischen Zustandc ist sie diinkidgruii uud glanzend, getrocknet schwarz und broungrau.

Die Nebenblaitcr werden !)is 1,:; cm lang. Die acht achselslandigcn, silzendon Kdpfclion

baben einen Durchmesser von l,fi cm. Die Blulen sind nahezu vollkonunen silzcnd.

Dcr Frnchtknoton ist 2 mm lang. Der Kclcb nussl yaw Zeit der Vollbliile 8^-9 mm, wo-
voa fast die Hiilfte auf die linealiscb-lanzeUlichen Zipfel kommen. Die graugrline

Blumenkrone isl ca* 10 mtti Jang, die Zipfel messen etwa 1 mm. Die sitzcnden, 0,8 mm
langen Slaubbeutcl sind elwa 4,:j mm hoc!i liber dem Grnnde der Rdhre in einerdichlen
Wollbekleidung angelicftot. Dcr Griifel liaL cine Liinge von 8^r>— 9 mm.

Kamerungebiol, auf allon Farmen bei Lolodorf auf Humus in

foucbtem Halbschalteu (Staudt d. 1 59, bluhend im Marz).

Von der einzigen bisber beschriebenen Art der Gattung mil silzenden Kupfclien

ist siedurcb diegroCen, am Grundc vcrjiingten und elwa 1,5 cm aufeine langc StiL>cke

brciten Bliiller ausgezeicbnet, wclche fast geigenformig gestallet sind.

TJ. melanochlora K. Sch. n. sp.; herba proslrala babiUi Geophihie

ramis florenlibus brevibus subtetragonis parce pilosis; foliis ellipticis vel

sul)obovalIs aculis vel oblusis mucronulalis basi rotundatis herbaceis supra

puborulis sublus in nervis majoribus soils pariter indutis, slipulis um-
pliusculis membranaceis ovatis cilialis; capitulo breviler at manlfeste

pedunculate; involucro campanuLito decemlobo extus pubescontej lobis

involucrum medium baud aequ.inlibus aculis; floribus 7—9 ebracteolalis,

ovario parvo glabro
;
calyce lurbinalo mullo ovarium supoi^anlo repando-

dcnlato ciliato et parce pilose; drupa dicocca glal)errinia probabiliter

exsucca,

Eine auf der Erdc weitiiin kriechende Slaude. Der Bladstiel ist 1—2 cm lang

und auf der Obcrseite znttig bebaart; die Blatter an <ler Spitze des Stengels unter dem
Kopfchen sind fast silzend. Die Spreite liat cine Lange von 3,5—6 cm und in der Mitte

Oder elwas hoher eine Breile von 2,5—5 cm, sie ist im frisclien Zustande gliinzend

dnnkel- fast schwarzgrun, im Irockenen ist sie unterseits deutlich lieller, sie wird
jcderseils des Medianus von 5—6 stiirkeren Seitennerven durcbzogen. Das Kopfchen
ist kaum 5 mm lang gestielt. Das Involucrum misst 14 mm in der Lan^e und ist "cwissD"-"

^*"'-' '^'- o
blass Oder bunt gefiirbt. Der kahle Kruchtknoten hat eine Lunge von 0,8 mm, der Kelch
eine solche von 4 mm. Die Blumenkrone ist gelbiot. Die l-ruchl hat einen grtiClen

Durchmesser von 5 mm, Irocken sieht sie graugriin aus.
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Kainerungebict, bei Lolodorf im Urwald iiuf solicatigen, feucliten,

humosen Orten (Staudt n. 377, blUhl im Juli).

Von alien besclirichenen Arten stcht sie keincr bcsonders nahe, da sie sich durch
tias ylockenforinige Involucruni selir crheblich unlcrschcidet; audi die vollig trockenc
Fruclit isl schr bomcrkcnswert.

Ghasalia Bl.

Oil. ruacrodiscus K. Sch, n. sp.; frutex elatus rnmis pendulis tere-

tibus gracilibus novcllis coinplanatis papillosis potius quain puberulis mox
glabratis, foliis luodicc vel longinscule peliolatis oblongis breviter ot acute

acuminatis basi acutis utrinque glabcrrimls nitidulis herbaceis; slipulis

ovatis acutis vel obtusiusculis; pannicula tcniiinali lateralibus ex axillis

foliorum summorum ^ucta subcoryiubosaj rachide papillosa coiuplanala
;

bracteis bracteolisque brevibus subulatis papillosis; ovario et calyce irre-

gulariter denticulalo pariler induto; corolla manifesle curvala ulrinipie

glaberriuja; bacca inaxime coniprcssa disco ac^crescente lubuloso coronata.
Dcr liuho Strauch lasst seine Zweii^c festonarUg heraljhangen. gcwiss abcr klcKorn

sie auch gelegcntlicb. Die Miihendcn Zweige haben bei einer Ldnge von 30

^ 111m
35 cm

sie sind mit zimintbrauner, splUoreinen unteren Durchmesscr von 3,j

schwarzer Rindc bedcckt. Der Blattsliel ist gewtibnlich a,5— ^i cm lang, nur an den
Blattern unter der Rispe isL er ktirzer. Die Spreite ist 9— 16 cm lang und in der ilitle

4— 6j5 cm breit, sie wird jederscits dcs Medianus von 6— S Seilonnerven durchzo^en.

Die Stielc der Rispe sind 1,5—7 cm lani:, der BlUlctisland zeigt an den untersten Ver-
zweigungen gewdhiilich iaublge Deckblatler. Die Bliilons(icichen sind 1—2 mm lan^

Der Fruchtknolen niisst kaum 1 mm, der Kelch kaum 0^5 mm. Dor Discus ist ver-

haltnismaGig schr lang, in der Vollbliite 1,5 mm. Die Blumenkrone hat mit alien

Kriimmungcn geniesscn cine LUnge vnn D mm, wovon ^ mm auf die Zipfel kommen.
Die Slaubblatter sind 6 mm liber dem Grunde der Blnmeakrononrobre befestigt, die

Beutel 2,5 mm lang; der ungeteiite GrdFel misst r> mm. Die schwarzen Steinfriichte

haben einen Dnrchmcsscr von 7 mm.

Gabungebiet, im Reiclie Munda boi dcr Sibangefarm an Wald-
randern (Soyaux n, 242, bliihend im Marz).

Diese Art gehbrt zu den kleitibluligcn Arten der Gatlung wic CIl Afzelii (Hi,)

K, Sch*, von der lelzlercn woicht sie durch nichl gekantcle Blumenkrone ab, auCerdem
ist der groGc Discus^ der an den abgebliihten Bliitcn liocli den Kelch liberragl, schr

gut zu erkcnnen.

Ch. Afzelii K, Sch. (Psychotria Afzelii llicrn in Oliv., FL trop. Afr.

lib 205). — Strauch von 1-^1,5 m Hohe mit hcllvioletten BlUten.

Kanierun gob i ct , Yaunde - Station im Urvvaldschatten , 800 m
U. d. M. (Zenkkr n. 769, blUhend im Februai').

Ich babe an dem reichlichen Materiale des Afzeliusherbariums bestimmt gesehen,

dass die kantigc Blumcakronenrohre deullich qekrlimmt ist.

Paederea L.
I

P. Pospischilii K. Sch. n. sp.; frutex scaiidens ramis gracilibus vol

gracillimis novellis puberulis; fuliis pro rata parvis breviter petiolatis
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'

oblongis vel subobovatis aculis vol oblusis basi anguslatis utrinque minute

puberuliSj stipulis oblongls acutis puberulis; floribus solitariis axillaribus

vel ill ramuh's abbreviatis fasciculatiSj pedicellatis ; ovario turbinalo par-

cissimc puberiilo vol glabro; calycis lobis ovarium superantibus puberulis;

corolla exlus supernc puberula intus lotius longitudinis dense villosa;

staminibus medio lubo affixis in villo absconditis; sLilo allissime, ultra ^3

diviso.
4

Der vorlicgende, ^*0 cm laiige Zweig liat nm Grunde kaiini oinen Diirchnicsser voa

1,5 mm; cr ist in den krauligcn Teilcn mil kurzcn, krausen, graueu llaaron, weitcr

untcn mil golblichcr Rinde bekleidcl. Der Blattstiel ist 2—4 mm lang^ diinn uiid wio

dio juugercn Teilc hekloidcl; die Spreilc ist lioclislens 2 cm lang and 8— 11 mm breit,

sie wird jedeiseits dcs Medianus von ctwa 4— 5 dentlicheren Ncrven durcblaufen, die

durch cin hciderseits sichlbares Nervennclz verbundcn sind. Die Farbc dcs Blattes

ist getrocknet graugriin. Die Nebcnbliitter sind nur 1—3 mm lang. Der Bliitensticl

misst 3— 5 mm. Der Fruchlknoten ist 1 mm, die Kelchzipfel sind fast 2 mm lang. Die

Blumenkronc ist 9 mm lang, woven cin DriUel auf die Zipfel kommt. Die Slaubblalter

sind 3 mm iiber dem Grunde dor Blumenkronenrohro angeheflet, die Beutel sind 2 mm
laiig. Der Griirol misst 10 mm.

Deutsch-Oslafrika, nordlich von Tawcta in der Ebeue am FuBe

dcs Kilimandscharo (Alfr. PosriseniLj blilhend im Marz).

Bisiier ist nur eine Art der Gattung aus Afrika beschricben w^orden, von der sich

die obige durch viel kleincrc Bliilter und wcnig geglicdcrlc BliUensfandc soglcich untcr-

schcidet.

I

.

^ . I
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Beitrage zur Keiintnis dor Scrophulariaceeii Alrikas*

Von

L. Diels.

A. Neue Antirrhinoideae aus Siid-Afrika.

1, Hemimerideae ikntii.

Diaflcia Link et Olio Nat. Pfhmzcnfam. IV. 3 b, S. 54.

D. Engleri Diols n. sp. ; acaulis annua rosularis glabra; foliis om-

nibus radicalibus subcarnosulis petiolatis ovatis lanceolatisve subintcgris

vel paucidentalis obtusis; pedunculis numerosis aphy His un i floris;

calycis scgmentis lanceolatis aculis; corollae rolatae nee fossulatae nee

saccatae laciniis suborbicularibus; filamentis subulalis villo sis; capsula

globosa, valvulis acuminatis calycem subdimidio superantibus.

Ganzc IMlanzc nur h— 6 cm hoch. Blattstiel etwa j cm lang, Spreite 0j6— 1,1 cm
lang, 0,2— 0,4 cm breit. BliitensUele schr zahlreich der Blaltrosette ciitspringend, slets

einbliilig, zur BlLitezeii 2—2^5 cm lang, spater auf das Doppelte verlungcrt. Kelcljziijfol

0,2

—

0,3 cm !^mg, 1^1 cm breit. Krone nahczu actinomorph, fast olme Rohre, etwa i cm
im Durchmesser, die Saumloppen 0,3

—

0,4 cm lang und breit. Schlund ohnc jede
Verticfung. Staubfaderi etwa 0,3 cm lang, dicht besctzt mit vielzelligen Driisenhaaren,

deren Kcipt'chen ebenfalls aus mehrercn Zellen zusammengcbetzt sind, GrilTel 0,2 cm
lang. Kapsel im Reifezustand 0/* cm im Durchmesser, auf jede Klappe eine 0,0.'* cm
lange Spilze aufgesetzt.

Nam a -Land: Haulani-Gebirge (Meyer 1869).

Habitus^ einer hoclialpinen Zwcrgpflanze, in den vegetativen Teilen der D. nana

(s. S. 472) nicht unahnlich.

Die Bliiten unterscheideti sich von alien bisher beschriebenen Arten durch die

vbllig glatte Krone ohne Gruben oder Sporne. Ebenso ungewohnlicb ist die groGe Zahl

der Bliitenstiele bei fchlendcm Stengel. Im Bau der Corolle kommt D. Engleri der D. alon-

soides Bentli. am nachsteni nacli der bisber ublichen Diognostik der Ilemimeridccn

kdnnte man auch versucht sein, die Ptlanze ncben die andinen ^4/o«5oa- Arten zu stelleii;

bei der groCen RegelmilGigkeit der Krone muss dieser Gedanke jedocli bald aufgegebcn

werden.

' D, rigcscensE. Mey. y. mo n tana Diels n. var. ; bracteis late cor-

datis amplexicaulibus, calycis segmentis ovatis acutis quam ca formae ty-

picae maioribus.
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Deckblalter 0^5—0^7 cm hing, 0,C— 0,8 cm brcit. Kclclizipfcl 0,5— 0,6 cm long,

0,2—0,3 cm breit.

Sulu-Naliil: grasigo Stellcn an Bachniadcrn auf dcm IbolwanOj bei

2000—2200 m liohc (J. Thodi: n. 69. — In Frucht Januar 1891),

Blulcn iiicliL vorhanden. Durcli die hiatlahnliclien groCen Deckbliiltor und dio

viet groGercn Kelche vom Typas vcrscliicdcn, aber wohl nur StaruIor(sform tier viel-

gcstalligcn Gi'uppe.

D. (§ Axil lares WoUsl.) nutans Diels n. sp.; humilis^ erectaj caulc

pcliolisquc pilosa^ celeruni glabra; foliis membranaceis petiolalis ovatis crc-

nalis denlalisve obtusis, floralibus sossilibus lanceolalis vol linearibus in-

tegris paucidenlalisvc; ])odicollis patoiilibus, subfasciculatis; flori 1) us

nulanlibus; calycis seginonlis lanceolalis aculis; corolla explanala 5'loba

l)isaccataj laciniis latis oblusiSj 2 posticis (rosupinalionc inferioribus)

brovissi mis usque ad basin corollac scparalis, anticis (res. sui)erioribus

aniplisj laic ovatis media maxima; slaminibus exsorlis; fi I anienli s in-

fer! ori])us basi di la talis geniculatis supcriores supcrantibus;

a n the r is vi II os is.

Anschoiuend cinjahrigcs Kraut mit S—^-1 cm tujhcai Slongel. BlaUslicl 0,9 — 1,2 cm
laiii^, Spreilc 1,1—2,4 cm lang, 0,7—1,3 cm broil. Die Oborlippc durcli Kcsiipination

nacli untLMi gewaiull, ibre riindcn La[)pcn nui' 0,3 cm im Durcbmosscr; die dcr Oborlippc

0,9— 1,2 cm Ian§r, 0,^—0,7 cm brcit, ^taubhlatler die Krone erliebiicb uberragciid, die

langercn gekrumml, elwa 0,75 cm lang, aii dcr unleren Dilalation 0,2 cm brciL GrifTel

0,G— 0j7 cm lang. Kai>sel?

Nama-Land: llantam-Gebirge (iMtVEK 1869).

Diese Art rciht sich trolz erbeblicher Unlerscbicdc dcr vegctativcii ypbiirc wold in

die Vcrwandtscbafl von D,pachyceras E, Mey. ein, Sie IciU mil ihr mancbe Eigcntiimlicli-

keitcn des Androceums und die nickeude BlQlenlagc, unlcr dcren Einfluss sicli wic bei

I), unilabiata Thunb, cine aul3erg(nvtjlinlicbc Zygomoipliic der Krone ausgobildet zu

babcn sclieint. OITenbar fiilirte diesc Wandhuig zu gleiclicm Resullale wic die Resu-

pinalion dor .l/o/kTor/-Krone, und zwar gcbt die Convergent sowcit, dass obne die

Scblundgrubcn iinscre Art an Alonsoa angcscblossen wcrdcn miisstc.

D* (§ Ax ill ares) nan a Diels n. sp. ; acaulis, annua, rosnlaris glabra

;

foliis omnibus radicalibus carnosulis ])eliolatis ovatis lanccolatisvc integris

usque sinuato-pinnalilidis lobis rotundatis^ basi anguslatis apice obtusis;

pedunculis apbyllis unifloris; calyeis segmentis lanceolalis aculius-

culis, corolla longe bicalcarala ealcaribus I a ci n ias subaoquales

lale ovalo- rolundatas s n b - 4 j) I o supcrantibus; filnmontis a p i ce m
versus glanduloso-pilosiSj basi glabriusculis, capsula o valo-gl o b o sa

calyccni subdimidlo superanle.

Ganze Pflanze nur 2—5 cm hocb. Blaltslicl 0,5—1 cm lang, Spreilc ebenso lang,

0,3—0,4 cm breit. niiitenstieic 1—15 aus cincr Wurzcl, 1—4 cm lang, bei dcr IVucbt-

rcife etwas vcrlangcrt. Kclcbzipfel 0,3 cm lang, 0,1 cm breit. Kronzipfel ctwa 0,3 cm
lang, 0,25 cm brciU Sporno 1—1,2 cm lang. Kapsel 0,55—0,7 cm lang, 0,4—0,0 cm breit.

SLanbfadcn mit gestieltcn Driisenkopfchen beselzt, die jcdocli an dcr Basis feblcn.

N a ma-Land; Hanlam-Gebirge (Mevek 1869).

Alis dor Verwandlschafl dcr D. lanyceras E. Mey. Doch wird dieso bis 30mal hober,

cnlwickelt slots dcullicbon Stengel mit vielen BlutcnsUelon, bringt doppcll groCere
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Bluten mit schm^ilcrcn Kronlappcn^ besitzt nur am Grunde der Staubfaden langcre

Trichome und sclilieCliclj einc wcit schmalere Kapscl. .<:' - <

Nemesia Vent, — Nat. Pflanzenfam. IV. 31), S. 57.

' N. pla tysepala Diels n, sp. ; hcrbacea erccla glabra; foliis caulinis

ovMtis serratis, breviter peliolatis subsessilibusve, apice acutiusculis ; flo-

ralibus decrescentibus subamplexicaulibus; raceinis paiicifloris; calycis

segmentis late ovatis margine anguste albo-marginalis obtusiusculis

;

corolJae labii superioris laciniis ovalibus apice emargiDcitis, iiiferiorern

profunde bifidum subaequantibus; palato bicalloso glabriusculo; cal-

ca re 1 at is si mo conico acutiusculo.

Uohe 10— -loom. Blatter 1,2— ^,8 cm lang, 0,6—1 cm breit. Bliilcnstiele 0,G — 1,2 cm
lang. Kclclizipfel 0,25 cm lang, 0,15— 0,2 cm broit. 01)erlippenlappen 0,G—0,8 cm lang,

0,3— 0,4 cm broil, Unterlippe 0,6 cm laug, 0,9 cm brcit. Sporn 0,6—0,7 cm lang, 0,6

'—0,5 cm breil.

JN a ma -Land: Hanlam-Gebirgo (Mevkr 1869).

Ubor die nachslo Vcrwandtschaft dieser cigenarligcn Species ist niclils mil Sicbor-

licit zu bchauplen; sie slcht nach der Plaslik der Krone am Anfang dor Calcaralae ; al)er

die breiten Kelciizipfel sind in der Galtung ganz beispicllos, und audi die Form der Unler-

lippo mit ihrcm sackartig breiten Sporn und den zwci ihn obcn kapuzcnarlig umhtillcn-

den Lappen kehrt sonst nirgcnds wiedcr. — Die Exemplare stchen am Beginn der Bliile-

zcit, Frliclitc sind nicht vorhandcn.

N. (§ Cal cara tae) grandi flora Diels n, sp. ; herbaccaj erecla, gla-

briuscula, simplex vel ramosa; foliis radicalibus petiolatis oblongis, cau-

linis sessilibus linearibus paucidenlatis, floral ib us bracteacfor-

mibus; rhaciiij pedunculis, calycibus glandulosis; calycis segmciUis lanceo-

lalo-linearibus ; coroUae labiis superioi'is laciniis oblongis, inferiore am-
plissimo vix emarginato, faiice barbataj palato villosOj calcarc brcvi

conico; capaula ovata, apice pauhim contracla breviter bicornuta.

30—50 cm hocii. Wurzelhlalter in den 1 cm langen Stiel verschmalert, Sprcite

2 cm lang, 0,5 cm breil; bald verwelkcnd. Stengelbliittcr wenige, nach obcn an GroBc

abnehmend, von 5—2 cm und wenigcr; bci cincr Brelle von 0,3-— 0,1 cm. Deckblalter

0,5—0,2 cm lang, Bliitcnslicle 0^5—2 cm lang. Kclchzipfel 0,4 cm lang; Zipfel der

Obcrlippe 0,5—0,6 cm lang, 0,4— 0,5 cm breil; Unterlippe sehr groC, 1—1,2 cm lang,

2 cm breil! Sporn kaum 0,4 cm lang. Kapscl 4

—

1,2 cm lang, 0,6

—

0,8 cm brcit.

,

Sud west-G apian d: Umgegend von Ilopoficld (F. BACHMAisNn. 1407,

4408, 2236.— Bluhend im October und November 1886, 1887).

Diesc priichtige Pflanze stclit N. harbata am nacbsten. Im Bau von Bliite und Frucbl

zeigen beidc vielfacli Analogicnj nur ist die Krone der BAcnMANK'schen Ptlanze fast nocb

cinmal so groB als bci den groCblumigsten Formcn der N, barbata und sclieint auCcr-

dem andcre Farbung zu besitzen. Im vegelativen Habitus dagegen weichl N. grandiflora
I

voii) dieser eng Vorwandten erhcblicli ab und niibert sich vielmcbr dcm Krcise der

N. bicornuta,

Diclis Bentb, — Nat, Pilanzenfam, IV. 3 b. S. 57.
I

D. sessili folia Diels n. sp. ; erecta , ramosa
j
pubescens vel glabri-

uscula; foliis ovatis lanccolalisve, iufimis brevissime petiolatis, superio-
rib us ses silibus basi paulum angustalis paucidentalis; pedunculis
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strictis patonlibus folio 4—6-pIo longioribus, calycis brcvis segmenlis ob-

longis obtusiusculis; corollae labio superiore brevilcr bifido inferioris pro-

fiindius Irifidi vix dimidium aequanle.

10—15 cm hohesKraul, fast von Grund aus iistig, beim Trocknen sich schwarzcnd.
Blatter 0,5—1,2 cm lang, 0,^2—0,5 cm breit, Blutenstielc 1,3—2 cm lang, zur Fruchtzeit

bis gegen 4 cm verlanj^crt. Kelchzipfel 0,1—0,2 cm lang, 0,06 cm breiL Zipfel dcr

Unlerlippe olwa 0,5 cm lang, 0,3 cm breit. Kapsel 0,25 cm lang, 0,4 cm brcit.

Angola (Wklwitsch n. 5771).

Die seithor beschriebenen Formen der vcmuitlich sich lihcr das ganze extra-

mediterrane AlVika erstrcckcnden Gattung Wdts steheu einandcr schr nahe, unJ man
wird sic spalcr bei tiel'erer Einsicht in ihre Gliedcrung wohl hiichstens als Varieliitcn

auscinandcrhalten konnen. D. sessilifolia kennzeichnet sich durch aufrechlen schm^ch-
tigon Habitus, geringo Zahl imd kleincn Urnl'nng der ganzlich oder nahezu ungesticUen
Blatter; stellt sich abcr vielleicht in Zukunft als bloCc Standorts-Modificalion Iieraus.

g. fflanuleae benth,

Chaenogtoma li^iith. s. ampb — NixU rflanzcnfain. IV. 3 b. S. 68.

§ 1. Breviflorac Benlh

W )odiaruim Dicls n. sp.; licrba pcrennis, ramosa, glanduloso-

hispidii, glaudulis ot scssilii)us capituliformibus et iongis multicellularibus;

foliis broviter peliolatis subcordalis vel late-triani;ularibus crenato-den-

talis; pedicellis axiliaribiis calyoe 2— 4-plo longioribus; calycis seg-
menlis lanceolalis acutiuscuIiSj corollae in fuudibulifo rm I s lubo
calycom aequante; linjbi laciniissuborbicularibus; faucesetispapillisque

instructaj staniinibus inclusis.

yo cm hohe, stark bchaarte Staudc. Blatter 1^2 cm lang, 0,6—1,7 cm brcit;

ihr Sticl 0,1—0,3 cm lang. Bliilensfiele 1—2 cm messcnd, Kelchzipfel 0,5—0,6 cm lang,

0,05—0,1 cm breit, Krom; dunkel karminrol mil gclbera Schlund, Hire Rohrc wird 0,5

0,6 cm lang, die Tappen 0,5— 0,6 cm lang und ebenso brcit. Der Schlund ist mit
kurzen Papillen und liingorcn, gckornellen Borstenhaaren ausgckleidet. — Die BlUten
der BAciiMANN'schen rtlanze, deren MaCe gegcben warden, sind ctwas groGer als die der

WooD'schen Exemplare.

15

Sulu-Nalal: District »Maritzburi;« bei 900 (Wood
3572. — Im December 1 885 Ende der BliUczeit) . — Pondoland, ciiizcln auf

kurzgrasigen Triften (F. Bachmann n. 1244. — Im October 1888 am Becinn

der BlUtezeitJ,

Nahcrc Verwandte noch nicbt bekannl.

§ Inlormediac Diels {s. S. 492).

Ch, corymbosum Marloth & Engl.
P)

huillanum Diels n. var.;

planla minus dense pilosa, foliis basi vix cordalis, apice aculis.

Angola (Welwitscu n. 5806),

Die geringfugigen Untcrschicdc dicscr Form gegenuber dcm Typus (von Hereroland)
(vgl. Engli:k, Bot. Jahrb. X. S. 253) ergebcn sich aus der Diagnose.

Die Art ist geographisch cine der bemerkenswertesten dos Genus, sofern sie dem
bislang isolierten C/i,crtnart£?n5c(Webb) Anschluss nach Suden giebt. DieVerwandtscIiaft
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bcider Arten ist ollcnbar sehr nalic: in Blatlform, Kelch und Androceuni spring! die

(jljereinsUmmung ins Auge, Abgeschen davon, dass die Wi:L>YiTSCii'sche Ptlanzc minder

diohtcn Filz triigt , scheinen in der horstigon Bckloidung dos Kronschlundcs und den

weniger tief gespnltenen Kapselkloppen die einzigen durcI»greifendon Unterschiede zu

liegen. Allcrdings muss Ubcr die Krone das Urleil zariickgehalten werden, da deren

AhnlicUkeit erst nach Unlcrsuchung besscrcn Materials sicli ermesscn liisst. Der vor-

liegcnde Zweig ist (ebenso wie die MAULOTu'schen Specimina) schon weit vurgcschritten

und cnthalt nur clwas kummerliche BlUlenspatlinge.

Ch, heucherifolium Dicis n. sp.; suffruclicosaj divaricalo-ramo-

sissima ratnis recto fere angulo patenlibus, pilis glandulifcris cinereo-

villosa; foliis suborbicularihus pctiolatis basi truncalis apicc ob-

tusatis inciso-denlalis dentibus rursus brcviter crcnato-dentatis; florjbus

axillaribus longiuscule p cd ice 11a lis, pedicellis folio llorali pluries

longioribus; calycis laciniis spalhulaLis apice acuminatis basi dcnsissime

villosis, corollac tube glanduloso ([uain calyx duplo triplove longiore, limbi

laciniis ovalibus 4-plo quam tubus breviorii)us; capsula angusle ovata ca-

lycGin longitudine non aequaiUe.

Vorliegender sehr iistiger Zweig gegen :^0 cm lung. Bialtsticle 1,1—1,4 cm lang,

Sprcite 1,4—1,7 cm lang und ebenso breit in der unteron Halfte dus Stengels, von da

bis zurSpitzc gleichmaBig an GroGe abnctimcnd, bis zum Durciimcsser 0,3—0,4 cm.

Blutenstiele 1,2— 1,;i cm lang. Kelcbzipfei 0,5—0,6 cm lang, an ihrer breitesteii Stelle

(iiber der Mitle) etwa 0,15 cm breit und von dort gegen den Grand allmahlich schmaler

Nverdcnd, nach dcm obcren Endc ziemlicb pidtzlich zugespitzt. Kronrolue 1,4

lang, Samenlappcn 0,3— 0,4 cm lang, 0,2—0,3 cm breit. Kapscl bei der Reife 0,4

0^5 cm lang.

Angola (Welwitsgu n. 5805).

Geographisch ein Seitensliick zu vorigerArt: in Habitus, Bchaarung, Laub und

Intlorcscenz fiillt hocbgradigc AnnUherung an Ch, lyperiae/lorum (Valke) Wcttst. vom Ahl-

Gebirge des Somalilands auf. Die breilercn eigentumlich geformtcn Kelchabschnitte,

die etwas groCere Krone und weit kleincrc Kapsel mit weniger stark zugespitzten Klappen

bilden die wesentlichstcn Unterscheidungsmomentc gegeniibcr der ostafrikanischen Ver-

wandten.

1,6 cm

Im Anschluss an die bei diescLi Arten nachgewiesenc Convergenz zweier nordafri-

kanisclien Typen in Angola muss cincn Augenblick auf die Gatlung Camptolo ma Benth.

(DC. Prodr. X, p, 430; Gen. plant. II. p. 960) eingegangen warden. Sic wurdc begriindet

auf ein einziges etwas defectcs Exemplar des Herbars Hooker, provenicnt von derKIefants-

Bai, d. h. Angola, Bentuam giebt an, bei der Pflanzc die RhinantJioideen-Astivation con-

slatiert zu habcn. Ncben sie stelUc Bali-our cine zweitc Art, die er auf Socotra fand
;
die

Unterschiede gegcnliber der Originalspccies scheincn der Bcschreibung nacii wenig er-

heblich zu sein, ubcr die Knospcnlagc ist niclits mitgeteilt, und an dem Berliner Exemplar

der SocotrapUanze befindet sich kein Material, darliber etwas festzustellen. Dagegen

drangt sich soforl mit voUer Bestimmtheit eine weitgehende Abnlichkeit mit Chaenostoma

lijpcriaeflorum (Vatke) Wettst. auf, so dass die Fragc enlsteht, ob nicht am Ende Catnpto-

loma rolundifoliam Benth. dcm Chaenostoma heucherifolium Diels ebenso nahe steht wie

C. socotrana Balf. f. dem CL lyperiaeflomm, Vorliiufig muss der Hinweis auf diese

EvcntuaUlat gcnugen. Doch selbst wcnn C. socotrana nicht die (wie ich niich uberzeugto)

antirrhinoide Astivation der SomaUpllanzc teilen soUte, so ware sie wohl trolzdem den

Manuleac einzureihen, und das audi in andercn Fallen keineswegs zuverlassige Yer-

hallen der Knospendeckung hintanzuselzcn.
I -_
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Ch. gracile Dicls n. sp. ; humilis crecta simplex, pilis glautluliforis

hinc inde dispcrsis, foiiis peliolntis ovatis lanceolalisve sorralis acutis, basi

obli(jiie truncatis, poduncuHs axillaribus striclis folium floralc subaequanti-

bus vol superanlibus, calycis segmcntis subiilatis quani corollae tubus gla-

breacens triplo brevioribus limbi laciniis brevilcr bifidis quuin tubus triple

brevioribus, capsula ovoidea calycem subaequnnte.

^— 7 cm Iiolies, luiverzwoiglcs Pflanzchen. Blatlsticl 0,4— i cm lan^. Sin-t-ilc 1,1

—1,8 cm lang, 0,5—0,9 cm breil. HliitciiSlicIo walirciid ilcr Bliitozoil 1,2—1,8 cm laiig,

zur Fiuclitzeit kuum vcrlungert. Kelclizliifei 0,5 cm Ian'-:. Krotiioluc 1,3— 1-', cm Inn"

Sauinlappen elwa 0/f cm lang, 0/2 cm breil, Kapsel 0,4—0,5 cm long, 0,3 cm brcit.

Nama-Land: Hanlarn-Gcbirgo (Mi-viiK 1869).

Niichst veiNvandi mi( Chacnostoma raccmosum IJenth. ALcr vie! kaliler, nicdiiger,

Blallcr und Knpscln klciner, Kelch rclativ bcdculcnd gr^Cei mil woit schmalerei^ Zipleln,

Saiim dor Corollc last urn die Ilalfte klciner, Vicllcicbl findcn sich si»a(er vermiltclndc
libcrgiiiige.

Ch, (livaricatuiii Diols n. sp.; liumili.s di varioato-rainosa loviler

glanduloso-liirta vcl glal>roscens ; foiiis induns lanccolalis in pctiohim

lonye attenualis rcpando-srrralis superioribus decrcscentibus floralil)us
pecli nato-donlalis denlibus fold latitudinoui acquanlil)us; pcdiccllis

calyceni multo supcranlibus; corollae lubo el calyconi el limbum subdupio

superanlc, capsula ovoidco-glo1)osa longitudinc oalycem aequante.
IMlanze G—25 cm Iiocb. Biiiller in dor unlerou ilairtc <ios Slengcls elwa 2,5 cm

lang ge^tieK, mil 4— 4,5 cm langcr, elwa 1,5 cm brcikr Sprcilc ; wciter obca crhoblicli

klciticr (z,B.1,5—acni lang, 0,5 cm brcilj. Dabci veilioren die Ziihne dcsRandos nicbls

an GroBc, so doss die dor Dcckbliillor von rolativ crhcblicher Langc sind (0,1 cm bci 0,05

Blallbreite!). Blulensliolo 0,3— 1,5 cm laiig, spater nocb langor. Kelclizipfel 0,4—0,5
cmlang. Rolire dor Krone 0,8—0/J cm, Saiimloppen 0,R—0,5 cm lang, 0,15—0,4 embroil.

Nama-Land; Uanlam-Gebirge (Meyer 18G9).

Aus demFormenkreise dov nacemosac{UEMi\AM in DC. Prodr.X, 358), von allcnBe-
kannten abor erhoblich vcrschiodon, in vogolulivcr Hinbichl sowobl als durch Blutc und
Frucbt, Die BlutengroGc scbwankl in zienilicb wcifcn Grcnxon,

§ 3. Spicalae Benlh.
L

Ch. sessilifolium Diols n. sp.; suffruticosa subdivaricalo-ranjosa,

glandulosa; foiiis scssilibus ovalibus integris vcl paucidentatis aculis,

superioribus subaniplcxicauiilms; floribus podiceilatis; pcdiccll is folia

floralia conformia s u baequa nil b us; calycis laciniis linearibus

aculiusculis quam corollae tubus paucts pilis glanduliferis inslructus Iriplo

brevioribus, laciniis limbi obovatis.

Niedrigcr, stark iisliger, brUctiiger Halbstraucli, drusig hehaaii. Blalter sitzoiid,

2, 2—2, a cm iang, 0,9—1,2 cm brcit. Bliiletisticlc mcist 1 cm laiig, so lani^ wie die Declv-

biaUer. Kelchzipfcl 0,6 cm lang, 0,12 cm brcit. Kronrohre 2—9,3 cm iang, nacli oben
weiiig ci'wcilcrl, Icicbt gckrummt. Saumlappcn 0,5 cm lang, 0,35 cm brcit.

Damara-Nama-baud: Ini Gebiet c1l-s untereu Oranje (STKiNtiiuivEK

n. 17, 18861.



'I'," ^^r: ^ -i

V

-t;

"- \

? y '

L. Diels, BcitrHge ziir Kenntnis dor Srrophnlariacecn Afrikas. 477

In die Niihe des Ch, /rw^/co5t/m (Bonlh.) WetlsL und Ch. Uitorale [Sch\nz]Wel[st

gehorig, von beiden sclion durch IJlatlforin und gestielte Blutcn unterschiedcn.

uiunclier llinsiclit etwas an die Inteymediac von Huilla crinnernd.

In

Ch, Iris t e (L.) Wellst. Viir. m o n I a n u m Diels w. var\ ; humiliorj

minus viscosHj foliis Horalibus infiinis sul»(ItMi[iitis, floribus infiniis hn^vilor

pedlcellalis,

Nur 10—15 cm liolie Bergform, auffallcnd durch die schwaclie Secrctionsllialigkeit

der kurzen Driisonhaare, Unlere BUiton an 0,1

—

0,25 cm langen Stielen.

Nanialond: Hanlam-Gebirgo (Mkykk 18G9).

bus, limbi laciniis oblongis apico

§4. Fol iolosae Benlh.

Cll. slenopetalum Diels n. sp.; erecla, omnino cinoreo-pilosa pilis

glanduliferis, foliis peliolatis ova I Is inclso-crenalis, floral ibus decres-

centibus subconforniibus vel inlogerrimis; flor ibus Ion gi useule pedi-

cel la tis podiccllis folio florali duplo magisve longioribus; calycis segmentis

lineari-subulalis quam corollae lul)us glandulosus subsexduplo breviori-

vel rotundato-lruncalis vel levissirne

emarginaliSj capsula ovoidea quam calyx parum longiore.

Vorliogende Asle bis 20 cm lang. BlHltsliel nieist 0^4 cm lang, oLerhalb kiirzer.

Sprcite 0^7—1,5 cm lang, 0,3—1 cm btcit, die Deckbliitter schlieBlicU bis 0,3 X 0,1 cm
verkleincrt, Blutcnsliolc 0,5— 1,5 cm lang, spiiter kaun^ veilangcrt. Kclcbzipfel sclimal-

lincal, O/i cm lang. Kronrobre 2,2—2,G cm lang. Saundappen 0,9— 1 cm lang, durctiwo^

CO. 0,3 cm broit, von fast rccldeckiger Form. Kapset 0,5 cm bing, 0,3—0,4 cm breii.

Nam a -Land: Hantam-Gebirge (Meykr 1869).

Aus der Vervvandtschaft des Ch. incisum (Bcnlh.j Wetist. Von diesem (lurch

rcicbere Bliitenslandc und die langen Saumlappen unterschiedcn, von CIl argcnleum

(Ccnth.) WetLst. in den viel grciCercn, sich beim Trocknen nicht schwUrzenden Bliiltern

und die bedoutend ansciudicheren Bluten abweicbcnd.

CIi. huillauum Dieis u. sp.; su(rruticosa(?) glandulis et sessilibus et

siipilatis inslruclaj eaulibus slrictis, crassiusculiSj breviler ramosis; fob'is

fasclculatis potiolalis subsessilibusvo corlaceis cunealis apice dentalis;

fioralib us suI)iiUegris quam pedicelli 2—3-plo brevioribus; calycis

segmentis anuusle-lanceolatis obtusiusculis corollae lube siibglan-

duloso 5

—

8-plo brevioribus, limbo brevij laciniis obovalis cmargi-

nalis vel obcordatis quam tubus 3^4-plo brevioribus.

Vorlicgendu Stengel 20—40 cm hoch, mit mehreren 3—4 cm langen Nel)enaslen.

Blatter in Biiscbeln, kauin 0,7 cm lang gostielt, Spreite 0,4— 1,2 cm lang, gogen die

Spitze bin 0,25

—

0^6 cm breit. BllUenslielc 0,6^1,6 cm lang, zur Fruchtzeit bis 2,r» cm
verliingert. Kclcbzipfel 0,3— O,-'! cm lang, Kronrohrc 1,6—2,5 cm lang, Lappen 0,5 cm
lang, 0,3—0,4 cm breit. Kapsel 0,5—0,6 cm lang, 0,25 cm breit. Ganze Pllanze mil

mehrzelligen Driisen besetzl, die don Bliiltern meist sliellos ansilzen, an den Bliiten

haufiger kurz gcstielt auftreten.
I

Angola (Welwitsoh n. 5834); Huilla (Antunes n. 117).

Aus der Gruppe Lyperiae foUolosae Benth. Ilabituell gleicht die Pflanze zicmlich

bedeutend dem Ch. cunealum [\iiii\[h.]We{[s[, oder Ch.pediineulatKm (Ben.{li,)We[{si.f von

denen sie mnnentliidi die dnppelt langci'c Bliile mit relaliv kiirzcrcn Saumlappen trennt.
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Audi die Rehaarung weicht olx— Die boiden Exemplarc, die hier unlcr Ch. huiUanmn ver-

einigt werden, zeigen mehrere Uuterscliicde, die jedoch derartsind, dass nur Standorts-

modificationen vorzulie^en sclieinen: die Amunes'scIic Pflanze vereinitrt I'ruBerc Blaller,

langere Blutenstiele mit etwas kleineren Bliiten, wiiln'end Wklwitsch's Exemplar offen-

bar einer Irockcneren Hcimat entstainml.

Polycarena Benlh. Nat. Pnauzenfnm. IV. 81), S. GO.

P. filiformis Diels n, sp.; aunu;j, roniosn , lenuissime pubescens;

foliis iiifimis laiiceolatis ])aucideulatis supen'oribus linear ibus inlegris,

floralibus calyceni vix aequnnlibus; spicis longo pedunculatis, pedunculis

filiformibus, floribus breviler re motiSj sessilibus vel broviler piMli-

cellatis, calyce pubesccnlej corollae limbo lubo suo subbrevioro.

Sehr zarte 10

—

\Ti cm Iiohe Annuelle, rccht Jaubarm. Blalter unfen ctwa -1,5 cm
langj 0,3—0,4 cm breit, Bliileii milunlei' ca. 0,0o cm lang gesticU. Deckbl^iUer 0,2 cm
lang. Kelch 0,2r> cm lang, hUutig, Rfthre der Krone 0,^.")^—0,3 cm lang mit 0,2 cm
langen und ebenso breiten Lappen.

Nama-Land: Hantam-Gebirge (Mkyer 18G9).

Aus dem polymorphen Kroise der ]\ capillaris BenHi., dnrcli die ofl wril (Mi{ft'rn!en

rolativ ansehnlichen Rluten ausgozeichncl.

Manulea L. Nat. Pnanzonfani. IV. 31), S. (18.

M. nnnor Diels n. sp.; annua, glabra; foliis radicalibus obovalis ob-

Insis in peliolum atlenualis paucidenlatis, pecUinculis scapiformibLis raro

1—2 folialis, racemis su])capitalis frucliferis dz elongalis, calycis seg-

ment i s 1 i n e a r i b u s ea p s u I a e matiirae f e re d i m i d i u in a e q u a n -

iibus, corollae tubo quam calyx duplo longiorOj limbi laciniis obovalis

quarlam fere partem lubi longitudinis aequantibus; capsula ovala obtusa

vel brevissinie bicornuta.

Schafte an der (sclion clwas vorgci^chrittcncn) schmachiigen Pflanze 10—15 cm.

Rliitlcr fast samlJich grundsliindig, (mil dcm SLiel} 1,8 cm lang, in der obern Iliilflc 1,5 cm
breit. Traiibe znr rrucblzeit elwo 3— 4 cm lang; Bliitcnsticle gleiclizeitig ungcfjilir

0,4 cm. Kclcbzipfel 0,2 cm lang, Kronriibre 0,45—0,5cm lang, Saumlappcn 0,1—0,15cm

lang, 0,08— 0,1 cm breit, Kapsel 0,2—0,4 cm lang, 0,15— 0,2 cm brcil.

Sildwesl-Ca pland : Im Tlial dos llex-'Tiivor ([Herb. Norm. Ausir,-

Afr. n. 068], leg. Tyson. — Im October 188G abblUhend].

Vcrwandt mit M, rorymhosa Tbunb., aber in alien Teilcn vielmals kiciner und

scbmaclitiger; der Kelcli weist erbebliclie Unlerscbiedc auf, indem er wedor am Grand

bautig verwaclisen ist, noch die Kapsol Uborragt. AuGenhMn vermissl man am Kron-

scblund jede Bcliaarung.

M. angolensis Diels n. sp.; caule credo crassiuscnlo subramoso

paucifoliato foUisque pubescente ,
foliis rad^icalibus oblongo- spalhulaliSj

caulinis linearibus integerriniis paucidentatisque; lb yrsis elongatis

multifloris rhachi pubescenle; calycis segmentis linearibus, qiiain

corollae tubus glabriu sculus triplo brevioribus limbi lacinias aequan-

tibus; capsula lale ovata quam calyx dimidio longiorOj valvulis ublusis.
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I

Vorliegende Exemplare 30—75 cm hoch. Grundblallcr 4—6 cm lang, 0,4—0,5 cm
breit, der Basis zu selir allrnahlich versclnnalert. Slengelbliitter nacli oben an GroDe ab-

nehmend, 3,5— 0,5 cm lang, 0,3

—

0,i cm breit, Bliitenstande 30—40 cm lang; Kelch-

zipfel 0,15^0,2 cm lang, 0,5—0,6 cm broil. Kronrohre clwa 0,5 cm lang, Saumlnppen

0j08

—

O^iti cm lang. Kapsel 0/2 cm long, 0,^2 cm brcit.

Angola (Wei.witsch n, 5835, 5836); Huilla (Antunes),

Neiie Form aus dem selir polymorplien Kreiseder jlfa>/?^iean/?^/Y;L, Hire Bezieliungcn

zu den bislier beschriebenen Verwandten werden sich erst feststellen lasscn, wenn aus

den Zwischcngebieten mehr bekannt geworden ist. Von M. parriflora unlerschcidet

sie sich durcli den weit hoheren Wuchs, die \venii];er verzweii^ten Bluienstiindc und

etwas groGeren Biiiten.

M. Thodeana Diels n* sp, ; caule ereclo siinplici paucifoliato pu])es-

cente superne villoso ; foliis radicalibus oblongo-spalhulatis in pe-

tioluin latum attenuatis obsolete denlatis obtusis glabrescentihus; superlo-

ribus conformibus minoribus subscssilibus pubesceiitibus ; Ibyrso brevi

cyiindrico dense ; floribus confertis subsessilibus ; calycis tomentosi

laciniis ad medium fere membranaceo-connatis apice linearibus; corollae

luteae tubo quam calyx y3-plo fere longiore tomenloso apicc

postice gibbo, laciniis tcrliam fcrc tubi partem aequantibus ovaliSj fauce

in postico latere intus setis clavaefoi'mibus instrucla; slaminibus posticis

Inclusis, anticorum antheris minoribus breviter exsertis.

Pflanze 20—25 cm liocli. Grundblatter mit dem Stiele, in den sich die Spreite ganz

allmahlich verschmalert, 5 cm lang, bci etwa 2 cm groClcr Breite. Stcngelblatlcr an

vorliegendcm Exemplare SPaare, das iinlcre 0,3x1,< — 1,2 cm, das oberc 1,2x0,2 cm.

Keichzipfel fast bis zur' Ibilfte hiiutig vcrwnchsen, 0,r> cm lang, Unoah Rohrc der Blumen-

krone 0,8 cm lang, oben 0,1— 0,15 cm breit, mit melirzelligon Trichomen dichl bekleideb

Saumlappen 0,3 cm lang, 0,15 cm breit,

Sulu-Natal: GrasigeHange am Mont aux Sources bei 2400—2700 m
Ushe (J. TnonE n. 72. liluie Ende Fcbruar 1891).

Der Habitus dieser PHanze wird bestimmt durch ziemlicli plotzliche Verklcinerung

der Blaltflachen und starkc Zunabme der Behaarung in der obcren ibilfte des Stengels:

beides unmiltelbar verslaridlich bei dem Standort der Art auf don kurzgrasigen Gipfel-

nmtten des hiichsten Berges in SijdalVikn mit seinem auch im Sommer raidien Uochhinds-

klima (vgl. J. Thopr, Bob Jahrb. Will. [1894] lieibl. n. 4 3, S. 39).

M. pusilla R. Mey, p) i n si gni flora Diels n, vai\; floribus quam ei

formae lypicae duplo fere majoribus; lind)i laciniis saepe minus acu-

minatis.

Na ma-Land: Hantam-(Jel)irge (AFkyer 18()9).

Die Gruppe der Manuleatt § Aculiflorac sLellt eine sehr stark abiindernde Formen-

reihe dar. Zwischen den von Bentilam publicierten Arten sind seitdem cine groCe Zaiil

von Intcrmediiiren beobachlel; insbesondcre gehen M. Cheiranthnsi L, und M, pn.uUaV..

Mey. in alien Merkmalen inelnander liber. Bei M. puslU{t jj) inslgnifJora wird die fiir die

ganze Ver\vandtschaftcbarakteristischeZus[)itzun£; derSaiiniia^pen oH so undeutlich, dass

der Habitus an die Gi uppe der Racemosae ei'innert.
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Zaluzianskia ScbmidI Nat, Pnanzenfnm. IV. 3b. S. G9.

Z. goseloides Diels n. sp. ; crectaj foliosa, ubique puboscens; foliis

caulinis sessilibus oblongis basin versus vix anguslalis, oIjIusis, pauci-

(lenlalis (lenlibus obscuris; floralibus am plexicaulibus late ovalis,

intogciTimis cilialis aculis calyce Iriplo breviori non adnalis; spica brevi

densissiine capiluHfortni; calycis bipartili 5-fissi laciniis villosis lanceoIatiSj

corollae lubo glaberrimo quam calyx 5-plo longioro, lobis sub-

aequalibus integris brevibus 8-pIo lubo brcvioribus.

2,r> cm I;»ng, 0,G— 0,7 cm broiL HochblaU<'r

l/icmbreir. A!irc sclirdichl, wUhrend dor Blulc ubergeneigt. Kelcli-

zipfel 0,4— 0,^ cm lang, beidcrscKs zoltig. Krone orangcgclb, Riiliro 2,5—3 cm lang,

liberall gleicbweit; Lappcii 0,3—0/^ cm king. ¥ik\on der fcrlilen StaubbluUer 0,1 cm,
tier sicrilen 0,3 cm lang. GrKTcl fast 3 cm Inni:.

Stengel 30—40 cm lang. Bllilter \,l't

1,5—2 cm lang, 1
—

SulU" Natal: Im Thai des Injassuli an schaltlgen Uferslellen bel

1800—2100 m Iloho (J. Thode n. 70. — BlUht Anfang November 1890).

Den ungespalienca Kronlappeu gemiifi dor § ilolomeria Benth. einzuordncn, mit

d(M'en meislcn Arlen sio nucb die kahle i\obre teill. Dies Merkmal falll jedoch niclit

immcr mit der Intcgriiat dcr Petala zusammcu [vgl. Sciiin/. ilbcr Z. Aschcrsoniana in Ver-

bandl. ISot. Vcr. l*rov. Brandenburg XXXI [ISSO] S. 190 f.). AuCerdem wird auch das

lelzte bisher nocli gilUge Sectionsmerkmal » folia fioralia calyci ndnata« mit vorliegcnder

Art hinfallig, sodass man aiif die Zwoiteilung von Zalu-ianskia wobl besser vcrzichtet.

Oann wiirde Z. goseloides nebcn dcr babilucll niclil unahnlicbea Z. spathacea Waip.

cincn passendcn Platz finden. Die Ait bcsilzt neben dieser engcn Affinilat mit den

§ Lychnideae Benlb, ganz auUerordentUche Heziehungen zu dem monotypischcn Sela-

r/ineen-Genn^ Gosela Choisy. Gosela EcUoniana Choisy slimml mit ilir in aUen

Alerkmalen der Bliite und vielen habitucilen Eigouttimlichkoiten iibcroin, Hi)dass in dei'

TJiat die Einzalil der Samenanlage in den l-iicheni das einzig Trenncndc isl.

Z. alpestris Diols n. sp.; erecla; eaule puljescente; foliis inliinis

ovalis crcnato-serralis, superloribusque lineariljus integerrimis paiici-

deutalisve glabriusculis; floralibus ovalis pubesccnli bu s calyci duplo

breviori non adnalis; spica brevi capituliformi; calycis bipartili 5-deu-

tati laciniis pubescentibuSy corollae tubo glabcrrimo quam calyx 4-plo

longiore, lobis subaequalibus tubo 6-plo brevioribus. »

1,5 cm bing; nntero 0,^:;— 0,3 cm, obei'c

0,1—0,15 cm breit. Deckblaitcr 0,7— 0,8 ctn lang, 0,3— 0.5 cm lireiL Alire wabrend tier

BlU(e otwas ubergeneigl. Kelcbzipfci 0,3—0,4 cm lang, beliaart. Krone safrangelb,

R<"ilire 1,2— 1,5 cm lang^ Lnppen ca. 0,5 cm lung.

Sulu-Natal: Grasige Fliicbcn auf doni Ciipfel des .Mont aux Sources

— BlUlit F".nde Februar

Stengel 30™35 cm bang, Bliitter 1

bei elwa 2700—3000 m Iliihe (J. Tiiom: n. 71. —
1893).

Von voriger Art unterscbieden dnrcb schmaclitigcrcn \Vu(dis^ Uingere Inteinodien,

viol kleinere Blatter uml BlUten, dcren Tcile auch in den relativen IvlaBcn clwas ab-
weichen. Trolzdcm vermullicfi nur ihrc llocblandsform, beeinllusst von den stark gegen-

iibcr vorigem Standorte modificierten Lcbensverlialinissen. (Vgl. dazu K. Tnom- in Eno
lkk's Botan. Jahrb. XVIIT (1S94) Beibl. 43, S. asff.)

Z. Gilgiana Diels n. sp.; Im niiliSj erecla, simplex velraniosa, partibiis

junioribus pilosis; foliis Jonge peliolatis ovatis aculis sul)InlegejriiniSj
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2 cm lang. 0,6

floralibus angustioribus inlegcrrimis al!)o- villosis, calyci dimidio

breviori adnatis; corollae tubo tenuissime pubeseente quam calyx mem-
branaceus pilosus triplo longiore, laciniis bifidis lobis rhomboide is.

Wahrsciieinlich einjahrig. Stengel 4^— 11 cm hoch. Blaltstiel 1 cm lang, Spreite 0^5

—

-1^2 cm breit. Alue anfangs kopfig, sp^ter untcrbrochen verl5ngert.

niiite verhaUnismiiGig ansehnlicli ; Ivelcli 0,^— t cm lang, Kronrobre 1,7—2,5 cm lang,

kaum 0,1 cm breit, tlaumig. Zipfel 0,j cm lang mil zwei elwa 0,15 cm langeii undbreiten,

abgerundeten Lappen.

Nama-Land: Ilantain-Gebirge (Meyer 1869).

Sehr zierliche llochlandspflarize, wolil am nliclisten stehend der Z. longlflora ISenttK,

die Drkge auf den benachbartcn Camiesbergen sammelte. Durch den niedrigeii Wuchs,
abweichende Blattform und Bliitengestalt von ibr verschieden und habituell unter alien

Verwandten ausuezeiclinet,

Z. falciloba Diels n. sp.; humilis, erecla^ simplex (?); foliis pelio-

latis ovalis infimis integris, supcrioribus dentatis; floralibus sessilibus

calyci aliquanlo breviori pauluni adnatis cunealis apice profunde inciso-

dentatis villosis; corollae lubo glabriusculo ealyce triplo longiorej laciniis

usque ad dimidiuin bifidis lobis angustissime triangularibus falcato-

patentibus.

Wahrscheinlich einjahrig. Stengel (an demoinzigcn vorliegenden Exemplar) 6 cm
hoch. Untcistes Blatlpaar fast ganzrandig, bei den mittlercn beginnt Zahnung, die Hoch-
blStter sind tief einge.schnitten. Stiel der Stengelblatter 0,4—0,6 cm lang, Sprcite -f

1,2 cm lang, 0,G— i cm breit; Hochbliitter ebenso lang, aber vorn am ^rcitesten (0,6

—

0,8 cm), der Basis zu keilformig verschinalert. Kelch 0,7—0,8 cm lang. Kronrohre 1 5

2 cm. Kronzipfel 0,4 cm lang, Y-formig, bis zur Mittc zweispaltig,

i\ama-Land: Hantam-Gebirge (Meyku 1869),

Habituell der Z. Gilgiana Diels nicht unabnlich und ilir ofTenbar verwandt, aber in

der Bliitenrcgion erbeblicti abweichend durch die Form der Hochblatter, die sonderbare

Gestalt der Krone und ihre katile Rcihrc, die doch bei alien bisher bekannten Bifidae mit

feinem FJaum bedeckt ist,

Z. iuflata Diels n. sp.; humilis erecta simplex, foliis ovatis acutius-

culis pubescenlibuSj infimis petiolatis subintegris supcrioribus sessilibus

dentatiSj floralibus conform ib us calyci non multo breviori adpressis

non adnatis; ealyce ampio inflato, basi inendjranaceo nervis dentibus-

que pubescenlibus; cot^oliae tubo glabro quam calyx 2— 2y2-plo longiore.

limbi brevis laciniis usque ad dimidium bifidis lobis rolundalis.

Einjahrig. Stengel 3,5—5 cm hoch. Untere Blatlpaare ganzrandig und etsva 0,5 cm
lang gestielt, obere fast sitzend, gezahnt. Spreite 1

—

l^ocmlang, o.5—0,7 cm breit.

DeckblJitter genau von der Form der oberen Laubblatler, zuweilen sogar um ein ge-

ringes groCer (0,1—0,2 cm]. Kelch 1,i—1,4 cm lang, 0,4—0,6 cm breit, aufgeblasen.

Kronrohre etwa 3 cm lang, Saumlappen 0,3--0,4 cm lang, an der Spitze 0,2—0,3 cm
breit und dort in zwei Zipfel gespalten.

Nama-Land: Hantam-Gebirge (Meyer 1869),

Steht der Z, falciloba Diels nahe, weicht aber in den vorliegenden Exemplaren
durch die andere Geslalt der Deckbliitter sowohl als besonders den auffallend groCen,

aufgeblasenen Kelch belrachllich davon ab. Immerhin sind tiberg^nge in der Natur nicht

undenkbar.

Botaaiscbe Jahrbuclier, XXIIL Bd. 31

N-
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Z. nemesioidcs Diels u. sp.; liarnilis raniosa viscoso-pubesceos;

foliis infimis ovalis pcliolatis aculiusculis obsolete dentatis, supcrioribus

subscssilibus lanceololis subintcgris margin ibus revolulis; peduuculis

foliosis 1— 2-floris; foliis Qoralibus calyci membranacco adnalis; corollao

lubo vix exserlo; limbo bilabialOj I able super! ore 4-fido lob is 2

mediis altius quam late rales connalis, in for lore integro, fauce

[>ilGsaj anllieris anlicis subabortivis; post icis lubo adfixis o fauce promiuulis

stylum subaequanlibus.

Nur cin ziemlicli dlirfligcs Exemplar vorliandon* Kloincs Beri:;pnanzc!icn von elwa

4 cm Iluhe. Grundbliitler 0,3 cm lang gcsliell mit O^Gcm langer uml 0^:25

—

0,3cm breiter

SpreiLe. Sliele der Inflorescenz 0,5—0^7 cm laug, mit i—2 Bliitei*, Kelch zweilippig mit

hochvcrwachsenen Sepalen, 0,4— 0,5 cm lang, von dem vollstandig mitilim verwachse-

nen, 0,G cm langcn Deckblalt etwas ubcrragt. Krone mit ziemlich brcilcr, 0,5—0,6 cm
langer Rohre, sehr deutlich zweilippig: oben 4 Pelalo, von dencn dns miltlere Paar

starker verwachsen ist. Deren GroBe betragt 0,3X0,15— 0,2 cm, wahrend das lelzte

Blumenblatt, das allein die Untcrlippc bildet, bei glcicher Brcite etwa 0,4 cm misst. Die

unteicn Staubbliitter besUzcn 0,25 cm lange Filamenle, sodass die Antliercn iiber den

Schlund nicht unbedeutend liervorragen
;
von don vonleron Staubbialtpaare finden sicli

nur noch winzige Reste,

Nama-Land: Hantam-Gebirge (Meyer 18C9).

Von dicser Art sind nahcre Verwandte voiiaufig unbekannt; in der Morphologic

dcr Krone zahlt sie zu den fortgcschriltensten Formen der Manulcac.

Z. dianc^\a Diels n. sp.; humiliserecla simplex vel i)asi ramosa; cauli-

bus slriclis pateiili-pilosis ; foliis infnnis ovatis peliolalis subintegris in pe-

tiolis marginibusque cilialis celei'um subglabris, floralibus spalhulatis calycis

parum brevioris basi adnallsj spicis capiluliformibuSj calyce membranaceo

piloso dimidium lubi glabri subacquautej limbi brovis laciniis oblongo-

linearibus; stamiuibus anlicis exsertis, posticis omnino aborlis.

©? Hohe derPflanze (kiiiz nach der Blutezeit) 8— 12 em. Grnndbl^iUer 0,5^-0,8 cm

lang gesticlt, Spreite I

—

1,4 cm lang, 0/*— 0,0 cm breit. Deckblattcr 0,5— 0,7 cm lang,

0^1—0,2 cm brcit* Kelch glockig, voUi^ liiiutig, zweilippig o-ziihnig, 0,5cm lang. Kron-

rGhre durchschnittiich 1 cm lang, die Saumiappen 0^1^—0,2 cm lang and etwa 0,05 cm

breit. Die hinteren Staubbltitter spurlos aborlicrt, die vorderen am Schlnnd eingefiigt

und ihrc Anlhcren daber den Saum liberragend. — Es finden sich violfach mehrzellige

Ilaarc, besonders dichl an den Blallsliclen und dcm Kelch.

Nama-Land: Hanlam-Gel>irge (Mkver 18G9).

Habituell gleicht diesc Art einigermaCen der Z, villosa Benlh. und muss zweifellos

in ihre Nahe gcbracht werden, ,Aber die Reduction des Androceums vollzieht sich dort

ganz anders, indem das hinlere Staiibblaitpaar ferlil ist, and audi vom vorderen noch

kleinc Staminodien iibrig bleil)en.

B. Gliederung und Verbreitung einiger Gattungen

der Antirrhinoideen.

An der Zusammcnselzung der Vegetation SUdafrikas nehmcn die Scro-

phulariacoon ^Yichtison AnleiL Von einer Procentzahl ausgehendj die bei

erhcbliclien localen Schwankungcn dem allgcmeinen DurclischniU elwa
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enlspreclien n)ng, wies iiir GKiSKnACii iinlc»r don herrschcnden Familien des

Caplandes die elfte Stelle cin. Zu diesem Riinge verhelfen ihr andereVer-

haltnisse als z. B. bei Ericaceen und Rutaceen wirksam sind. Diesc u. a,

verdanken ihr Uhergewichl nur der reichen Entfallung wem'ger Typen,

vielleicht eines einzigerij der In geschlossener Formenmasse das ganze Ge-
biet occupicrt. Wie anders bei den Scro]>hulariaceen: Mannigfaltigkcit

nach jeder syslematischen Richtung bin zeigt dem ersten Blick, auf

wie verschiodenen genctischcu Stufen die einzelnen Gruppen sich be-

finden.

Die PDanzengeographie bestatigt diese Erkenntnis. Es glel)t Gatlungen,

die isoliert ilastehen unter den jetzt lebenden Sippen; wie Dermatohoinjs^

PhjjgeUiis etc., die in enge Wohnbezirkc gebannt, jede Accommodalionsfahig-

keit vermissen lassen. Es giebt andere, deren vermutliche Verwandtscliaft

die neue Well bewohnt [GeranUcae^ Melasma)] audere, die in den Tropen

Afrikas und darUber hinaus verbrcitet bis zum Plaloauabfall des Stidrandes

vorgedrungen sind [Cycnium^ Buechnera^ Striga)^ ohne dort so reich ent-

wickelt zu sein, wie gewisse sysleoiatisch mehr oder minder au^gezeichnele

Gruppen [Aptosimeae
^

Ilemimerideae , Mantdeae, Selagincae)^ von denen

einige in folgondem naher besprochen sein sollen, da sie vielleicht mit an-

deren Formenkreisen verglichen fUr die rilanzengeographie SOdafrikas

Anhaltspunkte zu bieten iiu Slande sein werden.

Wenn man von den Heniimerideen abslehlj deren weilere Affinitaten

schwierig zu beurleilen sind, so findet man alle diese im Ubrigen ofirenl>ar

selbstandigenAblcilungen ilbereinslimmend in gewissen ZUgeUj die auf ge-

meinsame Schieksale deulen, Einmal auBert sich das in ihrer Verbreitiine:

sie gehoren jenom Zweige der Pdanzenwclt an, den man wohl als aUafrika-

nischen bezeichnet hat.

Die Aplosimeen sind durch Anttcharis in der ganzen nordafrikanisch-

indischen Steppenprovinzverlrelen, und in Kordofan wachsl auch ein echles

Aptosimum {pumilum Benlh.). Beide GaUimgen tauchen dann erst wieder

in Benguella-Hereroland auf^ schreiten mit zunehmonder Artenfiille nach

Siiden vor {wo Peliostomiim hinzutrilt)^ um an don Randwallen der Karroo Halt
r

ZU maehen, die nur von einer Art [A.depressvm [Thunb.] Burch.) (iberschriltcn

sind. Im eigentliehen Capland feidl die Griippo ganz; man mdchte sagcn,

hier wtirde sie gewissermaBon erselzl durch die Hemimerideae^ womit aber

cine Verwandlschaft beider nicht behauplet werden soil: denn die Bezie-

hungen der Ilemimeridecu wurden bereits als dunkel bezeichnet, und nur
w^enn man hypothetische Vermutungen aussprechen wollte. konnte man
einige Ankliinge bei den atlanlisch-mcditerranen Antirrhineen geltend

machen und damit fur ahnliche AnknUpfung plaidieren, \\\q sie bei den
Selagineen sicher gestellt sind, Betrachtet man namlich deren Verbreitung

im Zusammenhang mit dem Areal der so nahestehenden Globulariaceen, so

ergeben sich die genauesten Parallelen zu der bekannten Geosraphie der
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Ericoideac] und dass auch die Manuleae iihnliche Phanoinenc bieten^ vvird

weiter unlen auszufuhren sein (s. S. 494],

Bei diesen waltafrikanischena Kreisen ware das Veriialtnis zwischen

nordlichen und sudliclicn Verlretern zu ermilteln die wichligste Aufgabe

der Pnanzengeograpbie. Sich ihrheute schon zuzuwenden, dilrfle verfrUht

sein, solange die Kenntnis ven Centralafrika nichl weiter gediehen. In-

dessen wird es vielleicht eine spiiter verwendl)are Vorarbeit sein^ den mor-

phologischen Aufbau und seine Enlwickelung bei den in Rede slehenden

Scrophulariaceen soweit feslzustellen, als es in Sudafrika moglich ist. Ge-

eignet zu diesem Zwecke erscheint in nnancher Hinsicht vorerst die Galtung

Diascia.

I. Hemimerideae.

i , Diascia Link et Otto.

Die morphologische Gliederung priigt sich bei Diascia in der vegeta-

liven Sphare weniger aus als in der Blaienregion, Und obwohl daliin in

erster Linie biologische Verbaltnisse gewirkt haben^ sind wir doch zu phy-

letischenSchlttssen nicht unberechtigt. Denn die erbeblichenComplicationen

mancher Arten setzen Iheorelisch einfachere Stufen voraus, deren wirkliehes

Vorhandensein fUr die Entwickelungsgeschichte des Formenkreises bedeu-

lungsvoiles Material abgicbt.

Bentium (in DC. Prodr. X, 256 ff.] ordnete die 2i von ihm angenomme-
nen Arten in drei Reihen:

L Pedicelli axiliares vel superiores subfasciculati

:

§ 1, Brachycarpae: Capsula ovoidea vel globosa.

§ 2. Leplocarpae: Capsula oblongo-linearis.

II. Racemi elongali.

§ 3, Racemosae : Capsula oblonga, rarius ovoidea.

Zwischen 1 und 2 nun existieron so enge Bezichungen, dass an der

systematischen Brauchbarkeit des Kapselbaues billige Zweifel entstehen.

Diascia nana Diels z. B. vermittelt durch ihre breite Kapsel aufs beste den
t

Ubergang zwischen den spornlosen Arten der Gruppe Brachycarpae Benth.

und den langspornigen Leplocarpae Benth. Und da das Schwanken der

Racemosae unsere Zweifel nur bestarkt, so hatie voxWettstein (Nat. Pflan-

zenfam. IV. 3 b. S. 54) unstreilig Reclit, den Racemosae gegonuber 1 und 2

als Axiliares zusammenzufasson.

AllzugroBe Wichligkeit darf man jcdoch dem BiUtensland tlberhaupt

hier nicht beimessen, denn die axillare Anordnung der BItltcn geht durch

Reduction der Bracteen hochst allmahlich in die traubige liber, — wozu
man Formen wie Diascia rigescens E. Mey. y- montana Diels vergleiche,

und zweilens sind einzelne TerminalblUten nicht selten, bei D, Engleri so-

gar Regel ohne Ausnahme.

Trotzdem spaltcn sich nach der Inflorescenz am nattirlichsten 2 Sectio-

nen ab, deren weilere Gliederung folgendes Schema der Galtung erlautere :
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Die in sysleinatischer Hinsicht wichligen Modificationen von Gorolle

und Androceum spiegeln sich doiitlich in obiger Tabelle wieder: Die Krone
von D. Englcri Diels ist so regelmiiBig, dass auBer dem vierzahligen Staub-

blattkreis wenig an Zygomorphie erinnert. Bei D. alonsoides Benth. und
D. BurchelUi Benth. tritt leise die Neicung zu Taee , zwei umschriebene
Stellen des Schlundes nach unten vorzuwolben. Diese Tendenz bleibt nun
constant, fUhrt zu sackartigen Vertiefungen und bringt endlich Spoine von
ansebnlicher Lange hervor. Dabei bleibt die Gruppe der RaceiJiosae stolicn,

die Axillares gehen weiler: Hier wenden gewisse Species ihre BlUlen nach
Art der sUdamerikanischen Alonsoen abvviirts, eine crhebliche Beduction

der Oberlippe kommt hinzu, und stiirkste Zygomorphie der Krone ist das

Endergebnis. Bei anderen Arten greifen die Anderungen auch ins Andro-
ceum hinein: sonst aus gleichartigen Blatlern zusammengesctzt, beginnen
sich bei ihnen diejenigen des unteren Paarcs zu verbreitern, dann zu spalten

und schlieBlich staminodial zu werden.

Wie steht diesem Fortschritt die Verbreitung gegenUber? Die Antwort
kann vdllige Pracision heute noch kaum beanspruchen, aber einige That-

sachen treten klar hervor:

Wo drei der Florenprovinzen SUdafrikas sich nachbarbch beruhren,

die Compositenregion, die Karroo und der SUdwesten, da liegt die Ueiniat

der ursprUnglichsten Arlen : D. Englcri Diels und D. Biirchellii Benth. im
Hantam-Gebirge und Uragebung, D. alonsoides Benth. auf den Ilohen der
Schneeberge. In ihrer nachsten Verwandtschaft schon hat sich die Spaltun nr

voUzogen in die beiden Paralleb'eihen, deren vi^eitere Glieder nur mit

Schwierigkeit sich trennen lassen.

Fur die Racemosae liegt im Osten der Schwerpunkt. lihr Habitus

vcrriit, dass sie minder rauhes Klima genieBen, als die alteren Formen des

Westens, wo eine kurze Begenzeit von gliihender Sommerhitze zu Winter-
frosten iiberleilend die Ilange des Gebirgcs in flUchtiges Grtin kleidet. Auf
die Racemosae des Ostens wirkt cine so scharfe Scheidung der Jahreszeiten

nicht mehr ein. Unter der Ilerrschaft des Monsuns werden die monokar-
pischen Arten des Westens ausdauernd, ihre Blatter vergroBern sich, die

Blillen bleiben klein,. aber wachsen an Zahl und vereinigen sich in langere

Trauben. So steigen die Diascien hinab bis zu den Savannen des Pondo-
I

Landes mit seinem milden Meeresklima.

Vielseitiger entfaltet sich der Bruderstamm im Weslen. Zuniichst vcr-

tiefen sich auch hier die seichten Schlundgruben der D. alonsoides Benth.

nicht sellen zu Spornen, daneben aber compliciert sich die BlUle viel weiter

als es im Monsungebiet und seiner Umgegend der Fall ist. Als besonders
tlnstiges Entwickelangsccntrum zeigt sich die Nordhalfte des Winter-

regen-Gebiets; dort drangeu sich die morphologisch am hochsten stehen-

den Formen zusammen, wahrend sie im feuchlereu Revier der typischen
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Capflora bcdeutend in den Hintergrund treten^ ein Hinweis, doss sie jenem

allcrtamlichon Elcmente nicht zugehort.

Die Axilhres sind samllich annuellj und ihre vegetative Erschei-

nung ein Irenes Bild des heimatlichen Klimas. Wie so zahllose Stauden

jener Striche in Z^viebeln und Knollen, so tlberdauern sie im Samenzu-

stand den vvolkenarmen Sommerj urn nach dem ersten Regen zu kelnicnj

wenige zarte Blaller zu bauen, mit groBerBluto in abentenerlichen Formcn

und leuchlendcn Farben oinige Wochen die sonst kahlen Sandfeldcr zu be-

leljen und ebenso rasch in Samenrelfe ilire Vegetation zu bcsehlieBen.

ImAnschUiss sei noch erwalmtj dass sicli im sudl. Namaland an die dorl

culniinierenden Diascien die verwandte, jedoch stark abwcicliende mono-

lypisclie Galtung Colpkis R. Mey. anreiht. Einc Felsenpflanze vom Habitus

einiger nicditeiTancn Linarien l)cwolint sie ein sebr bcschrUnktes Area! des

Nordwestens; Diuscia schoint ihr wic gesagt am nachsten zu stehen, doch

hat sie in der starkcn Verlangorung des Krontubus oine dort nicht beschrit-

tene Bahn der Krondifferenzierung eingeschlagen,

2. Nemesia Vent.

Diose Gatlung (und ihre nahere Verwandlschaft) von den Uemimcritkae

in die Section der Aniinhineac UberzuftthreOj wie es von \\'ettstein vor-

nimmtj scheiiiL cine elvvas bedeukliche MaBregeb In erslcr Linie unler^

scheidet sich Nemesia durch die Einzahl der Gruben resp. Sporne von Diascia

und erinnerl ja insofern elwas an die Antirrhiaccn. Dafur al)er ahnelt das

AndrOceum in hohem Grade dem von Diascia^ nebcn der sic sicher den pas-

sendsten Platz findct.

Die Entwickclung des Genus zu verfolgcnj verfugt man wohl vorlaufig

nichl Uber gcntlgendes Material^ in AnI)elracLt der auBerordenth'chen Poly-

morphic, die sich auf alio systematisch bedeulsamen Organe erstreckl-

Dagegen louchtet auch hier sofort der Gegensatz ein zwischen den

beiden groBon Klimazoncn unseres Gebietes: der Osten und das Centrum

beherbergen die perenniercnden Arten
'T^

so\y 10 SiWo Axillm^es), die sich durch wenigeranschnlicheBlQten auszeichnen,

alsdie groB- und schonbliitigen Annuellen derDistrietej wo Winterregen vor-

wallet (Saccrttoeund meiste Calcaratae), In letzteren finden sich die morj)ho-

logisch niinder vorgeschrillcnen Pflanzen mil hoher entwickelten zusammen,

II. Manuleae.

Die von Remilui geschaflene Tribus der Manuleae umfasst nichrere fast

rein afrikanisehe GalLungen, die einerseils mit den kosuiopolilischen Gra-

tioleen eng verknUpflunddavon nur durch die Einfacherigkeit der Anthcren

zu Irennen siudj anderorseils zu den

dtlrften^)^ wo die Samenlagen auf eine einzige reduciert sind.

^] Vergl. dazu ZaluziansMa goseloides S, 480; und Benth. et Hook., Gen. plant, II.

p. 1130.

Selaginecn in Verbindung stehen
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? Die weilere Gliederung der Manuleae fuhrt Bentham nach den BlUlcn-

teilen durch, vom Deckblalt an bis zum Griffel. v. WKiTsom behiilt seine

Anordnung ungcandert bei, nur vereinigt er Lyperia mil Chaenostoma.

In der That sind vegetative Merkmale von diagnostischem Werte ver-

mutlich kaum vorhanden. Wenn im folgenden die von Bextiiim nichtnaher
verfolgten Beziehungen der Genera unlereinander gepruft werden sollen,

wird es sich demnach ira wesentlichen darum handein, die Ausbildung der
einzelnen BlUtcnleile zu studieren. Zur Beurteilung der morpliologlsclien

Entwickelung innerhalb der Tribus mag die im folgenden gewahlte pro-
gressive Anordnung die geeignete Grundlage abgeben.

I. Fortschritt des Blutenbanes bei deii Maimleae.

I. Deckblatt.

1. Deckblatt frei: Sphenandra, Chaenostoma, Sutera, Manulca,
Zaluz ianskia.

2. Deckblatt dem Bliitenstiel angewachsen: Polycarena, Phyllopodi u m
,

Zaluzianskia § 1 Lychnideae, Z. villosa Bentli., Z. diandra Diels.

3. Deckblatt dem Kelch vollig angewachsen : Zaluzianskia alle bislier niclit

genannten Arten.

II. Kelch.

1. Kelch aklinomorph. Sepala nahezu frei: Sutera, Sphenandra, Chaeno-
stoma, Manulea nervosa E. Mey., M. silenoides E. Mey. u. a. A.

2. Kelch aktinomorph. Sepala durch eine Ilaut verbunden: Phyllopod ium,
Polycarena foliosa Benth., Manulea corymbosa Thunb., M. crassi-
folia Benth., M, Thodeana Diels. — Manulea zwischen \ und 2 stark
schwankend.

3. Kelch zur Zygomorphie neigcnd. Oben 2, unlcn 3 Zahne verwachson durch
eine Haut, wShrend zwischen bcidcn Lippen die alle Trennung bleibt: Poly-
carena, Zaluzianskia.

HI. Krone.

i. Krone aktinomorph. Rohre fast fehlend : Sphenandra, Chaenostoma
§ Breviflorae z. T.

2. Krone aktinomorph odor leicht zygomorph. Rohre vorhanden, nach dem
Schlund hin erweitert.

a. Rohredcn Kelch kaum iiberragend: Chaenostoma § Breviflorae z.T.,

Phyllopodium pumilum Benlh., Polycarena § Parviflorac
Benth., Manulea incana Thunb., M. Gheiranthus L., M. pusilla
E. Mey.

b. Rohre den Kelch iiberragend: Chaenostoma § Longi florae Benth.
z. T., Lyperia § Raccmosae, Phyllopodium Krebsianum Benth.

3. Krone aklinomorph oder leicht zygomorph. Rohre laiig, Saum davon deullich
abgesetzt.

a. Saumlappen ganz: Sutera, Lyperia § Raccmosae Benth., L. §
Foliolosae Benth., Polycarena § Longiflorae Benth., Manul ea
(excl. M. silen oides E. Mey. und M. § Acutiflor ae), Zaluzianskia
goseloides Diels, Z. alpestris Diels, Z. divaricata Benth., Z. pe-
duncularis Benth., Z. pusilla Benth., Z. viUosa Benth., Z. diandra
Diels.
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b. Saumlappcn ausgerandet bis lief zweispaltig: Ch aerios totna grocile

DIels, Ch. racemosum (Benth.) Wettst., Ch. microphyllum (Benth.)

Wetlst.j Manulea silenoidcs E, Mey. , Zaluzianskia § Bifid ae

Benth. Bel Manulea silenoides ^ minor Benth. die Sci^mcntc der

Lappen oft wiederum ausgerandel*

c< 2 Saunnlappen stumpf, 3 spitz: Man u I ea gariep i n a Benth.^ M. Ciici-

ranthus p pusilla Diels.

d. Saumlappen alia spitz : Manulea § Acutiflorac Benth. cxcl. 3^.

4. Krone deutlicb zygomorph.

a. Obere Sauuilappen hoher verwachsen als die unteren, sonst der Saum
ziemlich flach: Chaenostoma canariense (Webb] WettsL, Ch*;?)

soc otra num [BalL f.), Ch. lyperi aef lorum (Valke) Wetlst., Manulea
nervosa E. Mey.

b. Saum zweilippig. Oberlippe vierlappig, die zwoi mittleren Lnppcn hoher

verwachsen. Unterlippc aus dem 5. Petalum beslehend: Zaluzianskia
nemcsioides Diels.

IV, Androceum.
4. Staubblatter 4 gleich feitil, ± hervorragend: Chaenostoma § Brcvi-

floraez. T., § Longiflorae z, T.^ Polycarena, PhyUopodium.
2. Staubblatter 4 gleich fertil, 2 hervorragend, 2 in der Rohre eingcschlossen :

Ch. canariense (Webb) Wettsl., Gh.(?) socotranum (Balf. f.), CIi. ly-

periaeflorum (Vatke) Wettst.

3. Staubblatter 4 gleich fertil, alle in der Rohre eingeschlossen: Sutera,
Chaenostoma § Longiflorae, § Breviflorae z, T., Lyperia Benth.

4. Slaubblatter 4 ferlil, die2vorderen am Schlund inseriert, mit kleinen Antheren,

die 2 hinteren in der Rohre eingeschlossen: Zaluzianskia pusilla E. Mey.,

Z. longiflora Benth. u. a., Manulea Gheiranthus L. zuweilcn.

5a. 2 vordere Staubblatter steril, 2 hintcrc fertil: Zaluzianskia meiste Arten,

Manulea meiste Arten,

b. 2 vordere Staubblatter fertil, I hintere abortiert: Zaluzianskia pedun-
cularis Benth., Z, diandra Diels.

V. Gynaceum,
i. N. zweilappig: Sutera,

2. N. ausgerandet: Chaenostoma micranthum (Klotzsch) Engl,

3, N. kopfig: Alle iibrigen Genera.

Die bei den Ihmimerideae so wecliselvolle Architektonik der Kapsel

sucht man bei den Manuleen vergebens; ihr Bau zeigt vielmchr tlberall

groBe Einformigkeit. Oben spalten sich die Klappon gewohnlich in zwoi

kurze Spitzen; bei einigen Chaenostoma-kvien gehl die Trennung etwas

tiefefj wie beispielsweise bei CIu lyperiaeflorum oder Ch, canarieyise.

Zusammenfassung-

Vorstetiende Enlwickelungsreihen leiten ziemlich Ubereiaslimmcnd auf

folgende Gruppierung der Genera, die man demnach als die natUrlichste zu

betrachten ein Recht baben dtirfle.

Sutera Chaenostoma

PhyUopodium Polycarena

Zaluzianskia Manulea
> p ^:

i _i_"
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Ehc diese Reihenfolgc mit dor gcographischcn Vcrbreitung vcrglichcn

werden kann, wird cs sicli empfelilenj einen Bllck auf die Biologic dcr

ganzcn Tribus zu wcrfeii.

TL Vegetative Typen tei den Maniileac.

In vegetativer Hinsicht iiuBert sich bei der Gruppc die an mchreren

Scrophulariyceon-Kreiscn bcmcrkbare Anpassungsfahigkeit. Es giebt cine

ganzo Reihe von Arlen, die sowohl oinjahrig vegetierenj als auch peren-

niorend nnzutreffen sind, je nach den klimatischen Eigpnttindichkeilen dos

betreflcnden Standorts. Dass diese Einflusse frllher oder spiiter zu ^peci-

ficiercnder Maebt gelangen^ kann mit Sicherheit erwartcL werden, und um-

gekehrt iHsst sich ermessen^ wie ofl in der Vergangeuheit ohne weiteres die

verschiedene Dauer der Vcgetaliousperiode im Capland zu ciner Scheidung

von Organismen ftihren niusste.

1 . Stauden*

Um von den erwahnten Arten abzusehen, die l)ald ausdauornd bald

annuoll auflreten [Chaenosloma I'ucemosum Bentli., Ch. hispidtmi Benlh., CIl

polyanlhumBenih.^ Ch, campanidalurnBenih.^ inelu'cre Arlen xon Manulea]^

soicn zunaclist die Species betrachlotj welche ausnahnislos zuperenn leren

pflogen, Deren Sprosse neigen in vielen Fallen dazu, am Grunde zu ver-

holzen, und so bilden sich nicht wenige zu niedrigen Gcbilschen auSj so-

wohl auf den grasigen Savannen Natals und Transvaals wic im Compositen-

gcstrilpp des Nordens und auf den Dornsteppcn der Karroo bis hinuntcr

nach Benguclla, Ubcrall liegt in der GleichrnaBigkoil der Bewasserungs-

VerlialLnisse dasMaBgebende fQr dieAusbilduugdor Perennen : im Osten wo

Feuclitigkeit niemals mangeltj in der Karroo w^o es slots an ihr gebrichi

und kein Uegen den Boden langc genug durchfeuchletj uin eincr Annuellen

das Loben zu gonnen.

Das Monsungebiet (i* S. Elliot's) erzeugt diesen Typus in seiner

Normalform: kleine etwas holzige Slauden vom Habitus unsorer Labialen,

meisl etwas behaart und durch Verdicbtung des Indurnents auch die Ge-

birgspiisse zu tlberschrcilcn und auf dietrockenenKarroofeldcrvorzudringen

befahigt. Ein Beispiel dieser Anpassungsform licfert Chaenostoma halimi-

foUwH Benth.j aus der centralen Karroo; iihnliche Gewachsc besiedeln auch

die llochllachcn des Namalandes {Ch. canesccns (Bcnth/j Weltst., Manuka

incana Thunb.)j wo sie habituell gewissen Aptosimeen sohr ahnlich werden,

Eine eigentUmlicho Pflan/e dieses Typus endlich stellt sich in der Umgebung

der Gapstadt auf den sandigslen DUnen ein (M, toinoitosa]^ bemerkenswert

als einige der wenigcn Manuleen , die

gebracht hat.

das eigcntliehc Gapgebict hcrvor-

In den Xerophytengebieten des inneren Plateaus haben sich sodann
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andereFormenreihen herausgebildet durch Verringerung der Assimil^lious-

flache; eine nicht unbetrachtlichc Zahl von Species grtlnden sich auf Merk-

malCj die der verschiedene Grad dieser Anpassung mil sich bringt. Die

einfache Abnahme des Blattumrisscs fiihrt von CIu cuneatum (Benlh.

Wetlst. libcM' Ch, Burkeamim (Benlh.) Wettst. zu vollig ericoiden Btlschen,

wie Ch. aspalathoides (Benth.) Weltst., Ch, croceum (BentlK) Wettst. u. a,

genannt werden mussen. In gleicher Weise vertiefen und verschmlilern

sich die EinschniLle der Spreite von Ch, Kraussianum Bernh. an, die Natals

KiisLeu bevvohntj mehr und mehr I)ei CIl phlogifloriim (Benth.) Wetlst., Ch,

inolle (Bonth.) Wettst., Ch. pwnatifdum (L.) Wettst. etc., bis ilir xerophilcr

Bau nichts der AspalathoidesStvnclnv nachgiebt. Die localen Modificationenj

in dcnen sich die Tendonz der Laubreduclion hier UuBertj zeigcn sich in so

verwirrendcr Masse, dass noch Jahrzchnte vergehen werden, bis manluner-

halb dieses interessanten Zweiges von Chaenostoma wirklicb Itlckenlose

Entwickelungsreihen zu conslaliercn vermagj von den Karrooflachen am
Hantam-Gcbirge bis hintlber in die grasigcren Savannen Transvaals.

Wie am Laube lasst sich die Correlation zwischen pcrennicrendcm

Wachstum und Organisation auch im Wesen dor Inflorescenz bcobachten,

indem bei reicher Beblalterung einzclne Axillar-BlUten vorhcrrschcn, die

nieist langer gestielt sind. Seltencr trifft man Trauben oder Rispen, die

milunter allerdings auBerordenlliche Fruchtbarkeit entfalten (z. B. Mamilea

parviflora Benth. ^ Chaenostoma (lorihundum Benth.).

2. Annuelle.

Die eingangs beriihrten Arten^ die rUcksichllich ihrcr Lebensdauer

koine fixierten Gew^ohnheiten zeigeUj driingen sich in den Landschaften zu-

sammcnj wo die Capflora mit der [ropischen urn die Ilerrschaft slreitetj oder

klimatisch gesprochen in don Ubergangsgebieten zwischen Winter- und

Sommerregen. Eben dort, d. h. im Districte Uitenhagen und iNachbarschaft,

ersoheinen die ostlichsten stets monokarpischen Species im Habitus noch

wenig ausgezeichnet. An der Westktisle dagegen, vom Cap nach Norden

zu, beginoen sie wie bei Diascia die weniger vorteilhaft organisierten Per-

ennen rasch zu uberfltigeln. Zugleich niacht sich sehr markant wiederum
die P!astik dieser Pflanzen eeltend; es conceutriert sich das Laub immer
mehr auf den untersten Teil des Sprosses, wahrend die Stongelblatter ent-

sprechenden Abbruch erleiden. Ebenso ist auf Inflorosccnzachsen und
BlUlenstiele oft wenig Material verwandt, Uberraschcnd haufig keljrt in-

folgedessea das Bih] eines von kopfiger Ahre gekronten Schafles wieder

[Phyllopodium^ Polycarena, Manulea^ Zaluzianskia)^ der ))/f?'eracr//m-Typus^',
* - -p

wie ein Augenzeuge^) diese cliarakterislische Wuchsform der Cap-Vege-

tation bezeichnet hat.

I

- L

1] ScofT Elliot, Transact. Bot. Soc. Edinb. XVIII (1891). p. 2U.
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Im Gebiet dcr Capflache setzt die BlUtezeit diescr Gewadise in der
w

Mitte der Regenzeit ein; am Beginn des regcnlosen Sommers siehl man die

Samenreife beschlossen* Auf den Bergen der KUslenzone vcrschieben sich

dicse Perioden nur wenigj und es sleigen die meisten Gatlungcn daher

formenreich empor zu den hbheren Regionen.

IlL Oliedcrung nnd YerLreitung der 3Iaiiuleao,

1. Sutera Roth.

Kronrbhre ziemlich langj Saum klein, kaum abslehend,

4 fertile Staubbliitter, eingesch lessen, Griffel an der Spitze

kurz zweilappig.

Durch den GrifTcl als ursprunglich erwiesener Typus, vom oberen Nil

bis Indien als Inundationspflanze verbreitet; ennnert an die Seclionen 3

und 4 der folgenden Gattung.

Chacnostoma micranthum (Klotzsch) Engl., am sandigen Ufer des unte-

ren Zambesi heimisch, besitzt eine noch sehr deutlich ausgerandete Narbe,

gleiclit aber in anderer Hinsicht mebr den Cbaenostoma-Avlen Natals. Jeden-

falls verdienl seine vcrmillelnde Stellung Erwahnung, da sie so gut mil der

geographischen Verbreitung harmoniert.

%. Chaenostoma Benlh, s. ampK [Lyperia Benth., Sphenandra Benth.).

Kronrohre kurz oder lang, Saum meist abslehnd. 4 fer-

tile Staubbl alter, vorragend oder eingesclilossen. Griffe 1

kopfig, selten ausgerandet.

GroBte Gattung, deren naturgemiiBe Gliederung vor der Hand unaus-

fUhrbar scheint* Es kann sich einstweilen nur darum handeln, Ab-

teilungcn zu bilden, zwischen denen samtliche tJbergango vorkommen. Die

aufzuzahlenden Seclionen sind daher nicht mehr als Gruppen, in denen ge-

wisse Erscheinungsformen dcr Gattung zusammengefasst wurden.

§ 1. Breviflorae Benth. (-j- Sphenandra Benih.].

BlUle ziemlich aktinomorph. Rohre breit, den Kelch nicht

oder wenig tiberragend. Staubblatter oft her vorragend*

Perennierende Stauden oder Halbstraucher im Monsungebiet, in Uiten-

hagen cinige hier und dort monokarpisch werdend. Von der Ktlsle steigen

auf die Karroos einige Xerophyten in grauem Haarfilz* Sphenandra Benth.

niit nahezu fehlender Rohre generiseh zu Irennen liegl kein Grund vor.

§ 2* Intermediae Diets [Chaenostoma § Longiflorae Renlh*^ Lyperia §

Racemosae Benlh.).

Bltite aktinomorph oder schwach zygomorph. Rohre den

Kelch Uberragendj mil iberweitertem Schlund oder fast plotz-

V ^
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lich in den Saum Ubergehend. Staubblattcr eingcschloss en
oder die 2 vorderen hervorriigend.

Wichtige Gruppe, von der verschiedene nndere auszustrahlen schelncn.
Zu den Breviflorae leiten z. B. Ch. cordutum Benth. undfloribimdum Bentlj.

tlber, andere Anklange zwischen beiden Sectionen vverden weiterhin noch
anzufuhrcn sein. Bb.mham's Gattung Lypcria, deren Grenzen sclion frUher
elwas vervvischl waren, kann nacli der Enldeckung von Arlen wie Ch. ly-

perhides Eu'j}. J hereroense En^l., breviflorum (Schlechtcr) u. dgl. untni

aufrecht erhallen werden, zunial die schwache Zygomorphie des Tubus audi
bei eclilen Chaenostoma-Avien vorkomml. v. Wettstein hat dcm Rechnung
getragon und Bentham's zwei fiUhere Genera mitcinander verkniipft.

Es participieren an der Section liacemosae nehen zahlreichcn, vorlaufig

wohl nur zum kleinen Teil beknnnten Forrnen der SUdvveslkUste fvom Cap
bis Mossamedcs) audi die drei Endaven des Nordens; Ch. ca)iariense {Wchh]^
Ch, hjperiaeflonm (Valkc) Wettst., Ch. {'?) socotranum {HaU. L). Diesc ftlr

die Geographic der ganzen Tribus bedeutungsvollen Arten fordern nachher
noeh ein^ehendere Belrachtung.

§ 3. Spicatae Benth.

BlUten kurz geslielt oder sitzend. Rob re scharf vom Saume
abgesetzt. Staubblatter eingoschlossen.

Dem Mangel der Blillenstiele maB Be.\tham, wie schon aus dcm Namen
hervorgeht, groBes Gewicht bei. aber in den Uferiandschaften des unteren
Oranje und den slidlich angrenzenden Territorien fehlt es nichl an Forrnen,

wo dies Merknial im Stich lasst: so z. B. bei Ch. simplex (Benth.) Wettst.,
Ch. sessilifolium Diels, Ch. trisle (Benth.) Wellst. var. montcmum Diels.

Hierher gehtiren einige dicht drQsig behaarte Slniuchlein; nur im ei-

Wettsl

§ 4. Foliolosae Benth.

Blatter in BUscheln beisammen. BiUten ± lang gestielt.
Rcihre scharf vom Saume abgesetzt. Staubblatter eingeschlossen.

SiimlHch Halbstraucher, mit der vorigcn Section und den Racemosae
nahe verwandt, aber im Stidwesten schwach vertrcten. Die Arten stehen
sich sehr nahe, das ganze zerfiiilt in wenige Anpassungsreihen, in dem
bunten Wechsol der Klimate von der Nordkarroo bis hinab in das Natal-
Pondo-Gebiet.

Man wird nicht fehlgehen
, Chaenostoma als ursprQnglichste Gatlun ff

der Manuleae zu proclamieren, wie denn auch die heutige Verbreitung des
roBen Genus auf bedeutende Verschiebungen in einem frUher vastenArcalo

hinweist und fur hoheres Alter des Stamnies spricht. Statt langerer Ex-
curse wird es zur Erlauterung dieser Verhaltnisse ausreichen, die Verbrci-
tung von Chaenostoma mit einigen ahnlichcn Fallen in Parallele zu setzen,
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die zurii Toil l)creils andorweii geograpliische \Yurdiguiig crfahren habcn.

Es wurdc ol>en schon einmal angedeuletj dass wir es niit eincin ))allafrika-

nischen Typuscc zu Ihun haben, einem Angehorigcn jencs Florenelemenles,

das seine Golonien bckanntlich Uber die Mittelmeeiiander, ilber Makarone-

sieiij Abessinien, Sokolra, Madagascar und die Hochgebirge des Continents

zerslreutj urn in Sudafrika Yon Benguella polwarls geschlossener aufzu-

treten*]:
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Der Helict-Charakter dieser Vorposten ruiBeri sich bei den Chaeno-

stoma-Arlen audi in ihror hochgradigen T.ocalisierung. Ch, canariense

in Standort auf Canada, CIu bjperiacflo-

rum beschrankt sicli auf das Ahlgebirge an der Somalikilsle, wUhrcnd C/?.(?)

socotranum in der Gipfelrcgion der Haghicrkette (ca. 1200 ra) einen sel-

lenen Bestandteil jener iidchsl fremdarligen Vegetation ausmacht, die den

Kamm der Inscl bedeckt^), Trolz dieser strengen Isolierung der nordlichen

Exclaveu isl es heule iiber jeden Zweifel orlial)enj dass mehrere Arten aus

den Bergen Huillas ganz nahe niit ihoen vervvandt sind, wic bei den betr,

Diagnosen (SS. 474, 475) naher auseinander gcsetzt wurde. Angesichls

solcher Convergenzen in Benguella konnle man sich versucht fiihlen, den
L

dort herrsclienden Typus als die primare Stammform anzuschon, die von

Norden gebtlrtig erst vor kurzem in Sudafrika wieder hinreichend gtlnstige

Bedingungen gefunden habe, urn sich durch starke Variation vielseitig eut-

wickeln zu konnen. Doch liisst sich diese Vennutung gegenwarlig nur un-

gentlgend stiilzen. Denn fUi fi'

entweder /u dei* Annalimc genoligt, die KQrze ihrer Blumcnkronrohre sei

ein secundiirer Zustand, odor man miissto sich fur diphylolischen Ursprung

dos Genus enlscheiden, was einem nicht allzu leicht gemachtwird: es wider-

spricht diesemGedanken das Vorkominen zahlreicher Millelstadien zwischeu
m

ifl^

\) Vergl. Engler, Enhvickelungsgeschichte 11. (i882). S. 284 uber Rhus. Hoch-

gebirgsflora des Irop. Afrika (1802). S. 81. ~ B. GALrouu, Botany of Socotra. Edinburgh

1888.

2) Vergl. EnglePj t]b, d. geogr. VerbreiL. d. Rutaceen, <8D6. Soiider-Abdr, p. 13

3) Vergl. B. Balfour, Botany of Socotra S, XXIIT,

y-
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Monsungebict ebcnso entschieden wic die Exislenz von Bastarden zwischen
Ch. viscosa (Willd.) Diels imd Ch. hispidum (Thunb.J Benlli.

'

Der gangbarere Auswcg scheint also doch der ersle zu sein: dass das
Centrum fttr Chaenostoma wirklich im Benguella-Herero-Gebiete gelegen
war, von wo schon m fruhcsler Zeil Intermediae nuch Norden drangen, wah-
rend im Suden sich entsprechend der beispiellosen Mannigfaltigkeit des
Klimas stark differente Reihen hcrausbiJdoten. Denn noch heule sehen wir
die einzelneu Gruppen in den Bezirken des Capiands gewissermaBen vica-
riieren: es fehlen die Brevi(hrae und FoUolosac dem Winterregengebiet,
wahrend die Spicatae umgekebrL den ganzen Oslen meiden. luteressant
ware cine statislische Klarsfellung dieser ))Vertrelungen«, aber da sicli in
so wechselvollen Klimaten wie Sudafrika die Aquivalenz der Sippen aus
unserem lUckenhaften Material iinmoglich beurteilen liisst, muss daraufvor-
laufig verzichlct werden.

3. Phyllopodium Benth.

Deckblatter dem Bliilensliel oder Kelche ange vvachsen.
Kelch aktinomorph, Sepala am Grunde hautig verbunden.
Kronrohre kurz. Staubblatter 5 lertil. hervorraaend

J

Anschluss an Chaenostoma § 'I und § 2; in Deckblattern und Kelch
etwas vorgeschritten, sonst ursprunglich. Auf das Bereich des Winler-
regens beschrankt, an dessen Ostgrenzedie ursprfingliehsten Species vvach-
sen: so Ph. Krehsiamm Benth., die einzlge pleiokarpische , auBer dem
Keiche eine echte Chaenostoma; so Ph. bractealum Benth., wo die Deck-
blatter noch vollig blaltarti^, so endlich

/T"-

brochener Ahre. Die Arten des Weslens besitzen ausnahmslos kopHge In-
florescenz mil kleinen Bracteen (vgl. S. 491).

4. Polycarena Benth.

Kelch zygomorph, sonst wie Phyllopodium.

Samtliche Arlen nnnuoll, die Westktiste voa Hereroland bis zum Cap
begleitend

;

demisch. /*'

7^

des Kelches mitunler vor, ohne dass die Art darin constant ware; ihr von
Bentham befurworteter Anschluss an Polycarena darf deshalb bezweifelt
werden, so lange in der Kalahari keine Zwischen formen zu den typischen
Arten des Westens entdeckt sind.

I

I
,

'
I

I

" "

]

5, Manulea L.
I

Kelch aktinomorph, Sepala fast frei oder hautig v er-
wachsen. Vordere Staubblatter gewohnlich mit kleineren
Anlheren als die hinteren, oft ganz rudimentar.

Manulea steht im Andrtjceum hoher als Chaenostoma. Die Gruppe der
Thyrsiflorae Benth. stellt eine Bcihe pcrennicrender Stauden dar, die

/

;;

4.

v=-f .
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eiiKinder iunig verwaudl von Natiil bis Mossumodes gclicn, meist in etwas

xerophiler Tracht. Im Bereich der eigentlicben Capflora liaben sich vvieder

einjahrige Arlen abgezweigt und den tlblichen Annuellenhabilus ange-

liacemosae Benlli.). Ebenfalls dem SUdweslen entstainmt die

3nc Seilenlinie der Acidiflorae \ docli existiert auf den Gebirgen

noch manche Yerbindung mit dem normalen Typus (vergl. S. 479unten].

§

6. Zaluzianskia Schmidt.

Deckblatter meist dem Kelch =b ange wachsen. Kelch zygo-

morph, 2-lippig. Ein Staubblatlpaar verkummert, bisvveilen

bis zum volligen Abort.

Unter dieser Galtung vereinigen sich die morphologisch zweifellos am

hochsten stehcnden Formcn. Bentium teilte sie folgendermaBen ein:

1. Zaluzianslda. Corollae limbi laciniae bifidae.

§

§

Corollae tubus lenuiler pubescens.

Corollae tubus glaber.

II. Uolomeria. Corollae limbi laciniae integrae. Tubus glaber. Folia

floralia calyci adnata.

Die hier inaBgehenden Merkmale unlerliegen samllich einem auBer-

ordentlichen Wechsel, und den neueren Funden gemaB kann die Beseiti-

gung der BEMHAai'schen Eiuteilung nicht mehr hinausgeschoben werden.

Wie aus den Erlaulerungen zu den S. 480—481 publicierten Neuheilen

erhelltj finden sich zu jeder Art mit zweispaltigen Lappen vicariierende

SpecicSj wo die Saumlappen ganz bleiben, die Kronrohre kahl^ die Deck-

blatter weniger innig mil dem Kelch vereinigl sind. Mil der Gliederun

der Gattung sich naher zu befassen, scheint vorlaufig nicht recht angiingig,

und es muss zunachst genilgen, Bemtiiam's Section Ilolomeria aufzulosen

und ihre Vertreter unler die Bifidae einzurcihen,

Auch bei dieser Gattung erweisen sich die ausdauernden Arten der

Monsungegenden weniger specialisiert, als die einjahrigen des Westens,

wo sie bis zum Lilderitzland nach Norden verfolgl wurden [Z. Aschersoniana

Schinz). Im allgemeincn liebt die Gattung mehr die hoheren Lagen, wo

noch viele Formen unentdeckt w^achsen mogen. Die staunenswerte Viel-

gestalligkeit in einem so kleinen Gebirgsslock wie die Hantam-Berge legt

davon Zeugnis ab, Und konnte man sich fUr die Phylogenie der ganzen

Manuleae-'lvxhns etwas von groBerom Intercsse denken^ als dass die mor-

phologisch forlgeschrittensle Gattung ihre Jugcndfrische auch in der Ver-

breilung so beredl uns zur Empfindung bringt?

- L
-'

<
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Scroplmlariaceae africanae. IL

Von

A. Eiigler.

Mit Tafol VII-—XIII.

Vergl. Bot. Jahib. XYlII. S. 6o—75

Antirrhinoideae-Gheloneae.

Dermatobotrys Bolus ex Oliv. in Hook., Icon. t. 1940.

. D. Saunders ii Bolus L c,

Pondoland: im Egosa-Urvvaldj um 200—500 m (BeyrigHj n. 13,

1887).

Diese PflonzCj wclche von Wettstein in Engler-Praml, Pllanzcnfamilien (IV, 3^, 107)

untcr n. 179 als zwcifelhafte Gattung an das Ende stcUt, gchiirt sicher, wic Oliver

anniinmt, zu den Cheloneae. Bei der Gruppierung der Gattungen 29—33 ist das Haupt-

gewicht auf die Narbe zu legen; dann koramen Dermatobotrys ^ Ealleria und Teedia

zusamnaen; Dermatobotrys nimmt aber unter dicsen Gattungen wegen des noch vorhan-

denen ftinften Staubblaltes die erste Stellung ein.

Antirrhinoideae-Gratioleae.

Stemodiopsis EngL nov. gen. in Annuario del R, Istituto botanico

di Roma 1897.

St. Rivae Engl. 1. c.

Gallahochland: auf dem Berge Robe im Quellgebiet des Daua''(RiyA

n. 162].

Erkliirung der Abbildmigen auf Taf. VII, Fig, A—P,

A kleiner Zweig mit Bluten; B Blute; C Blumenkrono aufgerollt niiL den
r

Slaubblattern und dem Staminodium ; D Anthere von vorn und von hinten; E Steoipel;

f Querschnitt des Fruchtknotens.

Zenkerina Engl, no v. gen,

Sepala libera valde inaequalia linearia acuta, posticum quam antica

longius et 4-plo lalius, lateralia intermedia angusie linearia quam anlica

angustiora et breviora. Coroliae tubus inferior anguste cylindricus sepala

lateralia fere aequans^ superior oblique infundibuliforrais j lobi poslici et

laterales labii anlici subaequales semiorbiculareSj lobus anlicus semlovatus.

Stamina a summo tubi inferioris cylindrici abeunliaj anlica longiora, omnia

filiformiaj antherae connectivo profunde bilobo et thecis lateralibus lineari-

bus rima longitudinali aperientibus instructa. Ovarium oblongum, placentis

Uotanische Jahrbucher. XXIII. Bd. 32

T^ "
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medio dissepimenli affixis ; ovulis oo 3—4-serialis. Stylus filiformis sursum

levilcr curvatus et brevissime bilobus. Capsula oblongn, loculicidti, loculis

polyspermis. Scmina subglobosa, irreguladter sulcata. Herba rliizoiiiale

August 1896).

repente instructa, caule procumbente atque ramulis lateralibus infenie

protensis, supcrne adscendentibus. Folia peliolata oblonga, penninervla,

ncrvis lateralibus leviter arcualis sursum versis. iDdorescenlia lermlnalis

spicala, bracteis atque prophyllis lanceolalis corollam subaequanlibus

aequilongis.

Species adhuc unica:

Z^. kameruneusis Engl.

Eifi Schattenkraut mit unterwJirts kriechcndcm und dann aiifsteigendem Stengel,

sowie mit aufwarts strebenden Aslcii'mit 4—5 cm langen, dicht und schr kurz bcliaarlen

Internodicn. Blatier mit 2—3 cm langem Stiel, langlicb, 7—10 cm lang und 2,5—3 cm

brcit, diinn krautig, unterscits an den Rippen und Seitennerven kurzhaarig. Bliitcnstand

2—6 cm lang, mit 2 cm langcn, obenviirts 3 mm brciten Tragbliiltern und VorbliitU^rn.

Das riickwartige Kelcbblatt ist otwa i,2 cm lang und 2 mm breit, wiihrend die vorderen

^ cm lang und O^fi mm breit sind; die mittleien sind nocb kiiizei' und schniiiler. Der

untero cngc Toil dcr Rohre dcr Blumenkrone ist elwa 6 mm, der obere weilerc Toil

4 mm lang; die Saumabschnilte sind 1,5 mm lang und breit. Die iJingcrcn Staubfaden

sind etwa G mm lanir. die kurzeren 4 mm. Aus den nur 3 mm langen Fruchtknotcn

entslcht einc 5 mm hinge, 3 mm breite Kapse! mit dunkelbraunen, fast kugeligen, kaum

1 mm dicken Samen.

Kamerun: Bipindi^ ini Urvvald an Bachufern um 100 m (Zenkeh

Ti. 1049

Diese Pflanze stimmt in dcr Tracht mit keiner bckannten Scrnpbulariaceengallung

uberein. Nach ihrcn Meikmalcn gebiirt sie zu den Gratioleae-Slcmodiinae, stclit aber

keiner Gattung dieser Gruppe besondors nahe. Nach Dr. Lindau ist sie entschiedcn von

den Acanthacecn auszuschlieCen.
J-

Erkluruug der Abbildungeii aiif Taf. X, Fig. A—P.

A ganze Pflanze; B BliAtc mit Tragb. und Verb.; C Kelch; D Blumenkrone im

Liingsschnitt mit 2 Staubblattern ; D Fruchtknotcn im Langsschnitt; E Staubblatt von

hinteti ; F Fruchtknoten im Liingsschnitt ncbst Grillcl und Fruchtknotcn im Qucrscbnitt,

Dopatrium Hamilt. in Bentu., Scroph. ind. 3 0.
^

D, luleum Engl. n. sp.; radice fibrosa, caulis erccti interduni inferne

bifidi internodiis infimis brovibuSj mediis atque superioribus elongatiSj

SLimmis brevibus, quadrangulis; foliis inferioribus lineari-oblongis oblusis

glabris, reliquis et bracteis ovatis obtusiusculis per paria basi cohaerenli-

bus; pedlcellis tcnuibus quam calyx longioribus; calycis campanulati lobis

quam tubus 3—4-plo brevioribus ; corollae cilrinae

lubo anguste cyiindrico quam calyx 4-plo longiore, Ihnbi bilabiati labio

superiore minore leviter emarginalo, inferiore profunde Iriseclo segmentis

lateralibus ol)longisanticolalissimo2-lobo; slaminibus brevibus infra faucem

tubi affixis.

Der Stengel ist 3—5 dm hoch und 5—10 cm Uber der Basis oder in der Mitte ver-

zwcigl, unten mit 5—8 mm langon [nfernodicn und 2—2,5 cm langen, 4 mm breiten

semioblongo-ovatis

f \
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DIattern, hicrauf mit 2,5—3 cm, sodann mit 5—6 cm langen Internodien und 4—5 mm
langeiij 3— 4 mm breiten schuppenformigen Slattern, oben mit nur 8— 10 mm lan£;en

Internodien und 9—3 mm langen Bracteen, an deren Achseln etwa \ cm lange BlUten-
Stiele entspringcn. Die KelchrOhre isl 3 mm lang, die Abscbnilte des Kelche^ \ mm.
Die Rohre der citrongelhen, selten weiBlichen Blumenkrone isL 2 cm Iring und 1,5 mm
weit, die Obcrlippe etwa 8 mm lang und 6 mm breit; ebenso lang sind die seillichen

Segmente der Unteriippe, wiihrend das miltlcrc derselben etwa 12 mm lang und 18 mm
breit ist. Die Kapsel ist 4—5 mm lang und 4 mm breit.

Ghasalquellengebiet: inn Lande der Bongo bei Gir (Schweinflrtii

n. 2153 — 27, Jult 18C9).
1

Diese Art steht dem /). macraathitrn Oliv. nahc, ist aber durch geringere Ver-
zwcigung, lUngcre Blatter am unlern Toil des Stengels, etwas tiefer gelappten Kelch und
die gelben Bliiten verscbieden.

D. tricolor Engl. n. sp.; radice fibrosa, caulissimplicis elongali inler^

nodiis infitnis brevibus.

t -

h P

mediis nlqiie superior-ibus elongalis, summis
brevibus, (|uaclrangulis; foliis inferioribus longis, lineari-spalhulalis oblusis

glabris, reliquis obovalo-oblongis ; bracleis obovaU's basi connalis; floribus

sibi approximatis; pedicellis tenuibus; calycis denlibus triangularibus

quam tubus ovatus duplo brevloribus; corollae tubo infundibulifonni quam
calyx triplo longiore, limbo pallido bilabiato, labio superiore late obovalo

cmarginato violascentc, labii inferioris segmentis laleralibus obovalis quam
labium superius 1 y2-plo longioribus, basi violaceis, segmenlo inlermedio

late obovalo basi auranliaco; staminibus infra faucem tubi iuscrtls.
L J _

Der Stengel ist bis 5 dm hoch und bis zu 8 cm iiber der Basis mit 4—3 cm lanqen,

4 mm breiten, lineal-spatelformigcn Bliittern, welche nur durch 0,5—1 cm lange

3 mm breil, am Rande bautig, am Grunde mit einander paarweise ver-

3

Internodien von einander gctrennt sind, bcsetzt. Am mittleren Teil des Stengels sind

die Internodien 5—8 cm lang und die Blatter nur 5—6 mm. Die Bracteen sind 4—5 mm
lang und S

wachsen, die einzelnen Paare einander genSlhert. Die sehr diinnen Blutensticle sind nur
5—6 mm lang. Die Kclcbrohre ist 2 mm lang, die Abschnitte des Kelches i mm. Die

Rohre der Blumcnkrone ist nur etwa 7 mm lang, die Obcrlippe etwa 6 mm, die scitlichen

Abschnitte der Unterlippe sind 7—8 mm lang und 5 mm breit, der mittiere Abscbnitt

1 cm lang und 8 mm breit. Der groCte Teil der Blumenkrone ist weiCHch, die Obcrlippe

und die beiden seitlichen Abschnitte sind am Grunde violelt, dagegen die Unterlippe in

ihrem untercn Teil goldgclb.

Ghasalquellengebiet; im Lande der Bongo bei Gir (Sciiweinfurtii

n. 2557 — 16. Oct. 1869).

Bacopa Aubl. emend, v. Wettstein in Engler-Praml, NaltlrL Pflanzenfam.

IV. 3 b. 76.

Sect. Neobacopa Engl. Sepatum dorsale lanceolatum reliquis

longius, attamen non dilatatum. Corollae labium superius leviter emar-

ginalum. Antherarum thecae approxiinatae.

-'B. punctata Engl. n. sp.; herba erecta, glabra, caule subterete;

foliis patentibus lineari-lanceolatis integris vel margine rninutissime eilio-

latiSj minute pellucido-punclalis; floribus bre viler pedicellatis, bracteolis

32*
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aDguste lineari-lanceolatis; sepalis lanceolalis dorsali quam antica iVa-p'o?

quam laleralia duplo longlore, corollae sepala latcralia paullo superanlis

labio superiore quam segraenla labii anterioris paullo longiore; staminibus

4 ferlilibus^ anticis quam postica 1 V2-p'o longioribus^ ovario ovoideo acuto;

capsula ovoidea,

Ein 2—3 dm holies Sumpfkraut, mit i ,5—2,5 cm langen Internodien und 2,5—3 cm

langen, 3—4 mm breiten Blatlern. In den Achseln der oberen stchcn die Clliten auf

1—2 mm langen Stielen, mit etwa 5 mm langca schmalen Vorblatlern, welche deni

Kelch schr geniihert sind. Von den Kelchblaltern ist das hintere G— 7 mm lang, wahrend

die vordcren 4 mm, die seitlichea nur 3 mm lang sind. Die Bluiuenkrone ist etwa 6 mm
lang. Die Kapsel besitzt eine Lange von 3 mm und enthiilt sehr klcine feilspanarligc

Samen.

Ghasalquelleugebiet: im Lande der Djur bei Serlba Ghattas

(ScHWEiNFURTH n , 4257 — 24. Oct. 1870)^ bei Agada (ScnwEnvKuuTH n. 2465,

— 10. Oct, 1869).

Beim erslen Anblick crinnert die Pflanze an B. ftoribunda (R. Br.) Wetlst., untcr-

scheidet sich aber sofort durch das lanzetllichc hintere Kelchblatt und viele andere

Merkmale.

Craterostigma Hochst. in Bot. Zeit. Flora 1841. p. 6G8.

Die Abgren/.ung der 3 Gattiingen Craterostigma^ Torenia und Lindernia

(incl. Vandellia) sl5Bt auf groBe Schwierigkeilen und auch dio herkdmmlicho

Trennung von Vafidellia und Ihjscmthes ist vielleicht nur kUnsllich. Wenn

man aber bei Craterostigma auf den gedrangten Blulenstand besonderen

Wert legt, dann milssen folgende Arten; obgleich sie habituell von den

typischen dicser Gattung abweichen, auch hierher gestellt werden. Der

vereintblatlrige Kelch ist kaum als durchgreifcndes Merkmal feslzuhalten,

so lange zu Lindernia die bis jetzt dahin gestellten Arten gerechnet

werden. FUr Torenia sehe ich vorlUufig als weseutliches Merkmal die

FlUgelbildung am Kelch an.

_C. crassifolium Engh n, sp.; radice valde fibrosa, caule e brasi ramoso^

rarius simplici, saepe radicibus advenlivis inslructo, ramis tenuibus qua-

drangulis brevissime pilosis, remote foliosis; foliis crassiusculis oblongo-

lanceolatis obtusiusculis, margine integris vel leviler crenatis; inflorescentia

a foliis ultimis saepe internodio longo separata albo-pilosa; bracleis ovalis

obtusiusculis paullum acutatis concavis; floribus subsessilibus, calycis albo-

pilosi lurbinati dentibus oblongis quam tubus triple brevioribus; corollae

oblongo , margine ciliato. labiotube infundibuliformi
J

labio superiore

inferiore trilobo lobis laleralibus crispulis,- ovario oblongo acuto.

Der Stengel ist 0,5—2 dm lang, wenig oder rcich verzwcigt, am Grunde der

unteren aufsteigenden Aste oft mit Adventivwurzeln vcrsehen, mit 1,5—2 cm langen

Internodien. Die Blatter sind clwa i- 1,2 cm lang und 3—4 mm breit; das letztelnter-

nodium ist
I

standes sind 7—9 mm lang und 4—5 mm brcit, Der Kelch ist nur 3,5 mm lang mit

etwa \ mm langen Z^hnen, Die Rohre der Blumenkrone ist 4 mm lang, die Oberlippe

5—6 cm lam;;. Die Bracteea des dichtgedriingten k—G-bliitigen BItiten-

^"
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ctwa 3 mm, die Untcrlippe 4 mm mit nur 2 mm langen, am Rande gokriiuselteii Ab-

schnitten,

Bcnguell a (WELWiTScnn,5790, 5791,5792, 5869, 5870), Humpala,locis

siccis inter saxa (Newton n, 166. ^- Febr. 1883 in herb. univ. Coimbra).

Huilla (ArvTUXES n. 193 in herb, univ. Coimbra),

Erklarung der Abbilduiigon auf Taf. VIII. Fig, A—F.

^ ganze Pflanze; B cin Blutenkopfchen ; C Bltite mit Kelch; D Blumenkroiie ge-

udiiet; ^Stempcl; F Querschnitl dcs Fruchlknotens.

Torenia Schweinfarthii Ollv, inC. Schweinfurlhii (01.) Engl.

Hook. Icon, t. 1251

.

Angola: Malandsche (Tiascz in vox Mechow's Exped. n. 297. Oct.

18791. Centralafrika: im Lande der Bongo am Lehssi (Scuweiwflrth

n. 4009. 30, Juni 1870).

Diese Art scheint mtr wegeii ilirer gedrangten kopfformigon Biiitenslande und

wcgen dor am Grunde mit einem Hockcr versehenen langeren Staubfiiden besscr bei

Craterostigma untergebracht zu werden.

Cr. Welwitschii Engl. n. sp.; radice fibrosa ; caule prope basin

ramoso, ramis pluribus e recti svalde elongatis, in feme folia pauca,

erenlibus
J

glabris; foliismedio vel supra medium folia bina

infcrioribus oblongo-spalhulalis^ margine anteriore leviter crenatis, foliis

superioribus parvis linearibus, foliis summis linearibus acutis, ciliolatls

infra capilulum quasi involucrum formantibus; bracteis lanceolatis acumi-

nalis violascentibus; calycis dentibus triangularibus acutis quam tubus

obconicus inter nervos viridcs scariosus triple brevioribus; corollae tubo

calycem aequante, labio superiore oblongo, inferiore Irisecto segmentis

obovato-oblongiSj crispulis, intermcdio barbulis 4 prope basin instructo;

staminibus longioribus basi gibbis.

Am Grunde des 2,5—3 dm Inngen Stengels sind 2—3 Paare spatelftirmiger

2

—

4,5 cm langer und 5—7 mm breiter Bliitter einander geniihert; aus ihren Achseln

steigen 1,5—2 dm langc Asie auf, welche unten elwa 1—2 Blattpaare, um die Mitte

hcrum nocli ein Paar nur 0,7— i cm langer, 2 mm breiter Blatter und am Ende ein

Blutenkopfchen tragen , iinlerlialb dcssen 4—5 mm lange, \ mm breite Ilocliblatter

zusammengedrangt sind. Die Bractcen sind 5—6 mm lang und 2 mm breit. Der Kelch

ist ctwa 4 mm lang, mit 1 mm langcn Z^hnen, Die Robrc der Blumcnkionc ist 4 mm
lana wiihrend die Saumabscbnitle eine Liinge von etwa 3 mm besitzcn.

Angola (Welwitscii n. 5775).

Diese Art stcht dem Cr, Schweinfurlhii (01.) Engl, nahe, unterschoidet sich aber

durch breitere, am Grunde mehr zusammcngedrangte Blatter und die dlinnen von Grund

aus aufsteigenden Aste.

C. linearifolium Engl. n. sp.; radice tenuiter fibrosa, foliis omnibus

basalibus crassiusculis linearibus obtusiusculis, caule tenui folia basalia

paullo "superantCj plerumque nudo superne laxifloro racemoso; bracteis

inferioribus lineari-lanceolatis, superioribus lanceolatis concavis, pedicellis

tenuihusbracleas superantibus; calycis turbinati dontibus semiovalis oblu-

%j
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sis quam tubus triplo brevioribus; coroUae lubo brevi, labio superiore

obloDgo crispulo, inferi'ore triparlifo segmenlis obloiigis crispulis.

3

Sehr charakteristische Artwegen derani Grunde zusaaimengedranglen, aufrechten,

5 cm langen, 2—3 mm breiten linealischen Blatter, iibcr wolche dor Stengel nur
wenig liinwegragt. Die diinnen Blutenstiele. sind 5—6 mm lang. Der Kelch ist etwa
8 mm long, mit kaum 1 mm langen Ziilincn. Die Blumcnkrono ist etwa 5 mm lang, mit

2— 3 mm langer Rdtire und 2,5 mm langen Segmenten. Die Itingcreii Slaubfaden stchen
mit ihrer verdicklen Basis am Grunde der Einschnitte der Obcrlippo und sind knicformig
umgcbogen.

Angola (Wklwitsch n. 5782).

Erkljirung der Abbildiingeu auf Taf. YIII. Fig. G-L.
G ganze Pflanze; 11 Blulenstand; J Bliite mit Kelch; K Blumenkrone ceoffnet

L Stempel.

Torenia L., Gen. n. 754.

T. spicata Engl. n. sp.; humllis, radice simplici; caule simplici vel

inferne parce ramoso, glabro, quadrangulo; folils inforioribus per paria

aequalibus, lanceolalis, margino integris vel remotissliiio serratis, mediis
atque superioribus inaequallbus, altero foliacoo, altcro bracleaceo parvo
lanceolaloacuto; calyce profunde bilabialo, labiis lalc lanceolalis,
superiore minule 3-deiUato, inferiore minutlssinie 2-denlato,
coslis latealalis; corollae lubo calycem aequante, labio superiore oblon
inferiore superiori aequilongo trilobo, lobis ovatis; ovario ovoideo aculo;

capsula oblongo-ovoldea acuta.

Ein cigcnartiges Pniinzclien von 6—12 cm Htilie, mit^,r> cm langen schmal ge-
flugelten Internodien. Ilocbst auffallend sind die Blatter; in den untcren 2—3 Paaren
herrscht Gleichheit, jedcs ist etwa 1.5—2 cm lang und 3— 4 mm brcit; von den darauf
folgenden Paaren ist immer je ein Biatt laubig, wenn aucii kleiner als die unteren
Blatter, etwa 1—1,5 cm lang, und je ein Blatt zu einer nur 2— 3 mm langen Bractee aus-
gcbildet. Der Kelch ist etwa 4 mm lang und die rosaforbcnc Blumenkrone etwa 6 mm.
Die Kapsel ist etwa 3 mm lang.

Gbasalquellengebiet: im Lande der Djur bei Ahu Guruns Seriba
(Sciiwi-iNFLRTii n. 4296, — Novend). -1870).

Erklaruuft- der Abbihluuffen auf Taf. VJI. Fig. GCi M.
G gnnze Pflanze; II Bllite mit Kelch; / Blumenkrone aufgerollt; A^ Slenipel;

L Frucht geoffnet; M Same.

T. inaequali folia Engl. n. sp. ; humilis, radice simplici; caule

simplici vel inferne parce ramoso, glabro, quadrangulo; foliis inforioribus

per paria aequalibus, lanceolalis, margine integris vel remote serrulatis,

mediis alque superioribus inaequalibus', altero foliaceo, altero bracleaceo

parvo lanceolalo acuto; floribus brevissime pedicellatis; calyce ovoideo
profunde 5-denla to, inter cos tas late viridi-al alas scarioso,
corolla pallide violacea calycem paullo superante; ovario ovoideo; capsula
ovoidea obtusa.
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In GroCe und Habitus stimtnt die Pflanze ganz mit dcr vorigen Ubercin ; aber der

etwa 4 mm iange Kelch ist nicht 2-lippig, mit 5 breiten Flugeln Yerselien und die Kapse\

oar 2,5 mm lang*

Angola (Welwitsch n. 5783).

4

Lindernia All.. Misc. laur. III. 178. t. 5.

L caule

e basi ramoso glabro, anguloso; foliis basalibus mox deslruclis; foliis

caulinis inferne remotis, superne approximatis, sessilibus, lanceolalo-

oblongis, marginescrratisetciliolatis; pcdicellis axillaribus tenuibus ereclis

Oorlferis folia subaequantibus, frucliferis longioribus; calycis glabri in-

fundibuliformis laciniis elongato-lriangularibus ciliolatis quam tubus tur-

binatus duplo brevioribus; corollae lubo calycem paullo superante, labio

superlore oblongo subintegro, minutissime ciliolalo, labio inferiore tnlobo

lobis lateralibus quam intermedium brevioribus; capsula fusiformi acuta

calycem paullo superante, seminibus ovalis muriculatis.

Ein kleines Pflanzchen mit reich verzweigtcr Faservvurzel und 3—8 cm hohem,

einfachem oder von unten aus verzweigtem Stengel, mit 1—-2 cm langen unteren und

2—4 mm langen obercn Internodien. Die Blatter sind etwa 1 cm lang und 5 mm breit,

dick krautig, unterseits kabl, oberseits gegen den Rand bin kurzhaarig. DieBIiitenstiele

sind etwa t cm, die Frucbtstiele doppelt so lang. Der rotlicbe Kelcb besitzt eine 4 mm
lange Rijhre und 2 mm langc Zahne. Die Blumenkronenrtibre ist etwa 7 mm lang, die

Oberlippe 2,5 mm und ^,5 mm breit, die Unterlippe 5 ram lang mit 2,5 mm langen seit-

lichen Abschnitten. Die langeren Staubfaden sind am Grunde verdickt und kreisformig

umgebogen, die ktirzoren Staubfaden sind 3—4 mal kurzer; bei alien ist das Connectiv

verbreitert rait 2 sprcizenden eiformigcn Thecis. Die Kapsel ist etwa 8 mm lang und

3 mm breit.

i Abyssinien: an Felsen bei Gaffat um 2700 m (Schimper n. 11G4

20. Aug. 1863).

Krklarmig der A1bl)ilduiigen auf Taf. IX. Fig. A—E.

^ ganze Pflanze mit Bluten und Friichlcn; £ Bliite mit Kelch ; C BlUte aufgcrolll;

D Frucht; E Same.

L. Stuhlmannii Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas, C. 357.

Deulsch-Ostafrika, Osl-Usindscha (Stliilmann n. 3550).

ErklJirung der Al>l)ilduiigeu auf Taf. IX. Fig. F-
' t Fganze Pflanze; G Kelch mit Stempel; H Blumenkronc und Stempel aus der

Knospe; / Blumenkrone aufgerollt; ST langeres Staubblatt; i kurzeres Staubblatt.

L. Newtonii Engl. n. sp.; herba parva caule inferne repente, demum

adscendente, inlernodiissubaequilongis brevibus; foliis linearibus obtusiSf

flora solitario lerminali; calycis elongalo-turbinati dentibus anguste tri-

angularibus quam tubus duplo brevioribus; corollae tube infundibuliformi

calycem superante, labio supcriore oblongo, inferiore longiore trisecto seg-

mentis obovalis; staminibus exsertis, superioribus dimidium labii superio-

ris aequantibus; infeyioribus longioribus geniculatis basi incrassatis.

L.

-. c
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Ein kleiiies Pfliiiizclicn mil unterwlirfs nicderliegendeni, wurzelndem Stengel, mil

5—6 mm langen Internodien und 6—7mmlangen, 1,5 mm broiten Blattcrn. DicBliilcn-

stieie sind etwa 1,5 cm lang. Die Kelchrohre ist 4 mm lang , die Kclclizahuo 2 mm.
Die Rtihre der Blumenkrone ist 5—6 mm lang, die Oberlippc 3—4 mm, die Unterlippo

elwii G mm. Die unloren Staubbliilter sind elwa 4 mm lang.

Angola: Humpata, an feuchten Pliitzen am Ufcr des Rio Nive (Newton

n. 252 in herb. univ. Goimbra. — Febr. 1883).

Erkljirnng der Abbildmigen auf Taf. IX. Fig. M, N.

M ganze Pflanzc ; N Bliile.

Ilysanthes Rafinesque ex Bentii. in DC, Prodr. X. 4 18,

I. (Pentacme) Schweinfurthii Engl. n. sp. ; herba, radice fibrosa;

caule credo simplici vel inferne ramoso, rami's erectis, quadrangulis glabris,

inlernodiis inferloribus brevibus, mediis alque superioribus longioribus;

foliis linoaribus obtusiusculis integris crassiusculis; floribus terminalibus

longc et tenuiter pedicellatis cicinnum sympodialem efTormanlibus, folio vel

braclea altera ramum proximum proferenle majore ; cal\ ce elongato lurbinalo

5-dentato, denlibus tubo viridi-costato inter costas scarioso 4-plo brevi-

oribus; corollae lilacinae tubo infundibulifonni calyeem longe superanle

labio superiore oblongo quam labium infcrius fore duplo brcviorej labii

inferioris lobis obovatis crispulis, slaminibus superioribus brevibusinclusis

staminodiis oblongis labio inferior! accumbentibus; ovano obloniio acuto'

pediceHisfrucliferisdeQexis; capsula elongalo-fusiformi calyeem superanle.
Ein in groCen Mcngcn von Tndividueiij deren Wurzeln untereinander vcrfilzt sind,

zusammenwachsendes Kraut mil 1—2,rj dm liohcm Stengel, in der Frucbt selir stark an
Ltndernia lobeliouJes (Oliv.) Wellst. erinnernd, im unlcrn Tcil des SLengels mil 3—10 mm
langen, in der Pliitcnregion mit 1—2 cm langen, nach dem Yerbliihen sich streekenden
Internodien. Die unteren Laubblalter sind 0,:\—i cm lang und 1—2 mm breit die
obcren, namenllich die sterilen und die Bractcen vicl kiciner. Der wickeligc Bliiton-

stand hat 0,5—1,1) cm Lange und die Blutenstiele sind zur Bliilczcit kaum 1 cm, bei der
Fruchtreife eUva 2 cm lang. Der Kclch ist 5 mm lang mit i mm langen Zglmcn. Die
Rohre der Blumenkrone ist elwa 6 mm lang, die Oberlippe etwa 3 mm, die Unterlippe
6—6 mm mit 3 mm langen und breiten Abschniltcn. Die langlichen der Unterlippe
anliogenden Slaminodicn sind etwa 1 mm lang. Die rcife Kapscl ist 5 mm lang und
2mm dick.

Gh a salquellengobiet: im Lande der Niamniam, am Gmnaugo
(SciiWErMURTii n. 3889, 3931 ~- Jan. 1870), am Ibba bei Ngange (Sguweix-
FURTii n. 3991 — Jan. 1870).

van linearifolia Engl.; foliis angusle lincaribus aciitis; calycis

dentibus augusle Iriangularibus aculissimis.

Sierra Leone (Afzelius)*

L (Bonnaya) Wehvitschii Engl n, sp.; herba pusilla, radice

fibrosa; caule scaposo tenui, purpurascente, brevissime pilose; foliis car-

nosis, basalibus pluribus lineari-spalliulalis, caulinis binis vel nullis;

floribus solitariis terminalibus vel lernis lenuiler podieellalis; bractcis
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lanceolatis vel bvato-lanceolatis obtusiusculis, calycis denlibus obiongis

R.

oblusls quam tubus Iriplo brevioribus purpurascentibus; corollae lUacinae

Inho infundibuliforrai calycem superanle labio supcriore [oblongo leviler

cmarginato, labio inferiore medio barbate, trisecto, segmentis obovalis

crispulis; staminibus fertilibus brevibus; staminodiis oblique obovoideis

gibbosis filamento brevissimo instructis; ovario oblongo.

Ein sehr kleines, 5^6 cm hohes PllSnzchcn mit 5—10 mm langcn und 1,3—2 mm
breiten Grundblattcrn und 2— 3 mm langen Stengelblattern. Die BliitensUclc sind 1 cm
lang- Der 4,5 mm lange Kelch ist mit etwa i,5 mm langen, stumpfen Zalmen versehen.

Die Rohre der Blumenkrone ist etwa 6 mm lang, so wie die 3 mm lange Oberlippc blass

lilaj wahrcnd die 5 mm lange Unlerlippe dunkcUila gefarbt ist,

Angola (Welwitsgh n, 5781).

Diese Art ist mit keiner der bisher bcschriebenen nahe verwandt.

Erklarung der Al)bil(Iuiigen auf Tafel IX. Fig. 0-
ganze Pflanze; P Bliite mit Kelch; ^ Blumenkrone aufgerollt; /i Stcmpel.

L (Bonnaya) nana Engl. n. sp.; herb a nana, caule brevi folioso;

foliis crassiusculiSj glabris, basalibus spatbuIatiSj in pcliolum linearem con-

tractiSj foliis caulinis sessilibus ovatis, obtusiusculis, in-

distin cte cr

e

natis; floribus brevissime pedicellalis; calycis glabri

dentibus lanceolatis tubum aequantibus; corollae tubo late cylindricOj

labio superiore oblongo, inferiore longiore trilobo lobis obovalis crenulalis;

staminibus fertilibus brevibus, staminodiis breviler gibbosis in filamentum

breve exeuntibus; ovario oblongo; capsula fusiformi calycem superanto.

Ein nur 3— 4 cm hohes Pflanzcben mit etwa < cm langen, 5—6 mm breiten

spatelfdrmigen Grundblattern und eJjenso langcn sitzendcn Stengelblattern, DerBliitcn-

stiel ist nur 1— 2 mm lang. Der Kelch ist etwa 3 mm lang, mit 1,5 mm langen Zahncn,

Die Rohre der Blumenkrone ist 3 mm lang, die Oberlippc 2 mm, die Unterlippe 3 mm.
Angola (Welwitsch n. 5788).

Rhinanthoideae-Digitaleae.

Veronica L.

V, chamaedryoides EngL in Pflanzenwelt Ostafrikas C, 358, non

Fl. pelop,

Kilimandscharogebiet: bei Marangu um 1560 mj haufig an Bach-

ufern (Volkeiss n. 585, 760).

Gallahochland: bei Coromma (Riva n, 613],

Rhinanthoideae-Gerardieae,

Diese Gruppe ist in Afrika viel reicher enlwickelt, als es bisher den

Anschein hatte; niclit bloB die Zahl der Arlen, sondern auch die der

Gattungen ist im Verhaltnis zu den frither bekannlen erheblich gesliegen.

Die tjbersicht ilber die afrikaiilschen Gaftungeo dieser Gruppe geslaltct

> M 4
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sich jetzt mit Zugrundelegung des von Prof. v. Wettstein in den Pflanzen-

familien IV, 3 b, S. 90, 91 gegebenen SchlUssels folgendermalSen:

A.Antheren mit zwei gleich groCen oder fast gleich groGen

fertilen Thekcn, Facher gleich oder fast gleich.

a. Kelch rOhrig oder aufgeblasen, glockenfiirmigj die Rohre

der BlLimcnkrone umhiillend. Blumenkrone trichterig

Oder rohrig Melasma Berg.

b. Kelch trichterig oder rfihrig, die Rohre der Blkr. nicht

bedeckend. Blkr. glockig oder trichterig, mit allmahlich

erweiterter Rohre,

cc. Blutensticle ohne Verb Gerardiina Enu^L

8, Bliitenstielo mit zwci kleinen Vorb.

I. Kelch kaum 5-zahnig. Kahle Straucher Raphispermum Beulh.

II. Kelch 5-zIihnig. Ziihne breit und kurz. Aufrechte

rauhe Kriiuter * Micrargeria Benth.

III, Kelch 5-zahnig. Ziiline schmal und spitz. Behaarte

Straucher Radamaea Benth.

c. Kelch tief 2-teilig, mit 2 ± kreisformigen Abschnilten.

Blkr. breit trichterformig, mit 5 fast gleichen Lappen. Cydocheilon Oliv,

B. Antheren niir mit eifier fertilen Thcca oder mit einer fer-

tilen Theca und einer reducierten.

a. Nicht parasitischo oder halbparasltische Kr^uter.

a. A. mit zwei Theken, die eine steril, reduciert oder

umgebildet.

I, Kelch nach dem VerbliiLen aufgeblasen , 4—3-

ziihaig, hJiutig ButtoniaMcKGn,

II. Kelch nach dem VerbluJicn wenig verandert,

5-zahnig.
- -

^. Alle 4 Stb. mit einer fertilen Theca und einer re-

ducierten, in ein schwanzformiges Anhangsel um-
I

gewandelten.

* Rohre der Blkr, meist lang, nach oben all-

mahlich erweitert.

i S. hinglich keilformig. Kapsel kugelig , . . ThunbergianthusEng],

f-}- S. netzig. Kapsel stark zusammcngepressl . Gradcria Ben(h.

** Rohre der Blkr. kurz. Kapsel eifCJrmig, aus-
^

gerandet Sopubia Hamilt.

2. Alle A. mit einer fertilen Theca; 2 ohne sterile,

. die beiden anderen mit einer sterilen, in ein An-

hiingsel umgehildeten. .

* Das Gonnectiv nicht verlangert, die sterilen

Theken schwanzformig Ghikaca Scliweinf, ct

** Das Gonnectiv fadenformigverlangcrt, mit 2un- [Volkons.

gleichen Schenkein , der kUrzere gekriimmt

und mit einein knopfformigen der Theca cnt-

sprechenden Anhiingsel ....-...,». PseudosopuhiaUiim\][.

p. A. mit einer Theca, ohne Anhangsel,

I. Rohre der Blkr. gerade oder allmahlich gekriimmt.
r

-f. Kapsel eiforniig oder zusammengedriickt.
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Alle 5 happen der Blkr. nahezu gleiclu ,

•

+ Kelch7—9-norvig, gezalint oderkurz4-spaItig Siellularia Benth.

ff Kelch 10-nervig, 5-zahnig Buechnera h.

** Die 2 oberen Lappen dcr Blkr, Kleiner^ oftver-

wachscn Cycninm E. Mey.

2. Kapsel lang gesclinabelt Bhamphicarpa Benth

11. ROhre der Blkr. an odcr liber der Mitte plotzlict 1

abgebogen.

^. 4 fertile A. der Rohre eingcfiigt Striga tour,

2. ^ fertile A. und 2 Staminodien am Schlunde ein-

gefugt , Sirirjina Engl.

b. Parasitische Krauter.

a. Blkr. tricliterig, mil ausgebreiteten Samen.

\, Saum breit. A. mit ^ reducierten schmalen und

\ langenTbeca Barveya B.oq]l.

II. Saum im Verlialtnis zur Rohro schmaL A, nur
r

mit eincr liangenden, fertilen Tlieca Tetraspidium Bak.

p. Blkr. rohrig. gekriimmt. Suiim unsclielnbar Hijobanche Thunh,

.Die Gattung Gerardiopsis Engb in Pflanzenwelt Ostafrikas, C 359 ist vollstandig zu

streichen; die daselbst beschriebene Art G, Fischeri ist nichts weilcr als Antkharis

linearis [BenthO IJochst., welclie bis jctzt nur aus dcni nordOstlichen Afrika bekannt war.

Gerardiina Engl, nov. gen.

Calyx gamoscpalus subaequaliter 5-dcnlalus denlibus Iriaiigularibus

quara tubus campaniformis 2—^'/^-plo brevioribus. Corollae tubus inferne

angustus, supra calycem oblique ampliatus campaniformis, lobi breves

semiorbiculares subaequales. Stamina lubo inferiori inserta, didynama,

'/: fikjmenlaj imprimis anticorum basi

glabra exccpta ferrugineo-pilosa ypici antherae bifidae affixa, Ibecae
leviler curvatae inaoqiiales basi mucronulatae rima longiludinali

aperientes. Ovarium ovoidcum , acutum , in st j lum tenuom , corollam

aequantem versus apicem linguiformem sligmatiferum leviler incrassalum

contractum; ovuJa numerosissima anguste cuneiformia placentas

obtegentia. Capsula ovoidea calycem aoqnaus, bilocularis polysperma.

Semina palenlia; linoaria vel lineari-cuneiformiaj violacea. — Herba orecla.

Folia oppositaj lineari-lanceolata. Flores violaceij majusculi, pedicellati in

axillis bractearum scssilium cordiformium^ raceuium longum efformautes.

G» angolensis Engl.; herba elata, caule subquadrangulo; foliis

erectis lineari-lanceolalis, apicem versus Ioni;c an^ustatis, trinerviis.

superne et sublus nervis scabriusculis ; bracteis late cordiformibus sessili-

bus; pediceliis tenuibus quam braclcae 2Y2-plo longioribus, erecto-paten-

tibus; calyce breviter campaniformi quam corolbi 4-plo breviore; corollae

tubo antice ventricoso, limbo breviter 5-lobo; stylo tenuJ deraum corolla

dejecta apice spiraliter torto.

5 dm lang und triigt 8—9 cm lange, 4—5 mm breite Blatter,

deren Paare durch 3—5 cm lange Internodien von einander £;etrennt sind. Die Bluten-

Die Pflan^ze wird 3-

J" -
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traube ist 1—3 (.Im laiig, mil 1,5—2 cm langen Inteinodii^n. Die oberen Braclecn sind

ctwa 4 mm lang und 6—7 mm breit, die unleren etwas grofier. Die Bliitensliele sind

7—U mm lang. Uer Kclchtubus ist 3 mm lang und die Zahne etwa i,5 mm. Der unlere

Toil der Blumenkroncnrohre ist 2 mm lang, der obere schicf glockenformige Teil

1,5—2 cm und die Saumabschnitte sjnd 25 mm lang, 4 mm breit. Die Staubfiiden der

langercn Staubblatter sind etwa 8 mm lang und rostbraun behaart; wahrcnd die

kurzeren nur 2— 3 mm lang sind; von den Thecis ist die mngere 3 mm, die kiirzere

2 mm lang. Die kugcligc Kapsel ist ctwa 5—6 mm lang und geht in eincn 1 ,5 cm langen

fadenformigen Griffe] iiher, dessen Ende zungenformig und angeschwollen ist. Die

lincalischen oder schmal keilformigen violetten Samen, welcho von den Placcnten

horizontal abstchen und dicselben dicht bcdccken, sind elwas liber 1 mm lang.

Angola (Wklwitsch n. 5846); Malandsche (v. Mechow d. 389); Ben-

guella, pr- Hurnpala locis herbaceis (Klwton d. 255), Iluilla {Antunes in

lierb. univ. Goimbra).

Dicse Pflanzc erinncrt in ihrcr Traclit sehr an Gerardia, namentlich an G. genisti-

folia Cham, in Siidamerika; aber sie weicht von Gerardia durch die ungleichcn Thccae

der Antheren und durch die lincalischen diinnschaligen Samen ab. Hierdurch nahert

sic sich cl\vos der Gattiing Raiilmpermum Benth., welche jedoch vom Grund aus auf-

steigende Samen bcsitzt; auch ist bei Ictztercr Gattung der Kclch fast abgcstutzt, die

Kohre der Blumenkrone enger, der Saum breiler. In der GeslalL der Blumcnkronc

kommt unsere Galtung auch an Ghikaea Schweinf. et Volkens heran.

Erkliiriiiig der Albbilduiigen auf Taf, X. Fig. G—N.

G ZweigstUck mit Bliilen ; H Blute vcrgroCert; J Dieselbe im LUngsschnitt;

A' Fruchlknoten im Querschnilt; L Kapsel; 3f Same.

Cyclocheilon Oliv. in Kcvv Bull. 1895/ p. 222 ct in Hook., Icon. t. 2439.

Diese Gattung halte ich mit Oliver fiir eine Gerardice; es ist aber

nieht zu vorkenncn^ dass sic in dieser Gruppe sowohl durch die eigen-

lUmliclie Ausbildung des Kelches, wie auch durch die goringe Zahl der

Samenanlagen (in jcdcm Fach nur 2 schief neben einander) einc Sonder-

stellung einnimmt, Neuerdings hat sich zufolge einer brieflichen Mitteilung

von C, B. Claiikk heraussestellt, dass die von Oliver aufgcstellte Art bereiLs^^.^v^^.v.

von Vatke als Tinnea eriantha beschrieben wordcn ist. Wahrscheinlich hat

der groBc Kelch und die gcrlnge Zahl der Samenanlagen zu dieser Be-

zeichnung Vcranlassung gegeben. Entsprechcnd dem am Bediner bolan.

Museum angenommenen Modus der Bcnennung muss Vatke's Speciesname

heibehallen wcrden. AuBerdem sind mir noch 2 andere Arten aus dem

Somaliland bekannt geworden,

C. eriantherum (Vatkc) Engh = Tinnea erianthera Vatke in Linnaoa

XLllL 539.

Somali; Vorberge bei Meid, nichl haufig (J. M. Hildebrandt n, 1515).

Norn, vern.: Kabba assa. — Der Saft dor Wurzel dient zum Rot-

farben von Leder.

C, Kellerii EngL in Annuario del R. Istitulo bot. di Roma, 1897,

Somali: Abdallah (Keller n. 205 in herb. Schinz).
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C. minutibracteolatum Engl, 1. c,

Somali, zwischen Dolo und Dana (Riva n. 1175); Abdallah (Killkr

n. 187 in herb, Schinz).

Buttonia Mc Ken in Hook.; Icon, t. 1080/

B.HiIdebrandtiiEngl.;scandens,divaricatimramosa, ramis flexuosis;

foliis^crassis
J

glabris^ spathulalo^cuneiformibuSj in petiolum angustalis,

acuminatls, biserratis; pedicellis qnam folia paulo brcvioribuS; prophyllis

a calyce remotis, lanceolatis, horizontaliter patontibus; calycis late campa-

quain tubus 5-plo brevioribus; corolla

quam calyx fere Irlpio longiorej lilacina.

niformis dentibus triangularibus

DiePflanze besitzl aufsteiiiende liin und her geboscne Stengel luit 6 10 cm langen

Internodien. Die spatelformigen Blatter sirid 1,5 cm lang, in einen 1 cm langen Dlatt-

sliel verschmalert. Die Blutenstiele sind 2 cm lang, die Vorblatter 5—6 mm lang und
(12—3 mm breit, von dem Kelch 4 mm abstehend. Die Kelchrolire ist ctwa 1,5 cm Ian

und weit, mit halbeiformigen spitzen oder drcieckigen, 3 mm langen und breitcn Zalinen.

Die Blumenkrone ist 4 cm lang, ihr unterer enger Teil der Rohre 1,2 cm. Die

liingeren Staubbl^tter sind 2 cm lang, die ktirzcrcn 1 cm; die Theken der Anthercn sind

etwa 3,5 aim lang und die fertilen i,5 mm dick. Der Fruchtknoten ist ct\va 3 mm lang,

mit dicken Placenten und zahlreichen eifurmigen Samenanlagen. Der GrilTel ist 3 cm lang.

Englisch-Ostafrika: Ufcrcbcne des Yoi-Flusses in Taita (J. M.

HiLDEBRAisDT u. 2493. — Febi\ 1877).

Erklarung der Abbildiuigen auf Taf. XL Fij^. A 0.

A ZweigstiickmitBliiten; B Einc Blumenkrone geufTnct und ausgebrcitet; C Frucht-

knoten im Langsschnitt.

«.

Thunbergianthus Engl, nov, gen.

Calyx gamosepalus campanulatus dentatus denle postico et lateralibus

apiculatis subaequalibus anticis 2 connalis unum bidenticulatum etXov-

mantibus. Gorollae tubus oblique infundibuliformis postice ventricosus

intus scaber, limbus subaequaliter 5'lobus lobis semiorbicularibus. Stamina

didynamaj postica quam anlica 1 Y2"P^o longiora corollao tuburn aequantes;

filamenta glabra, apieibus anlheraruni affixa; anlherarum thecae

inaequaleSj in staminibus majoribus theca sterilis quam fertilis

dupio angustior et paullo brevioTj in niinoribus theca sterilis

tenuiter claviformis quam fertilis Sy^

—

3-plo brcvior. Ovarium

disco brevi insidens, brevitcr ovoideunij 2-locularej placentis crassis mul-
r

tiovulatis; stylus tenuis deflexus et curvatuSj sursum versus, apicc incras-

satus claviformis. Capsula ovoidea biloculariSj calycem superans. Scmina

{lineari-cuneiformia, testa hyalina?). Herba scandens, folils oppositis

. J

petiolatis ovato-deltoideis, cordalis, acuminalis, lateribus grosse dentatis,

superioribus ovato-Ianceolatis acuminatis subintegrls.

/ Th. Quintasii En^I. n. sp.; scandens caule flexu6so leviter compresso;

foliis oppositis . petiolis minutissime aculcolatis, inferioribus majoribus

1,

1 . t -/ -

1
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longo petiolatis ovalo-deltoideis bnsi cordatis longe acuminatis, lateraliter

margino luferiore utrlncine grosse et inaequatiter 4-denLalis denlibus late

triangiilaril)iis; foliis su])eriorihus ovalo-lanceolatis integris; floribus in

axillls solitariiSj longe pedicellatis^ pedioejlis decurvis apicem versus brac-

teolis linearibus minutissimis inslructis; calyco quam corolla 3— S'/^-p^ct

breviorc ; corollae tubo inferioi'O calycem paullo snperanle anguslo^

superlore oblique infundibuliformi^ antice venlricosOj lobis semiorbicu-

laribus; slaminibus anticis quam postica 1 Wp'*^ longioribus; capsula

ovoidca calycem superanle,

Die aufsteigcnden Slengcl Ijaben tl— G cm lange Inlernodien zwisclien den unteren

Bliittcrn und 3—4 cm lange Internodien zwisclien den obercn Rliittern. Die

gruGeren Blatter an 2—2,5 cmlangen, schr kleinstacheJigcn, oben gefurchlen Blattstiolen,

siiul G—7 cm lang unJ 5 cm breit, in einu etwa 1 cm lange Spilze auslaufend, beiderseils

mit 1—1,5 cm breiten Zahnen, mit 4— 5 abstehenden lioi^igen, durch weilniaschige Nel>:-

adern verbundcnen Seitennerven^ die oberen Blatter 3—4 cm lang und 1,5—2 cm breit.

Bllitensticle bis 3 cm lang, Der Kelch ist mit elner etwa 1 cm langen und 7—8 mm
weiten Roliro vcrseheai und besilzt 3 mm lange Zabne. Der untere nur 3 mm weite Teil

derBlumenkronenrohre ist -J cm lang, der obere etwa 1,5—2 cm lange Teil der Rohre ist

etwa 1,5 cm weit und die Abschnitte dcs Saumes sind 1 cm lang und breit. An den mit

einom Spitzchen vorschenen Antheren sind die fertilen Thecac 4 mm Ian", bei den

groCcren die sterilen 3,5 mm, bei den kleineren 1,5 mm lang. Das Ovarium ist zurBltite-

zcit nur 2 mm lang, der Griffel etwa 3 cm mit 2 mm langcni verdicklcm Ende, Die

Knpsel ist etwa 12 mm lang. An dem cinzigcn vorliegendcn Exemplar befand sich eine

sclilccht crhaltene Kapscl und in deisclben losgcliist noch cinige etwa 1,5 mm lange

lineal keilfurmige Sanien, wic sie bei Rhabdospennum und Gerardiina vorkommen; es

ist wold ziemlicb sicher, dass diese Samen zu unserer Pflanze gehoren,

InscI San Thome: alt. 900 m (Quixtas n».74)j ad Angolarcs

(QuiNTAs n. 75).

Erkliiruiig der Abbilduiigeu iiuf Taf. XL Pig. D—F.

I) Zweig?>tUck mit 2 Hoclibliiltern nnd 2 Bliiten, die eine im Langsschnitt; E
liingeres Staubblatt; F ki^irzeres Staubblatt,

Sopubia Ilamilt. in Don, Prodr. Fl. nep. 88.

Zu den in den Beitragen zur Flora von Afrika VII , Bot. Jahrb, XVIII,

66— 68 beschriebonen Arten ist noch hinzugekommen:

S, Eminii Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas, C. 359,

Ghikaea Schweinf. et VolL msc.
I

Die Herren ScnwEiXFURxn und Volkep^s haben auf eine Im Somaliland

von Filrst Ghika gesammelte Pdanze, die ich spUtcr auch unter den von

Dr. BivA auf der Rrsrori'schen Expedition mitgebrachten Pflanzen auffand,

die Gattung Ghikaea gegriindet.

Gil. spectabiUs Schweinf. et Volk. msc.

Som aliland.

ErklJirung der Abbildungen auf T.if. XIII. Fig. J, K.
,

. , J Kelch mit Blumenkrone, K die Blumenkrone geoffnet mit den Slaublattern.
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Fseudosopubia Engl, nov/gen. in Annuario del R, Islilulo bolanleo
-. ^

.
J

' diRoma, 1897.
J

Calyx gamosepalus tubo laciniis triangularibus vel semiovatis subac-

quilongo, Corollae tubus inferior bievis, supei'ior oblique ovoideus inflitlus,

labium superius obovatuin brevissime bilobuni iuferius Irllobum lobis

obovatis. Stamina postica lubo inferior], anlica fauci inserta, omnia theca

una lanceolala poro dehiscente instructaj antica filamento brevi in connec-

livum valde elongalum exeunte inslrucla; connectivi cruribus valde in-

aequalibus, allero ihecam ferlilem ferento leviter curvato quaui alteruni

thecam aborlivam globulosam ferens et valde curvalum duplo longiore.
r

Ovarium ovoideum in slylum filiforniem valde curvalum el stigmalo ca-

pitellalo inslrucium conlractunij biloeulare loculis multiovulalis. Capsula
4

ovoidea bivalvis. Semina numerosaj majuscula^ angulosa, oblique com-

pressa, — Herbae erectae ramosae, foliis ovalo-Ianccolatis vol lincori-lan-

ceolatis/ Flores majusculi pedicollali solitarii in axiilis foliorum el bractc-

arum a foliis forma pauilum differenlium.

Ps. obtusifolia Engl. 1. c.

Somaliland: zwischen deinKareule und Dana an felsigen Oi'len [Hiva

n. 950 Bluhend im Januar 1893).

Ps, kilu i e n s i s (Vatke] Engb

Linnaea XU1],313.

Sopubia kituiensis Vatke in

Ps. Hildebrandtii (Vatke] Engl, = Sopubia Hildebrandlii Vatke

in Linnaea XLIII^ 314.

Erkliiruiig der Abbilduiigeu auf Taf. XIII. Fig. L— Q.o
Fseudosopubia ohiusifolia Engl. L Zweigstiick mil Bliilen, Af die Blumcnkrone mil

Kelch; iV die Blumenkrone aufgerollt; derSteinpel; P Kapsel; Q eiii Same.
fl -

Buechnera L., Gen. n. 772.

(Vcrgl. Engler, Got. Jahrb. XVIIL 68.)

§. Imbricatae Benlh.

B. ensifolia Engl. n. sp. ; e basi ramosa caule breviter cinereo-

piloso; foliis lineari-lanceolatis integris, acutis, crassiusculis, uninerviis;

inQorescentia densiflora spicala, bracteis ovalo-Ianceolalls margine eiliato

exceplo glabriSj prophylHs lineari-lanceolatis; calycis dcntibus elongato-

triangularibus quam tubus duplo brevioribus; corollae glabro tubo angusle

cylindricOj leviter curvato, quam calyx duplo longiore j segmenlis obo-
4

'

vato-bblongis quam tubus 5-plo brevioribus; capsula breviter ovoidea

calycis tubum pauUo superante, :^

Der Stengel ist 1,5^3 dm hoch, mit 1,5—2 cm Jangen Internodien^ die Blatter sind

4—5 cm lang und 3

—

} mm breit. Der Bliitenstand ist 3—5 cm lang. Die Bracteen sind

4—5 mm lang und 2—3 mm breit, die Vorblatter mid der Kolch nur 3

—

3,5 mm' long.

^_,

f

y-,-
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h.

Die Blumenkronen sind etwa ^ cm lang, mit 7—8 mm langer Riihre unci elwa 2:, 5 mm
langcn Saumabschnitten. Die Kapsel ist 3 mm lang.

)
Benguella; am Pallanca (Newton n, 190. — BlUhend im Mai 1883

Huilla (Attunes),

Yai\ an dongensis Engl; foliis, imprimis margine et norvis sparse

albopilosis, calycis dentibus distincte ciliatiSj corollae tubo densiuscule piloso.

Angola: Pungo Andongo, 800—1250 m (Welwitsch n. 5882),

B. trinervia Engl, n, sp, ; ubique breviter cinereo-pilosa; caule

alto, inferne crassiusculo; foliis inferioribus oblongis trincrviiSj folUs

superioribus lineari-oblongis obtusis basin versus cunealim angustatis,

summis anguste linearibus; inflorescenliis spiciformibus (in specimine

suppetente lateralibus] terminalem superanlibus; bractois ovatis acutis

sparse pilosis et margine dense ciliatis; prophyllis late lanceolatis concaviSj

acuminatis; calycis dentibus Iriangularibus quam tubus cylindricus nervis

dense pilosus 5-plo brevioribus; corollae tubo anguste cylindrico quam

calyx 1 Vi'P^^ longiore, segmentis obovatis tubo triple brevioribus.

Ein holies Kraut mit 4

—

5 mm dickem Stengel, unterwarts mit etwa 3 cm langen,

oberwarts mit 5— 6 cm langen und langeren Internodien. Die unteren Stengelbliitter

sind etwa 4—5 cm lang und 1,5 cm breit, die oberen nur 5 cm lang und 7— 8 mm brcit.

Die Tragblalter und Vor-

blatter der Bliiten sind 7 mm lang. Die Blumenkrone besitzt eine 1 cm lange Rohre untl

4 mm lange, 2,5 mm breite Abschnitlc*

Angola (Welwitsch n. 5883 in herb. mus. Coimbra).

Die ArtstehtinderNiihe von/?. ca])«faiaBenth., B^KUngii Engl, und B, BlittncriEngL

Die Bliitenstiinde sind B 4 cm lang und etwa 1,4 cm dick.

§. Vagiflorae Benth.

B, pallescens Engl, n, sp.; caule elongate pallido breviter et te-

nuiter pilose; foliis anguste linearibus valde acutis, tenuissime pilosis;

inflorescentia laxiQora cum bracteis calycibusque tenuiter cinereo-pilo.sis:

bracleis lanceolatis acuminatis quam calyx duplo brevioribus, prophyllis

anguste linearibus acutis; calycis dentibus elongate -Iriangularibus acu-

tissimis quam tubus triplo brevioribus^ segmentis obovato-cuneatis tubi

trientem acquantibus; capsula ovoidea.

Der Stengel ist etwa 4 dm lang, blass, mit 3—5 cm langen Internodien untl 2—3 cm

langen^ nur 2

—

2,5 mm breitcn Blatlern, in dercn Achseln kiirzere nur Blatter tragende

Triebe entstehen. Der lockere Blutenstand ist unten locker, oben gcdriingt, 1,5^2 dm
lang, unten mit 0,5^— 1 cm langcn Internodien, Die Bracteen sind 2 nun lang. Der Kelch

ist elwa 5 mm lang mit 1 nmi langen Zahnen. Die Blumenkrone hat eine Lange von

etwa 12 mm, mit 8 mm longer Rohre und 4 mm langcn Saumabschnitten. Die eiformige

Kapsel ist nur 4,5 mm lang.

Angola (Welwitscei n. 5825^ 5826).

Diese Art nJihert sich etwas der B, verbenoides Klotzsch, unterscheidet sich aber

durch den diinnen Stengel, die schmalcren Blatter und die fast kahlen Kelclie.

B. Lastii Engl, in Pflanzenwell Oslafrlkas, C, 359. .

B. Bragaeana Engl, in Pflanzenwelt OstafrikaSj G. 360.
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Cycnium K. Mey, apud Benth, in Hook., Comp. Bot. Mag. I, 358.

Vergl. Engler in Bot. Jahrb. XVIIL 73, 74, in Pflanzenvvelt Ostafrikas,

Cj 360 und Annuario del R. Islitulo botanieo di Roma, 1897.

Neuere Arlen:

C. Carvalhoi Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikns, G, 360.

C. Yolkensii Eng], in Pflanzen^Yelt OstafrikaSj C, 360.

€• serratum (Klotzsch) Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas, C, 360.

J

C. paucidentatum Engl. C, serratum (KlotzschJ Engl. var. pauci-

dentatum Engl, in Pflanzenwelt Oslafrikas, C, 360.

1st w egen der meistens entwickelten, in der Niihe dcr Kelche stehenden linealischen

Vorbiatter besser als eigene Art abzulrenncn, die dem C. EeugliniiEn^L am nachsten steht.

C. pratcnse Engl, in Pflanzenvvelt Oslafrikas G, 361,

C, strictum Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas, C, 361.

C. gallaense Engl, in Annuario del R. Istituto botanieo di Roma, 1897.

Gallahocliland: zwischen Tumpe und Ciaffa (Dr. Riya n, 12-^1).

Verwandt mit C. ajugifolium Engl*

C. tomenlosum Engl, in Annuario del R. Istituto botanieo di Roma,

1897.

Gallahocliland: Biddumej an kraulreichen Platzen (Riva n. 1219.

Juli 1893).

Verwandt mit C, adoense E, May.

C, Bricchettii En£;l. in Annuario del R. Istituto botanieo di Roma
1897.

:

Harar (Robecctit Bricchetti n, 1889).

Verwandt mil C. humifusum (Forsk.) Benth. et Hook*

Striga Lour,

Sect. L Pentapleurae Wettst- in E.\gl.-PraintLj NatUrl, Pflanzenfam. IV.

3 b. 95.

Str. Rowlandii Engl. n. sp.; herba alia, parce ramosa, interne sparse,

superne densius tenuiter pilosa; foliis linearibus acutis, inferiori-

bus valde elongatis; bracteis lanceolatis calyccm aequantibus, prophyllis

lineari-lanceolalis quam bractea lYs^P'o brevioribus; calycis dentibus

elongato-triangularibus quam tubus 2^/2 — 3-plo brevioribus; coroUae

tubo dense tenuiter piloso quam calyx duplo longiore, lablo superiore

brevi oblongo, labii inferioris segmenlis lineari-oblongls oblusis (Taf. XII,

Fig. A—D)

.

I

Eln 5— 6 dm bohes Kraut rait 5—6 cm langen unteren Internodien und 5—6 cm
^ langen, 2 mm brciten BlSltern, -weiter oben mit kiirzeren Blattern. Der abrige Bluten-

stand ist etwa 1,5 dm lang, mil 5—7 mm langen und 2 mm breiten Bractcen. Der Kelch

BotaniBche Jabrbuclier. XXIIL Bd. 33

J.
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ist 6 mm laag, die Rohre der Blumenkrone i,2 cm^ die Obcrlippe I mm^ die Unteiiippe

3 mm,

West-Lagos (Rowland).

Sierre Leone (Scott Elliot n< 5207).

Die Art erinnert durch ilire Inngen Blatter an Sir. hermonihica Benth., besitzt abcr

viel klcinere BUUpiIj als diese.

Str. Barter! Engl. n. sp,; herba erecta caulibus 2—3 e rhizomate

perpendiculari squamifero provenienlibus, ercclis simplicihus vei pauci-

raniosis ubique tenuiter pilosis; foliis 1 i n e a r i - 1 a n c eo 1 a ti s
,

bractels linearibus aculis plerumque calycem superantibus; c a 1 y c i s

laciniis angustis acutissiinis tube ly^-plo brevioribus; corollae

dense piles a e tubo tenui quani calyx 1 V2"pl*^ longiore superne curvato,

labio superiore oblongOj emarglnato, inferiore porrecto paullo longiorej

segmenlis lineari-oblongis (TaL XIIj Fig. E).

\us der unlerirdisclicn, senkiechten, von schuppigenNiederbliitlern dichtbeselzten

Grundaclise gehen einige bis 2 dm holiGj einfaehe oder mil einigen aufsteigenden Seiten-

tisteu vcrsehene Stengel ab, welche luitcn ebcnfalls Schuppenblatter, dann erst kiirzerc,

weiter oben bis za 2 cm lange, i ,5—2 mm breite Blatter tragen , an welche sich 1 cm
laugc^ zuletzt kiirzere Bracleen anschlioCcn. Die linealischen Vorbiatter sind ctwa 5 mm
lang, Der ] cm lange Kelch besitzt eine ctwa 6 mm Jange Rolire und bis 3 mm lange

Zahne. Die dicht behaartc Rohre dor Blumenkrone ist unlerhalb dor starkcn Umbiegung

olwa 1,4 cm lang, die Oberlippe und die vorgestreckten Abschnitte der Unterlip[)e

etwa 3 mm.
i-

Nigergebiet (Bauti^r in Baikies Niger Exped. n. 1 170)

.

Str* Welwitschii EngL n. sp.; herba erecla e medio ramosa, inferno

remote, supei^nc densius foliosa^ ubique molliter cinereo-pilosa;

foliis caulinis inferioribus lineari-lanceolatis, superioribus lanceolalis cauli

appressls ; inflorescentia dense spiciformi
;

prophyllis linearibus aculis

quam bracteao paullo brevioribus; calycis cylindrici dentibus elongato-

Iriangularibus quam tubus duplo brevioribus; corollae tubo pilis

tenuibus glandullferis obsesso quam calyx fere duplo longiore

leviter curvato, labio superiore obovalo emarginato, labii inferiorls seg-

menlis, imprimis medio longioribus linearibus (Taf. XIL Fig. F, G).

Ein etwa ^,^—2 dm holies Kraut, unten mit 1,5 cm langen und 3 mm breitcri

BlatlerUj weiter oben mit 7—8 mm langen und %—3 mm breiten Laubbiatlern und

Bracteen. Die Vorbiatter sind etwa 5—6 mm, die Kelche 8 mm lang, mit 2 mm langen

Zahnen. Die Uoiirc der Blumenkrone ist 1,2 cm lang^ die Oberlippe etw'a 4—5 mm, die

Unterlippe hat 5 mm lange, nur 1 mm breite Abschnitte, von denon der mittlere be-

deutend vorgeslreckt ist.

Angola (Welwitscii n. 5820, 5821).

Diese Art ist am nLicljstcn mit Sir. Thunbergii Benth. verwandt, von dcrselben

aber durch die dichte, weiche Beiiaarung des Stengels und der Bliittcr, sovvie durch die

driisenhaarige Bekleidung der Blumenkrone unterschieden.
n

Str. glandulifera Engbn.sp.; herba erecta ramosa, ubique breviter

et tenuiter pilosa, foliis anguste linearibus acutis; bracleis in-

ferioribus liiieari-lanceolatis, superioribus lanceolatis calycc longioribus;

)

\
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prophyllis angusle lanceolatis dimidium calycis aequantibus; calycis den-

tibus anguste lanceolatis tubo duplo brevioribus; corollae tubo pilis

tenuibus glanduliferls dense obtecto quam calyx duplo longiore,

levitercurvatOj labio superioro oblongo levissijne emarginato, labio inferiore

paullo longiore (Taf. XIL Fig. IF^ J),

Im untercn Teil des 1,5—2 dm holien Stengels sitid die Blatter bis 3 cm lang und
^,5 mm bteit, weiter obeii siiid sie nur 1,H—^ cm lang; die Bracfeen sind 8 mm lang

Oder kurzer. Der Kelch ist 8 mm lang, mit et\Ya 2,5 mm langen ZSlmt^n. Die Rohre der

gesattigt rosafarbcnen Blumenkrone hat eine Lange von H mm und eiweilert sicli

merklich oberhalb des Kelclies; die Ol)erlipi)e ist 5, die Unterlippe 6 mm lang,
m

Ghasal([ueIIengobiet: im Lande der Niamniam auf den Bergen

Nga und Mbala (Scuwj^iNFuaTH n, 2931. — Febi\ 1870).

Str. cauescens Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas, G, 36L (Taf. XIL

Str, Passargei Engl. n. sp.; caule erecto siraplici sparse piloso;

foliis remoliusculis inferioribus oppositiSj superioribus florifcris at-

que brae le is al ternis lineari-lanceolatis acutis, breviter sparse pilosis
;

prophyllis anguste linearibus; calycis dcntibus anguste Iriangularibus

subulatis quam tubus 5-coslatus subduplo brevioribus; corollae albae (sice,

violascentis) tubo glabrescente supra calycem curvato, labio siiperiore obo-

vato breviter bilobo, segmenlis i;jbii inferioris obovato-oblongis (Taf, XII.

Fig. M, iV).

Etwa 2,5 dm hohe, cinjahrige Pflanze, in der Mitte mit etwa 2 cm langen luter-

nodien und 3—3,5 cm langen, 2—2,5 mm breiten BliiUern. BlUten ziemlich enlfernt

stehend, Vorblatter schmal linealisch, be! den unteren Bliiten lancer als der Kelch, bei

den oberen bis zu den Kelclizalinen reichend. Blumenkrone mit etwa 1 cm langer

Rohre und 4 mm langen Abschnitten. Kapsel etwa 6 mm long und 4 mm dick.

Kamerun: im Hinterland bei Jola urn 200—250 m, auf sandigcra

Boden (Passarge n. 48).

Diese Art ist mit Sir. hermonthica (Del.) Benth. verwandt; aber in alien Tcilen

kleiner, nicht rauh behaart und audi durch die oberwarts abwechselnden Dliitter aus-

sczeichnet.

Sect. III. Tetrasepulum Engl. Sepala 4 trinervia in calycem dorso

fissum coalita, quintum posticum abortivum.

Str. Baumannii Engl. n. sp. ; herba alta glaucovirens glabra, radicc

crassiuscula ramosa; caulibus 2—3 vel pluribus basi uascentibus plerum-
que supra medium parce ramosis, infet^ne teretibus, interuodiis valde elon-

gatis, superne quadrangulis florifcris spiciformibus; foliis omnibus parvis

cauli appressis, inferioribus ovatis vel oblongo-ovatis acuminatis; spiels

valde elongatis inferne remolifloris; bracteis lanceolatis concavis; prophyllis

subulatis quam bractea duplo brevioribus caulis angulis apprcssis, calycis

elongati bractea 1 V2-PI0 longioris dorso fissi dentibus 4 ai

anticis saepe brevioribus; corollae tubo calycem paullo superante leviter

curvato, labio suporiorc cuncalo brevilcr bilobo, labii inferioris segmenlis

3'6*
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subaequiloDgis lanccolalis oblusls; ovario obovoIdoOj slylo lenui in sligma

obovalum cxeunle dimidium tubi corollini paulluin superante (Taf. XIIj

Fig. 0-T).
Die Pflanze besitzl einen kurzeii Grundstock und kraftige verzweigle Wurzcln; aus

dem Grundstock steigen 2—3, manchmal nichr 0,5— 1 m liohe rulcnformige Stengel

auf, wclclie eulwcdcr einfach sind odor von der Mitte an oder oberlialb derselbcn einige

steil aufsleigendo Aste abgeben, die ebenso wie der Hauptstengel in ^—3 dm lange

ah^i.^e BlUtensltindc ausi::ehen. Der untcre Tlieil des Sleni^cls liesitzt 5—6 cm lan^o

Internodien und nur 3—5 nun lange, S mm breile schuppenarlige, angcdruckto Blatter*

la den Bliitenstanden werdcn die untercn Internodien bis 3 cm lang, die oberen warden

allmahlich kiirzer, so dass die Bractecn von den nachst unteren Bluten teilweise gedeckt

warden. Die Bractcen sind 'S— 4 mm, die pfricmenforniigen Vorblalter kaum 2 n^in], die

Kelche etwa 7 mm lang, mit 1,5 mm langen Zahnen, Die Rolirc der dunkelgelbcn

Blumenkrone ist 8— 9 mm lam:;, die Saumabschnitte kaum 2 mm* Die Anlheren sitzen

dem oberen Teil der Blumcnkronenrulire an, wie bei den Ubrigen Atten der Gattuog.

Der Ki'uehtknotcn isL etwa 1,5 mm, der GriiTel mit der Narbe 4 mm lang.

Sierra Leone (Afzelius, Scott Elliot n. 5085).

Togo; Misahohe, an trockenen sonnigen Platzen in Gestcinsritzen

(E, Baumann u. 29. — Bluhend 15. Marz 1894),
w

Erklarung der Abbilduiigen auf Taf. XIL

A—D Slriga Rowlandii Engl.; K Str. Barieri Euu),\ l\ G Stt\ IVelwitschii Engl,;

IIj J Sir. glandulifcra EngL; K, L Sir. canescens Engl,; Jf, N Sir. Passargei Engl.; — 7'

Str, Baumannn Eng. ; bei Q der geoffnctc und aufgerollte Kelch.

Strigina Engl. nov. gen.

Calyx ganiosepalus elongatus 5-nei'viuSj denlibus 5 aequalibus linear!-

lanccolalis aculis. Gorollae tubus anguslus cylindricus supra calycem

curvalus , labium superius oblongus loviler emarginatus labii inferioris

segmentis tribus oblongis subaequilongus. Stamina fauci inserta 2 poslicaj

dimidium labii superioris aequantia^ filamentis brevibus, Ihecis inaequa-

libuSj exteriore majore, interiore duple minore; staminodia 2 anlica breviler

(iliformia. Ovarium oblougum. Stylus fiiiformis in stigmata 2 obovata

exiens. Capsula bivalvis seplifraga , dissepimento semiuifero elongato

angusto valvis concavis sursum valde anguslalis recurvis. Semina ovoideaj

longitudinaliter costala , transverse tenuiter costulata. — Herba pusilla

caule erecto saepius e basi ramose quadrangule nodose dense folioso; foliis

linearibus acutis. Flores lerminales solilarii,

St. pusilla Engl, n, sp.; herba nana, radice valde fibrosa, plerumque

e basi ramosa caulibus erectis vel adscendentibus dense foliosis; foliis linea-

ribus acutis; calycis doiili])us lineari-lanceolalis acutis ciliolalis quam tubus

elongatus 6-plo brevioribus, coroUae tubo calycem superante , labio

superiore oblengo segmentis lateralibus lal)ii inferioris aequllongo; stan:ii-

nibus dimidium labii su[)erioris aequantibus, thecis ovoidcis, ovario oblongo,

stylo Icnui ultra stamina exserlo, stigmalibus obovatis; capsulae valvis

falciformibus.



f - 1

*r J "^ ^ T-!

hC .

A. KnglfiPj Scropliiilariacpae africanae. IT. 517

Ein eiwa 5— 7 cm hohes Pfianzcbcn, tnit 3— 4 mm langen Internndien und 3—7 mm
langcn, 1 mm brcitcn Blattern. Der Kelch ist etwa 7 mm lang, mit kaum 1 mm langcn

Zahncn und mit stark hervortretenden LMngsnervon. Die Rolire der Blumenkrone ist

8 mm lang und der Same erscheint fast gleichmUBig 4-teiligj da die leicht ausgcrandete

Oberlippe ungef^hr cbenso lang istj wio die Abschniltc der Unterlippe, von welcher nur

der mitUerc Abschnitt ctwas liingcr ist, ehva 1,5 mm. Die Kapsel ist etwa 5 mm lang

und nur 1 mm breit; sie enthalt kaum 0,5 mm langc Samcn.

Centralaf rikaiiisches Seengebict: Ihanglro, um H30 m (Stihl-

MAXN in Emin-Poscha-Expedition n. 3367. — Frucbtend Febi\ 1892).

Die Gatlung erinnert an Striga^ ist aber durcli die am Schlund cingefiigten Slaub-

bliitter und die Rcducicrung zweier zu Staminodien sehr verscbieden.

Erkliiruiig der Abbildungeii auf Taf. XIII. Fig. A—H.

A ganzernanzc; BBliite; C Kelcb aufgeroUt; DSaum der Blumenkrone; £" Blu-

menkrone aufgeroJIt; f fertiles StaubblatI ; G Kapsel aufspringend; J/ Same und Quer-

schnilt dessclbcn.

Harveya Hook.j Ic. pi. t, 118, 351,

H, Bucliwaldii Eng , n. sp,; nivea (sicca nigresccns), caulo brevi;

foliis parvis ovatis; bracteis lanceolatis obtusis pcdicollos aequantibus ; calyce

longe tubuloso dentlbus oblongo-lriangularibus quam tubus 3-plo breviori-

bus; corollae tubo oblique infundibuliformij lobis posticis quam antici paullo

majoribus; staminibus filiformibus, longToribus tubum coroliae aequantibus.

Die ganze Pflanze ist schneeweiC; sie besilzt ein von dcu Reslen abgestorbener

Schuppenblalter und von zahlreichen kleinen Faserwurzeln bedecktes Rbizom, welclies

durch die an Ictzteren befindlichen Saugwarzchen mit dom dichtcn Wurzelgcflecht von

Waldpflaiizen vcrbundcn ist, Der Stengel ist 1

—

1,5 dm hoch, mit 1—2 cm langen Inler-

nodien. Die BlUtter sind nur 4— 5 mm lang, die Bracteen aber 2—2,5 cm lang und

5—6 mm breit. Der Kelch hat eine 1 cm lange und 7 mm weitc Riihre, mit 3 mm langen

und 2,5 mm breitcn Ziihnen. Die untere enge Robre der Blumenkrone ist 1 cm lang und

2 mm weit, die oberc erweitertc Rohre ctwa 1,5 cm lang und 1 cm weit; die vor-

1 kleineren Abschnitte der Blumenkrone messen 7X5 mm, die groBeren hintercn

Die fruchtbaren Tbecae der Staubftiden sind etwa 4 mm lang und 1 nuu

1,5

0X8
breit, die schmalen sterilen 3— 4 mm lang.

Usambara: im Wald von Taurota (Bucuwald n. 43i. — 18. Jan. 189C)

von demselben auch im Quelleebiet des Wuruni beobachtct.

)

Naclitrag,

Die oben S, 510 erwahule Gattung Ghikaea Schweinf. ct Volk. ist jotzt

veroffentlicht in: Liste des plantes recoltees par les princes Dcm^tre ct

Nicolas Ghika-Comanesti dans leut^ voyage au pays des Somalis par G,

Schweinfurth et G. Volkens {Bucarest, Etablisscmcnt graphiquc J. V.SocecUj

189f 8 p. 19).
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Von

F* Pax.

(VergK Engl. Jalirb. XV 522 und XIX 76.)

Flueggea Willd., Spec, pi IV. 757,

FI. fngi folia Pax in Engl. PflanzonwclL Oslafr. C. 236; arbor gla-

berrima foliis breviter petiolatiSj membranaceis, ulrinquo
opacis, late ellipticiSjbasietap ice a cutis; floribus — ;capsula
in foliorum axillis brevissime pedicellata, indehiscente, le-

viter triloba; s amine dor so roticulato, faciebus radial ibus
laevi,

Sclioner, bis 20 m hoher Gaum, mit rclaliv groCen, glanzlosen Blallern von 8—9 cm
Liinge und 5—6 cm Breite auf 1 cm langen Blattstielen. Kapsel 6—7 mm breit.

Kilimandscharo: Uebergang des Tavela-Moschiweges Uber don llimo

(VoLKExs n, 1737 — S3. Jan. 94, fruchtend).

Verwandt mit Fl nitida Pax, verschiedcn durch die diinnen, glanzlosen, groCeren
Blatter und die fast siUcnden Kapseln.

Phyllanthus L., Gen. n, 1050.

Pll. EngleriPaxinExGL.PnanzenweltOstafr. C.236; dioicus (?) ramis
crassis lignosis aphyllis, fasciculos ramulorum elongatorum

,

folia floresque gerenlium, e pulvinis crassis, magnis spinosis
orienlium ferenlibus; foliis roLundato-ovatis

y brevissime pe-
tiolatis, sublus glaucis, opacis, oblusis; stipulis subulalis; floribus rf

se connalis; anlherislongitrorsumse aperienlibus; disci glandulis5 liberis;

flora 9 —

,

Baum Oder Strauch mit holzigcn, blatfloson Langtricben von mehr als \ cm im
DLuchmesscr, hier und da \ cm langc und fast cLenso dicke, dornige Kissen Iragend, aus

denen die beblatlcrtcn, einjiihrigcn, 10—12 cm langen Tricbc entspringen. Blatter leiclit

abfallend, \ cm lang, fast ebenso breit.

\) Vergl. als Erganzung hierzu: Euphorbiaceae somalenses. Ann. del R. Istit. Bot.

di Roma. VI. p. 181 . Hier sind einc Anzahl ncucr Arten und die neue Gattunq Briccheltia

beschricben.

« \
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Seenceblet: Kagehi, Ihangiro (Fischer n. 554, 904 1890,

blUhend)

.

GehOrt in die Niihc von Ph. retivulatus Poir. und Ph. casticum Willem., von bcidcn

schon durcli den Habitus sehr verschieden,

Pli. floribundus Mull.-Arg. var. tenuis Pax, foliis minoribus fruc-

tuque minore a typo differt.

Blatter 6—8 mm lang, 3—4 mra brcit. Kopscl 272 mm 'm Durchmosser.

Kamerun: Yaunde Station {Zkxker et Staudt n. 482].

Ph. AntunesiiPaxn.sp. suffrulcx monoicus rarais comprosso-

aucipitibus; foliis oblongis, acutis, brevissime petiolalis, glaucis,

onncis distichis: stipulis subulalis; floribus rf in axillis folioruin

2 $ solitariis, breviter pe diceU a t i s; sepalis fl. c^

oblongis, albis , basi brevissime connalis; staminibus 3,

filamentis connatis, antheris liberis, longitrorsum dehis-

centibus, disci glandulis liberis; sepalis fl. Q 5, rolundato-

ovatis, obtuslssimis, glandulis connatis, ovariostylis 3 bifidis, brevibus

coronalo; seinine minute costulato, brunneo.

Niedriger Ilalbslrauch mil blaugriinen, kleinen, etwns derbon Ciattern. Bliitlcr

8 mm lang, 4 mm breit, die braunlichen Stipdn 2— 3 mm Lange errcictiend. Bliiton

verhaltnismaBig sebr groC, die 5 sehr kurz gestieU, die Q auf 2— 3 mm langcn

Stielen. Ivclch blatter weiB, am Grunde rollich uberlaufen, namenliich die Q. zicm-

lich groC, 6—7 mm lang, 4—5 mm brcii.

Hull la (Antunes).
'

Verwandt mit Ph. odontadenius Miili., macranthus Va\ u. a.

Ph. Stuhlmanni Pax in Engl. Pflanzenvvelt Ostafr. C. 236; frutex

micropbyllus, ramulis fulvo pubescent ibus
;
foliis parvis, obo-

vatis, obtusis vel acutis, apice mucronulatis, brevissime petiohitis; stipulis

selaceis, peliolum duplo superanlibus; floribus in ramulis annuls inseilis,

foemineissingulis,graciliter pedicellatis,pedicello folium 2—3-plosupc-

ranle; floris foeminei sepalis subacutis, ovatis, margine liyalinis; ovario glo-

boso, stylis bifidis coronato.

(Wabrscheinlich) niedriger Strauch. Junge Zv^eige dunliel fuchsrot beklcidct.

Blatter 4— 5 mm lang, 3 mm breit, mit kaum 1 mm langem Stiel, Bliilcnstie

6_9 mm lang, dunn, an dor Spitze verdickt. Q Bl, 2—2
1/2 mm im Durchmesser.

27. Dec. 1890).Uganda (Srun

Verwandt mit Ph. nummulariacfoUus Poir.

Ph. Volkensii l^ax in E?fGL. Pflanzenwelt Ostafr. C. 236
;
frutex glaberri-

mus, ramis flaccidis, distichophyllis, compresso-ancipitibus; foliis parvis,

oblongis vel oblongo-obovatis, obtusis, submucronulatis, scs^ilibus; stipulis

setaceis;floribuso^fasciculatis, parvis, sepalis 6 praeditis, disci segmentis

alternisepalis liberis; staminibus 3, connatis, antheris longi-

trorsum dehiscentibus; 9
quam folia brevioribus; sepalis 6, interioribus lalioribus, basi anguslatis,

omnibus late albido-marginatis ; capsula depressa.
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»V2m hohcr Slrauc]i.« Bliitenfarbe »grunlicli-gelb<'. Beblatterte Zwcige 6— S cm
long. RlaUer 7—8 mm lang, 2—3 mm breit. Q BlUtcnsticIc 3—4 mm Jang, ziemlicli

kraftig. Q Bliite elwa 4 mm im Durch'messer. »Samcn werden weit for{geschleudert.«

Kilimandscharo: ))Landschaft Marangu, 1600 m, zwischen Steineu im
Mondjobach«. (Volkens n. 768 — 29. Aug. 1893.)

Gehort in die Vcrwandtschaft des weslafriiianischen Ph. microdendron MuU.-Arg.
und Ph. virgulatus Miill.-Arg.

Ph. Bachmanni Pax n. sp.; frulex glaberrimus ramis angulosis, sub-
rcctis; foliis supra olivaceo-viridibus, subtus pallidls, oblongis, basi
rolundatis, aplce acutis, brevissinie petiolatis, subcoriaceis, ju-
nioribus margine revolutis; sLlpulis e basi valde dilalata subilo
contraclis, acuminatis, denliculalis

; floribus monoicis, in axillis

^—3; cf capillaceo-pedicellatis, sepalis 6, stamtnibus 3 praeditis; fila-
mentis usque ad medium connatis; antherae locubs contiguis; disci

glandulis liberis
; stylis bifidis.

1—li/gm holier S(rauch. Bliittcr fast sitzcnd, 21/2 cm lang, 11/2 cm breit, ^ BUitcii

bis 3— 4 mm im Durchmcsser.

Pondoland: felsiges Fiussufer oberhalb der Station (Baciimann n. 767
Anfang Juni 1888, bluhend).

Nachst verwandt mit Ph. myrtaceus Sond., von diesem vcrschieden durch die mono-
cischen BlUten, die derberen

, am Grunde meist stumpfen Blatter und die groBcrcn
c5 Bliiten.

Cyclostemon Bi., Bijdr. S97.

C. Afzelii Pax n. sp. glaberrimus fobis brevitei- petiolatis, basi
paullo inaequalibus, oblongis, basi acutis, apice caudato-acumi-
natis, intcgorrimis, nitidis, coriaceis, reticulatis; floribus Q in

ramis vetustioribus lignosis fasciculatis, pcdicellatis; sepalis reniformi-
orbicularibus, glabris; disco hypogyno piloso; ovario pubescente, bilo-
c u I a r i

.

Baum Oder Strauch vom Ilabitas eines Laurus, Blatter dick Icderartig, bis <5 cm
lang unJ 5 cm breit, auf cinem etwa V2 cm langen Stiele. Bluten in reichblutigen Bii-

scheln am altcn Holz, auf 1 cm langom Stiel.

Sierra Leoue (Afzehls).

Verwandt mit C, stipularis MUU.-Arg., aber durch die Bekleidutig des Fruchtkno-
lens und des Discus sofort biervon zu unterscbeiden.

C. Dingklagei Pax n. sp.; arbor dioica ramulis junioribus fulvo
tomentosis; foliis basi vix inaequalibus, elHptico-lanceoiatis,
basi acutis, apice acuminatis, integris, opacis, coriaceis; flori-
bus (fin foliorum axillis glomeratis; sepalis 4,^orbicularibus,
extus pubescentibus; staminibus zb 8 ; disco centrali crasso; flori-

bus 5
Hober Baum mit bis 25 cm langen und 8 cm breiten, matten Blattcni auf etwa

1 cm langen Stielen. ^ Bl. in den Blattacbseln zahlreicb.

Kamerun: GroB-Batanga, auf tiefschattigem, feuchtem Waldboden
(DixKLAGE n. 798 ™ 10. Nov. 1890, mit q^ Bl.).
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Obwobl Q rJlutea fehlen^ erweist sich die Pllanze durcli ihrc Debliillcrung als we-

seiillich versciiiedene neue Art, deren nachsle A^erwandte in der Niihc von C. Princlpum

iVIiill.-Are. zu suchen sein dlirfte.

Cyathogyne MUll.-Arg., Flora 1864. 536.

C. Preussii Pax n. sp.; caulibus herbaceis, glabresccnlibus; foliis

breviter petiolatiSj tenuiter membranaceiSj elliplicis, acuminatiSj basi

acutis, denliculatis; stipulis linearibus, deciduis; floribus (^ — ; flo-

ribus Q in paniculas supra ax ilia res dispositiSj breviter pcdicclUitis,

bracteis parvis, persistentibus; sepalis 5, ovatiSj aculis^ subpilosis; ovario

Iriloculari; slylis 3, linearibus, crassiusculis, apice brevissime bifidis.

Habitus der C. viridis Mull.-Arg. Blatter lelcht brUctiig, dunntiauiig, lebliafl griin,

auf 8 mm langen Stielen, bis i2 ctn lang, 5 cm breit, ficdernervig. Nebcnblaltcr 3 mm
)ang. Q Bliitenstande verzweigt, liinger als die Blatter, lockerblUlig, bis 4 mm liber der

Blattachsel entspringend. Bliitenstiel B mm lang.

Kamerun: Victoria, Kirchhofj Irockener Standort (Pkeuss n. 1210 —
10. Marz 1894, blUhcnd).

Nalic verwandt mit der einzlgen Art der Gatlung, C, viridis Miill.-Arg., aber durch

die gezahnten Bliitter und die supraaxillUrea Inllorcsconzen Icicht zu unterscheiden.

StaphySOra Pierre msc.

St, Dusenii Pax n. sp.; arbor (vel friitex?) dioica ramulis juvenilibus

pilosis; foliis petiolatis, oblongis, basi obtusis, apice acutninatis,

opaciSj firme membranaceiSj subtus secus nervos cum petiolo setoso-pilosiSj

subdenticulaliSy denticulis barbuligeris; stipulis latis, roniformibus,

acutiSjfoliaceis; floribus (^ — ; Q e ramis vetuslioribus orlis, spicatiSj

spicis glabris; calyce 5-phyllo^ disco hypogyno urceolari; ovario trilo-

calari.

Blattstiel 4 cm lang, Spreite 9.^— 23 cm lang, 9— 10 cm brcit. 2 Innorcsccnzcn

elwa 6 cm lang, am alten Holz gebiischeU,

Kamerun (DusSn).

Vorliegende Pflanze rechnete ich friiher als zu der Gattung Maesoholrya gehorig

und nannte sie M, Dusdni. Neuerdings hat aber Piehre (I. c.) auf zwei Arleti Weslafrikas

(5^ Klaineana Pierre und St, albida Pierre] die neue Gattung Staphysora begrtindet. Die

Unterschiede ge^enubev Maesobotnja smd in der That geringfiigig, sodass wahrschein-

lich die Gattung als solche nichtwird aufrecht erhalten we

r

den kcinnen;

die Diflerenzen liegen in der Zahl der Fruchtbtatter zwei bei Macsohotrya^ drei bei

Slaphysoraj — sowie in den allerdings auffallend groBen Slipeln letzterer Gattung. Ob-

wohi ich die Frage nach der Selbstandigkeit von Staphysora lieber mit der Vereinigung

derselben mit Maesoholrya beantworten mcichte, will ich vorlauflg noch, so lange wei-

teres Material zur Losung der Frage aussteht, die Gattung Staphysora beibchaltcn.

BaCCaurea Lour.j FI, Cochinoh. 661.

B. Staudtii Pax n, sp.; arbor dioica ramulis plus minus hirtis; foliis

petiolatis; oblongis, acutis, opacis, membranaceiSj utrinque prae-

sertim subtus hirtis; floribus (J^ — ; floribus Q in ramis lignosis, crassis
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silis, spicalis; sepalis 4, Iriangulari-ovatis, acutis, cilialis, disco

hypogyno ciliigero; ovario 2-loculari; stylo brevissimo^ sligmati-

bus 2j bilobis.

5—8 m hoher Baum mit hcllgriinen Blattcrn, Blattstiel 8—1i cm lang, etwas

fuchsrot iibsfehend behaart, an der Spitze vcrdickt. Blatter bei eincr Breite von 8— i cm
n m

eine Lange von 20—25 cm crreichcnd, fast zugespitzt, am Grundc spitz. Ahren bis 8 cm

lang, zahlrcich gebiischolt am altcn Uulz, reichbliitig. Q Bliitcn auf 1 mm langem Siiel,

rosa gcfaibt, ausijobreitet 2 mm im Durchmesser.

Kamerun: Lolodorf, im Urwald, an scliattig feuchlen Slellen (Staudt

n. 333 — 16. Juni 95, mil Q Bl.].

Nahe verwandt mit B. BarlenMuW.-Kva^.j aber leicbtdureb die groCeren, diinncren

Blatter, die llinseren Blattstielc, liingeren Ahren und sitzenden Narben zu unterscheiden.

Uapaca Baill., Etud. Euph. 595.

U, Marquesii Pax d. sp.; arbor (?) gemniis juvenillbus fulvo-tonien-

tosis exceptis glaberritna; foliis coriaceis, petiolatis, obovalisj obtusiSj

basi acutiusculiSj ulrinquo nitidulis, venis retieulatis; involii-

crls (^ pedunculatiSj axillaribuSj glaberrimiS; involucri foliis coria-

ceisj floribus (^f dense capitalo congesliSj capitulo manifcsle slipitato;

calyce glabro; anlheris ncc blfidis nee incrassati s, glal)ris; ovarii

rudiincnto obconico, glaberrimo; floribus Q ei fructu

Baum (?), durcb seine Kablbeit ousgczeichnet; nur die jiingston Ktiospen fuchsrot

bckleidet, bald vcrkalilend. Bliitter vollig kabl, 45—17 cm lang, 6I/2— '^72 ^'"^ breit, die

groBle Breite iibcr der Mittc liegend, derb lederartig, namentlich oberseits glanzend,

auf 4 cm langen Sticlcn, Stiel der Inflorescenz bis 1^2 om lang. Involucralbliltter 7—8,

kahl^ breit, stumpf, (5 Bliilenkopfchen iibcr die Involucralbl^ttcrn 4— 5 mm cmpor-

gelioben.

Lund a: Ufer des Quihund^o (Mahqijes n. 298 — Marz 1886, bluhend),

Verwandt mit [/. Mole Pax und [7. guineensis MCilL-Arg., von erstcrer schon durch

den unregelmaCigen Verlauf der TerUarnerven verschieden, von Iclzlcrer durch die

Kahlhcit dev <5 Bliiten.

U. Staudtii Paxn. sp.; arbor alta, frondosa, glaberrinia, foliis breviter

petiolalisj e basi I ohge allenuata obovalis, obiusis, nitiduliSj reticu-

laliSj valde coriaceis; stipulis oaducissinns; infloroscenlia (^ axdlari,

involucrata^ viridi-lutesccnti
j
odorata; involucri foliis glabris; calyce

glabro, marginc lobalo; slaminibus glabris, antherae loculis tola

longitudine connectivo anguste adnalis; ovarii rudimento apice

d i 1 a t a 1
,
glabro, cy a t h i f r m i , m a r g i n e 1 n ci s - 1 obu 1 a 1 ; flori-

bus 9 —

.

4 5—30 m holier, bnschiger Baum, mit glattem Slamm^ »auf hohcn Wurzehi

sleliendft. Blattstiel 3— 4 cm lang, an der Spitze etwas angeschwoUen. Blaltspreitc

30—33 cm lang und 11— IS cm breit^ dick ledcrartig, hoUgrunj trocken, unterscits

braun. (5 Inflorescenzslicte 2—2V2 cm lang, reichblutig.

Kamerun: Lolodorf, Beri2; Mbanea, steini^er feuchler Grund, 500

600 in (Staudt n. 275 — 28. April 1893, bluliend)

.

SclilieCt sick an U. Ilcudelotii Baill. an.
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U. microphylla Pax n. sp.; arbor dioica, glaberrima, ramulis

crassis; foliis coriaceis,petiolaliSj oblongis, obtusissimiSj basin versus

altenuatis, supra nitidis, subtus subopacis, venis reticulatis;

involucris (5^ axillaribus, pedicellatis, glabris, mullifloris; slaniinibus con

nectivo glabro, crasso praeditis, loculis tola longitudiue adnatis.

Kahler, 4 m hoher Baum mit klcincn Bliitterii. Blaltstiel 3 cm lang, Spreite 6— 7 cm
lang, 21/2—3 cm brcit, obcrseits graugriin, stark glanzend, unterseils braunlich, fast matt.

(5 Involucren auf 1 Y2 cm langcn Stielcn, V/^ cm im Durchmcsscr, vtillig kahl, Iiivolu-

cralblatter G—7, imbricate rundlicli-eiformig, stumpf. Bliiten mit schwacb geziilincUcn

BlUtenliuUblattern.

Angola: Malandsche {Tkiscz, in Mechow, PL angol. n. 433).

A'erwandt mit U. Teusczii Pax, durch die Kahlheit und die kleineii Bliiltcr zu

unterscheiden.

Croton L., Gen. n, 1083.

Cr. Antunesii Pax n. sp.; frutex Icpidotus; foliis ovatis, basi

oblusis, apice acutiS; breviter j)eliolatis; potiolo lamina niuUolics bre-

iore; stipulis obsoletis; raceniis abl)revia tis; calyce floris (j^ 5-parlito,

segmenlis ovalis, lepidotis; pelalis ovatis, inlus pilosis; staminibus ± 15,

loro pilose inscrtis; sepalis floris Q, lanceolatis, acutis; petalis line-

ari-spathulatis; disco nullo; ovario lepidolo, stigmalis disooidei

ramis 3 brevibus, bis bifidis.
L

Mit silberwciCen, liier und da rolbrauncn Scbuppcn bckleidct. Blatter ol}erseits

kahl, malt, unlerseils scbimmernd, 5—8 cm lang, 3—4 cm brcit, auf 1—2 cm langcn

Stielen, Trauben stark verkiirzt,

Huilla (Antcnes n. 178 u. 298).

Verwandt mit Cn Welwitschlanus Miill.-Arg., aber sofort durch die verkiirzton,

armbllitigen Trauben, auch durch die geringe Zabl dor Slaubblatter zu imterscliciden.

AgroStistachyS Dniz., Ilook, Kcw. Journ. II. 41.

A. comorensis Pax n. sp.; frutex dioicus, iirborescens, seniper-

virens (inflorescentia Q excepla) glaberrinius; foliis breviter [)Cliulatis,

oblongis vel ovaliSj acurninatiSj basi acutis, integerrimis, reti-

culatiS; pracsertim supra punctatis; slipulis linoaribus^ deciduis;

floribus in racemos terminales dispositis, sub bracteis concavis

fasciculatiSj breviter pedicellatis; floribus (;j^ sepalis 2 pelalisque

5 brevioribus prueditis, staminibus 12, intcrioribus basi inter se
fr

connatis; ovarii rudimenlo nullo; disci glandulis liberis, alternipelalis;

floris Q pedicellis pubescentibus, sepalis petalisque 5, disco hypogyno

evoluto; ovario pubescenle, 3-locularij stigmatibus 3, bilobis coronato;

capsula dura, tuberculata.

Didcischer, baumartiger Strauch niit lebhaft griincn Bliiltcrn und endstandigcn,

iihrenformigen Trauben weiGer Bluten. Blattstiel bis 1 1/2 cm lang, Spreite 8—12 cm

langj 4—41/2 cm breit, Nebenblatter hinfallig, 3— 4 mm lang.

Comoren (Schmidt n. 191 ; IIumblot n. 382, 390).
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Crotonogyne MUlK-Arg., Flora 18G4. 535.

Cr. Preussii Pax n. sp. ; arbor dioica ramulis crassis; foliis fore

sessilibus, acuminatis, basin versus cuneato-altenuatis, basi

auriculato-cordalis, supra adultis glabris, sublus et adullis lopi-

dotis; slipulis triangular! -acuminatiSj lepidotis; floribus (^ gloraeratisj

glomerulis in spicam dissilifloramj axillarcin, folium superantcm, lepidolarn

disposilis; sepalis 3. ovatis, acutis, exlus lepidotis; petalis quani sepala

paullo brevioribus; slaminibus nunierosis, loro glabro insertis; floribus Q
GroBbliittrigcr Baum mit dicken Zwoigcn. BlattsLiel sclir kui'z, 5 mm lang oder

kiirzer; Sproite Icderartig, jung selir dicht woiBscliuppig^ ous lierzformigem Gnuulc

gegen die Spitze allmahlich verbreitert; die groGte Breitc iiber dcr Miltc liegeiid. Lanp;e

40 cm und darilber, Breite 6—10 cm. Nebenblatter fast 1 cm lang. ^ Knaueliihron bis
I

GO cm lang, cinfach oder vcrzweigt, die einzolncn Ivniiuel etwa 1 cm aus cinander stehend.

(5 Bliiten etWa 2 mm im Durchmesser fassend.

Kamcrun: Victoria, gegen Bimbiaj im lichten Walde (Pheuss n. 1220

25. April 1894, mit cf BK).

Verwandtmit C)\ gahuncnsis Pax und Cr. angustifolia Pax, von bcldcn durch die

Blattform auflallend verschicden. N'crgl. Engl., Jahrb. XIX 82.

Claoxylon Juss., Tent, Euph. 43. t. 44.

€1. Volkcnsii Pax in Engl, PflanzcnweltOstafr. G. 238; frutex dioicus^

ramis foliisque junioribus adpresse hirlis, glabrescentibus, ram is basi

eperulalis; foliis membranaceis, petiolatis, lanceolatiSj acuminatis,

basi aculis, gland uloso-dentlculatis; peliolo laminae terliam partem

aequante; inflorescentia
(J^ axillari, pedunculata, subglabra; floribus

(5^ umbellato-fasciculatiS; broviter pediccllatis; calyce depresso-sphaerico,

glabro, segmenlis subaculis; staminibus numerosis; brevibus, juxta basin

glandulis parvis, apice piligoris praedilis; floribus Q
>j2 m hoher Strauch mit grtlnlichcn Bliiten und gelben Staubbcutcln«, bald ver-

kahlend. Blattstiol 2—21/2 ^^'^ Iiu^g? Blattspreitc matt, im jUngeren Stadium roliicii

iiberlaufen, 7—8 cm lang, 2— 21/2 cm brcit. In dcr Achsel der Blatter entspringen die

an der Basis nicbt mit bleibenden Knospenschuppen versehenen Seitensprosse, Q Bliiten

unbekannt, ^ Inflorescenz lockcrj axiliar, meist mit einem f.aubspross gemeinschaftlich

cntspringcnd, 7—9 cm lang, nur im obcren DriUel Blulen Iragend, Bliiten klcin, zu

3— 5 in der Achsei schu|)penformiger HocfiblStter liings dcr Influrescenzachse gebiischelt,

kurz gesticlt,

Kilinjandscharo: Marangu, im Urwald am Mavensi, 2300 m (Volki-ns

n, 1001 — 16. Sept. 1893, mit o^ BIJ.

Einc durch das Feblen dor Knospenschuppen am Grunde der Zweige ausgezcich-

nete Art.

ErythroCOCCa Benlh. in Hook. Nig. Fl. 506.

E. mitis Pax in Engl. Pflanzenw. Ostafr. G. 238; frulex dioicus, gla-

berrimus; foliis breviler petiolatis, oblongis vel ovato-oblongis, basi et

apiceacutiSj crenulato-repandis; stipulis in spinas brevissimas, lutes-

ccntes mutatis; floribus (;5^ — ; floribus § secus inflorescentiae axil-
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laris, valde abbreviataej basi nudae axin fasciculalis, junioribus

capitulato-congestiSj demum pedicellalis; calyce trifido, segmentis

niargine lanatis; ovario glaberrimOj 2-—3 cocco; sfigmate plumoso.

«t)bcr mannshoher Strauch^ mit gelblicli grijnen Rlaltern, kahl. Blattstiel kaum
1 cm lang; Blaltsprcite 7—8 cm lang, 3—4 cm Lrcil, in trockenem Zustande leiclit

briichig. Verdorntc Nebcnblalter sehr kurz. Bliilcnstand axillar, wBliiten weif3<f.

Q Bluteii gGbiischelt langs einer anfangs kurzcn Aclisc, sclir kurz gcsticlt; spater strocken

sich dieAchsc der Inflorcscenzund die cinzelncu Elutensliole. JimgcFruchtpurparfarben.

Usambara: zwischeDMagilaundSegaj an sonnigen Abhangcn (Volkens

n, 72 25. .Ian, 1893).

2. April 1894 fr.).

Sansibar, Dar es Salain (Stuhlmann n. 7649

Verwandt mit E, Fischeri Pax, Ob Claoxylon Kirkii Miill.-Arg., von welchem

Q Bl. unbckannt slnd, mit der oben beschriebencn Pflanze idcntisch ist^ erscheint nicht

unmoglich; die Pflanze gehort aber zur Gattung Erylhrococca,

1896, bluhond).

MallotUS Lour.j FL cocbinch. 635.

M. oppositifolius (Geisel.) Miill.-Arg. var. pubesceus Pax n. vai\;

ramuliSj foliis aduUis Ooribusque pubesccnlibus.

Angola: Ajuda (Newton

Nur durch die weiche Bekleidung der jiingcrcn Triebe, Bliitfer und Bliiten vom
Typus der Art verschieden.

I

M. Preussii Pax, frutex volubilis, glaberrlmus; foliis allernlSj

membranaceis, ovaliSj basi subobtusis, apice acuminatis^ repaodo-
denliculatiSy subnitidis; petiolo quam lamina dimidio breviore; stipulis

minutissimis; floribus(j^secus inflorescenliae axillaris subcompo-

sitae, fere glabrae axin subglomerulatis, breviter pedicellalis;

bracteis subulatis^ parvis; calycis segmenlis 3—5, glabris; staminibus

numerosisj anlheris introrsis, filamentis brevibus; floribus Q —

.

Kahler, sclilingender, nur an den jlingslen Trieben sehr scbwach bekloideler

Slrauch. BlaKer 10-

Nebenblatter sehr kloin. (J Blulenstande axillLir, ehvas oborhalb der Blattachsel ent-

springend
;
die an der Achse der Inflorescenz entspringenden Blutenbuscliei kurz gcstielt.

Kamerun: Barombistation^ Buschwald (Pui-issn. 420 — 25. Aug, 1890,

mit cT Bl.),

NSichst verwandt mit M, Buttneri Pax, von welcher die neue Art durch die fast
r

vollige Kahl!ieit und die kleinen Stipeln abweicht.

n cm lang^ 5— 6 cm breit, lanzlos, auf 4— 5 cm langen Stielen.

Macaranga Thouars, Gen. nov, Madag. 26.

M, Bachmanni Pax n. sp.; arbor ramis novollis ferrugineo-tomen-

losis; foliis adultis supra glabroscentibus, subtus pilis sparsis glandulisqae

copiosis veslitiSj coriaceis, cordatis, elobaliSj basi S-nervibus; petiolo

.
quam limbusbreviorey glabrescente; stipulis deciduiSj ovatlSj acutis, ferru-

gineo-tomentosis
; inflorescentia ramosa, axillari; bracteis lanceolatis^

refraclisj fcrrugineo-tomentosiSy hinc inde denticulatis; calyce

cf lomenloso; staminibus 3, antheris 4-locularibus; floribus 9
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Baum mil rostbrauner Filzbekleidung, welche sich sehr fiiilizeitig verliert, sich nur

an den Stipeln und in der Inflorescenz erhalt. Blaiter l^cui lang, -lOcm breil^ am Grundo

geslutzt Oder leicbt herzfurmig, zugespitzU Nebenbliitter fast i cm lang. Inilorescenz

6— 8 cm lang, Bluten noch schr jung»

Pondoland: Gebtlsch (Bachmann n. 774 — December 1887).

Aus Sijdafi'ika war hynherkeine Macarangaheknnni] die oben beschrielieue Species

gchOrt in die Vcrwandtschaft von M. monnndra Miill.-Arg,, splnosa Mull.-Arg. aus dem

liop. Westafrika; mit ibr sehr nahc vcrwandt ist cine von Buchanan in Nyassaland gc-

fundenc, bisher noch unbeschriebene Art.

M. Staudtii Pax n. sp.; arbor ramulis c^rassis, glabresconlibus; foliis

poliolatiSj glabresccDlibus, subtiis glandulis minutis crebcrrimis ad-

spcrsiS; valde coriaceis, rolundato-ellipliciSj oblusis vcl aculis,

S-nervibus, remole denticulalis; petiole crasso, glabresceiitc, quam
lamina dimidio breviore; slipulis mox deciduis, ovalis, acutis;

floribus (f in paniculas fulvo-lomeutosas dispositis; bractcis con-

cavis, late reniformibuSj integris; staminibus in florc (j^ paucis;

floribus Q et fructu

)>Buschigcr Bnum mit niedrigem Stamm und hcllgrauePj glatter Bincle.« Bliitler

^lellgriinc'j derb lederartig, oNervcn (Riickseite) braunft. BlaltslicI derb, 4—6 cm lang,

Spreite 1 H— 1 6 cm lang. 1 — 1 1 cm brcit. Ncbenblallcr leicht abfallend, etwa i cm lang

und 8 mm breit. (5 Rispen axillar^ 6—7 cm lang, gelbbraun, filzig. Bracteen balb stengel-

umfasscnd, kahl, n mm lang,

Kanierun : sonniger Sumpf in der Niibe der Yaunde-Slalion (Zknker-

SiAUDT n. 324 — 4. Mai 1894, blUhend),

Durch die derben, ledcrarligen Bliittcr, die Kahllieit derjiingeren Tiiebc, sowie die

Form der ^ Bracteen leicht kennllich.

M, Zenker! Pax n. sp.; arbor ramnlis ferrugineo-louientosis; foliis

peliolaliSj glabris, subtus glanduiis minutis creberrimis adspersis^ co-

riaceiSj ovato-ellipticis, utrinque obtusis obtuse den talis,

penninervibus; petiolo glabro, quam lamina breviore; stipulis

lanceolatis, deciduis; floribus Q^in paniculas ferrugin co-tomen-

tosas dispositis; bracteis ovalis, acutis^ dentatis; stamine in flore

(J* lino; floribus Q el fruclu —

•

Strauch mit rostfarben beklcidetcn jilngcrcn Triebcn. Blaltstiel bis 10 cm lang.

Spreite 15—^20 cm lang, 10— 15 cm breit. (5 Rispen axillar.

Kamerun: Yaunde-Station^ Laterit-llumus, auf halbschaltigcn Slellen

(Zenker et Siaudt n. 514 — 1 9. Oct. 1 894, mit jungcn (^ Bl.)-

Vcrwandt mit M, monandra MLilJ.-Arg. und splnosa Miill.-Arg., von ihncn durch

die Gedernervigen Blaifer, das Fehlen der Dornen u. s. w. leicht zu unterscheiden.

3Lkilimandscharica Pax in ENGL.PllanzenwellOstafr. C. 238; arbor

ramulis junioribus dense rufo^pubescentibus , mox glabres-

centibus; foliis aduUis glabris, coriaccisj subtus glandulis parvis dense

adspersis^ supra sublucidis, integris^ ova lis, acuminalisj basi obtusis,

hinc inde leviter subpeitatis, integris; petiolo limbum subaequante;

glabro; slipulis lanceolalis, mox deciduis, pubescenlibus; floribus

(J^ in paniculas ramosas, tomenlosas, e ramis vetustioribus ortos disposiliSj
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subbracteis ovalis, caudato-acuminalis j integris gloinerulatis;

calyce pubescente; floribus Q paniculaliSj e ramis vetustioribus orlis;

bracleis integris vel trilobis; capsiilis bilobis, pedicellaliSj glandulis

luteis densissime vestitis; seniine glohoso.

--2o m holier Baum vom Habitus der M. Bachmanni Pax, Barteri MuU.-Arg. u, a.

Blatter 10—Ucm lang, 6—7 cm breit, auf etwa ebcn so langem StieL Ncbenblalte
10—12cm lang, 2— 3 mm broit. (5 Rispen (mil noch selir unentwickeltoii BK) 14 cm lang,

w'ie die Q aus allcren Zweigen entsprlngend, Q Rispen 6—7 cm lang. Kapscl i cm brxMt,

Kiiimandscharo : wcit verbreiteter uud hauptsUchlichster Wald-
baum, zwischen 1500 und 2300 m beobachlot (Volkens n. 1680 inlt (f BI.

— 20. Dec. 1893; n. 1271 — 29. Nov. 1893^ mit FrUchten).

Acalypha L., Gen, n, 1082.
w

A. fruticosa Forsk. var. villosa Pax nov. var. a typo difFcrt ramulis

foliisque dense pubescentibus.

Usambara: Lichtungen haufig, 500m (Holst n.3569].

A. Volkensii Pax in Engl. Pflanzenwelt Ostafr. G. 239; frutex parvus^

monoicuSj breviler p ubescens ;
foliis membranaceis, ovalis , cordatis

acuminaliSj velutino-pubescenLil)uSj crenato-denlatis, basi 3-nervibus;

petiolo laminae dimidium subaequaGlC; velulino pubescente; slipulis parvis

deciduis, hinc inde fissis; spicis lomenlosiSj axillarlbus vel ranuilos breves

terminantibus
J 9 o^

Cfj vel Q ad bracteam unicam reductls; floriljus rf
spicam densam formantibus, a Q spatio nudo axis separatis;

bracteis 5 late reniformibus
, crenuiatis, 1-floris; ovario hispido;

stylis atropurpureis, laciniatis.

Kleiner Strauch mit wcicher, anliegender Bekleidung. BlaLtsliel 2 cm lang, Spreito
glanzlos, 4cm lang, ^i/scm breit. Q Bracteen ziemlich gro(3, blattartig, ausgebrcilct fast

1 cm breit.

Kiiimandscharo: x^larangii • bei der wissenschaftlichen Station

1550 m (VoLKENS n, 419 — 23. Juni 1893, mit jungen Bluten); ohne niihere

Standortsangabe am Kiiimandscharo von Abbott (1890) gesammelt.
Geliort in die Nahe von A. puhiflora BailL, von der sie schon habitucll leicht zu

unlerscheiden ist.

Pycnocoma Benth., in Hook, Nig. Fl. 508.

P, macranlba Pax in Engl. Pflanzenwelt Ostafr. C. 239; (arl)or vel)

frutex ramuh'scrassinsculis, corlice cinereopraedilus; foliis coriaccis, g!a-
berrimis, reliculato - venosis, lanceolato-oblongis , aculis, ba sin
versus longe altenuatis, inlegerrirais, breviter petiolatis, petiolo

piano; slipulis. nuUis; indorescentia ad apicem ramulorum axillari to-
mentosa, inferne bracfeis tomentosis, planis, lanceolatis, aciitis,

floreso^ fasciculatos ferentibus praedita, apice flores Q ferente; floris (^
pedicellati sepalis 4—5, tomentosis, lanceolatis, acutis,
staminibus numerosis; floris Q sepalis 6, tomentosis, lanceolatis^ aculis;
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disco millo; ovario pubescenle; stylis 3, basi connatis^ supcrne longe

liberis, apice incrassatis/

GroCblallriger Slrauch (oder Baum). Blatter 23—24 cm lang, bis 8 cm breit, grun,

allmahlicli in den Blattstiel verschmalcrt; letzterer flach. Inflorescenz bis i5cm lang;
L

die <3 Bracfeen 8—^0 mm long, 3 mm breit, 3— SBliiten in dcrAchsel tragcnd. 5 Bliilen

mit 4—2 cm langem Stiel. (J KelchblSller 8 mm lang, 3 mm breit; die Q Kelchblattcr

eUvas schmiilcr und stark zugespitzt. Griffel 7 mm lang, 3 ram lang verwachsen,

Usambara (Holst n. 4237).

Eine durch die GrtiCe und die gebiischelten ^ Blutcn schr ausgczeichnete ncuc

Art, ohne iiahcren Anscbluss an die bislier bekannlen Species.

Tragia L., Gen. n. 1048.

Tr. Zenkeri Pax n. sp.; urens^ volubilis, glabrescens; foliis ob-

longisj basi truncalis vel vix cordaliSj acumina tis ,
serraiis

,
pelio-

laliSj stipulis lanceolatiSj acuminatis; spicis bisexualibus ; Horibus o^ in

spica numerosis, triandriSj bracteis late ovatisj antheris inlrorsis; floribus

in spica 1— 2; calyce magno, 6-partitOj laciniis bispidis,

pennatipartitis, parte rhachiali an guslis, lacinulis utrinque

3— 4 linear ibus, lacinul a terminal! obovata; ovario hispido; fructu

urcnte; seminibus globosis marmoratis.

Windendes, stark brennendes Kraut mit dunkelgriinen Blaltern und grunlich-gclben

Bliiten. Bliitlcr auf 2—5 cm langcn Stielen, 5 cm lang, bis 3 cm breit Samcn 3—4 mm
im Durchmesser.

Kamerun: Yaunde-Station, sonniger Laterilboden (Zenker- Staudt

n. 88 — 14. Dec. 1893, bluhend und fruchtend).

Durcb die Form der Q Kelcbblatter einen eigenen Typus in der Sect, Tayira

bildend.

Tr.VolkensiiPaxinENGL^PflanzenweltOstafr.G. 239; volubilis (pib*s

ureniibus destituta?), villoso-pilosa; foliis cordatis, acuminatis, serratis,

pilosis
J

petiolo quam lamina breviore; stipulis lanceolatis, refraclis,

pilosis; spicis bisexualibuSj pubescentibus , flores Q ad 2^ q^ nume-

rosos gerenlibus: bracteis linearibuSj anguslis, patulls; floribus (j^ pedi-

cel! a tis; sepalis 3, ovatis, abruple acutis; staminibus 3, inlrorsis; floris

Q calyce 6-partitOj longe villoso, laciniis profunde pinnali-

par tit is vel fere palmalipartitiSj parte I'hachiali anguslis^

lacinulis utrinque 4, longis; ovario pubescente; stylis a

basi 1 Iberis.

Windend (vielleicht nicht brennend?). Blattstiel kaum lialb so lang als die Sprcite.

Sprcite 9— 10 cm lang, 6cm breit. Inflorescenz 7 cm etwa lang. (5 Bliiten mit bis

2 mm langcn Stielen; Q Bliite sitzend, 10—12 mm im Durchmesser.

Kilimandscharo: MarangUj 1550m (Volkens n, 729 — 17. Aug. 1893,

bluhend).

Am nachsten verwandt mit 7V. cordifoUa Bcnth., und vielleicht nur Varietat der-

selben, durch die Form ties Q Kelches und die freicn GrifTel unterschieden.
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Die letzlen Eingange, namentlich aus Somalilandj haben eine auffallend

roBe Zahl neuer Arten. geliefert, die im Folgenden beschrieben werdcn
soUen. Dazu kommen noch 3—4 weltere Species gleichfalls aus Somaliland^

deren Beschreibung jedoch des ungenUgenden Materials wegen noch nicht

gegeben werden kann. Der Beschreibung der neuen Species mag eine kurze

Ubersicht der bisher bekannten afrikanischen Arten vorausgeschickt werden,
wobei ich auf meine Euphorbiaceae somalenses (Ann. del R. 1st. bolan. di

Roma VI p. 181) verweise, wo mehrere neue Arlen beschrieben sind.

A. Straucher (oder Baume) ohne DilTcrenzierung der

Sprosse in Lang- und Kurztriebe

a. Nebenblatter nicht zerschlitzt.

a, NebcnblSitter nicht verdornt.

I. Blatter gelappt /. Curcas L.

II, Blatternicht gelappt J. carpinifolia ?d^\, J, mollis Va\,

p. Nebenblatter verdornt 7, aculeata Sleud.

b. Nebenblatter in feine, haarformigc Gebilde

reich zerschlitzt.

a. Blatter gelappt.

I. Blatter ± dicht bekleidet J, crinita MuU.-Avg., J, acerifolia

Pax, /. Stuhlmanni Pax.

11. Blatter gauz Oder fast kahl J, glandulifera Roxb., /. Hilde-

brandtii Pax, /. spicala Pax, J,

io6a/a (Forsk.J MUIL-Arg., 7. 5'05-

sypifoUa L,, /. muUifida L.

p. Blatter ungeteilt J. prunifolia Pax,

c. Nebenblatter zu je einer Gruppe silzender Drii-

sen reduciert J, villosa (Forsk.) Mull.-Arg.

B. Straucher oder BSume mit Lang- und Kurz-

trieben.

a. Nebenblatter nicht verdornt J,asplenifoliaVa\^J.Robecchiil\\x.

b. Nebenblatter zu kraftigen Dorneu verwondelt /. liivae Pax, J, fcrox Pax.

C. Stauden (oder niedrige Haibstriiucher) mit sitzen-

den oder kurz gcstielten Blattern.

a. Blatter geteilt.

a. Pflanzc ± dicht bekleidet.

I. Nebenblatter in haarformige Abschniite

zerschlitzt J. aethiopica Mull.-Arg., Zcyheri

Son d
.
, /. gallabatensis Scliwein f.

II. Nebenblatter klein, nicht zejschlilzt. , . J.nalalensisUull-kvi^^J.Schwein'

furthii Pax.

p. Pflanze kahl /. melanosperma Pax, /. capensis

b. Blatter ungeteilt.

(L.) Sond.

a. Pflanze ± dicht bekleidet /, Mrsuta Hochst., lagarinthoides

Sond., /. neriifolia Mijlt.-Arg.

p. Pflanze kahl J. tuberosa Pax, L latifolia Pax,

J. carpinifolia Pax n. sp.; frulexVramul is f oliisqu e jun iori-

buspubescentibuSjpilisstellatisvestitis; foil is membrana-
Botaiiisclie Juhrbliclier, XXIII, Bd. 34

r
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ceis, supra nitidis glabrisque, subtus pubescentibuS; bre-

viler petiolatis, anguste obovatis, acuminalis, basi anguste

rolundatis, apicem versus subspi nuloso-dentatis ; stipulis

subulalo-linearibus, deciduis; dichasiiscT longe pedunculatis,

axillaribus; floribus $ axillaribus, solitariis; sepalis lanceolalis,

stellalo-pilosis; pelalis liberis, late oblongis, oblusis; disci glandulis cf

minutissimis; ovario .pi loso ,
styli s bifid is coronalo; capsula Iri-

cocca, slellalo-pi losa ; seminibus marmoratis.

Slrauch (?), an den iuni;cren Trieben mit weicher Bckleidung und Sternhoaren
;

letztere uberwiegcn an den Bliilen und erhallen sich bis zur Fruchlruifc an der KapseK

Bliilter ungcteiltj fiedernervig, am Grunde mit 2 schwacheren Seitennerven, bis 12 cm

bag und 4^2 cni breil, die groBte Breite ijbcr der Mitte, auf 1—2 cm langen Sticlen.

<5 Dicliasienstie! 5—6 cm lang, dunn. 2 Blijtc 2 cm lang gestiell. llochbtatter scbmal-

linealiscli, zugespilzt. c5 Blute ausgebreitet ctwa 6 mm im Durchmesser, Ivupsel 4 cmbreit.

Usaramoj Kidenge (Stuhlmann n. 6372 — 23. Jan. 1894, bltlhend),

Durch die diinnen, ungelapptcn Blatter, sowic die Geschlechterverieilung untcr

den Arlen der Gattung sehr isoliert stehend, viellcicht Vertreler einer neuen Gattung,

wofiir audi der kaum angedeulelc Discus spricht.

J. SLuhlmanni Pax n, sp. ; frulex (?) velutino-pubcscens ; foliis

loDgiuscule petiolaliSj dense pube scenlibus, basi aperte co rdalis,

5-lobiSj lobis basalibus miuoribus, lobo medio oblongOj omnibus acutiSj

dentalis; slipulispurpureis, setaceo-dissecliSj setulisapice

glandullge^Ms; dich asiis pubescen tibus; br a ct ei s glandules o-

ciliatis; sepalis (j^ oblongiSj obtusis, pubescentibus; petalis

ovalis, oblusis; glandulis liberis; .flore *9' ^^^^'** (^ majore; sepalis

lanceolalis, glanduloso-den tal is; disco hypogyno lobalo; capsula

oblonga, glabra.

Slrauch (?) mil dicliter, wciclicr, lilzlger Bukluidun g und rcloliv diinncn Zwcigon.

BlattsticI 3—4 cm lang. Blattspreite ^—6 cm lang, 6—8 cm Licit, bis iibor die Mitlc ge-

InppU Stipuinc zerschJilzt, die Segmente fast i cm lang. S Bliiten 2—3 mm iang, die 2
doppelt so cjroB.

Sansibar (Stuiilmann n. 0747/ 7488, 7517 — Febr. und Miirz 1894,

blahend).

Gchcirt in die Verwandtschaft von /, acerifolia Pax.

J. prunifolia Pax n, sp. ; frulex glaberrimus; folii s brevius-

cule pe tio latis, oval ib us vel' ovatis, basi Subcorda t iSj el obalis,

margine cartilagineo-denli culalis ;
stipulis selaceo-disseclis;

floribus (valde juvenilibus) glabris.

Wie es scheint, kleinblQtiger Slrauch mit gelblich-grtlnen Bliillern.

Aste dick, etwas fleischig.

Blattstiel Y2~^1 cm lang; Blattspreite bis 31/2 en lang, 2—2Y2 cm brcit. Neben-

blatter in fadenformige Absclmilte zcrsclililztj fast 1 cm lang. BlQten griingelblichj noch

sehr Jung,

Usambara: Muva (Hoist n. 2994).

Durch dieBlattform und Kahlheit sehr ausgezeiclinete Art, deren nUtiere Verwandt-

schaft mil Siclierheit erst nach UntersuchunL; vollstandiecren Materials sich ersrebcn wird.



_ J '

r L

f. Pax, Euphorbiaceae africanae. III. 53].
-•I

'
=.

'
.

;

'

i

V J. latifolia Pax herbacea, glaberrima; foiiis sessilibus, ovatis,

aculis, glanduloso-denticuiatis; stipulis setaceo 2-parlitis;

cymis congestis; sepalis (f lanceolatisj acuniinalis, glanduloso-
denticuiatis, pelalis paulo majoribus, spathulato-oblongis, oblusis, disci

glandulis liberis; flore Q majorc, flori (^f simili; ovario glabro, stylis 3

apice incrassato bifitlis coronalo.

Krautig, niedrig, wciiigbliittrig , vollig knlil, Irockea braungrlin. BlaUer sitzcnd

5—6 cm laiig, 3—4 cm hreit. Nebenbliiftor 3—4 nun has.

f "
J

Transvaal; Lydenburg {WilmSj November 1887, bluhend).
Verwancit mil J. lagar;nthoidcs Sond., von ihr durcli die brcilen Bliitlcir leiclit zu

tinter.scheiden.

Microdesmis Planch., llook. Icon. pi. 1.758.

M. Zenker! Pax n. sp. ; frulex (vel arbor?) dioicus ramis juvenilibus

pubesceiilibus
; foiiis firm e me ni b r a u a c e i s , integerriniis vel vix crenulatis,

oblongis, acutis, basi in aequalibus, breviler peliolalls, juveni-

libus cum peliolo pubescentibus, deiinim glabresccn ti bus, reticulatis;

lloribus cf fasciculatis. sepalis petalisque 5 praedilis; disco exlrastami-
nali urceolari; slaminibiis 5; ovarii rudimento columnari, integro,
glabro; flore Q —

.

Slraucli (Oder Baum) vom Habitus der M. puhcnila Iluok. f, BlaUer am GrLiiido

nieist dcuUich unsymmelrisch, 8—<0 cm lang, 31/0—41/2 cm bicit, auf l^aum 1/2 era langem
Sliel. (5 BUiten in reictiori Biischehi, liiirz gestielt.

Kamerun: Yaiinde-Stalion (Zenkj.;k n. 318, 354, mil ^T l^lUlen.J

Von M. puberidallook., die im Irop. Westafrika weil verbreUct ist, sehr vorschiedon
durch dun kiufligen, extraslaminaiun J)iscus und die unsymmetrischen Blatter. Pcnla-

brachium reticulaUm Muil.-Arg., welclies Bemiiau [Gen. \A. lil. 2S8) wohl mitReclilza
Miyodesniis zieht, slimml nacli der MLi.LLii'riclien Bcsclireibung mitdct- obii'cn Pflnnzo im
nUitenbau gut ui^erein, diirfte aber nacli der BlaUfi)i-m ond Kalillieit der jiingeren Triebe
mit M. Zenhcri nielil. zu iiitnitificieren sein.

Cluytia L, Gen. n. 1140.

CI. llichardiana Jaub. et Spach var. pedicellaris Pax a lypo diirert

floribus (f graciliter pedicellatis, pedicellis ad 6—8 mm longis,

Kiliniandscharo: Marangu, Obslgartensleppe 1200 m (Voikkns

n. 2240 — 30. April 1894, blUhend.)

Cl.robLisla Paxin Engl. PflanzenweltOstafr. C. 241 ; frulex monoicus
ramulis cinereo- pubescentibus; foiiis subtus paJlidis, junloribus pubes-
centibus, oblongis, basin versus sensim anguslalis; peliolo brevl; floribus

O^ infoliorum axillis glonieratis, lomentosis; sepalis oblongis, petalaob-
longa, basi contracta aequantibus; glandulis exterioribus', se-
palis basi adnatis, subtrilobis, inlerloribus subuniseriatis

;

androphoro brevl, pislillodio brevi coronato; floribus Q in axiliis fas-
ciculatis, breviter pedicellalis; sepalis petalisque lanceolatis; glandulis

sepalis adnatis bilobis; capsula tricarinala, laevi, lignosa.

34*



^

r^T, r- - "K I

f, ,, _ r _^

d^

V-

h ^

532 BeitrJige zur Flora von Afrika. XIII.

2—3 m hoher Strauch, mit aufrechten RutenSsten. Blaltstiel 8—12mip lang,

Spreite 10 cm lang, 3 cm breit, matt, unterseits blasser, (J und Q Bliiten zahlreich in

den Blattachseln, Frucht bis 8 mm lang.

Kilimandscharo: Marangu, im Gebuschj 1550 m (Volkens n. 743^

772 — 19. und 29, Aug. 1893).

Nachst verwandt mit CL kilimandscharica Engl. , aber sofort durch die geblischel-

ton Q Bliiten zu unterscheiden, meist auch robusLer im Habitus als diesc.

Ricinodendron MUil.-Arg., Flora 1864. 533.

R, Staudlii Pax n. sp.; arbor dioica partibus juvenilibus pilis

stellalis exiguis ferrugineis veslitis; foliis longe petiolatis, 7

—

9-foliolatis,

folio lis longiuscule petiolulatis, lanceolatis^ acuminatiSj basi

aculiSj subintegerrimis; stipulis linearl-lanceolatis, acuminatiSj

integerrimis; paniculis q^ floribundis; sepalis IriangularibuSj aculis,

glabrescentibus; pelalis conoalis quam sepala longioribus.

20—30 m hoher Baum mit graubrauner Rinde vom Habitus des /?. africanum

MiJli.-Arg. Blattstiel bis 50 cm lang, die Stiele der einzelnen Blattchcn bis 4 cm lang.

Blaltchen diinnhautig, hellgriin, bis 15 cm lang und fast 4 cm breit. Nebenblatter 2 cm
lang, 4 mm breit. Rispen kiirzer als die Blatter; 13—15 cm lang.

Kamerun: Yaunde-Station , trockene, lichle Stellen auf Lateritboden

(Zenkeu-Staudt n. 305 — 13. Apr. 1894\ mit (f BlUte).

Eine ausgezeichnete neue Art^ durch die gestielten Bliittchen und die Form der

StipelU'Von der bisher einzigen Art der Gattung sofort zu unterscheiden.

Excoecaria L., Gen. n. 1102.

E. glomerif lora Pax n. sp. ; frutex (vel arbor?) dioicus^ glaber-

rimus; foliis petioIaliSj alterniSj oblongis vel ellipticis;basi subob-

tusiSj apice obtusiusculis vel acutiusculis, leviter crenulatis

j

membranaceis J opacis; stipulis deciduis; spica Q axillari, valde

abbreviataj brevissirna, pauciflora; bracteis deciduis, late reni-

formibus; ovario triloculari^ glabro; capsulae coccis a columella trialata

secedentibus.

Strauch oder Baum. nur in der Q Pflanze bekannt. Blatter [trocken) oberseits

braungrun, nnterseits gelbUchgriin, matt, diinn, bis 6 cm lang und 3 cm breit, ohne

Driisenflecken. 5 Bluten schon in sehr stark vorgeschrittenem Stadium vorhanden, an

sehr verkiirzten, katzchenahnlichen Bliitenstanden zu 3—4; Blutenstand nur 2—3 mm
lang. Kapsel zuletztauf kurzem Stiel von 3—4 mm Lange.

Sansibar: Pangani (Stuhlmann n. I. 348 und 592 — 29. Nov. und

5. Dec. 1889, mit^Frucht)*

Durch die stark verktirzten Inflorescenzen ausgezeichnete Art.

Euphorbia L., Gen, 609.

Eu. Poggei Pax vai\ benguelensis Pax a typo differt caule plus

minus villosulo.

Hull la (Antunes n. 91^).

Eu. heterochroma Pax in Engl. Pflanzenwelt Ostafr. C. 242; frutex

ramis crassis^ aphylUSy tetragoniSj epruinosis, angulis podariis
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cornois griseis, biaculeatis praeditis; aculeis rcctis, griseis

patentibus; cyatheis secus angulos biserialibus
, in dichasias

oligocephalas dispositis
,

pedicellalis , squamis parvis suffultis,

glabris; cyathii lobis tenuibuSj obtusis, glandulis exappendiculatis,

latis; ovario glaberrimoj stylisSj simplicibus coronato.

Von 'cactusahnlichem Habitus, mit blatflosen, 4kantigen Zweigen, bis 2 m, hoch

werdend. Bliihende Zweige 1—172cm im Durchmesser, Dornen etwa 8min lang. Driisen

erst schwefelgelb, Stiel und Fruchtknoten griiiij spater die Driisen gelbrot und Stiel und

Fruchtknoten sctimutzig rot werdend, Cyathium 3— 4 mm im Durchmesscr, auf 6—1 mm
langen Stielen.

Kilimandscharo, haufig am Flussthal des Himo, in der Steppe unter-

halb Marangu, 900—1000 m (Volkexs n. 1759 — 23. Jan, 1894, blUhend).

Yerwandt mit Eu. polyacantha Goiss. und Eu. quadrangularis Pax, von beiden durcli

die in lockere Dichasien gesiellten Gyathien verschieden.

Eu. Nyikao Pax I, c; arbor alia ramis eras sis, aphylliSj plano-

corapressis, glauco-pruinosis, lateribus podariis parvis biacu-

leatis praeditis; aculeis corneis rectis, griseiS; patentibus;

cyatheis in dichasiis 3 vel pauciSj breviter pedicellatis, squamis

parvis reniformibus obtusiusculis suffultis, glabris; cyathii lobis ex-

appendiculatiSj latis; filamentis ovarioque glabris; stylis 3 sim-

plicibus.

Bis zu 20 ra hoher Kandelaberbaum mit flachen, fleischigen Zweigen, filmlich deaen

eines Phyllocactus, Zweige bis 5 cm breit, blau bereift, Dornen 6 mm lang, grau.

Gyathien gelb, 6— 7 mm im Durchmesser,

Nyikasleppe, charakteristisch flir den trockenen Buschwald [Volkens

n. 51 — 21. Jan, 1893, bltlhendj.

Yerwandt mit Eu, abyssinica Rausch.

Eu. clay tonioides Pax n. sp,; glaberrima, subglauca; foliis

oppositis, subcarnosis; fere sessilibus, inferioribus oblongis

vel deltoideo-reniformibuSj superioribus basi aperte cordalis,

deltoideo-ren iformibus, omnibus obtusis, mucronulatis, flo-

r all bus minoribus; umbellae radiisSt, dichotomis; cyathii

glabri campanulati glandulis transverse ovatis, vix Iruncatis;

capsula (immatura) hispida.

Durch die gegenstSlndigen, fleischigen Blatter einer Claytonia habituell nicht un-

Sihnlich. Aus einem [wahrsclieinlich perennierenden) Rliizome entspringen krautige,

10—^0 cm hohe, kahie Triebe. Mittlere BlStter gleich lang wie breit, etwa 1 ^o cm, im

Umriss wechseind; Blatter der Intlorescenz erheblich kleiner, die letzten nur 3 mm lang

und breit. Gyathien klein, von den Inflorescenzblattern verdeckt,

Angola (oder Benguela)^ — (Welwitsgh n. 287].

Eine ausgezeichnete neue Art ohne naliere Verwandte, am beslcn noch an Eu.

lierreroensis Pax sicli anschlieCend,

Eu. 1 y ci o p s i s Pax in Engl. Pflanzenwelt Ostafr, G. 242; frutex squarrosus

ramis juvenilibus puberulis^ spinescentibus ; ramis crassius-

culis, aphyllis, ramulis foliosis; foliis non fasciculatis, fere

sessilibus, liuearibusvelangusteobovato-oblongis, suboblusis,

.t
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mucronulatis; cyathiis in foliorum nxillis solitariiSj sessilibus,

campcunilatis; bracleis paucis suffultis; cyathii lobis fimbrialis, glandulis

exappendiculatis, transverse ovatis; ovario pubesconle.

Habitus der Eu. cuneata Vahl. Zweige bald verdornend. Eine Differcnzierung in
L

Lani^- und Kurztriebe niclit vorhanden. Bliilter auf 1 rmn tangem Slid oder sitzcnd,

11/2—2 cm lang, 5—^6 mm breit. Cyathium 5 mm im Durclimcsscr, griiulicli-gclb.

KiJimandscharo: SLeppe ann Dschallasee, 1000 m (Voikkns n, 1781

30, Jan. 1894, bluhend),

NSchst vcrwandt mit Eu. cuneata Vahl und Eu, spincscens Fax, von hcidcn durch

die nicht voi'handcne Differenzieiung in Lang- und Kurzlriebo verschicdcn.

Eu. Pfeilii Pax n. sp,; frulex glaucesccnSj glaherrimuSj ra-

mosissimus, subaphyllus, ramis lignoso-carnosis, arliculalis;

foliis mox deciduis, carnosis, linearibus, parvls, integerrimis;

ramulis sub cya thiis 1 — 2; cyathii caibpanulati
,
glabri glandulis

ovatis; ovario parce albo-piloso; slylis apicc bifidis.

Sparriger, blaugriiner, fast blattloser Slrauch mit scliwacb fleischigenj gnblig ver-
tri-

zweigten Asten. BlaKcr 6— 10 mnj lang.

n. 91

Deulsch Sudwest-Afrika: Stolzenfels-Riot-Fontein (Graf Pfkil

1890/91),

Gehort der Verzweigung zufolge in die Verwandlscliufl der Eu. //o/^/// Pas» 5a/'-

me?if05a Welw. u.s.w., von alien durcb die kleinen. leichl abfailendeUj fleischigen Blatter

leicht zu unlerscheiden.

Eu. Volkensii Pax inENGL. PflanzenweltOslafr.C. 242; caulibus herba-

ceis e rhizomate perenni nascenlibuSj raniosis; foliis peliolatis, lanceo-

lalis, utrinque acutis, subspinuloso-dentatis; ramulis sub cya-

thiis in ferioribus 3— 4 ^ sub supcrioribus 2— 1, elongalis^ foliis

floralibus anguste lanceolalis^ subsorratis; cyathii campanulati,
velutini glandulis ovatis; ovario tomentoso; slylis indivisis; caps u la

adpresse pubescr&nte; seminibus pirifornjibus, brunneis, medio
sulca transversali nolalis, ecarunculatis.

Aus dem perennierendeiiRliizom cntspringcn bis metcrhohcver£\veig(e,vcrkahlende

Slciigel. Blattstiel bis 1 cm lang, Spreite 3— 4 cm lang^ 11/2 cm breit. Kapsel 4^3 mm
im Durchmesser.

Kilimandscharo : Marangu, hiiufig im lichten Gebtlsch (Volkens

n. 638 12. Juli 18931.

J

)

Nahe verwandt mit Eu, llolatii Pax und Eu. sarmenlosa Welw., von beiden durch

die Samen schon verscliieden.

Eu. membranacca Pax 1. c; frulex glaber rimus; foliis allernis

membranaceisj opacis,obovato-lanceolatis, obtusis^ niucronuIaliSj

subsessilibus; floralibus rotundalo-ovatis; umbellae radiis 3—

4

sinjplicibus vel semel dichotomis; cyatbio cupulato
,
glabro, glandulis

substi pitalis, ovatis, integris; ovario giaberriniOj longe stipitato;

stylis apice breviler bifidis.

Bis 5 m lioiier Straucli mit scbwach fleischigen Zwoigen. Blatter dunl^clgriin, fas!

silzend, bis 12 cm lang und 2i/2cm brei!, dunnhiiulig. l)oldens(rahIen elwa 1 cm lung.

Cyathium elwa 3—4 mm lang.
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Usambara: Lutindi, 1500 m, Unterholz im Hochwald (Holst ri. 3318

17. Juli 1893, blilhend).
' -^

Verwandt mit Eu. macrophylla Pax aus dcm Dschurland, wsamtanca Paxundi>;a^y-

cciJAoio Pax aus dem Seengebiet, von alien durch den straucliigcn Wuchs verschieden.

Eu. Stuhlmanni Pax n. sp.; herba basi lignescens, perennis,

plus minus rumosa, glaberrima; foliis membranaceis, brevissime

petiolatis, lanceolatis, aculis, florallbus 'triangulari-ovalis, aculis;

umbellae radiis 4—5, dichotomis; cyathii campanula^ glabri glandulis

semilunalis, cornubus lenuibus; ovario glabro, slylis 3, bifidis coro-

nato; semine griseo, laevi.

Bis y^m hoch. Blatter ± 10 cm iang, ± iV2cna brcit. Cyalhion klein, 2—3 mm
im Durchmesser.

Uluguru: Waldlichtungen im Bambuswald, 700—780 m (Stuhlmann

n.221 —'7. Nov. 1894).

Verwandt mit Ku. moiUicola UochsL, namentlich durch kraftigeren Wuchs und die

Verzwei suns' in der Inflorescenz verschieden.D""0

Eu. Bachmanni Pax n. sp. herba perennis ramosa glaberrima;

foliis firme membranaceis, sessilibus, nilidulis, linearibus, aculis,

mucronulatis, fioribus triangulari-reniformibus, obtusis; um-

bellae radiis 4—5, dichotomis, cyathii campanulali glabri glandulis semi-

lunatis, cornubus produclis, lobis denticulalis; ovario glaberrimo,

stylis biHdis; capsula laevi; semine carunculato, griseo, laevi.

Bis meterholicStaude vom Habitus der E. monticola Hochst. und verwandler Arlen

niit 3 4 cm langen, 5—8 mm brciten dunkelgriinen Biattern. Hochbliitter bis 3 cm

breit, bis 1'/2 cm Iang.

Pondoland (Bachmann n. 755 — Ende October 1888, blUhend und

fruchtend).

A'on den liabituell ahniiclien Aden der Sect. Esula durch die glalten Samen deul-

lich verschieden.

En.velutinaPaxinE-\GL.PflanzenweUOstafr.C.242;herba perennis

ramosa, ramulis junior ibus v elut in is; foliis glabrescentibus, membrana-

ceis, alternis,subsessilibus,opacis, linear i-lanceolatis, suba cutis; flo-

ralibus triangulari-ovatis, aculis; umbellae radiis 3—4, dichotomis;

cyathii campanulati glabri glandulis semilunatis, cornubus lenuihus,

brevibus; ovario dense villoso, stylis 3 apice bifidis coronalo.

Bis IV2 in holie, aus einem perennierenden Rhi^om '
entspringendc Staude mit

kurzer weicher, etwas gclhlicher Bekleidung der jiiiigsten Triebe. Blatter 9 cm Iang,

4_1 1/2 cm breit, dunnhautig und glanzlos. Gyathicn klein, zur Blutezeit nur 2 mni Iang.

Kilimandscharo: Marangu, hiiufig im lichten GebUsch und hohen

Grase (Volkens n. 387 — 11. Juli 1893, blUhend).

Gehdrt in die Sect. Emla und ist neben E. monticola Hochst. und Icilimandscharica

Pax im System einzuschalten.

Eu.EngleriPaxinENGL.PQanzcnwellOstafr.C. 242;frutex glaberri-

mus foliis alternis, brevilcr petiolatis, membranaceis, lucldis, lanceo-

latis, mucronalo-cuspidalis; florallbus rolundalis mucronalis; urn-
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hellae radiis dichotomis; cyathio cupulato, glaberrimo; glandulis semi-
lunatis, cornubiis brevibus; ovario glaberrimo, stylis apice bifidis

coronato.

Bis 3 m hoher Strauch mit lockeren Asten, vom Habtlus cler E. membranacea Pax.
niattsliel fast 1 cm lang, Spreite 12 cm lang, 3 cm breit. Hochblalter etwa \ cm lang,

wenig schmiiler,

KiIimandscharo:Marangu; im Urwald 1900—2400 m (VoLKENS
n. 847 — %. Sept. 1893, blUhend).

Gehtirl in die Gruppo Esula; von alien afrikauischen Arteii dieser Gruppe durch
den strauchigcn Habitus sofort zu uiiterscheiden.

Ea.Zenkeri Paxn. sp.; herba perennis, glaberrima, decumbens
vel suffruticosa ramis crassis, cariiosis; foliis peliolatis, obovato-
ol>]ongis, acuminatis, basi acutis, floralibus minoribus; umbellae
subcongestae radiis subsimplicibus vel semel dichotomis; cyathii magni
glandulis transverse ovalis, margine longe pectinatis, lacinulis
semel dichotomis.

»Am Bodcn kriechend und kleinc Biische bildendw. Zweige bis 8 mm dick. Blatter
bis 10 era lang, auf 1 cm langem Stiel, 3—4 cm breit, leicht brucliig. Cyathium griin,

Driisenanhangsel rot.

Kamerun: Yaunde-Station (Zenker n. 200 — 5. Marz 1890, blUhend).
Gehtirt in die Verwandtscliaft der Eu. Grantii Air., Quintasii Pax u. a., durch die

Wuchsverlialtnisse sehr aussezeichnet.o

Nutzen: sin Dorfern angepflanzt; wozu unbekannt.«

Synadenium Boiss., in DC. Prodr. XV 2 187.

S. Volkeusii Paxn. sp.; arbor alia, ramis carnosis adscendentibus,
glabris; follis rotunda to-obova lis, brevissime pctiolalis, obtusis,
carnosis, nervis secundariis conspicuis; cyathiis in umbellam
simplicem, pedunculatam dispositis, pedunculo pedicello brac-
Icisque puberulis; cyathiis bracteis 2 pilosis suffuilis, bisexualibus;
lobis subtruncatis, denlalis, glandulis in annulum lobalum connatis; ovario
I>iloso.

Bis 18 m hoher Baum, mil im Bogen scnkrcclit aufsteigenden Astcn. BlUtler 12
13 cm lang, 7 cm breit, fast sitzend. Nervatur schwach hervortictend. Cyalhien zu
weiiigen doldig, auf 2 cm iangen Doldcnslieleu, Cyathiumslie! hochstcns 1 cm lang.
Cyalhium 5 mm im Durchraesser. Cyathiuni zweigesclilecl.tlicb, docli fallen die S Dliiten
(Staubblattcr) frUhzoitig ab.

Kilimandscharo: zwischen 1000 und 1700 m Uberall haufig (Volkens
n. 1059=^ — 21. Jan. 1894, bltihend).

Milchsaft geftirchtet.
Verwandt mil S. piscatorium Pax und umbellatum l';ix, von beiden sclion durch die

BlaUform Icicht zu unlerscheiden, von S. Grantii Oliv. durcii die zweigeschlccbtlichen
Cyalhien.
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Fungi camerunenses. 11')

(iuol , nonnulUs aliis africanis] *

Von

P, Hennings.

Mil Tafel XIV und \ Figur im Text,

Bnlgariaceae,

Sarcosoma Gasp,

S, camerunense P, Henn. n. sp.; ascomalibus gelaliaosis, sessilibus,

cmturbinatis doin subhemisphaericis, extus castaneis, tomentosis 2

diametro; disco pallido, flavo cinerasceate
,

patelliformi, piano, margioe

cincto, intus pallidis gelalinosis; ascis clavato-cylindraceiSj apice obtusis,

350 [i longis, p. sporif.

ca. 150—190 [JL longiSj 16—20 ji latis; paraphysibus filiformibus apice viv

superantibus clavatisque, fuscis 4— 10 cm latis, intus gutlulalis; sporls

oblique monostichiSj oblongo-ellipsoideis, 2—3 guUulatis, ulrinque ob-

basi angustioribus, curvatis, 8-sporiSj ca. 300

luso-rolundatis 18 X 18 a
J

episporio levi c. 1 2 u crasso;

fuscidulo (Taf. XIV Fig. la, 6, c).

Kamerun, Bipinde auf Erdboden (Zenker n. 131 c. ic).

Eine schone Art, die mit S. globosum Schmid. und S, platydiscus Casp. verwandt,

aher ganz verschicden ist. Ebenso ist das auf Holz wacbsende S. javanicum Rehm

und S. celehicum P, Henn. von Celebes vorschieden von obiger Art.

Perisporiaceae.

Dimerospormm Fuck.

D. Oncobac P* Ilenn. n.sp.; mycelio epiphyllo, repente, cfruso, alro,

ramoso, seplato; perithecils o mycelio erumpentibus gregarlis, subglobosiSj

atris 120—200 jx diametro; ascis clavatiSj obtusis, substipitatis 8 sporis,

50—80X15—18 jjl; sporis conglobatis, subfusoideis vel clavalis, hyalinis

medio 1 sepLatis vix constrictis 20—30X'S^V2—^
t^-

^

i) Ekgler^s Dot. Jahrb. XXII (1895) p, 1%.

^1
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Kamerun, Bipinde ini halbscliatligen Urwald an Wogen auf BUittorn

von Oncoha sp. (Zenker n. 53 — Juni 1896).

Hypocreaceae,

Corallomyces Berk, el Curt.

€. lloinscnii P. Uenn. n. sp.; slromalibiis superficialibus, fruticu-

losis, repentibus vel ereclis raniosiSy coccineis; peritheciis dense gregariis

in capitulis subglobosis confluenlibusque dispositis sanguineiSj ovoideis

levibus apice papillatis; ascis 8 sporls cylindraceis subclavatis, apice ro-

tundatis, stipitatis^ p. sporif. 95—115x6—81/2 fx, pedicello plus minus

elongato usque ad 90 [x longo, sporis oblique monoslichisj oblongo ellip-

soideis utrinque rotundatis, medio 1 septalis pauIo conslriclis, hyalinis

11—17x6—7 jx; stromalibus conidioferis repentibus, ramis erectis, cy-

lindraceiSj coccineis ca. IY2 ^^^ longis; apice capitulalis; capituHs sub-

globosis, ceraceis albo-flavescentibus; conidiis ellipsoideis vel oblongo-

ovoideiSj continuis, hyalinis 14—18x8—11 [x (Taf. XIY Fig. %a,h^c^d,c).

Osl^Afrika: Derema auf Baumrinden (IIeinskn n. 51 1896).

Die Art ist von C. elegans B. ct C. sowio von C. camcruncnsis P. Henn. vollig

verschicdcn. Die ConidientrSger liaben groCe Alinliclikoit mit einer von mir in Wartn-

Iiauscrn dcs Berliner Bot. Gartens gcfundonen Art (C. herolinensis P. Henn.), bciwelclier

die PeriHiecien leider unreif geblieben sind. Bci letzlorer sitzcn die Peritliccien seitlich

ain Conidionlragcr. Die Gonidieiikopfclion an dcr Spilzc dos aufrechten Asles gehon

aus ciner beclierartigen, aus Ilaarcn gobildulen Uullc hervor. Diese letztcrc fehlt

obiger Art.

Cordiceps Fries.

C. Engleriana P, Ilenn. n. sp,; stromalibus sparsis, flavo-cinereis,

10—13 mm longis slipitatis, peritheciis omuino liberls, spicatis (8—20),

cylindraceis, fusiformibuS; apice obtuso - rotundatis, coriaceis» firmis;

1 1^/2 ^111 longis V4 mm crassis, stipilc scliformi subatro 6 10 mm
longOj inlerdum ramosOj curvato; ascis cylindraceis valdc elongatis apice

rolundato-incrassatisj 8 sporis 300—400 ^i longis, 8— 10 \i lalis; sporis

fib'formibus parallels, hyalinis in arliculos innunieros,cylindraceos22—25x
1^2—^ |j-seccdenlibus. Slromatibus conidioferis filiformibus apice ramosis,

alris 10—15 mm longis 200 [x crassis, ranmlis 45 [x crassis atrobrunneis,

basidiis oblofigis 6—7x3Y2— 4 [x, conidiis ovoideo-ellipsoideis, hyalinis

4—5x3—372 [X (Taf. XIV Fig. 3a~g).

Kamerun: Johann-AIbrechtsholie auf einer loten Spinne an einem

Stengel oberhalb eines Baches (Staudt n, 73G — 17. Marz 1896).

Einc hcichst merkwiirdige schoneAit, die am nachsten mit C. isarioides Curt, und
mit C, Molleri P. Henn, verwandt ist. Die Perilhecien sind vollig frei, ahrenformig an

dor Spitze des Slides stehend. Sie bcsitzcn einc fesle IIQUe und sehen ganz ^vie cine

kleine, braune Insectenpuppe aus. Sie baben auCordem groCo Ahnliclikeit mit Acro-

spcrmum-Arieu, so dass man ein cinzclnes Perithecium fast als Fruchlkorper dieser

ansehen kdnnte. WSlirend die Peiifbccientragcr aus dem Leib der Spinne hervorgetien,
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siiid die Beine derselbcn mit fadenformigen , an der Spitze biisclielig verzweigten

Conidientragern besetzt. Die Asken sind oben kopfformig abgerundet und mit cincr

Mittelfurche verseben.

C. Wittii P. Henn, n. sp.; stromatibus magnis, simplicibus vel dicho-

tomiSj subteretibus vel compressis, apice subulatis, anguslioribus, coceincis

usque ad 9 cm longis, 2 cm crassis; perillieciis semiiirimersis, heini-

sphaericis, graouliformibus; ascis cylindraceo-oblongis, apice obluso-ro-

tundatis, haud stipitatis, 8 sporis, 50X14 \i\ sporis longitudlnalilcr

parallelis, filiformibus, subfusoideis ulrinque aculis, sacpe curvulis, nee

septatis nee secedcntibus 40—45x1 p- (Taf. XIV Fig, 4 a—

c

- Ecuador: Loja auf einer groBen Mygale sp. (E. Wnr, 1. Januar

^896).

Dieso Art, wclche mir freundtichst soitens der Direction dcs Hanibiirger natur-

historiscben Museums durcli Henn Dr. M. v. Brunn zugesandl wurde, durftc scbwcrlich

mit C.giganlea [Mont.], die auf Mygale Cuhana sdimarolz), iiberoiiisliinmen. Die langcn,

einfachen, scllener gabelig geteilten Stromata sind zinnoberrot. An der Spitze dersclben

treten bei starker LupenvergroCerung die fast halbkugebgen Pcrilbecien hcrvor, die

zuni Tail eingesenkt sind. Die Asken sind morkwUrdig kurz, von dcnen allcr bekannten

Arton verscbicden, cbcnso sind die Sporcn selir kurz, unseptiert und zcrfullen diese

nicbt in Teilzeilcn.

C. Baumanniana P, Henn. n. sp.; slipile cylindraceo, carnoso, levi,

glabro, flavo, 1

'/2 cm longo, 1 mm cnisso, apice bicapilato; capilulis siib-

globosis vel hemisphaericis, pulviiialis, carnosis, flavo-auranliis, punctu-

latis \—172 f«i" diamelro; iiscis cylindraccis apice obluso-rotundatis vix

incrassatis, stipitatis, 8 sporis, 150—200 jx longis 3— 31/2 V-
'^tis; sporis

ascorum longitudine, filiformibus, septatis in articulos cylindraceos, hya-

lines, 15 [X longos 1 [x crassos secedentibus (Taf. XIV Fig. 5 a

—

d).

Togo: Misahohe an den Baumannfallen auf einer Raupe (B.UMA^N

20. Mai 1895).

Eine sehr kieine Art, die mit C. bicephala Berk, wobl verwandt, aber giinzlicb

verscbieden ist,

C. Cicadas (Miq.) Mass.? Ann. of Hot. IX 1895.

Kamerun; Job. Albrechtshohe an einem Bache auf einer selir groBen

Cicade (Staudt n. 737 — 17. Marz 1896).

Beiderseits am Rande des Brustschildes ist je ein gleich langes, pfriemenforniigcs,

cylindrisches, 5 cm langes, I
V2—2 mm dickes, zugespilztes, schwarzgraues Stroma

hervorgewaclisen. Die Perithecien sind vdllig unrcif. Der Beschreibung nach diirfte

das Exemplar mit obiger Art ubercinstimmen.

Ustilaginoidea Bref.

U. mossambicensis P. Henn. n, sp.; sclerotiis globosis, verrurosis,

tuberculatis, atro-olivaceis vel atris, 3— 4 mm diamelro; intus diiris, firniis,

albidis; conidiis subglobosis, dense granuloso-verrucosis, atris, 4Y2— 6 ;x,

Mozarabik: in Fruclilknoten e'lnev Arufidinella sip, (Petkks n. 185),
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Die Sclcrotien sind unrcgelmafiig hockcrig, auCcn dicht mit einer schwarzcn

Conidienschicht iiberzogcn, im Innern hart, fest, aus einoru dicht vorsclilungcnen

Hyphengeflecht gebildet. Von U, Oryzae (Pat.) Bref, und U. Selariae Bref. ist die Art

jedenfalls vcrschieden.

Hypocrella Saca

H. camerunensis P. Henn. n. sp.; slromatibus pulvinatis, hemi-

sphaericis, crassiSj ramulos tenuiores conferlc circumdantibus, saepc

confluenlibus, late effusiSj miniatis ^/^—^ *^^ latisca. 5 mm crassis, minute

punclulaliSj intus luteis; peritheciis immersis, minutis; ascis clongalo-

cylindraccis, rectis vel flexuosis, apice rotundalo-oblusis, basi angusliori-

buSj 8 sporis, 180—250 jjl longis, S'/^—^Va P-
bilis; sporis filiformibus

paralleliSj multiseplalis (in ascis) in articulos 12—15x0,3 fi secedcnlibus.

Kamerun: Lolodorf an Zweigen einer Schlingpflanze [Comhrelacea?]

in schaltigem Walde (Staudt n, 214 — 14 April 1895),

Eine wunderschone, gclb bis mennigrol gcfarblc Art, die mil dicken Polstern, die

oft zusammenilieGen, die jungen Zweige umgiebt- Die Asken sind !eider ehvas jung, so

dass die Sporcn nur scltcn enlwickclt sind. Mit U. luteo-olivacea Wint. scheint die Art,

besondcrs audi wegen ihres Vorkommens an Zweigen, verwandi zu sein, Eine der

obigen selir ahnliche, aber vtillig unreife Art wurde von Staudt den 23. Marz 1895 bei

Lolodorf an Stielen eines klultcrndcn Acrostichum gesarameJt.

niicrothyriaceae.

Micropeltis Mont.

M. zingiberaceicola P, Henn. n,sp.; peritheciis epiphyllis, sparsis,

orbiculari-scutatiSj dcpressis, minutis 1 mm diamelro, atris mnrglnc tenui;

ascis subfusoideis vel oblongiSj apice obluso-rolundatis, basi subpedicella-

tis, curvatis, 8 sporis 150—180x30—45 p.; sporis subconglobalis, fiisi-

formibus vel clavatis hyallnis 60—80x7—9 fx pluriguttulatis vel spurie

5 seplalis,

Kamerun: Job. Albrcchlshohe auf BlUttern einer Zingiberacce (Staldt

n. 580 — 30. Jan, 189G).
1

M. Ilarmsiana P. Henn. n. sp.; peritheciis epiphyllis sparsis vel

gregariis, scutiformibuSj atris, opacis, punctiformibus 200—240 jx; ascis

aparijpliysatibus subclavatis apice lunicatis, basi subpediccllatis, curvulis

8 sporis 60—75x16—22 [x; sporis dislichis vel subconglobalis, clavatis

vel subfusiformibus 2 septatis, septis valde constrictis 28—32X5—6 jx,

hyalinis.

Kamerun: pr. Bipinde auf Blallern von Deidamia triphyUa Harms
[Passifloracea] (Zj^nkeu n. 1158, Harms c).

Diese Art ist durch die S^zelligen Sporen auffallig. Die Septen sind sehr stark zu-

sanimcngrzogen, Feb vermag die Art nur zu Micropenis zu stellen.
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Dothideaceae.
f

Phyllachora Nitschke.

Ph. Tricholaenae P. Henn. n. sp.; stromatibus gregariis vel sparsis

inlerdum confluentibuSj pulvinatiS; oblongiSj atris, nilentibus, pleruinque

0j5 mm longis; ascis clavatis, stipltalis apice obtusis 8 sporis, 45—65

x

14

—

\S [x; sporis ellipsoideiSj distichis vel subconglobaliSj levibuSj ulrin^

que obtusis 11—14x6— 8 [x,

Usambara: Tanga, auf Blaltern von Tricholaena rosea Nees (J. Bucii-

WALD n. 1 — 25. Sept. 1895),

Die Art scheint mit Ph, bonariensis Speg. am nachsten verwandt zu sein.

Sphaeroidaceae.

Sphaeropsis L6v,

SpL kilimandscharica P. Henn, n. sp.
;

peritheciis numerosis,

caespitosis, epidermide tecliSj dein erumpenlibus, punctiformibus, atris;

conidiis subglobosis. fusco-atris, intus granulosis 13—14 ji.

Kilimandscharo; auf trockenen Slengeln von Senecio sp. (G. VoLKENf*),

Diplodia Fries.

D. Landolphiae P, Ilenn.; peritheciis sparsis, subheniispliaericis vel

globoso-depressiS; innato-erumpentibuSj atris, intus pallidiSj vix 0^3 mm
diametro; conidiis ovoideis vel ovoideo-ellipticis, utrinque obtusiS; fuscis

dein atris, medio 1 septatis, baud conslrictis 23

—

27X12— 15 [x.

Sansibar: auf trockenen Blaltern von Landolphia AYr^iV (Stlhlmaxn).

Sotryodiplodia Sacc,
r

B. Musangae R Ilenn.; innata, prominens, pustulis subglobosis,

aggregatis, confluentibus, atris, carbonaceis, ostiolis prominulis, conidiis

ovoideis vel ellipsoideis utrinque rotundatis, primo hyalinis, continuis

intus granulatis, dein medio septatis fuscescentibus 23—30x15—18 jjt.

Gabun: Sibange an Blattstielen und Zweigen von Musanga Smithii

B. Br. (SoYAUxJ.

Nectrioidaceae.

Aschersonia Mont.

A, Zenker! P. Henn. n. sp.; stromatibus carnoso-ceraceiSj subscutel-

lalis, orbicularibus, depressis, flavis vel aurantiacis, punctato-porosis,

margine late byssino-candido, ca. 2 mm diametro; peritheciis immersis,

minulis ; conidiis fusiformibus utrinque acutis, continuis, plurlguttulatis,

hyalinis 9—11X1 \^*

Kamerun: Bipinde auf Blattern urn 100 m (Zenker n- 43 — Juni

1896J.



i

ril ^i-l- ^ _ 1 'f ~4^- "-^ * V =

, ,Vr
h I L

542 Boitriige zur Flora von Afrika. XIII.

Eine schr kleiiie und fast schildformig-flaclie Arl, die von einem breiten, weiC-

filzigen Uandc umgeben ist.

Stilbaceae.

Stilbothamnium P, llenn. n. gen.

Stroma carnosunijCyHndraceuni, racemoso-ramosum; ramulifiliformes,

simplices apice capilalo-conidiophori ; basidia cylindraceo-clavata, mono-

spora; conidia conlinua, subglobosa^ clavata. Sporocybeli affine.

St. logoense P. Henn. n. sp.; slrornalibus carnosiSj pallidis cylindra-

cois subutalis, basi (2|—3J connexis, 3—7 cm longis, 2 mm crassis, race-

moso-ramosis, sulcatis; ramulis setiformibus ca. 2 mm longis, apice

capitatisj capitulis subglobosis, atrobrunneis^ nitentibus, ca. 200 ja dia-

melro; basidiis cylindraceis, oblongis, fusco -brunneis 23—26x8 [x;

conidiis subglobosis, levibus, continuiSj fusco-brunneit) 6—8X 6—7 [j.

(Taf. XIV Fig, 6a-c).

Togo: MisalidhC; an modernden Friicliten im Urwald bei Akome (Bau-

MANN 2C. Mai 18951,

Ein tnerkwurdigcr Pilz, dcr mir am nachsten niit Sporocyhe Fr. und Saccarduea

Cav. wegen der i:;efaibteii Conidieti und Conidieiilragcr verwandt zu sein sclieint. Jedcr

Zweig des IraubciiiU tii; rci(;li verzwoiglen Stromas slelll ein en Slilbuiniilmliclion

Fruchtkiirper dar,

Uredinaceae.

Aecidium Pers.

A, Tubiflorae P. Henn. n. sp.; maculis fuscis, irjegiilaribus, epi-

phyllis, aecidiis hyj)opliyllis ochraceis plus minus sparsis; pseudopen'diis

aggregalis, concenti'ice composilis, cupulatis, contextu e ceilulis oblongis,

polyedricis, flavido-fuscis; aecidlospons subglobosis vol ovoideis acu-

tangulis 14—20X^4—17 |jl, epis[>orio levij (lavo-fuscescente,

Kamerun pr. Bipinde auC Bliittem von Tubiflora [KJytraria) squamaUi

(Zenkeii n, 45 und 916^).

Die Art ist von A. Acanlhacearum Cooke, A, Tweedianuni Speg. und A, WiU-
macliianum l\ Henn. giinzlich verschieden.

A. Buchwaldii P. Henn, n, sp.; maculis epiph\ His, fusciSj subrolun-

datis; accidiis hypophyllis sparsis, aurauliacis; pseudoperidiis aggregalis

plerumque orbiculariter dispositis, cupulatis, margine lacinialis, reflexis;

ceilulis contextus oblongis, angulalis, subreliculatis, flavis pallescentibus;

aecidiosporis subglobosis, ovoideis vol ellipsoldeis, aculangulis, flavis dein

pallescenlibuSj inlus granulosis, 18—26X1G—23 jjl, episporio 2 jx crasso,

sublevi,

Usambara: ca. 1400 m auf Blalteru von Dorstenia (J. Buciiwald

20. April 1896),

A. Rriosperrai P. llenn. n. sp.; maculis flavis vel fuscidulis ; aecidiis

hypophyllis sparsis, flavis, aurauliacis; pseudoperidiis orbiculariter dis-

positis hixe aggregalis vel sparsis , minutis, cupuliformibus, margins
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in volutiSj flavis ; aecidiosporis subglobosis vel oblongis, subacutangulis, sub-

llavis, pallescentibus 15—23x13—18 [x,

Usambara: ca. 1200 m aufBIattern you Ejiospe^inum spcG. (J. Bucii-

WALD 18. April 1896).

Uredo Pors.

U. Baphiae P. Henn. n. sp.; maculis minuliSj gregariis amphigenis

sparsis; soris pulvinalis, alris, hypophyllis; uredosporis subglobosis^

ovoidois, acutangulis, brunneis, aculealo-echinatis 20—26x19—24 fx.

Kamerun; auf Blattern von Baphia nitida (J. Brau.nJ.

Clavariaceae.

Baumanniella P. Henn. n. gen.

Fungi membranaceo-subgolatinosij capital! ; capUuluin subglobosum

vel ovoideo-clavatumj vesiculoso-inllalunij cavunij tenuoj hymenio ubique

teclum; stipes gracilis; basidia monospora cystiJiis superantibus; sporae

subglobosaCj fuscidulae. Physalacriae Peck afF.

B, togoensis P. Henn.; piloo vesiculoso-inflalo subgloboso vel ovoi-

doo-subcIavalOj cavo^ tenui, flavo pallescente. IV2—2 mm altOj 1

—

V/2 mm
crasso; sliplte tenuis brevi, aequali^ farcto, hyaline vix 1 mm longo; basi^

diis subclavatis monosporis, cystidiis lageniformibus valde superantibus

sparsis 25—30x1 i— 16 [i; sporis subglobosiS; fuscidulls levibus 4—6 jx

(Taf. XIV Fig. 7 a— c).

Togo: Misahohe an den Baumannsfallen
j

lieerdenweise auf Rinden

(Bauman.n 20. Mai 1895).

Das Genus steht den Galtungcn Gloiocephala Mass., Physalacria Peck und Pistil'

laria Fr. sehr nahe, ist aber von diesen durcli die liautige, fast gelatinose BeschafTenlieit

und die l-'orm, sowie von letzteren besonders durch die monosporen Basidion und hell-

hriiunlichen Sporen verschieden* Die Art ist auCerst winzig und zierlich. Die am
Schcitel liiiuflg eingedriickten Kopfclien crscheincn oft becherformig. Die Basidien

Liberzielien dicht palissadenartig die Oberflache, von den flaschenfuiinigen Cystiden weit

iiberragtj welche zerstreut stehen.

Pterula Fries.

Pt. togoensis P. Henn, n. sp.; cartilagineaj rufo-brunneaj repelilo-

ramosa 5 cm alia, ramis compressis, ramulis fascicuiatisj slrictis, lenuibus,

filiformibus, nudis, apicibus subulatis usque ad 2 cm longis; sporis baud

conspicuis.
,

n

Togo: an faulenden Stlimmen an den Baumannsfallen (Baumainn 20. Mai

1895).

* Die Art ist mit PL secundiramea Spcg. und Pt. subaquatica Bres. vcrwandt, aber

verscbieden.
'

' ft

Lacbaocladium Lev.

L. vicloriense P. Henn, d. sp.; fusco-violaceum 5—6 cm altum,

slipite brevi, Y2— I cm incrassato, irregulariter ramose; ramis saepe con-

vl -
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fluentibus, terelibus vel compressis; ramulis repetito-dicbotomiSj levibus,

baud compressiSj divergenlibus, apice subulalis; sporis ellipsoideis vel

4 a episporio fusci-1

2

^ _

subovoideis, basi oblique apiculatis 7—8x^
dulOj levi.

Kamerun: Victoria Station auf Erde (Preuss Aug. 1895],

Eine durch die braunlich-violette Farbung, sowie durch die sUelrunden Zweige,

die haufig hin- und hergebogen sind, eigentumliche Art.

L. palmatifidum P. Henn. n, sp.; alburn^ 3—6 cm altum, erectum,

coriaceumj lenax; slipitibus ramosis vel basi connexis, subteretibus vel

compressis, tomentosis; ramis in axillis late compressis, subflabellatis,

palmato-ramosisj ramulis repetito-dichotomis ve! palmatifidiSj apice subu-

lato-eiongalis, squarrosis ^j— ''V2 ^^ longis; sporis ellipsoideis, hyalino-

subflavescentibus 6—7Y2X3Y2—^72 H-!
levibus,

Kamerun: p. Bipinde zwischen faulendem Laub (Zenker n. 130).

Mit L, Schweinfurthii P. Henn, verwandL

Hydnaceae.

Mucronella Fries.

M. togoensis P. Henn. n. sp.; alba; aculeis fasciculatis basi connalis

(5

—

16), penduliSj curvatis, subulatis 3—3^2 mm longis ca. 500 |x crassis;

basidiis clavatis c. 12

'/

X7—8 }jl; sporis globosis, hyalinis, subflaves-

6 a.

Togo: Misahohe bei den Baumannsfallen auf Baumrinden (Balmaisn
' y

\. .

20 Mai 1895).

Mit M.fascicularis (A.elScuw.jFr. am nSclisten verwandt, aber durch die kugeligcn

Sporen vdllig verschieden.

Polyporaceae.

Favolaschia Pat.

F. Staudtii P. Henn. n. sp.; pileo gelatinoso subcarnosoj mesopodo.

convexo-plano, crasso, suborbicularij levi glabroquCj niveo^ 8 16 mm
diametro; hymenio piano vel subconvexo, tubulis 21—4 mm lougiSj poris

rotundalis vel oblongis subacutanguliSy crassiusculis concolorij acie integris;

slipile gracilij fistuloso^ aequali, levi, glabrOy subpruinoso, niveo 2—4 cm

longo, 2 mm crasso; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, guttulalis

4—41/2X372-4 IX.

Kamerun: Joh. Albrechtshohe im feucliten Urwalde auf faulendem

Holz (Staudt n. 539 — 14. Marz 1896).

Der ganze Pilz ist \vei6, der Hut flachj die Rohren sehr lang, am Rande ktirzer.

F. Baumanniana P. Henn. n. sp.; pileo tenui translucente gelatinoso,

orbiculariter campanulato-explanalo, centro umbonato vel umbilicato-sub-

papillosOj tesseliato^tuberculato flavo 5—15 mm diametro; slipite centrally

gracili, tenui, aequali, fistuIosOj levi glabroque obsolete striate interdum
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torlOj basi vix incrassalo, pallido 1—3 cm loiigo, t—:172 "*"^ crasso;

alveolis oblongis vel rotundato-hexagoniSj brevissimis plains^ anguslis,

acie integris; sporis ellipsoideis, hyalinis, basi apiculatis 6—7X4 p.

Togo: Misahohe auf Holz (Baumann, Mai 1895),

Eine von voriger ganzUch verschiedene Art mil auCerst kurzen, flaclicn Poren und

diinnem gallertartig-hautigom Hut,

F. rosea P. Henn. n. sp.; pileo metnbranaceo, gelatinoso, subreni-

formi subsessili resupinato affixo vel laleraliter breve stipitato 5— 11 mm

recurvato; alveolis hexagoniSj IV
/: J

1 mm lato, concolori,

crassis, integris subro-

seo-pallidis; sporis ovoideis vel subeilipsoideiSj flavis 5—6x3Y; 41/2 \^>

Togo: Misahohe bei den Baumannsl'allen an toten Zweigen (Baumann,

20. Januar 1895J.
Eine durch rosenrote F^rbung ausgezeiclinete Art, die der F. Volkcnsii Bres.

nahe steht.

F, citrinella P, Henn. n. sp.; piieo membranaceo, gelatinoso, sub-

•rcniformij flavo, verrucoso-rugosOj margino sinuoso 2—6 mm lato; hymenio

crispato, sublamelloso-venato, alveolis irregularibuSj plus minus amplis,

acutangulis vel laceraliSj crassis ; slipile laterali affixo
j terelij farcto-

pniinoso, 3—6 mm longo, 1 mm crasso, flavo; sporis ellipsoideiSj Icvibus,

6—7X4—5 jjL, basidiis clavatis,

Kamerun: Job, Aibrechlshohe auf faulendem Holz (Staudt. 17. Miirz

1896).

Die Art ist mit der vorigcn nahe verwandt, aber durch die Farbe sowie durch

die Rohren verschicden.

Favolus Fries.

F. Preussii P. llenn. n, sp,; pileo carnoso submcmbranaceo, fla-

belUformi, sinuoso-lobato , laleraliter stipitato , levi, subglabro, postice

obsolete slriatOj margine inciso, denticulato, crispato, brunneo, usque ad

13 cm lato, 7 cm longo; slipite postice cuneato, subcylindraeeOj basi dis-

coideOj farcto, villoso, concolori, 2 cm longo, 5 mm crasso; alveolis amplis,

oblongiSj acutanguliSj acie laceralis, denticulalis^ brunneolis; sporis non

visis.

Kamerun: Victoria-Station am Baumstumpf rasig (Preuss 1895).

Die Stiele zahlreicher Hiite sind am Grunde mit einander verwachsen, oft auch

lelztcre mit ihren Randcrn. Die Art ist mit FJacobaeus Sacc? und mil F.noro-guineensis

P. llenn. verwandt.

Hexagonia Fries.

H, atrosan guinea P. Henn. n. sp.; pileo subresupinato, late efluso,

margine liberOj coriaceo rigido, alrorufo vel atrosanguinco, zonalo, striatOj

levi, glabro; alveolis ampHs, hexagonis, subsanguineis^ cinerco-pruinosis

1 IY2 ^^ diamelro intus selulis brunneis veslilis, acie integris.

Botaniscbe Jalirljuclier, XXIII. Bd. 35
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Kamerun: Job, Albrechtshdho an faulenden Aslen (Staudt n. 6263

16. Febn 1896).
*

Der Pjlz uberzieht die Asle auf weite Slrecken, auf vorlicgenden Exemplarcn bis

20 cm LSnge, Derselbe ist mit der oberen Seile angewachsen \ind ist der Rand in einer

Breite bis 272 cm frei. Mit H, tenuis Hook, und H. tricolor Fr. ist die Art am naclisten

verwandt, durch die mit zerstreuten brSunlichen Haaren bekieideten^ weilen, bereiften

Poren ist dieselbe aber gut verschieden.

Polyporus Mich.

P, favoloides P. Henn. n, sp.; pileo membranaceo-subcarnoso, sub-

orbiculari, convexo, centre umbilicato, infundibuliformi, levi, glabro,

pellacide subtessellato (in alcohole) inargine pilosOj 3^2 cm diamelro;

stipile teretij brunneo, farcto^ piloso-lomentosOj 31/2 cm longo, 2l mm
crasso^ basi incrassalo, subatro; poris plus minus amplis, oblongis. acu-

tangulis, acie subfimbriato-denticulatis; sporis non conspicuis.

Kamerun: Victoriaj auf faulendem Holz (Preuss 1895).

Mit P. arcularius Fr, vcrwandt.

P, vibecinoides P. Henn. n. sp.; pileo carnoso-coriaceo, sub-

flabelliformi, lateraliter stipilatOy flavo-brunneoloj radiato obsolete strialo,

levi, glabro 2—3 cm lato longoque, margine subdenticulato (sicco involuto),

contextu pallido; stipite lateraliter pos(ice cuneato, depresso, basi tomen-

tosuloj discoideo 1— 1^2 ^^^ ^^^'^S*^?
2—3 mm crasso; poris oblongis sub-

aculangulis, laceratis^ acie denticulalis, concoloribus; sporis subglobosis 1-

gutlulatiSj intus granulalis, hyalino-subfuscidulis 5—7 }x.

Kamerun: Lolodorf, Johann Albrechtshuhe (Staldt n. 676).

Usambara: Kumbe in steppenartigen Wald])ostiinden an Stiimmen

(C. lIoLST n. 3530).

Die Art 1st mit P, vibccinus Fr. und P, grammoccphalus verwandt^ aber von beiden

ganz verschieden.

P. Baumanni P. Henn. n. sp.; pileo coriaceo, tenui, rigido, flabelli-

formij apodo, lateraliter affixo, convexo-plauo, radiato lineato, levi, glabro,

margine crenato, inciso, flavo-alutaceo 4—7 cm lato 3— 4 cm longo, con-

textu gilvo
;

poris rotundato-oblougiSj subamplis, brunncis, acie fimbriatis;

sporis globosisj hyalinis, levibus 4—5 |j,,

Togo: Misahohe bci Amedojovv6 Avvaline um 650 m an lebenden

Sliimmen im Urwald am Geji {E. Baumann n. 51 — 20. Juli 1893),

Die Art ist mit der vorigon verwandt, wenn sie i^lelch im Habitus verschieden

erscheint.

Polystictus Fr.

P. Fischeri P. Henn. n. sp.; pileo coriaceOj rigido, tenui, apodo,

conchiformi subreniformi, inlerdum inciso-lobato ; cervino, concentrice ob-

scuriori zonato sulcatoque^ velulinOj 4—8 cm lato, 3—4 cm longOj margine

tenui pallidiore; contextu ferrugineo, subspongioso; poris rolundatiSy mi-

nutiSj acutangulis, brunneo-ferrugineis, acie cinereiSj integris; sporis baud

conspicuis
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Usambara: Mtingo-Gebirge um 1540 m {Fischer], ^ i

Mit P, occidentalis (Klotzsch) FY. verwandt, aber gut verschieden.
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Agaricaceae.

Fauus Fr,

P. paradoxus P. Henn. n. sp.; pileo coriaceo-subcarnoso, verlice

affixo, sessili^ oblique subcyathiformi vel cupulato, dense squamoso loinen-

toso; margine substriato, leonine 3—5 mm diamelro; lamellis radianlibus,

confertis, acie integrls, crassiusculis, rufo-cinnamomeis, poslice in erectos

fasciculatos pilos IransientibuSj sporis baud conspicuis (Taf. 8a, h).

• Kamerun: pr, Bipinde an Zweigen (Zenker n. 133),

Eine hochst merkwurdige Art, die mit P, papiUatus P. Henn. schr nahe verwandt

ist. Die Iltite sind schief becherfOrmig, sitzend, fast vom Aussehen des Cyalhus striaius,

Oder mehr schiisselformig ; auGen gelbbraun, zotlig. Die Lamellen verlaufen radial und
gehen, mehr oder weniger im Cenlrunij oft aber excentrisch in biischelige, gelbhraune

Fasern iiber. Bei P, papiUatus gehen die Lamellen in gleicber Weise in eine hnibkugolige,

weiGfilzige Worze aus. Beide Bildungen sind als stielarlige Fortsiitze anzusehcn.

Lentinus Fi\

L. marasmioides P. Henn. n. sp.; pileo campanulato-explanato,

coriaceo
J

rigido, centre umbilicato, gibboso vel umbonato, atrobadio.

radiatim - striato, subtomenlosuloj pallido 5 10 mm diamelro; stipite

tereti, farcto, brevij curvulo, subtomentosOj basi strigoso, pallido 3^5 mm
longo, 1 mm crasso; lamellis adnatis, subdislanlibus, su])coriaceis, an-

gustis, erassis, pallide alutaceis.
I

Togo: Urwald am Loli auf faulenden Zweigen (G. Baumann n, 7

Mai 18951

Die Art hat auCerlich mit Marasmws ramealis (Bull.) Fr. Ahnlichkcit, ist aber

wegen der Consistenz des Hutes und der Lamellen zu Lentinus gcbtirig.

L. minutulus P. Flenn. n. sp.; pileo coriacooj minulo, cenlro de-

presso, umbonato, obscuriore papillato, imbricato^squamosOj cinnamomeo

SI—5 mm diamelroj slipite centrali, subcurvato, strigosOj lomenloso, conco-

lori usque ad 5 mm longo vix 0^5 mm crasso; lamellis postice subaffixiSj
di .

-.

istanlibus, coriaceis, inaoquilongis, angustiSj ochraceis.

Togo: Urwald am Loli, herdenweise an dtinnen, abgestorbenen

Zweigen (G, Baumann n. 5 — Mai 1895). ;

Wie die vorige eine auBerst kleine, zierliche Art, die mit Z. strigosus Vv, ver-

wandt ist.

L, fissus P* Ilenn. n. sp.; pileo coriaceo tublformi vel infundibuli-

formi, palmatifido-laciniato, dense velutino tomenloso, cervino-ferrugineo

ca, 6 cm diametrOj laciniis flabelliformibus, margine inciso; stipite strigoso-

tomentoso, concolori, tereti, firmOj 3 cm longo, 4 mm crasso; lamellis

decurrentibus pallidiSj confertis, anguslls.

35

-'i



^^^ r 4
r "-^'."

.

.^^- t ,^ y^. ,C •^J-i
,

. -I- 1

.1

i

h548 Beitrage z«r Flora von Afrika, XIIL

qE

Togo: Urwald am Loli auf faulenden Zweigen (C. Baumann n, b

Mai 1895).

Die Art ist mit L. strigosus Fr. verwandt, moglicherwcisc nur eine Form desselben

mit fiederspaltigem Hule.

Marasmius Fries.

M. repens P. llenn. n. sp.; pileo membranacco, convexo, explanalOj

centre deprpsso, levi glabroque, margiae siuuoso-crcnatOj rufobadio 1

2Y2 n^^" diarnetro; lamellis coloratis, distantibuSj paucis (G-—8) ventri-

cosis, pallidis; stipite seliformi, corneOj rigido, atro, glabro, subnitente

ca. 1 cm longo, e mycelio repente rhizomorphoideo, rigidulo, alro, ramoso

orienle.

Kamerun: Bipinde zwischen Laub {Zenker n, 129).

Mit AL trichorrhizus Speg. verwandt.

M. Bauinanni P. Henn. n, sp.; pileo luembranaceOj convexo-expla-

nalo, paUide-flavOj plicate, centre depi'(^sso uinbilicatOj papillate, aire,

3—5 mm diarnetro; stipite corneo, filiformlj rigido^ brunneo, nilonlej basi

obscuriore 0,5—2 cm longe, 0^3 mm crasso; lamellis coloralis, distan-

libus, paucis
J

acie subincrassaliSj pallide flavescentibus; mycelio rhizo-

morphoideOj filiformi, castaneo.

Togo: am Loli an faulenden Zweigen (G. Baumann n. 8 — Mai 1895),

Mit M. Itolula Vi\ verwandt,

M. gracillimus P. Ilenn, n. sp,; pileo campanulato explanato, tenui

mombranacoo, albe, radiatim striate, centre umbilicate, papilla atroviolacea

orualo, 1^—0/2 ^^^ diarnetro; stipite tenuissimo, capilliformi, lorto, glabro,

levi, pallide brunneo, nitente, 0/2—2Y2 cm lengo; lamellis subeoloralis,

distantibus, paucis (5—7) integris, angustis, pallidis; mycelio rhizomor-

pheideo, capillari^ brunneo^ nitente*

Togo; Urwald am Loli auf faulenden Blattern (G. Baumann, Mai 1895).

Mit M. Friesianus P. Hcnn. verwandt.

M. pygmaeus P. Henn. n* sp.; pileo membranaceo, canipanulato-

explanato, centro subdepresso, flavo, radiato strialo, levi 2—3 mm dia-

metre, gilve; slipite cai)illari, cartilagineo, farcto, farinose, subaurantiaco

lamellis adnatis, distanlibus, venlricosis flaves-272-31/2

centibus.

mm lengo;

Togo: Urwald am Loli auf faulenden Zweigen (G, Baumann, Mai

1893).

Die Art ist durch den kurzen, knorpeligcn Sticl ausgezeichnet.

M. ornatus P. llenn. n. sp.; pileo membranaceo, campanulato, verlice

subglabro
,
vel venosnlo, gilvo, plicate -sulcato, sulcis dichotomis alro-

yiolaceis, costis pallidis subflavescenlibus, margine undulate, subflavo

1 9 cm late, 1
J2

cm alto, stipite corneo^ fistuloso, gracili, flavo

brunnescenti, levi glabroque subnitenti, basi strigoso-piloso^ pilis rigidis

ferrugineis, 4— 5 cm alto 1 /



~h, ^ W pi -I1
-^

\f

. rf .

. s

P. Heuuitios, Fiiiii^i cameruiienses. 11. 549

adnatis^ distantibuSj inaequilongis, ventricosiSj pallidis Vel pallide viola-

ceis; spoiis ellipsoideiSj levibus, hyalinis 6—7x4—5 [ji.

Kamerun: Bipinde auf totem Laube (Zeivkkr n. 89 12. Sept.

1896),

Eitic wundcrschone, priichtig gczcichnetc Art mil glockenformigem, am gelblichea

Schoitol cfwas vcrdicktem, tief i;cftUtoLcjn, dunkolviolettem Hut. Die Falten sind van

der MiUo bis zutn Rande gabelig getcilt, gclblicb, ebenso ist der Rand gelblich gcsaumt.

Es licgcn sowobl schon colorierte Abbildung, wie Alkohol-Exemplare vor, die bisber in

der Fai'bung, wie die Abbildung sie zeigt, fajil unveriindert geblieben sind. Mil M,rhodo-

cephalus Vv, und Jl/. lilacinO'Striaius P. Ilenn. i^i die Art verwandL.

M. jodocodos P. IJenn. n. sp.; pileo subovato-campanulatOj mem-
braiiacco, verlice carnosulo, applanato, levi, glabroj alroviolaceo, radiatim

suicalo-plicafOj costis medio usque ad marginem dichotomOj margliie ere-

nalOj undulalo, 2 cm alto lalo(]ue, lilacino; stipite compresso vol subteretij

lorto, gracilij levi glabroque, fistulosoj teuui, flavo-braiinescenlCj basi in-

crassato, ca. 10 cm longo, 3—4 mm crasso; lamellis iiberis, subdistantibus,

ventricosis, pallide lilacinis; sporis cllipsoideis, hyalinis, levibus 6—8x
3—4 [i.

Kamerun: Bipinde auf Laub (Zenker n. 96, c. Ic).

Eine durch den glockenfiirmigen, anftings fast eiformigcrij lila gofarbten Hut,

dessen Schcilcl abgetlacht, dunkelviolett geftirbt ist, ausguzeichnetc Art.

M. subviolaceus P. Ilenn. n. sp.
;

pileo tenui-membranaceOj con-

vexo, vertice glabro levique^ interdum depressOj radiatim strialo sulcalo-

qucj pallide violaceo 3—5 |ji diamotro; stipito fistuloso, subcorneo, gracili,

slriato, subconcolorej 3^7 cm longo, 2— 3 mm crasso, basi subincrassato;

lamellis adnatis, subconfertis, pallidis ; sporis ellipsoidcis, levibus, hyalino-

subflavescenlibus 6—8x3Y2—4 jjl.

Kamerun: Bipinde auf abgeslorbencm llolz (Zk>ki-u n. 100, c. Ic).

M. viola ecus P. Ilenn. n, sp.; pileo tenui-membranacco^ couvexo-

canipanulalOj verlice interdum applanato, radiato-striato, levi, glabro

4— 10 cm diametro, margine tenui, pulcliro-violaceo; stipite tercli, firmo,

farclo, acquali; levi glabroque, violaceo 3—5 cm longo, 3 mm crasso, la-

mellis adnatis, decurrentibus, sublanceolalis, subconfertis basi interdum

anastomosantibus, violaceo-subilavescentibus; sporis subglobosis, levibus

-5 [1,

Kamerun: Jaunde im feuchten, schattigen Urvvald auf totem Laube,

3

1. Oct. 1894J; Bipinde auf Laub (Zenker800 m (Zenker n. 435 c. Ic.

n. 87 c. Ic. — Sept. 1896).

Eine wunderschono, durch intcnsiv-violelte Farbung ausgczeichnete Art^ die nach

Zenker*s Versuchen cssbar und schmackhaft ist.

M. bipindeensis P. Ilenn. n. sp.; pileo membranaceo, convoxo ex-

plnnato, dein centro dcprcsso, radiato-striato, isabellino, levi 2—5 cm
I

I

diametro; stipite graclli, tenui, subcorneo, fistuloso, tomentosulo, ferru-

y
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gineo i—10 cmlongOj 2 mm crasso, aequaii; lamellis adnalis, subconferlis,

aDgustis, flavo-fuscidulis.

Kamerun: Bipinde auf totem Laube (Zenker n. 101 c. Ic,— 13. Sept.

1896J.
Die Art ist nach Zenker^s Mitleilung essbar, mit il/. urens Fr. wolil verwandt.

M. subcastaneus P. Ilenn. n. sp.
;
pileo membranaceOj campanulato-

esplanato dein centro depresso^ radiatim striato sulcatoque, margine tenui,

interdum crenato-repandO; 1^2—4V2^"^ diametro, castaneo ; stipite corneo,

subfistuloso, badio vel atro, subcompressOj strigoso-lomentoso, aequali,

tenui c. 1^2—2^2 <^^ ^^^Q^) ^—3 mmcrasso; lamellis adnatiS; inaequi-

longis , subflexuosis ; angustis, subconfertis, pallide-badiis ; sporis late

ellipsoideis 6—8xS—7 [x levibus, hyalino-subfuscidulis.

Kamerun: Bipinde auf abgestorbenen Zweigen (Zenker n. 83 c, Ic*

12, Sept, 1896).

M. rufus P. Ilenn. n. sp.; pileo membranaceo-carnosulo^ semiglobato

vel campanulato, margine involutOj striato, levij glabro, rufo 1 Y2—^ ^^

diamelro; stipite farcto, firmOj tereti, torto, levi, glabro concolori 3— 6 cm

longOj 3— 5 mm crasso; lamellis sinuoso-adnatis, hand confertiSj lanceo-

latiSj pallidis; sporis ellipsoideis^ levibus, hyalinis subfuscidulis 7—8x

Kamerun: Bipinde auf Laub (Zenker n. 106 c. Ic).

M. pallidus P. Ilenn, n. sp.
;

pileo mcmbranaceo, convexo-plano,

centro umbonato, deprcsso, levi, glabro, albldo, subcincrascente 5 mm
21/2^"^ diametro; slipilc farclOj tenacij lercti, levi, glabro ad basim sub-

clavato, saepe curvatOj pallido 1—3 cm longo, 2—3 mm crasso; lamellis

subconfertiSj adnatis^ decurrentibus, pallidis, anguslis; sporis ellipsoideis,

hyaliniSj levibus, 1 guttulatis, 5—6X3'/2— 4 JJt..

Kamerun: Bipinde, herdenvveise auf totem Ilolze (Zenker r\. 90 c, Ic.

12. Sept. 1896).

M. grandisporus P. llenn, n, sp.
;

pileo membranaceo-carnosulo,

convexo-plano, lev!, glabro, subplumbco-cinerascente, 4—6 cm diamelro,

margine tenui obsolete striato creuatoque; stipite tcreli, acquali, farcto,

subfimbriato, pallido, 3—6 cm longo, ca. 3 mm crasso, basi subincrassato,

subdiscoidco; lamellis adnatis, baud decurrentibus, subcoufertis, ventri-

cosis, crassis, pallidis; sporis levibus subhyalinis 18—21 [i, inlus granu-

losis; basidiis oblongo-clavalis 30—40x18—32 jx, sterigmatlbus 2— 4,

subulatis, subcurvatis 9

—

11X4 [x,

Kamerun: Joh. Albrcchtshohe auf Ilolz (Staldt n. 686),

Eine hoclist mcrkwiirdifjc Art, wolche ich nur vorlaufig zur Gallung Maras7nhts

stellCj da sic mOglicherweise in eine anderc Ciattung gchiirt. Da nur Alkoholexemplarc

vorJiegen, lasst sich diese Art nicht ganz siclier untorbringen. Dicsclbe ist besondcrs

durch die groCon, kugcligcn Sporcn, ebeiiso durch verlialtnismiiBig groCe Basidien,

welcbe 2—4 Skriginen Iragen, ausgezeicliii^t. Die Exemplare sind in Alkoliol ubrigens

wunderschon conserviertj docL liaben die Hulc auf der Oberseite eine fast grauj^riinlicho
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Fiirbung angenommenj wiihrend sic nach ^Staudt's Mitteilungen bleigrau geWrbt sein

sollen.

M pileo tenux membranaceo, pellucido-

cervino, convexo-explanalo, medio depresso, subumbilicato atrobrunneoj

radiatim sulcato subplicaloque obscuriore; 9—12 mm diametro, stipile

corneo, fistuloso, brunneo velutino tomentoso ad basim atro^ 12—15 mm
longo vix 1 mm crasso; lamellis rotundato-adnaliSj subdislanlibus, in-

aequilongis, subventricosis. Sporis non visis,

Kamerun: Lolodorf auf faulendem IIolz und Laub (Staudt n. 437

8. Sept. 1895).

M, togoensis I\ Henn. n. sp.; minulus, pileo campanulato-plano,

orbicular! 3—4 mm diametro, medio subdepresso, radiatim slriato sulcato-

que, rugose, fusco ; stipite lenui, corneo, brunneo-nigricauti, levi, 2

2^2 n^^ longo; lamellis coloralis, distanlibus, latis, griseis; sporis baud

conspicuis.

Togo: Misahohe, Urvvald bei Jodoc auf trockenen Ranken (Baumann

20. Mai 1895).

M. pleurotoides P. Henn. n. sp.; pileo tenui membranaceo, sessili,

lateraliter affixo, spathulato, convexo, 3—4 mm longo, 3—4 mm lalo, sub-

sulcato, albo, levi; lamellis distantibus, paucis ad basim decurrentibus,

lalis, albiSj interstiliis subvenosis,

Togo: Misahohe, Baumannfiille an Zvveigen (Baumanx).

Mit M. nidulus Berk, vcrwandt, aber vcrschicden.

M. crisp us P. llenn. n. sp.; pileo tenui membranaceo, rcsupinatO;

lateraliter affixo suborbiculari , explanato, radiatim sulcato subplicato,

transverse rugoso, crispo, niveo 1V*2—^ ^^ longo laloquCj basi interdum

breviter stipitato; stipite recurve, pallido, villoso, basi subatro; lamellis

decurrentibus, distantibus, lalis, ventricosis, venoso - anaslomosanlibus

crispis pallidis; sporis subglobosis 4—5 jx.

Togo: MisahohCj Urvvald am Loll an toten Zvveigen {Baumann 20. Mai

1895).

Durch die bauchigen, adrig mit einander verbundenen krausen Lamellen auf-
I

fallige Art.
T

Coprinus Fr.

C. Staudtii P. Henn. n. sp.; pileo ovoideo dein campunulato-ex-

planato, membranaceo, verlice obtuse depresso, granuloso, rufo-brunneo,

striate subplicaloque, flavo-griseo ca. \ cm alto 1—IV2 cm diametro;

stipite fistuloso, pallido, pruinoso, 172 cm alto 2 mm crasso, aequali; la-

mellis adnalis, lanceolato-ventricosis, confertis, primo pallidis deinde atris;

sporis ovoideo-ellipsoideis, levibus, atrls^ 10—ISX'j'—8 fi.

Kamerun: Job. A]lireclitshohe, auf Erde im Vorratshaus an schatti-

ger und trockener Slellc (Staudt n. 641 — 19. Febr. 1896].
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^.

Die Art ist mit C, micaceus Fr. verwandt, durch die Sporen u. s. w. aber ver-

schieden.

C, Preussii P. Henn. n. sp.
;

pileo earnosoj submenibraDaceOj

ovoidoo-cylindraoeo campanulato- expanso, verliee applanato-unibilicato,

glabro, radialim slriato subsulcato, griseo-badio 2—2^2 ^™ ^^^t-^; ^—^ ^^'^

lato ; stipite cylindraceo, aequab"j cavo, pallidOj fibrilloso, 7— 11 cm longo,

5—8 mm crasso; lamellis affixis^ confertiSj ventricosis^ primo pallidis dein

nlgris; sporis ellipsoideis, 1-guttulatis, levibus, atriSj 6—8X^J— S [x.

Kamerun; Victoriagarten (Preuss 1895).

Die Art ist mit C. fuscoscens (Schaeff.) Fr, verwandt,

C. Baumannii P< Ilcnn. n, sp.; piloo tenui membranaceo ex ovalo-

cylindraceo campanulato, dein expanso, vertice depresso subumbilicato,

pallido-cinereOj substriato levi, glabroj margine dein revoluto, 7—8 mm
diametro; stipite gracilij aequali, cavOj levij glabro, basi curvato, pallido

15— 17 mm longo, 1 mm crasso; lamellis adnatisj angustis, lincaribus ex

pallido atris; sporis globosis, levibus, atris 12—14 [x.

Togo: Misaliohe bei den Baumannsfallen auf faulendem Stamme

(G. Balmann 20. Mai 1895).

Die Art ist auBerlich Cplicatilis ahnlich^ durch die kugeligen Sporen von den

Verwandten verschieden*

Psathyrella Fr.

P. minuta P. ilenn. n. sp.; pileo tenui membranaceo, campanulato-

explanato^ cinereo-navcscenli vel fuscescenti, levi, glabro, margine sub-

striato 3 mm diametro; stipite tenuissimoj albo levi, glabro, basi diseoidco

^

—8 mm longo vix
Y;j
mm crasso; lamellis rotundalo-adnatis, latis, sub-

ventricosiS; baud conferlis c pallidis purpurascenlibus; sporis ellipsoideis

levibus, subatropurpureis 4 I /2-5 VaX 3 V2 (x

Sf

Togo: Misahohe an den Baumannsfallen auf IJolz (BArMArHiv 20, Mai

1895).

Die Arl ist mit P. disseminala Fr. und P. consimilis Bros, et P. Henn. verwandt,

a1)er vie! zarlcr, durch die Slreifung dcs liutes und durch die Sporen verschieden.

Crepidotus Fr.

C, zingibcraceicola P. llenn. n. sp.; pileo sessili vel latcralitcr

breviter stipitatOj snbroniformi, levi, glabro, 3—6 mm diametrOj cinereo;

stipite excenlrico vel lateraliter affixo V2 /
curvato, basi subdiseoideo, villosulo; lamellis breviler adnatis subcon-

fertis, alutaceis; sporis oblongis vel ovoideo-eUipsoldeis, levibus, flavo-

brunneolis 6 X
Kamerun: Job. Albrechtsliohc an faulendon Stengeln einer Zingi-

beracea an feuchten Stellen (Staudt n. 669 — 6. Marz 1896).

Eine kleine, mit C. applanatus Pers. vcrwandlc Art.
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^'^2 ^^^ ^o^igo? ^—^ ^^^ crasso,

Naucoria Fr.

N, bipindeensis P. Ilonn. n. sp,; grcgarla
;
pileo i>ubmombranaceo,

convexo-explanalOj olituso, levi, glabro, pruinosOj niaryino sublilitor radialo-

striatOj flavo, 3—9 mm ilianielro; stipite oarUlagineOj toiiacij cavOj loivli

vcl compressOj curvalo, squatnosuloj 1 —

Qavo; lamellis adnalis, baud docurroiUibuSj confertis, subanguslis, flavis

vel su!)ocIiraceis; sporis ellipsoideis, basf apiculatiSj levibuSj 1 gullulatis,

flavis 6—8x3V:i— ^»
I^^-

Kamerun: Bipindc herdcnweise an faulenden BaumslUmpfen (Zenker

n. 132).

Die Art ist mit N, Duseni i\ Ilcnn* vcrwandt, aber vcrscliicden.

N. sphaerospora P, llenn. n, sp.; pileo membranaceo, campanulato-

explanatOj centro subLuiil)onato, obtusOj obscurioroj sulicanescentCj llavo-

ocliraceo, squamoso-lomenlosulo 7—H mm diamelro; slipite fisluloso,

tenaci, aequalij gracilij inlcrdum flcxuoso tortoquc, concolori, fibroso-squa-

mosuloj obsolete striate 4 cm longo, 1 mm crasso; lamellis rotundalo ad-

natiSj laxis, subventricosiSj pallide ochraceis; sporis

guttulalis 4—5 jx, episporio flavo-fusccscentej basidiis clavalis.

Kamerun: Victoria, herdcnweise an Baumslilrnpfen (Piiei;ss 1895).

Die Art ist Qiit N. escharioides Fr. verwandt, durcli die kugelrundua Sporen aus-

globosiSj 1 grosse

frezeiohnet.

Flammula Fr.

F, Zenkeri P. Heiin. n. sp.; pileo carnoso convexo-oxplanatOj llavo-

ochraceo, medio squamis verrucosis obscLiriori])uSj ad marginem squamis

depressis submembranaceis ornalOj 3—6 cm diamctro; stipite farclo, levi,

glabroj tereti, aequali, 2—3 cm longo^ ^/^—^Icni crasso, concolori; lamellis

adnatiSj subdecurrentiljus, ventricosis, prirno pallidis dein ochraceis;

sporis ellipsoideiSj llavo-ochraceis, 1-guttulalis, levibus 4—7x372
4*/2 JA<

Kamerun: Blpinde auf Ilolz (Zenker n. 102 c. Ic. — 13. Sept. 1896).

Die Art ist mit f. saplnca Fr. verwandt, jedoch ganz vorschieden.

F. echinata P. llenn, n, sp.; pileo caniosulo^ convevo, planOj dense

echinalo-squarrosoj squamis erectis, subcontcis, margine dein cvanescenlCj

substrialo 8—210 mm diamelro, aurantiaco^ stipite farcto, 5—15 mm longo

2 rrim crasso, dense squamoso^ concolori, basl subincrassato echinato;

lamellis adnatis vix decurrcnlibus, subconfertis, venlricosis, flavis; spoils

ellipsoideis, 6—8x3—41/2 r* episporio flavOj levi-

Kamerun: Job. AlbrechUhohe an oinem Uber einem Flusslauf licgcn-

den IlolzstUcke (Staudt, 6. Marz 1896).

Die jungen noch uncntwickcllen Kruclitkdrper sind dicht mit abslehenden Haar-

biischeln voa orangerotcr Fiirbung beaetzt. Der Rand dcs Ilutcs isl anfanglich cingcrollt.

Die Oberseite dieses sowic die Basis dos Stieles ist niit sparrig abstehcnden, spilzcn

1^
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Schuppen bedeckt. Die Farbc des Pilzes liat sich in Alkohol bisher kaum verandert

Mit Armillaria Jasonis Cooke^ llluslr. t. 956 hat der Pilz iiberraschende Ahnlichkcit.

Leptonia Fries.

L. Staudtii P. Henn. n. sp,; pileo membranaceOj lenui, convexo

piano, radiatim striato-sulcatOj fibroso, caeruleOj cinerascente; stipite carli-

lagineo, subcavo, caerulescente^ levi glabroque 0/2—^ ^'^^ longo; Jaraellis

adnalis, ventricosis, confertis, corneis; sporis irregulariter ellipsoideis

8—10x5—7 |Ji
—6-angu!atis, 1 grosse gutlulatis, carneis 6—

Kamerun: Joh. Albrechlshfihe an Steinen in einem leeren Wasser-

lauf (Statdt n. 640 — 19. Febr. 1896).

Mit X. euchrous Pers. und L. chalyhaeus Fr. verwandt.

2 2 cm lato, basi discifoniii vel substipitalo; lamellis ad basin de-

i

Pleurotus Fries,

P. logoensis P. Henu, n. sp.; piloo submembranaceo - carnosulo,

horizontaliter affixo , spalliulato vel subflabelliformi , convexo
,

pallide

cinereo, margine radiatim 'striate, inlerdum undulato, 2

—

9Y2 cm longo,

current! bus
J

latis^ ventricosis, baud confer tis, pal lid is; sporis oblongo-

cylindraceiSj apiculatis, hyalinis, intus granulalis 9

—

11X3—31/2 [a,

Togo: Misahohe, im Hochwald an alten Staramen (Balman^ 20. Mai

1895).

Mit P, mitis Fr. und P. submUis P, Henn, verwandt, besondcrs durch die groCeren

cylindrisclien Sporen vcrschicden und ausgezoichnet.

P. importatus P. Ilenn. n. sp.; pileis carnosis, caespitoso-imbricatiSj

dimidiatis, conchatiSj pallidis, squamulis tomentosis depressis munnis

dense tectis,ad marginem obscurioribus, velutino-tomcntosis, tonuibus,

usque ad 15 cm lalis 10 cm longJsque, carne albo, aequali; lamellis de-

currenlibuSj subconferliSj inaequilougis , subventricosis, baud venoso-

oonnexis, albis, sicco flavescentibus; sporis cylindraceo-oblongis, basi

oblique apiculatiSj levibus, hyalinis 9

—

llxi—5 [jl.

Im Botan. Museum an einem im Mai 1896 aus Kamerun impor-

tierten Stamni von Elaeis guineensis, im Februar 1897 enlstanden (Preuss).

Die Art ist mit /*. Umpidus Fries sowie mit P, limpidioides Karst,, welche letzlere

Art inFinnland anBirkenvorkonimt,vielIeiclit verwandt, auch hat devVUzmii P. ostrcatus
q«

Jacq. und P.salignus Sciu'ad, Ahnlichkeit, Die Oberseite des Hutos ist mit angcdriickten,

mausei^rauen oder blassen, zotligen Sehuppen bedeckt; der Rand ist dunkel-mausegrau

gefiirbt, mit dichten, filzigen Haai'en bekleidet. Die Ftirhung und Behnarung ist der von

Tricholoma lerreum Schaeff. sehr uhniich. Der Pilz ist in dichlen Rasen aus einem

slarken Stammstiick von Elaeis gitincensis, wclcher vuu dicken, strangartigcn , netzig

mit einander vcrwachscnen SlSmmcn eines lianenartlgen Ficus [Urostigma) dicht um-
sponnen 1st, hervorgewachsen. An zahlreichen freien Stellen breclien die Hute rasig

hervor. Aus einem neischigen, weiCen, bis 8 cm dicken Strunk gehen zaiilreiche, bis

iiber 20 Hiite hervor. Die Rasen haben eine Breite bis 20 cm, cine Lange bis ^5 und

eine llohe bis <0 cm. Die GroBe der lliite ist sehr verschiedcn, diesclben sind

4— 1 5 cm breit.
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Omphalia Fries.
^ -

0. bipindeensis P* Henn. n. sp.; pileo membranaceo, tenuis cani^

panulato cenlro umbilicato obscuriore, radiato-strialo, flavo subochraceo,

2

—

\0 mm diamelro; stipite gracili, toretij aequali, cavo, levi glabroquc,

flavo-brunneolo ad basioi obscuriore 2—4 cm allOj 1— i ^/^ ^^^^^ crasso;

lamelJis decurrentibuSj subarcuatis, confertiSj pallide flavis; sporis ellip-

soideis, hyalinis, levibus, 4—5x3—3^2 J^-

Kamerun: Bipinde auf vermodertem Holz (Zenker n, 98 c. Ic.

12. Sept. 1896).

0. minutissima P. llenn. n. sp.; plleo membranaceo, peliucido,

convexo, depresso, subinfundibuliformi, strialOj undulatOj levi glabroque,

niveo 1—2 mm diamelro; stipite filiformi, glabro^ levi, basi bulbilJoso,

substrigoso 6—10 mmlongo, concolori; lamellis decurrenlibus, paucis,5—7,

distantibus, albis; sporis subellipsoideis, hyalinis 3^/2— 41/2 H-

Kamerun: .loh. Albrechtshohe auf (aulenden Zweigen (Staldt n. 672

7. Marz 1896).

Eine auCerst zarte Art, die mit 0. inter/rella (Pers.) verwandt ist, auGerlich niit

Mycena capillmis (Schum.) groCe Ahnlichkeit hat.

Mycena Fries.

M, substannea P. Henn. n. sp.; pilco membranaceo, campanulato-

expanso, radiatim strialo subsulcato, pallide cinereo; verlice brunneolo

4— -13 mm diamelro; stipite gracilij tenui, fisluloso, pallido, levi glabroque

nitenli 2^/2—372 ^^ longo 1 cm crasso ^ basi incrassato subdisciformi,

cinereo; lamellis adnatis, subdecurrentibus, baud confertis, pallidis; sporis

ellipsoideisj levibus, hyalinis, 31/2-^4X3—4 [Xj basidiis clavatis.

Kamerun: Bipinde auf Holz und tolem Laub (Zkihri^r n. 86 c. Ic).

Mit M. vitrea Vt\ und M. slannea Fr. verwandt.

Lepiota Fries.

L» Zenker! P. Honn.n.sp.; pileo carnosulo^ primo subgloboso-ovoideo

dein campanulato, aurantiaco, verlice obscuriore, dense farinaceo et flocculis

plumosis secedenlibus squamoso, niargine levi glabroque usque ad 4—5 cm

diamelro; stipite tereti ad basim obclavato-incrassato, fistuloso, aurantiaco,

granulis farinaceis citrinis dense vestilo, usque ad 20 cm alto, 1—l^s ^^

crasso, basi usque ad 2^/2 cm crasso, levi, annulo secedente; lamellis

liberiSj confertis, lalis^ albis; sporis globosis vel subglobosis, 1-gultulatis,

hyalinis, intus subgranulatis, 7—-8 fx.

Kamerun: Bipinde auf tolem Laub (Zenker n, 79 — 12. Sept.

1896J.
Eine stattliche, schone Art, die mil gelbem Puder dicht ul>erzogen ist, beim

Bortihren abfarbt, Mit L. capnestipes Sow. verwandt, aber habiluell sowie durch den

ungestreiften Rand und die Sporen ganz verschieden,
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L. bulbipes P, Ilenn. n, sp.; pileo membranaceOj campanulato-ex-

punso, subfai'inoso, Icvij cretaceo, margine squamosulo 2—5 cm diametro;

slipile fislulosOj subciirvalOj levij glabro, basi bulboso-clavatOj farcto, car-

noso, usque ad 1 cm incrassato, albo-florcscenli, ainiulo meml)ranaceo sece-

dcnte in floccis margiue vestitOj ca. 8 cm longo, 3 mm crasso; lamellis

liberiSj confertiSj laliSj albis; s}>oi'is ellipsoideis vel subovoideis basi apicu-

lalis, hyalinis 1—2-guttulatis, 8

—

lOX^—7 \i,

Kamorun: Bipiude auf tolem Iloix {ZENKiiu n, 82 c. Ic. — 12, ScpL

1896).

Die Art ist mit L. Schwcinfurthii V. llcnn. sowic mit L. capneslipes Sow. verwaiidt,

aber von (Heson verscbiedcn.

L. fusispora 1\ Henn. n. sp.; pileo membranaceo carnosuloj ccnlro

subumbonalOj radialim striatuloj brunneOj squamulis granulans obscuriori-

bus lecto, 1^2—*^V2 *^'^^ dianielro; stipite tereli, gracilij levi glabroque,

flavo 3Y2— 61/2 cm longOj 2—3 mm crasso, annulo membranaceo; lamellis

liberiSj confertis^ anguslis, pallidis;

subacutis, gullulalis 15—18x4—5 [Jl-

sporis fusoideiSj hyalinis ulrinque

Kamerun: Bipinde auf faulendem Laub (Zenker n. 80 c. Ic. Sept.

189GJ,

Eine durch die spindelformigon, spilzeii Sporen von andereii Arleii abweichende
- r

Artj die habilucll mit L. vielcagris Sow. Ahnliciikeit hat.

Lycoperdaceae.

Lycoperdon Tourn,

L. pisiform e P. Hcnn. n. sp,
;
peridio subovoideo, pisiformij sessilij

pcrsistenlej corlice papyraceo niveo navescenlo subnitenle 3—5 mm dia-

metro; glcba ilava; sporis globosis 2 1

2 31/2 l^y
episporio lovij hyaline

h m

sul)flavescenle; capillilio Jaxo Jiyalino Oavescento; mycelio submembrana-

ceo, candido, nitentc,

Kamerun: BipindCj lierdenweise auf abgoslorbencn Ilalmeu (Zenker

n. 66).

Die klcincii, fast kugeligen Peridicn sind \veii3lich, spater gelblicii und gohen aus

einetn wciCeii, bauiii^cii, glanzeiidcu Mycel liervor, welcbes die abj^estorbenen IJalme

iiberzieht.

L. longicaudum P. Ilenn, n. sp,; peridio lougistipilalo, persisleiile,

carnosOj clavalOj turl)inalOj vorlice lata applanato vel concave (an priinu?),

4—7 cm latOj corticc papyi^aceo alro ollvacco, levi glabroque; stipite cylin-

draccOj spongiosOj farinaceo 4 ^2—2 cm crasso; capillitio

tilifornii^ flavo-brunneo, levi 3—^4 jx crasso; sporis globosis^ levibus, intus

punclulalis flavo-fuscis 3 [x.

Kamorun: Jaunde , auf totem Laub im feuchten uud schaltiizen

Urwald, 800 m (Zenkek n, 478 c, Ic. — JO. Oct. 1894).

Einc inerkwiirdigc Ailj die in colorlorler Abhildung wie in zwei Alkoholexcmplaren

vorliegt. Dcr Scheitel dcr Peridie sclicint nicbt vollig erbalten, sondcrn aufgerissen zu

'-.'. *



'. ^

i-.

l\ lleunings, Fiiugi camerunenses. IL 557

sein und liisst sich daher die urspiiiiiglichc Beschaffenlieit derselben sowie die Art der

Aufspringung nicht sicher festslellen. Durcli den sehr langen cylindrischen Stiel ist die

Art jedenfalls von alien bekannten Arten ganz verschieden.

Sclerodermataceae.

Corditubera 1\ Ilenn. n, gen.
^

Peridiutn carnosurHj tuberiforme, durum, leve, glabrum, lenuiter corti-

catum, inlus farclum/ reliculato-venosum; basidia subclavala 4 sterig-

matibus; sporae globosae, aculeatae, hyalino-coloralae, stipitalae.

Pompholyci Corda aff.

C. Staudtii R Ilenn. n. sp.; peridio carnoso, cordiformij duro, firmo,

medio sulcalo, 5 cm longo laloque 2—2Y2 cm crassoj cortice tenuij levi,

glabro, dein maeandriformi rimoso, primo pallido, dein sanguineo; inlus

carnosOj farcto, duro venoso-reticulatOj e pallido rubescente; basidiis sub-

clavatis vel oblongiSj 4 slerigmalibus ; sporis globosis, dense echinatiS;

.UJ^f

7,

Fig, 1. Basidic mit Spore seitlich an der Hyphe. Fig. 2. Basidie mit Spore von oben ge-

sehen. Fig. 3, Junge Basidienanlnge. Fig. 4, Typische Basidie mit 4 Sporcn. Fig. 5.

Basidie seitlich an der Hyphe mit 2 Sporen, die andern wohl abgefallen, worauf die

8. Ilabilasbildiinskleine Ausstiilpung [a] liinweist. Fig. 6 7. Erklarung obcn. Fig

eines Schnittcs, quer durcli Ubersandte Probe gefUhrl [^i sterile Adern, f fertiles Gefleclit.

7: Vergr. ca. ^j. Fig. 8: Vergr. ca. ®/i)-Fig. \

hyalino-fuscesoentibus 9— 13 p. diametrOj aculeis \—1^2 ^ longis, slerig-

malibus 4 5 [1 longis.

Kamerun: Lolodorf am Berge Mbange in einer dunklen Felsenliiihle

auf der Erde liegeud (Staudt n. 127 — 10. MUrz 1895),

Ein mcrkwiirdiger, fleischiger, herzforniiger Pilz, der mit eincr glatten, spater

elwas rissigen, sehr diinncn Rinde unikleidel ist, Im Innern fand ich zalillose kugelige

Sporen, die meist za vier in gcwisscn Abstanden liegc[». Basidien wurdou von mir

nicht wahrgenommen. Ich sandte daher einen Langsschnitt an Herrn Prof. E. Fischer

in Bern, der so liebenswurdig war, eine genaue Untcrsuchung des Stuckes durch Herrn

F. BucHOLTZ in seinem Laboratorium ausfiihren zu lassen, Letzterer hat das ResuUat

seiner Unlersuchimg in folgendcn Satzcn zusammengeslcllt und mir die obenstehcndc
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Zeichnung zur Veriiffenllichung iiberaandt. Herrn Prof, Dr, E. Fischer so\vie Herrn

F. BucHOLTz sage ich hierfur besten Dank.

Nach Unlersuchung des letzteren besteht der Fruchtkorper aus eineni Geflecbt

von unregelm^Bigen, vielfach verzweigten Hyphen^ welche an der ObcrflSche dichter

zusammcnliegen und so eine braunliche Rindenscbicht bilden. Das Innere des Frucbt-

korpers ist von netzartig verzweigten Adern durchsetzt, zwiscben denen die Sporen in

einem lockeren, leicht verschwindenden Gcflccht eingelagert sind. Die Endverzweigun-

gen solcber Hypben, reicb an plasmaliscbem Inbalt, bilden Basidicn, an deren Enden

auf recbt langen Sterigmen die stacheligen Sporen abgeschniirt werden. Letztere sind

9— 12 |JL im Durcbmessor und besitzen eine dickc, stark lichlbrechende Membran, Die

Stacheln sind nicbt zugespitzt, sondern sind sebmal cylindriscb (Fig. 6, 7). Das Sporen-

lumen steht manchmal mitdem Slerigmalumen in offener Verbindung [Fig. fi], doch ist

meistens durch Membranverdickung die Offnung geschlossen (Fig. 7). Zuweilen scheint

die Basidie seilHch an den Hyphen zu entstehen (Fig. 1, 5). Sie ist sebr diinnwandig und

zart, nach der Sporenreife ohne Tnbalt und nur nach Farbung mil Hauiatoxylin sichtbar*

TH-

Erklarung der Abbildungen auf Taf. XTV.

1^. Sa7^cQsoma camermiensc ?. \icr\n, (Vi); Ok Ascus (^-^/i); 1^. Spore (^^-^i

2a. Corallomyces Heinscnii P. Henn. (6/,); 2^ Ascus (^^^/i); 2^, Spore (^''O/j); 2^. Co-

nidientrager (i^/i); 2^. Conidie (^^o/^).

3*. Cordiccps Engleriana P. Henn. (Vi); 3'\ Stroma (C/j); 3^ Ascus PYt); 3'^- Spore

(225/i); 3^ Sporensegment (f»50/j)j 3f^ Spitze des Conidientr^gers po/j); 3^. Co-

nidienspore (*^/i).

A^ Cordiceps WiUei P, Henn. (Vi); 4k Ascus (-^/i); 4^ Sporen (4^o/i).

^a-. Cordiceps BaumannianaV, Henn, {^li)]
5^. Stroma ('7i); 5 c, Ascus(^"'''0/i); 5^. Sporen-

segmenle
(*^*^/i).

C^^. Stilbolhamnium logoense ]^Aienn. {y^)] 6'>, Conidienzweig (^o^/i); G''. Conidien (»''^/i).

7^. BaumanieUa togoensis P. llonn, {^li)] 7 ^ Fruchtkorper (i"^/!); 7 c. Hymeniumstuck.

8\ Panus paradoxus P. Ilenn. (I/1)
;

8^^. Liingsscbnitl der Fruchtkorper ('>/]).

9^. Panus papillatus P, Henn. Fruchtkorper
['Yi).

^Qa. Clathrus PreussiiP, Henn. Receptacularzweig ('/i); do. im Querschnitt (Yi).

11*. Fioccomutinus Zenh'oi P. Henn. Jungcr Fruchtkorper im Liingsschnitt (^'/\); M^.
1

Reifer Fruchtkorper f/i)-
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Die Verzweigung der Pandanaceen.

Von

K. Schumann

(Mit ^ Figur im Text.)

.i^"^

halte scbon langst den Gedanken

Jedem Bolauikerj dcr einnial Gelegenheit hatlGj einen alteren Paii-

danus in einem Gewachshause zu betrachtenj oder welcher in einer guten

Abbildung einem Vertreter dieser auch in syslemalischer Beziehung be-

merkenswerlen Pflanzengatiung seine Aufmerksamkeit gcschenkt hat, wird

die eigenltlmliche Dicholomie der Verzweigungen aufgefallen sein. Ich

ofasst, der EnlwickeUing derselben

einmal nachzuspUren, wurde aber durch anderweitige Arbeiten inimer

wieder von meinem Vorhaben abgelenkt. Eine ueuere Anregung zur

PrUfung der Angelegenheit wurde mir durch die Discussion gebolen,

welche sich zwischen Horrn Professor Volkens und TTerrn Dr. Warburg
(iber die Ursache der Dicholomie bei der Dumpahne entspann^). Dieser

hatte den Gedanken geauBert, dass die merkwilrdige^ normal unter den

Palmen allein der Gatlung Hyphaene zukommende Dicholomie der Ver-

zweigung vielleicht durch die Steppenbriinde veranlasst werde, wahrend
VoLKEKs meintCj aus gewissem Grunde dieser Anschauung nicht beiireten

zu kOnnen. Ein positives Resultat konnle der Lage der Dinge nach nicht

gevvonnen werden. Als ich mir aber die htlbschen Abbildungen betrachletej

zu denen Herr Dr* Warburg den Text geschrieben halte^ da konnle ich mir

nicht verhehleUj dass diese Palmen auBerlioh eine nicht zu verkennende

Ahnlichkeit in der Tracht mil einem verzweiglen Pandanus aufwiesen.

Leider ist es mir nicht gelungen. Material fUr die Untersuchung der

erwahnten Palmengattung zucrlangen. Herr Prof. Sghweinfurtii, an den ich

mich mil der Bitte um gtitige Untersttltzung in dieser Frage wandte, hat

sich zwar alle erdenkliche Mtihe gegeben, mir einen Kopf der blUhenden

\) Warburg in Deutsche Kolonialzeilung, Neue Folge Vill. Jahrg. n. 15 unci Volkkns

ebendort n. <7,

1
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oder fruchtenden Dumpalme i\i verschaffen ; seine Bemilhungen waren

aber ohne Erfolg, Es ist mir eine angenehme Pflicht, ihni an diescr Slelle

den verbindlichslen Dank fur seinen gulen Willeu auszuspreclien, Meinen

BeslrebungeOj die Frage nach der Diehotomie der Pandaiius-Sliimme zu

prUfen, kam ein gUnsliger Zufall eotgegen. Der riesige, mit wohl mehr als

hundert Zvveigen veraslelle Stamin eines Pimdamis humilis Jacq. des konigl.

botanischen Gartens von Berlinj der hier wie wohl tlberall unter dem Namen

Pandanus silvestris cullivierl Nvird, sollte grundlich gesauberl werden. Zu

diesem Behufe wurde in dem PalmenhausCj wo er seinen Standort hat, urn

ihn ein groBes Gerilsl aufgesclilagen und so war mir diese Pflanzc, welche

gerade in voller Blute stand^ wenn audi nicht bequenij so dock von alien

Orlen zuganglich, Er ist eine weibliche Pflanze, weJche jodes Jahr in der

zweiten Ilaifte des Winters bliiht; spiiter lassl sie audi ihre FrUchte heran-

w^achsen, dieselben sind aber wegen der ausbleibenden Befruchtung taub.

An einer selir groBen Anzahl von Asten konnte ich zuniichst conslatieren,

dass in alien Fallen die weitere Verzweigung mit der Enlwickelung eines

BlUtenstandes imZusammenhang slehtj denn unmiltelbar an der Diehotomie-

stelle war ich stets im Stande, den Rest eines soldien in der Gestalt eines

kurzen Faserbtlndels nachzuweisen. Dasselbe nahm stets eine laterale

Stellung ein und zwar stelJte es gegenQber der Starke des Astes einen ver-

haltnismUBig kleinen Korperdar, vvelcher z. B. an tiber daumenstarken

Zw^eigen kaum die Dicke eines Bleistifles hatle-

Es handelte sich nun zuniichst darum festzustellen^ welchen Ort der

Bltltenstand einnahm, es inusste constatiert w^erden^ ob derselbe von An-

fang an eine laterale Stellung hatte, oder ob er terminal war. Uber diese

Thatsache giebt nns schon die so vortreffliche Monographie des Grafen

YON Solms-Lauba.gh eine blindige Aufklarungj er nennt die Inflorescenzen

endslandig und in der That konnte ich mich leicht tiberzeugen, dass er filr

die hier im Auge gehallene Pflanze vollkommen Recht hat. Um nun da-

hinter zu kommen, weldie Bedingungen fUr die Yerastelung an einem

blUhenden Zweige gegeben sind, schnitt ich einen solchen von Pandamts

humilis ab und entblatterte denselben. Der Zweig w^ar etwa 2 cm dick,

drehrund, auf einer Lunge von 30 cm durch die abgefallenen Blatter stark
L

geringelt und oben mit einem Schopf von Blaltern versehen, der cine

Achsenlange von ca. 15 cm beauspruchte. Die letzteren waren^ wie immcr

an Pandanus^ in drei gewundene Zeilen angereiht^ je 8—9 Blatter set/ten

eine Zeile zusammcn, welche Yg des Achsenumfanges umlief, Dabei fiel die

Drehungsrichtung der Windung jeder Zeile mit der Einerzeile der Blatter

nach dem kurzen Wage der Blatlstellung zusammen; die Blatter umfassten

den Stengel vollstiindigj ja die beiden Flanken der Scheiden iibergrifTen

sich noch knapp.

Von dieser RegelnuiBigkeit der Anordnung machen die oberslen vier

grUnen Laubblatler eine Ausnahme (Fig. A). Diese divergieren namlich
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nach der Abschatzung durch das AugenmaB von einander urn Winkel,

welche sich dem gestreckten mehr nahern, zumal f^ und f^ einander

diametral gegentlber stehen, so dass der Verband der letzten 4 Blatter

einem geraden Kreuz gleicht. Auf die erwiihnten letzten griinen Blatter

.-t -

A Ende eines bluhenden Zweiges
Kn Fortsetzungsspross. B Jungste

/•i—/*4 die letzten Blatter;

Seitenanlajze aus der

Pandanus hiimilis Jacq.

ifl weiblicher Blutenstand;

Achsel eines unteren Blattes. C Dleselbe mit abnormer Lage des erslen Blattes /"i; ad V,

adossiertes Vorblatt, v VegetationskegeK D u. E Blillenstand und Fortsetzungsknospe in

ihren Beziehungcn zu einander; in D ist die letztere bei Kn abgetragen; F Seitenaniage
aus der Achsel eines Blutenstandsblattes. G Diagramin von E.

folgen dann noch einige andere. Diese unterscheiden sich sehr erheblieh

von den bisher besprochenen. Wahrend namlich die lelzteren, welche ich

LaubblUtter nennen will, in dicht gedrangter Anreihung folgon, stehen
I

jene, w^elche Inflorescenzblatter heiBen sollerij in lockerer Folge und
Botaniacho JjiUibiicLer. XXIIL Bd^ 36



1"
J -

"•

Lf

562 K* Scliumann*

weiten Abstiinden; die LSnge der Zvvischenknotonslilcke zwischen den

nocli voi'handenen vier Inflorescenzblattern schwankl zwischen 2 u. 3 cm.

Diesc Rlalter umfasseii audi nlchl mehr die ganze Achse, sondcrn nur etwa

2/3 dcs Umfanges. Zudem liat die Achse ihre drehrunde Form in eine drei-

kantige abgevvandelt; die derbe Gonsistenz der Blatter ist am Grunde in

die zartere von Hocliblatlern tlbergcgyngen, welche den BlUtenstand vor

der Antliese verhiillen. tfbrigens sind diese Blatter sehr bald dem Unter-

gange geweihl, zur Zeit der VollblUte sind sie schon teihveise oder ganz

versclivvunden.

Die soeben crwahnte VeranderunE: Q
florescenztragers aus der annShernd kreisftirmigen Geslalt in die fast gleich-

seitig dreieckige ist bemerkenswert, Sie findet sich nicht bios hier^ sondern

audi bei alien Cyperaceae^ weldie eincn lermlnalen BlUtenstand unter

ahnlidien Verhaltnissen entwickeln. Bekannllidi macht dor dreikanlige

Halm vieler Cyperaceae einen widitlgen Cliarakler dieser Pflanzengruppe

auS; wahrend er auf der anderen Seite dodi nidU alien GewSchsen dieser

Famitie zukommt, Ich habe dieser DilFerenz gelegentlich meiner Studien

iiber diese Familie meine Aufmerksamkoit geschenkt und gefunden, dass

die Carlces^ die scharfkanlig dreiseitigen Scirpus-Avlen u. s. w. ihre In-

florescenzachsen untcr ganz dcnselben iluBoren Bcdingungcn anlegen; wie

namlich ist, so lauge cr BliitlcrDer Veeetationskcgeldie von Pandanus,

erzeugtj eiiigesdilossen und Uberragt von einer schlanken dreiseitigen

Pyramide letzter Blatter. Diesc umfassen sich gegenseitig dergestalt, dass

cine Seile des zusammengekniffenen Blattes die Flanke dos folgenden

Blattcs Ubergreift, wiihrend die zvveile von der entsprechenden Flanke des

vorhergehenden Blattes gedeckt wird. Der Quersehnitt der Adise, an

welcher diese Blatter sitzon, ist kreisrund oder genauer annahernd von

dieser Geslalt. Wenn nun der Vegelationskegel die Blutenstande aus-

gliederl, so hat er einen annahernd gleidiseilig dreieckigen Quersehnitt^

der zvveifelsohne durch den Blallkegel in seiner Form bedingt wird. Durch-

wiichst nun der Spross, wenn er den BlUtenstand erzeugt hat, den Blatt-

kegel, so steht der inlercalare Dehnungsherd^ welcher die VergroBerung

des unten blattlosen Stengels unterhijlt, immer unter dem Einfluss jener

dreiseitigen Hohlpyramide (der Blaltknospe); die dreikanlige Form der-

selben steht demgemaB mit jener Gestalt des Knospcnkegels in ursachlichon I

w

Zusammenhange.

Erhebl sich aber der Vegelationskegel der InQoresconZj wie bei

Scu'pus lacusli'is und Verwandten Uber die Blatlvereinigung so weit, dass

ein Zusammenschluss der Blatter zu eincm dreiseitigen Kegel nicht

zu Slande kommt, so zeigt derselbe bei der Anlage der Inflorescenz krels-

formigcn Querschnilt und der Tragcr des BlUtenstandes behiilt denselben

bei seiner endlichen Entwickelung auch bei: die biflorescenzstiele bez. die

bluhcnden Ilalme sind drehrund.
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Der BlUtenstand von Pandamis humilis hat sich, wie aus der obigen

Beschreibung hervorgebt^ als terminal erwiesen ; da er nun aber ebeiiso

sichcr nach der Reife der Frucht, wie die fernere Beobacblung lehrt und

wie auch aus den tJberresten an den Zweigen geschlossen werden kann.

)

^ f

spaler seitlich befunden wird^ so fallt mir nun die Aufgabe zu, nach der

Ursache der Stetlungsveranderung zu forschen.

Ich entblalterte zu diesem Behufe einen anderen Zweig, um nach den

Aulagen mOglicher Verzweigungj also nach Lateralknospen zu suchen. Bei

der genauen Betrachlung der Insortionscurven der Blatter mit Hiilfe der

Lupe liisst sich in jeder Achset eines Laubblatles cine winzige Knospe enl-

decken. Sieist oft auBerordentlich klein^ indem sie bisweilen kaum 0,5 mm
Lange erreichtj und kann deshalb leichL uljersehen werden. Sie steht genau

in der Mediane des Blattes und findot zugleich ihren Ort da, wo sich die

beiden Scheidenflanken des folgenden BJatles knapp tibergreifen.

Was nun die Zusammensetzung der kleinsten 0,5—0,8 mm in der

Tlohe messendcn Knospen (Fig. U] anbctrifft, so zeigcn sie zunachst ein

adossiertes Vorblatt [ad. K.)j welches die Hauplmassc ausmacht und die

ganze Form des Gebildes bedingt, Es ist sehr stark von vorn nach hinten

zusammengepresst und an den Randern zweischneidig. Die Gestalt ist

dreiseitig mit gerade abgestumpfler Spilze oder genauer subtrapezoidisch

die Spitze nach oben gewendet; bisweilen ist auch die Abstumpfung mehr

oder weniger schieL Gewohnlich ist die Basis, mit der es dcm Achsel-

grunde des Blattes aufsilzt, etwas lunger als die Hohe; manchmal hat die

letztere eine groBere Dimension. Die Flanken des Blattes greifen auf der

Frontseite Uber die Blattflache hinweg und tiberdecken in mehr oder minder

hohem MaBe den niedrigen Yegetationskcgel von dem Umriss eines flachen

Kreisbogens [v],

nicht weiter gegliedert,

Einmal fand ich die Ltlcke zwischen den Flanken des adossierten Vor-

blattes durch ein kleineSj zungenformiges Lappclien verschlossen (Fig. C),

hinter dem erst der Vegetationskegel lag. Ich kann mich nicht erinnern,

dass mir jemals bei meinen sehr zahlreichen Anal; sen von Lateralknospen

an Monocolyledonen dieses Vorkommen wieder begegnet ist — hier liegt

offenbar ein von der Norm abvveichendes Verhallnis vor.

Die Ausgliederung dieser Knospen geschieht ganz ahnjich jenem Pro-

cesse. den ich fUr Iris genauer geschiidert babe : zuerst bildet sich ein

indifTerenterj verhallnismaBig ziemlich dicker ZellhUgelj der aber nicht in

dem MaBe in der radialen wie in der Iransversalen Richtung weiter Witchsl

und deshalb bald stark flach gedrtlckt erscheint. Aus seiner Mitte differen-

ziert sich ein secundarer Vegetationskegelj der Sprossscheitel, welcher von

beiden Seiten her durch ein locales Wachstum der Rander der Primaranlage

iibergrifFen und Uberdeckt wird.
I

, Knospen dieser Gestalt findet man in der Achsel der Laubblalter

36*
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B
)
an nicht bluhenden Pandanus-Zweig^en sind sie samtlich

In
1

r"

r"^

von derselben Beschaffenheit. Anders aber wird die Sachlage bei den

bitihenden Sprossen; bier nimmt die GroBe derselben ganz plbtzlich auBer-

ordentlich zu. Wenn ieh die Laubblatter in absteigender Folge, also vom

als/'

f2_f
>

0,5 u. 0j8 mm, die von

f

f

\ mm,
3

2

13 mm
3

44 mm lang,

f

fr-

Ich brauche wohl kaum hinzuzuftlgen, dass diese Mafie nicht fUr alle

Zweige unter der gleichen Entwickelung des BlUtenstandes gelten; soviel

aber kann gesagt werden, dass bei der YoUblUte von Pandanus humilis

stets zwischen dem GroBenverhaltnisse der Knospe aus dem viert- und

drittlelzten Blatte eine groBe Kluft liegt, .

Die Analyse der zweitgrofiten Knospe ergab folgende Zusammen-

selzung: AuBer dem adossierten Vorblatte wies sie noch fUnf deutliche

Blatter oder Anlagen derselben auf. Die beiden ersten f^ und P standen

transversa], die Kiele, in deuen sie zusammengefaltet waren, ftigten sich

in die rechten und linken Knifl'e der Vorblattflanken ein. Auch die Blatter

f"'^ und f'^
batten die gleiche f Diesen

Stellungen enlsprechen die Gontactverhaltnisse: n-f
nanUich noch zw^eiseitige Flanken der Scheiden, so dass die zweizeilige

f
Oh

vorn fiillt. Dieser Plalz ist der Gontacttheorie gemaB der beste fUr die An-

lage von p. Meinen Voraussetzungen zufolge muss dann f^ so begen, dass

die Aufstellung der Blatter in drei Zeilen gewonnen ist.

Dass diese Annahme richtig war, zeigte die Zusammensetzung der

groBten, 4,4 cm langen Knospe in der Achsel des vorlelzten Blattes^ deren

Diagramm in Fig. G wiedergegeben ist, Diese wies zehn deutliche Blatter

—^T^waren wieder zweizeilig gestellt mit einer oflenbaren axoskopenauf:/*i-

Convergenz, p besaB dann den ersten Anfang der Umfassung des Vege-

tationskegels mit phylloskoper Lilcke: enlsprechend war die Anlage von

f^^ welche bereits vollig dreiseitigen Querschnitt der Scheide zeigte, f^
—

f^^

unterschieden sich iu nichts mehr von gewohnlichen Pandamis-Bldilevn,

Nach einer sehr groBen Zahl von analysierten Knospen ist dieses Arran-

gement der Blatter bei Pandanus humilis und alien anderen von mir ge-

pruften Arten als Norm anzusehen. Ich gehe nunmehr zu dem BlatL-

arrangement des bitihenden Zweigos von Pandanus humilis zurUck. Das

f f diametral gegen-

Uberstandj machte den IJbergaug zu den Inflorescenzblattern. Es war
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bereits von dem ersten derselben urn ein deutliches Stilck, etwa 1 cm, ab-

gerflckt. Die Insertionscurve verlief nicht mehr in fast voUkommen gleicher

Hohe um die Achse, sondern stieg an ihr empor, durch die intercalare

Dehnung in dem Achsenstucke bedingt, so dass die Flanken um 5 mm

hciher angeheftet waren als der mediane Teil des Blatles (Fig. E bei f^);

dabei befand sich zwischen den Riindern der Scbeide schon eine LUcke.

Ich sagte bereits oben, dass eine Knospe in der Aclisel dieses Blaltes nicht

zu sehen war. Die gleiche Wahrnehmung gilt von den folgenden Inllores-

cenzblattern. Die obersten lassen an ihrer Stelle nur cinen plumpen, nicht

differenzierten, 1 mm langen, rotgefiirblen Gewebehocker erkennen.

der Achsel der weiler unten befindlichen Blatter war dieser wenigstens

bisweilen zueinem schlankkegelformigen, geschlangelten, wurzeliihnlichen

Korper ausgewuchsen, der aber auch keine morphologische Gliederung,

wie etwa Wurzelhaube oder ahnliches zeigte (Fig. F).

Die bei Pandnnus humilis wahrgenommenen Einzelheiten habe ich

auch bei anderen Arten der Gattung und bei dem zweiten Geschlechte der

Familie bei Fretjcinetia bewahrheitet gefunden. Sie haben fcrner Geltung

nicht bios fUr das weibliche Geschlecht, sondern wiederholen sich auch an

den Pflanzen miinnlichen Geschlechtes. Nach letzterer Rucksicht war ich

im Stande, einen bltlhenden Pandanus idilis zu untersuchen, welcher zu

von
gleicher Zeit mit P. humilis im Palmenhause des konigl. bot. Gartens

Berlin seine BlUtenstande enlwickelte. Es isl ein auBerst kraftiger Baum,

der sich schon mehrmals gegabelt hat. Da er natUrlich einen sehr hohen

Wert hat, so konnte ich den blUhenden Zweig nicht abschneidon, sondern

musste mich damit begnUgen, den Bltltenstand von der Spitze einer 15 m

hohen Leiter aus zu untersuchen. Der sehr unsichcre Stand gestattete nur

eine kurze Betrachtung, Indes konnte ich doch die wichtigste Thatsache,

namlich die Anwesenheit einer groBen Knospe unterhalb des schlaff

herabhangenden verzweigten Kolbens nachweisen und deullich sehen, dass

die Inflorescenz die miichtigen, bisweilen mehr als 2 m langen Zweige

abschloss.

Die Zahl der primaren Seitenstrahlen an einer solchen Inflorescenz ist

verschieden, ich zJihlte bisweilen mehr als 12 in den Achsoln von weiBen

jlochblattern. Sie sind stets der lebhaften Dehuung, welche im ganzen

BlUtenstande stattfindet, entsprechend extraxllliert odor, wie man sich sonst

ausdrtlckt, ein Stuck der Tragachse angewachsen. Die Blatter am untoren

Telle der Inflorescenz, welche keine Seitenstrahlen stUtzen, enthalten in

ihren Achseln wieder einen solchen indifferenzierten Gewebekdrper wie

die Inflorescenzbliitter der weiblichen BlUtenstande, nur erscheint er hier,

otTenbar das Ilomologon einer Rnospenanlage, wie ein herabgelaufener,

ziihflUssiger Tropfen, welcher in die sich senkenden Insertionscurven des

Tragblattes hineinzuflieBen scheint.

BezUglich der von mir untersuchten Freycinetia insignis Bl., die im kdnigl.
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Berliner bolanisclien Garten ebenfalls jedesJahr zui-Bltlte gelaDgt, habe ich

folgende Beobachlungen gemacht. Sie ist dort nur in mannlichen Pflauzen

vorhanden, welche ihre schlanken, rutenformigcn, kautn fingerdicken

Zweige an den Saulen der Galcrien hoch emporschickcn; sie erreichen

ebenfalls, wie bei Pandanus utilis, eine Liinge von 1,5—2 m und Iragen

oben einen Schopf Bliitter, der sich endlich in die mit prachlvollen, rosa-

rot gcfarblen Inf]oi-escenzl)laltern geschmUcklcn BlUtenstaudo fortsetzt.

Die Scheiden derselben sind schr stark verbreitert und erweitert, dabei

fassen sie, sich gegenseitig deckeud, so ilbereinander, dass ein schon gc-

fiirbter, weiter Trichler gebili]et wird, aus dessen Gmnde die von auf-

gelockerten, sehr weichen, schwammigen, weiBen Tragblaltern gcslUlzten

kurzen, weiBen, fingerformlgen, gestielten Kolben senkrecht auftanchen.

Ein kurzcs, kanliges, weiBgefiirbtcs Achsenende mit einem Blatlrudiment

nimmt, von den Kolben dicht umgeben, die Mitlo der Inflorescenz ein und
bildet dcu Abschluss derseiben.

Man kann sich unschwer durch Untersuchung der dicht gedriingt

stebenden baubblatter, welche sich wiedor von den namenllich am Grunde
lockerer angercihten Inflorescenzbliittern unterscheiden, tlberzeugen, dass
auch bei Freijdnetia insignis im letzteu Laubbiatte eine vergroBerle
Knospe vorhanden ist, wahrend die tiefer inserierlen nur jene winzigen
Anlagen zeigen, deren ich an Pandanus humilis Erwahnung thai. Der
griiBeren Zahl der Inflorescenzblalter entsprechend muss dicsolbe nur in

oincr belrachtlich groBeren Entfernung vom Scheitel gesucht werden.
2—3 Monate nach der Vollblute der Innorescenz , wUhrend sie noch im
Schwinden ist, hat die groBe Knospe sich schon soweit enlfaitet, dass sie

als ein haudlanger Spross deutlich sichtbar wird. Wie die Beseitigung der
Inflorescenz sich vollzieht, soli unten genaucr geschilderl wcrden.

Die Frcycinetia insignis lieB bei der bequemen Zugiinglichkeit miihelos

erkennen, auf welche Weise der Terminalspross in die seitliche Stellung
tlbergefilhrt wird. Der Yorgang geschieht einfach durch Ubergipfoiung;
die groBe sicli miichtig

/
dem unter dem ersten Inflorescenzblatte, driingt also den terminalen Bliiten-

sland bei Seite. Damit nun diese MUchtigkeit des Seitenstrahles errcicht
wird, welche ihn befiihigl, die Endigung der relalivcn Ilauptachse herUbcr
zu driickon, muss sie, wie dies auch sonsl beobachtet wird, eine ent-
sprechend Starke Anlage besitzen. An dor Inflorescenz in der Vollblute,

wenn die groBe Seitenknospo noch gar nicht ausgctrieben hat, ist das
Gleichgewieht in den Massen schr gut zu schen. Fig. D zeigt das Ver-
haltnis an dem bluhcnden, wciblichen Spross von Pandanus humilis. Von
dem etwa krelsformlgen Quorschnittsarealebeanspruchtder BlUtenstand die

gleiche GroBe, welche far die bier abgesehnittene Knospe [hi] vorbehalten
ist. Diese delation erweckt in mir die Vermulung, dass beidcn Teilen
schon in der ersten Anlage die gleiche Masse gesichert sein durfte: mit
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andcren WoitcD; ich habe nach meinen anderweitigen Erfahrungen uber

solche Sprosse die Meinung, dass am Vegetationskegel eine Parzellierung

in zwei gleiche oder annahernd gleiche Telle staltfinden dUrfte.

Da nun die Endigung der Achse, d, h. sowohl der mannliche wie der

weibliche BlUtenstand der Pandanaceae, der erste fruher, der letztere

viel spiiter in Wegfall kommt, so ist klar, dass eine dichotomische Ver-

zweigung auf diesem Wege nicht statlfindcn kann. Diese wird vielmclir

auf andere Weise gewonnen. Zunachst ist die Frage /u stellen: was lur

cin System von Verzweigungen haben wir in den einfachen Acbsen resp.

Zweigen von Pandanaceae vor uns, welche schon gebUiht liaben. An den

Abbruchsnarben der rutenfdrmigen, einfachen Freydnetiu-lwexge konnen

wir leicht constatieren, dass solche bisweilen schon sehr viehnal ihre In-

florescenzen entwickelt haben, ich fand solche, die bis 12 Inflorcseenz-

spuren aufwiesen. Aber auch bei Pandanus humilis golang es niir, einfache

Aste aufzufinden, welche die Pinselreste weiblicher BlUtensiande bis zur

Dreizahl erkennen lieBen. Diese scheinbaren Monopodien sind, wie aiis

der obigen Schiklerung zur GenUge klar wird, in Wahrheit Sympodicn,

welche bei Freycinetia aus 12 und niehr, bei Pandanus aus 2—3 Meri-

thaliien, d. h. Fortsetzungssprossen aufgebaul sein konnen. Die zwischen

* den Inflorescenzspuren gelegenen Zweigslucke sind die Producte, welche

aus der groBen Knospe hervorgingen ; sie liefen dann in einen Bltltenstand

aus, der zulelzt enlferut wurde.

Aus dieser Wahrnehmung gcht hervor, dass die groBe Knospe die

Gabelung der Aste nicht bewirken kann. Diese wird vielmehr, wio ich

mich bei Pandanus Uberzeugte, auf dem Wege hervorgebracht, dass die

B

Der

I

Knospe aus dem Blatte unterhalb der

ist wie die gewohnlichen Laubknospen (s. oben S. 564), austreibt.

Rest, welcher nach Beseitigung der Inflorescenz bleibt, sleht in diesem

Falle zwischen den beiden Armen der Gabel. Liegt nun der Fall vor, dass

eine dreifache Yeriistelung des Zweiges staltfindet, der bei P. humilis gar

nicht so sellen vorkommt, so ist noch eine liefer inserierte Knospe zuni

Austrieb gekommen. Die Abbruchsnarbe der Inflorescenz Hegl dann nicht

mehr seitlich an dem Zweige, sondern in der Mitte der drei umgebenden

Aste. Ich habe sogar einmal an P. hundUs vier Wirtelzweige beobachlet,

von denen drei um cine mittlere Achse angeordnet standen, ein Verhallnis,

welches darauf hinweist, dass gelegentlich wohl einmal auch ohne Ab-

schluss des Zweiges durch einen BlUtenstand die angelegten Knospcn in

der Mehrzahl zur Enlwickelung kommcu. Dieselbe Erscheinung kann ja

durch Abtragung des vegetativen Blattschopfes an den Zweigen ziemlich

leicht ktlnstlich angeregt werden. Bcrulil doch auf dieser Erfahrung die so

leichte Moglichkeit, die Pandamis-kviGn durch Stecklinge zu vermehrcn,

indem die auf solche Weise zum Austrieb angeregten Seitensprosse sehr

leicht Wurzeln bilden.

J -
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Es wird nun eine spiitere Aufgabe sein, nachzuforschen, ob die so
eigenartlge Verzweigung der Dumpalme auf ahnlichen Verhaltnissen be-
ruht. So viel scheint mir nach den Erkundigungen, die ich einziehcn
konnte, sicher zu seln, dass eine Verzweigung erst nach der erlangten
BlUhfahigkeiteintritt; auch die Thatsache wurde mir als wahrscheinlich
zugegeben, dass niclit jede BlUte an einem Zweige eine Dichotomie be-
dingt; zwei Verhaltnisse

, die neben der Ahulichkeit in der Tracht der
Pflanzen doch sehr fUr eine analoge Ramificatioa sprechen. Jedenfalls
wurde von einer auBoren Verursachung der Gabelung, wie die Slcppon-
brande Ostafrikas etwa sind, Abstand zu nehmen scin, ganz abgesohen
davon, dass jenes langsame Forlsehwalen eines afrikanischen Grasbrandes
eine Wirkung auf die hochgewachsene Palme nicht auszuUben vermag.

Jedenfalls ist die Frage immerhin interessant genug, als dass sie nicht
von einem in Ostafrika sich aufhaltenden Botaniker berllcksichtigt und er-
ledigt werden solite.

In theoretischer Hinsicht ist es noch von Interesse, sich dartlbor klar
zu werden, in welcher der landlaufigen Klassen von Sympodien der Zwei.,
der Pandanaceae, so lange er einfach ist, untergcl>racht werden mUsse. Von
vornhercin ist klar, dass wir es hier mit einem monochasialon Spross-
verbande zu than haben. Dem Vorgange Eiciij.er's in seinen Blutendia-
grammon folgend, teilt man gemeiniglich die Monochasien der Bluienslande
in vier Klassen ein

; Monochasien vegelativer Sprosse fallen bei der Be-
traehtung in der Regel ganz aus. Bei jenen hat man der Zahl der VorbUuier
und der Stellung derselben eine besondere Bedeutung zucrkannt. Da nun
bei den allermeislen Phanerogamen der Herd der soitlichen Neubildung
und der mediane Blattachselgrund zusammenfallen, so kommt es auf cins
heraus, ob man die Stellung dor Vorblatler oder den Ort betrachtet, an
welchem die Lateralstrahlen als Fortsctzungssprosse des Systcraes' er-
scheinen. Eine Unterscheidung der Monochasien, wie sie Eiciiler gemacht
hat, in lypische oder solche durch Abort oder Ablast, scheint mir ganz
UberflUssig zusein; erschreibt ihr auch selbst keinen groBen, niimlich bios
einen Iheoretischen Wert zu.

Ftir mich ist das Monochasium ein scheinbar einfaches Sprosssystem,
das durch Achsen aufsteigender Ordnung zusammengesetzt ist. In dieseoi
welteren Sinne muss dasselbe gefassl werden, well die Sprossverbiinde in
den Gonidienformen mancher Mucorlneen und auch von Phytopthoreen
welche uuterhaib der Conidien einen neuen Ast hervorschicken, zweifels-
ohne fur Monochasien angesehen werden mUssen. Die Antheridien der
Laboulbcniaceae ferner sind nach den ausgezeichneten Untersuchungen
Tiiaxtek's die schiinsten Sicheln, die man sich vorstelleu kann.

Diese Thatsachen belegen zur GenUge, dass den Biiittern keine be-
sondere Bedeutung bei der Classificierung zukommen kann, dass vielmehr
nur der Ort in Betracht zu ziehen ist, an welchem bezUglich zur llauptachso

L'
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der Seitenstrahl auflritt. Hier sind nur zwei Fiille moglich : entweder

fallen namlich silmtliche Giieder des ganzen Verbandes in eine einzige

Ebene, leh habe diese Monochasien »monopedischef( genanntj odor die

Lateralstrahlenj welche ausnahmslos rechtvvinkolig zur Mediane der letzten

Achse auftrelettj fallen aus der Medianebene heraus; diese Verbande

nannte ich »polypedische«. Zu den monopedischen gehoren bekannllich

zwei Klassen von Monochasien, welche ausnahmslos bei den Monocotylen

gefunden w^erden und die sich einfach dadurch definieren lassen, dass bel

der Sichel (die gewohnliche Stellung zum Beschauer vorausgeselzl) der

Seitenstrahl immer gleichsinnig zur voraufgehendcn relativen Prlmarachse

liegtj also enUveder immer vorn oder immer hinten (der letztere Fall ist

mir niemals vorgekommen); bei der Fachel liegt er abwechselnd vorn oder

hinten. Die polypedischen Monochasien lassen sich wieder in zwei Klassen

teilen, je nachdcm namlich, wie vorhin^ der Seitenstrahl immer gleichsinnig

zur relativen PrimSrachse liegt (Schraubel), oder ungleichsinnig fiillt

(Wick el). Die Richtungen, w^elche in diesem Falle in Betracht kommonj

sind recbts und links zu der voraufgehenden Achse. Eichler und vor ihm

BucHE>AU haben gcmeintj dass man diese belden Kalegorien mit einander

in Verbindung sctzen kdnnte, da sie in einander libergingen. Beide kom-

men dabei zu entgegengesetzten ResultateUj Buciienau erkannte gew^'sser-

maBen in der Fachel eine Form der Wickel, in der Sichel eine solche dor

Schraubel, wahrend Eichler die umgekehrte Meinung vertrat. Diese ganze

Auffassung ist nur formal und die Uberftlhrung der einen Form in die

andere eine rein zeichnerische Operation. Die entgegengesetzten Resultate

kommen zu Stande, weil bei der zeichnerischen Ausfiihrnng jener den

Aufriss, dieser aber den Grundriss als Basis benutzte- In Wirklichkeit

haben beide Klassen mit einander so wenig gemeiUj w^ie ein rechter Winkel

und ein gestreckter. Deswegen^ w^eil ich zwischen beide beliebige GroBen

einschalten kann, sind sie doch nicht ein und dasselbe* Eichler mcinte

nun, dass man aus der Schraubel durch starke Yerschiebungen der Bluten

in der Mediane nach vorn die Fachel construieren konntc. Das geht auf

dem geduldigen Papiere sehr gut, nur kommen in der Natur solche Yer-

schiebungen nicht vor. Ich wenigstens kenne sie nicht, obgleich ich mir

wohl eine ziemlieh umfangreiche Ubersicht tiber die BiQtenstande er-

worben habe.
T

Den Monochasien, welche sich in der vegetativen Zone der Pflanzcu

finden, hat man bisher eine geringere Beachtung geschenkt. Meist sind

nur die Rhizome von Monocotylen in Betracht gezogen worden, so kennt

man die in alle Lehrbiicher Ubergegangene schematische Zeichnung des

Salomonsiegelsprosses, des Rhizomes von Carex^ der kriechenden Wasser-
pflanzen. Dagegen hat man diejenigen der oberirdischen Sprosse bisher

weniger berUcksichtigt. Und doch scheinen sie auch hier nicht allzu selten

zu sein* Schon vor vielen Jahren habe ich beobachtel, dass die Linden,

V '
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Ulmen, llaselniissej kurz alle Banme unJStrauclier mil zweizeiliyen Bliiltern

bei entschietlen dorsiventraler Anreihung derselben ihre Zweige niclit mit

einer Terminalknospo hescblieBen, wie man bisher gewcihiilich meinfe,

sondern dass die Spitze jedes Zweiges beim Auslrieb mit mehreren Blattern

endlich abtrocknet und abgeworfen wird. Die Kuospe aus dem letzlen

Laubblatt slellt sich danii senkreclil auf und nimnit die Rolle einor Ter-

niinalknospe an. Eino kleino Narbe an ihrem Grunde zeigt dauornd die

Stellc, an welcher der Abbruch des Sprossendcs erfolgte, Treibt nun diet^o

Knospe aus^ so macht sie nalUrlich den scheinbar monopodialen Zweig zuni

Sympodium. Eine feste Regel In der Zusammensetzung dieser Sprosse

habc ich bei der wechselnden Zahl der Bliiller an einem Zweige nicht ge-

funden,

Ganz ahnbch verhall sich nun das Sympodium der einfachen Pandanus-

Zwcige, mit dem Untcrsdiiedey dass hicr der Zweig nicht beim ersten

Austricbj sondern uach der VolJbltllc bei den mannlichen decapitiert wird,

wahrend der weibliche sein bei Seile geworfenes Ende noch langere Zeil

nach der Fruchtreife beliiilt. In die bei den monochasialen Bliltenstanden

besprochenen Schemata lasst sich nun dies Sympodium nicht einreihen,

Der Umsland, dass die Blattstcllung in droi gowundenen Zeilen slehl,

hindcrtj dass ein monopcdisches System entsteht, und die groBc Zahl der

Blatter jedes Sprossgliedes bedingt, dass keine UegelmaBigkeit in dem Orl

der Knospenanlage eingehalten vvird. Die aufeinander folgcnden Abbruchs-

narben liegen selten geradlinig u]>er einander^ bald weicht die folgende

nach rechtSj bald nach links ab*

Ich babe nun noch eInor letzlen Fragc niiher zu treteu, die ich schon

oben beruhrt habe und vvelche einiges Interesse verdient, namlich folgen-

der: auf vvelche Welse werden die mannlichen BlliteustUnde der Pan-

danaceae beseiligt? Wenn ich die Tnflorescenz von Pandamis nlilis oder

P. odoratissimiiSj die ich beide /u untersuchen Gelegenheit hallCy prUfle

zur Zeit, wo sie aus der Blaltumhtillung herauslratj so zeigte sie sich

regelmaUig sehr eigenlUmlich erweicht. Wahrend die Staubbeutel noch

Milliarden von PollenkOrnern entlicBeUj befand sie sich schon in dem Zu-

stande, dass der Zusammenhang weilgehcnd gelockerl war; ganze Stiicke

der Inflorescenz losten sich, als ob sie verfault waren^ von derselben ab^

endlich war ein vollkommener Zerfall das Ende derselben. In den aller-

meisten Fallen wird man den BlUtcnstand nur in dieser Form erblicken,

denn er scheint in unseren Gewachshausern nur dadurch sichtbar zu

werdeUj dass ihn die erweichte Spindel aus der BlatterumliUlIung heraus-

fallen lasst. Will man ihn noch strafl* aulVecht bcobachteny so muss man
den austreibonden Schopf sehr genau beobachten, um die blassercn lu-

florescenzblatter zu erkennen^ welche die Anwesenheit des verboi^genen

BlUtenstandes andeuten.

Wer sich je einmal die kur/cn Kolbchcn von Freyvinelia insi(/niSj
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wolclie von dem weileDj durch die Basen der InflorescenzblaUer gebildoten

Becher umgeben werden, anj^esehen hat^ wird'sich sageiV miisson, dass auf

dem bei Pandanus beschriebenen Wege der mannliche BlUlenstand nicht

entfernt werden kann. Flier ist vielmehr der Sachverhall folgender: Sclion

wahrend der YollblUtej wenn also die Ktilbchen den Pollen ausstreuen^

macht sich in dem unleren Teil der Infloresccnzachse, welcher die lockercr

gestellten Blatter tragi
j

eine Veranderung bemorkbar; auch sie wird

weicher und beginnt sich zu braunen, Im Inncrn schreitet die dunklerc

Fiirbung an den GefaBbtindeln vorwarts. Man kdnnte nun glaubcn^ dass

die in dem Becher aufgesammclten Spritzwasser die Veranlassung zu dieser

Veranderung wiiren ; der Umstand indessen^ dass man die Flilssigkeit aas-

gieBen kann und dass trotzdem der Ervveichungsprocess einlrilt und fort-

schreitct, bevveist, dass die Veranderung nicht durch diese rein iiuBerliche

Verursachung bedingt wirdj sondern dass diese Gevvebsmetamorphose durch

innere Ursachen hervorgerufen wu'd.

Wahrend sich die Ervveichung im unteren Telle der Achse der In-

Qorescenz vorbereitetj werden im Bliitenstande Veranderungen wahr-

gcnommen : die Kdlbchen beginnen weicher zu werden , ebenso die

schwammigen Begleitblatter; nun finden sich auf ihnen Schimmelculluren

ein, die bald den ganzen Apparat vollkommen ilberwuchern und Conidii^n

crzeugen, Farbstom)acterien, besouders seiche mit roten PiginenleUj tragen

dazu beij den weiBen, grauen und grilnlichen Schimmelherd farbenreicher

zu machen. SchlieBlich wird der ganze BlUtenstand innerhalb des Trichters

vollkommen verflUssigt, so dass in ihm ein ekelhafler Brei liegt, der na-

lUrlich einem sehr mannigfachen Tier- und Pflanzenleben einen erwtlnschten

Aufenthalt bietet: neben Unmassen von Bacterium Termo crseheinen In-

fusorien, Baderlierchen etc. Die Blattscheiden sind nun mit in den

Fiiulnisprocess hineingczogen. ein geringerZug gcntlgt, um sie am Grunde

abzulosen. SchlieBlich wird der Trichter am Grunde durchgefressenj der

Brei flieBt fort, die zurUckbleibenden Reste vertrocknen und verbrijckeln;

so dass SchlieBlich an dem Freycmetia-Asie eine breite, kreisformige Narbe

mit angeschwollenen Wundrandern und einem BUschel innerer GefaB-

btlndelreste tlbrig bleibt.

Einem solchen Faulnisprocess muss zweifellos durch ein Schutzgewebe

ein Halt gesctzt werden* Ich habe dasselbe im fertigen Zustandc studiert,

da ich sein ersles Auftrelen an der Inflorescenz wahrend der Vollbltite

noch nicht nachweisen konnte und das Material doch zu spSrlich und kost-

bar war, um lange an der Pflanze wahrend der verschiedeneu Stadien der

Erweichung herumzusuchen. Ich schnitt die Narbe^ welche eine vorjahrige

Inflorescenz zurUckgelassen hatte, mit ihrer ganzen Umgebung und einem

hinlanglichen StUck des Holzes ober- und unterhalb der Narbe aus dem
Zweige heraus, Ein Radialschnitt durch die Abbruchsstelle zeigt auf der

glatt geschnittencn FlJiohc eine gelbe Linie, die etwa den Wundrandern
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parallel verlUufU Sehr dtlnne Schnilte unter dem Mikroskop betrachlet

lassen dieselbe als zusammengesetzt aus einem regelmaBig gereihten Ge-

webe von niedrigerij parallelepipedischen Zcllen erkennen. Was aber diese

deutlich aus einem cambialen Herde hervorgehenden Gewebe besonders

eigentUmlich macht, sind die an der Peripherie gelegeneOj ziemlich stark

verdicktcn und getUpfelten auBeren Zellen dieses Schutzgewebes, das

wegen seiner Widerstandskraft gegen concentriertc Schwefelsiiure als

Korkgewebe angesprochen werden muss; die UuBeren Zonen wtlrden sich

als Slcinkork bezeichnen lassen. Schon beim Schneiden macht sich diese

Zone sehr empfindlich bemerkbar, da sie dem Messer einen ziemlich ener-

gtschen Widerstand bielet.

Der regelmiifiig gereihte Kork ist nur so lange vorhanden. als er das

Grundgevvebe durchsetzt; die RegelmiiBigkeit in der Anordnung wird voU-

kommen gestort dort, wo er den LeilbUndeln angrenzt oder dieselben

durchziehl, Hier beobachtete ich im Grundgevvebe eine Allwiirtstoilung

der Zellen, welche ofTenbar auf den normalen Verlauf der Biindel storend

einwirktCj denn die groBen NetzgefaBe waren oft ausihrergeraden Richlung

verschoben, s-formig gekrllmmt oder verbogen. Die GefiiBe schienen mir

im Innern Thyllenbildung zu zeigen^ doch bin ich fiber dioson Punkt nicht

ganz ins Klare gekommen
;
jedenfalls verdient die Frage aber tlie Erzeugung

und weitere Ausbildung des Schutzgewebes um die durch Fiiulnis enl-

standenen Abbruchssiellen der Freycinetia-lnQorescenx einmal eine be-

sondere Untersuchung.

Die AbsloBung tlberflUssiger Achsen dm'ch Erweichung der Gewebe

und spiitere Faulnis scheint im Ganzen keineswegs haufig zu sein, Nebcn

dem von mir hier genauer beschriebenen Falle von Freycmelia (bei Pan-

daniis diirfte der Sachverhalt ahnlich sein) kenne ich nur noch die ent-

sprechende Enlfernung der reife FrUchte tragenden Achsen von Vallota und

Clivia^ wclche mir Ilerr Dr. Graebp^br mitzuteilen die Gute halle.

I
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tiber eine eigentiimliclie Wachstumsform einer Moosart.

Von

Dr. Han» Reusch
Uiructor der norwegischen geologisclien Laudesuntersucliung.

{Mit 3 Figurcn ira Text.)

Auf Ando, der nordlichsten Insel der Lofolengruppe, findet sicli oin

ausgedehntes, vorzUglichen Brennstoff lieferndes Torfmoorj das etwa 40 km

lang und 3—10 km breit ist. Das Moor ist auf eigenartige Weise von

Teichen und TUmpeIn erfUllt (Fig. 1.)» welche, von oben geschen, einen

Figur 1.

Anblick darbieten, als ob »ein brauner durchldcherler Teppich auf einer

Wasserflach

1 .

gen Metern im Durchmesser, kdnnoa aber auch mehrere hundert Meter

lang werden. Auf diesem Moor tritt nun das Moos Rhacomitrium lanugino-

sum Ehrb. = hypnoides Linn, in bemerkensv^'erler Weise auf. Wahrend

dasselbe nUmlich im sUdlichen Norwegen besonders auf Steinen wachst

und dabei bisvveilen ziemlich groBe Polster ausmacht, findet es sich dagegen

hier im Norden des Landes auch auf dem Erdboden und tritt, wie es seheint,

auch torfbildend auf. Bevor dies letztere jedoch entschieden ist, mUBle

noch untersucht werden , ob sich die Resle dieser Pflanze auch in den

lieferen Teilen des erwiihnten Torfiuoorcs von Ando nachweisen lassen.

r
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kij hohung

J

Das Moos beginnt sein Wachstum mil der Bildung ciner kleinen Er-

Im centralen Teilc des kleinen Hligels stirbt alsdann das Moos ab

und die Krhohung uimmt im Kleinen die

Form eines Vulkanes mil Krater an. (3 in

Fig. 2 u. 3.) Nach auBen zu setzl sich sodann

das Wachstum der Pflanze fort, wahrend

nach innen zu ein immerwahrendes Ab-

sterben von Exemplaren derselben statl-

findet.

Der Ilagel geht in einen Ringwall

Uber. In einer Parlie des Ringes kann die

Vegetation ebenfalls abslorben, so dass ein

Bogen entstehtj und mehrere solcher Riug-

stiicke konnen zu gekriimmlen Rtlcken^

deren Breitc 0,5— 1 m, deren Ildhe 0,3

—

0,4 m betragtj zusammenlreffcn. (Vcrgl.

Fig. 2 und 3.) Mit einem Anspruch auf

Wahrscheinlichkeit darf man vermuten.

;^^' t^

Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 2. A Qucrsclmilt von einem Teich im Torfmoor. B Kartenskizze, die Wachsthums-
formen dos Mooses zeigend.

Fig. 3, Wachstunisformen von Rhacomitrium lannginosum Ehrb, Der Beschauer mw^s
sich nuf Punkt X. auf der nebenslehenden Figur stehend und in der Richtung des

Pfeiles schauend denken. Die Zahlen auf den 2 Figtiren entsprechon einander.

dass die erwahnten TUmpel dadurch entstanden sind, dass sich dasWasser

zwischen diesen Diimmen ansammelte. Daran^ dass die einmal gebildelen

Tilmpel wahrend des Fortwachsens des Torfes sich ofl'en liielten, dUrfle das

an Winden reiche Klima mit schuld sein^ welches eine Ansiedelung von

Mooscn im Wasser verhinderle.
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Naclitragliclie Bemerkungeii zur Keiintiiis der Gefafspflauzeii

Novaj a Semlja's.

Von

Otto Ekstani

In meinem lelzten Aufsatze Uber die GefaBpflanzen Novaja Semlja's*)

habe ich als » Nachtrag« einige neue Tunde erwahnt, welclic auf Grund

ihrer Beschaffenheit geeignet waren, sich besondere Aufmerksamkeit zuzu-

ziehen. Diese waren von der hollandischen Barendt-Expedition nacli Novaja

Seniija und Waigalsch im Jahre 1881 gemacht^ auf welcher einige plianero-

game Pflanzen von zwei der Teilnehiner, ZooL Prof, Webkr in Amsterdam

und seiner FraUj der bekannten Algologln A. Webkr van Bosse, eingesaninielt

wurden. Nachdeni die Pflanzen von der lelzteren beslimmt worden^ wurden

sie samtlich Gegenstand einer inlorcssanlen niykologischen Untersuchuug

von Prof. OuDEMANNs^) in Amsterdam, der im Anfang seiner Arbeit ein

Verzeichnis der gefundenen ArleOj welche 56 ausmachleu, mitteilt

Leider wird in diesem Verzeiclmis nicht angegeben, wie weit nach

Norden auf der Inselgruppe die Funde — vor allem die auffallendsten

gemacht worden sind. Da aber unter denselben solche Namen v^ie Saxifraya

(jranxdata L, vorkommen, die nicht einmal in Skandinavien Uber
63° n. Br, reiclit, war es mir oll'enbarj dass einige Fchler beim Be-

slimmen der angelrofienen Arten stattgefunden batten. Da ich niich scil

einigen Jahren mit der arktischen Phanerogamenflora und zwar besonders

der Novaja Semljas beschaftigej war es mir sehr wtlnschenswertj diese

Kollektionj die auBer im obenerwahntcn Aufsatze Oude:\tan>-s keiner Bear-

beitung unterzogen wordcn istj genau revidieren zu dilrfen.

Durch die gtltige Vermittelung dcs Herrn Prof. Dr. Tn. M. Fries in

Upsala und die auBerordenlliche Gofalllgkeit des bolaniscben Museums in

Amsterdam
J
das, obgleich ich nur urn die Erlaubnis gebetcn, die als f(lr

die Inselgruppe neu erwiihnten Arten untersuchen zu dUrfen ,
mir die

ganze Sammlung tlbersandte, was ich in erster Linie Ilerrn Prof. Oudemanns

\) Neue Beitriige zur Kenntnis der GefaCpflanzen Novaja Semlja's. Engleh's

Botan, Jahrb. XXII. Bd.

,2) Contributions a la Flore mycologique dc Novaja Semlja, Verslagen en Med. d.

K, Ak. V. Wetenschappen, Afd. Naturkuiide, 3'ie Keeks, Del II. Amsterdam 1885.
,

7 .
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576 0. Ekstam.

verdankej bin ich jetzt in der Lage gewesen^ die erwahnten Pllanzen naher

zu untersuchen.

OiDEMANNS nimmt in seincm Verzeichnis folgende 56 Arten auf:

Artemisia horealis Pall. f. Purshii Cochlearia arctica Schl.

Bess.

Antennaria carpathica (Wg.) R* Br

Petasites frigida (L.) Fr.

Valeriana capitata Pall.

Campanula umflora L.

Pedicularis sudetica Willd,

Draha alpina L.

Papaver nudicaule L.

Ranunculus pygmaeus Wg
])

»

»

nivalis L.

» V. sulphurea.

acris L. v. horealis Trautv

» hirsuta L. Thalictrum alpinum L.

Myosotis sylvatica Hoffm. f. alpestris Calilia palustris L.

Koch.

Eritrichium villosum Bunge*

Polemonium coeruleum L.

Silene acaulis L,

Wahlbergella apetala (L.) Fi\ f. arc-

tica Th. Fr.

» pulchellum Bunge,

Astragalus alpinus L.

Phaca frigida L.

Oxytropis campestris (L.) DC.

Potenlilla fragiformis Willd.

Dryas octopetala L.

Saxifraga oppositifolia L.

» affinis Fr.

Cerastium alpinum L.

Polygonum viviparum L.

Oxyria digyna (L.) IlilL

Sa^io^ polaris W
3) reptans (Rupr.) Lundslr.

))

jj

))

J)

»

))

»

aiz-oides L.

Hirculiis L.

nivalis L.

hieraciifolia Waldst. etKit

granulata L,

rivularis L.

caespitosa L.

Wiodiola rosea L.

Matlhiola nudicauUs (L.) Trautv.?

Cardamine pratensis L.

von v^elchen die nachfolgenden 5

vverden:

Saxifraga granulata L.

Wahlbergella affinis Fr,

Carex atrata h,

Bei meiner Prttfung fand ich

:

^/ra caespitosa L.

Hierochloa alpina (Liljebl.) R- el S.

Arctagrostis latifolia Grieseb,

Carex atrata L.

» Goodenoughii Gay.

Eriophorum angustifolium Rolh.

» Scheuchzeri Hoppe,

Luzula arcuata (Wg.) Sm.

Equisetum arvense L.

Lycopodium Selago L.,

als neu filr die Inselgruppe angegeben

Carex Goodenoughii Gay.

Lycopodium Selago L.

Artemisia borealis^) = A. vulgaris L. f. 7Y/e5iV Ledeb

jP//aca frigida ^= Ph. umbcllata Bunge.

Saxifraga graiiulata = S. cernua L.

1) Zu ^. horealis waren sowohl Exeinplare von dieser Art wie von A, vulgaris ge-

bracht worden.

.1
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Nachtragliche Bemerkiingeii ziir Keniitnis di^r GefTiBpnanzen XovaJ.i Seniljirs. 577

Cochlearia arctica Eutrema Edwardsii'R. Br.

C spec. = Cardamine hellidtfolia L,

Matlhiola nudicaulis'^ M. nudicauUs (L.) Trautv

Wu/dbergella affinis = IF. apetala (L.) Fn
Salix polaris = S. reticulata L,

» replans =^ S. polaris Wg.

» spec, (L S, arctica PalL var.

» spec. (II.) = S. lanata L. var.

Carex atrata =^ C misandra R, Br.

Goodenoughii = <7. rigida Good,))

Luzula arcuata v. Ledebour, L. arctica RL

AuBerdem kam in derSammlung ein Individuum von Catabrosa algida

(SoL) Fr. vorj welches bei der Bestimmung ilbersehen wordeu war.

Was das in Oudemanns' Verzeichnis anfgenommene Lycopodiwn Sclago

L, belrifft, ist diese Art, wie ich schon in mcinem oben erwahnlen Auf-

satz^) hervorgehobon babe, bereils im Jahre 1871 vonAAGAAKD-) auf Novaja

Semlja gefunden. Dieselbe ist auch in dem von Tii.iM. Fiufs^) im Jahre 1873

herausgegebenen Verzeichnis der bis dahin bekannten GefaBpQanzen der

Novaja Semlja-Inseln aufgenomnien.

Da Saxifraga cermia^ Wahlbergella apetala ^ Carex misandra und
C. rigida schon lange von der Tnselgruppe bekannt sind, geht aus dem
oben mitgeleilten also hervor, dass die Sammlung keine von
der Inselgruppe vorher nicht bekannten Arten enthalt, Dass

ich bei der Zusamnienstellung derbisjetzt bekannten Arten dor Inselgruppe

aus Grllndenj die in dem oben citierten Nachlrage mitgeteilt wurden, auf

dieselbe keine Ilinsicht genommen^ hat folgUch keinen Einfluss auf die

Vollstandigkcit meines dabei gelieferten Verzeichnisses gehabt*

Nach den Eliquetten sind samtliche Arten, bis auf cinige wenigc, bei

dem innerhalb der Zone 73—74° n. Br, auf Novaja Semlja gelegoncn

Matotschkin Scharr eingesamraelt.

Es war mein Wunsch gewesen
?

in diescn wNachtriiglichen Bemer-

kungenct auch cinige von russischen Forschern auf Novaja Semlja gcfundenen

Phanerogamen iixieren zu konnen; leider aber sind melne Bitten, elnige

wenige Individuen von diesen Pflanzcn loihen zu dllrfen, vom Kais. russ.

botanischen Museum in St. Petersburg unbeantwortet gcbliebcn.

Stockholm^ 1, Marz 1897.

,2) Bidrag til Kundskaben om Vegetatioaen paa Nowaja Semlja, Woigafschoen og

ved Jugorstraedet. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1879.
w

Christiania -I 873.
I

3) Om Nowaja Scmljas vegetation, Bot. Notiser 1873. H. 1.

r.otanisL'he JahrbucUen Bd. XXni. 37
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Revision der Gattungeii Omplialantlms und Lejeunea im

Herbarium des Berliner Museums.

Von

Victor Schiffner
Prag.

Mil Tafel XV.

Arbeilcn dos botanischen Instilutes ilcr k. k, deulsclien Universiliit Prag. XXVIII.

1,

Nachdem ich im XXXIII. Bande (1894) der lledwigin eine Revision

der Gallungen Brj/opleris, ThysananthuSj Piychanthus und Phragmicoma ini

Herbarium des Berliner Museums vertifTeutlicht habe. lasse ich imn die

Resullale der kritischen Sichtung der Gattuugcn Omphalanihus und Lejeunea

(im Sinne der Synopsis Ilepaticaruni) folgen,

Dureh melne im September 1893 erfolgte Abreise nach Java wurdc

die nahezu vollendele Revision der Lejeuncaceen des Berliner Herbars

unterbrochcn und milssen die wenigen Arten, welche den Galtungen

Eulejeunea, Microkjeunea, Colulejeunea, Diplasiolejeunea und Colurolejeunca

(nacli Spruce, Hepat. Ama/onicae et Andinae) angelioren, vorlaufig ausge-

schlossen bleiben, doch hofTe ich diesen Rest gelegentlicb einer kritischen

Durchsichl unterzichen und die Resultate derselben in einem Nachtrage zu

dieser Schrift miUeilen zu konnen und damit die ungemein mUhevolIo

Arbeit abzuschlieUen, welche, wie ich hofie, immerhin unscr Wissen tlber

diese ungemein schwierige und umfangreichc Pflanzengruppo um cin

weniees fordern wird.

Was die Form der gegenwarligen Arbeit betrifft, habe ich zu bemerken^

dass ich der bequemeron Auffindbarkeit wegen die Naiiion der Pnanzeii,

unter vvelchen sie im Herbarium des Berliner Museums liegen^ in alphabe-

tischer Reihenfolge angeordnet habe. Nach dem Namen folgt sodann die

Abschrift der Scheden der einzeineu E.vemplare
,

gewohnlich in clwas

abgekiirzler Form, aber doch so, dass es mogllch ist, jodes einzehie Exem-

plar sicher zu idenlificieren, Jeder Scheda Isl eine forllaufende Nummcr
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Revision fler Gatdingoii Omphiilanthiis imd Lejeiinoa iin Herbarium dcs Beriiuer Museinns. 579
I

vorangesetzt, urn in den darouf folgenden kritischen Bemerkungen einen

thunlichsl kiirzen Ilinweis auf ein ganz bestimmles Exemplar zu ermog-

lichen. Ich habe trsich in W
Muster der so auBerordentlichverdienslvollen Revision derLejeuneaceen des

Lindenberg'schen Herbars von F. Stepiiani (Hedvvigia 1890) gehalten und
glaube dadurch die BenUtzbarkcit des nngemein wertvollen Lejeuneen-

Materiales des Berliner Museums so bcquem wie mbssHch gestalLet zu hnben.

0. affiiiis Ldnb. et G,

Omphalanthus.

1. Caripe, 1st Taxilejeunea affmis; im

selben Rasen befindet sich noch eine sterile Dicranolej.

0. cubanns G. in exsicc 2, Ifepat. cubenses Wrightianae. 1st

identisch mil Taxilej, EggersianaSieiAi, In ITedwigia 1888 p. 285. Taf. XIT

t 7. — Obwohl der Name von Gottscue der iilteste ist^ so mochte ich doch

vorschlagen, den von Stepiiani beizubehalleUj da Gotisghe tiber seinen

0. ciibamis nichts publiciert hat. Der Diagnose von Stei'iiani (I. o.) mochle

ich beifilgenj dass die Pflanze sicher diocisch ist, da ich an den zahlreichen

(ca. 50) Stengein mit Q Inflor. niemals ein Androceum fand. Die (j^

Pflanze wachst vermutlich in eigencm Rasen; ich habe sic nicht gesehcn.

Diocie gehOrt bei Taxilej. zu den seltensten Ausnahmsfallen. Fcrner moge
der Diagnose beigesetzl werden: Flores Q seriatim secundi ad ramulos;

bracteae ovato-oblongae oblusiusculae vel acutae grosse pauci-denlatae,

lobulo acuto pro more lanceolate; bracteola magna bracleis submajor sub-

rectangularis vel late-cuneala breviter bifida sinu lato ad ^4 longitudinis

productOj laciniis acutis extus paucidentatiSj dente infimo in utraque latere

multo majore; margines infei'iores bracteolae intcgerrimi sunt,

0, debilis L. et L. y* columbicus. — 3. Merida, Colonia Tovar. Dabei

die Bemerkung von Gottsche's Hand: )>Form wie die von Montagne aus

Peru geschickte. Statu juniore et adultoa. '— 1st das Original-Exemplar der

Synopsis Ilepat. Schon Stephaxi macht darauf aufmerksam (Iledwigia 1890

p. 12)j dass diese Pflanze nichts als Taxilej. pterogonia (L. et L,) istj was

ich bestiitigen kann. Was Gottsghe als status junior bezeichnet, scheint

zu Taxilej. debilis zu gehoren. Die var. y* columbicus ist also ganz ein-

zuziehen.

0. flliformis (Sw.) Necs. — 4. »153 b. Omph. filiformis var, c. amphig,

minoribus plerisque subplanis, Nahert sich dem 0. geminiflorus y doch,

w^enn iiberhaupt beide Arten mil Recht getrennt werden, zu filiformis zu

J

bringen

(304y. -

{( 5. Caracas (89). — 6, Ad flumen Japura (304). 7. Bras.

— 8. Araracoara et in Monle Gupati. — 9. Sincosa et Rio des Conlas.

10. Sincosa. —- 11. Porto Rico (Scmwanecke 29). — 12. Jamaica (Swautz),

13. Minas Geraes. J. filiformis gracilior, — 14. Phragmicouia filiformis^

37*
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St. Kills (Breutel), — 15. Carracas, als Packmalerial gescndel von Wag>kk

1853. (Herb. A. Braumi).

Samtlich verschiedcne Formcn von Omphalolej. filiformis (Sw.) Spr.j

die meist dem Original-Ex, von Swartz (12) ganz Uhnlich sind.

No. 5 ist eine sehr robuste, auffallend reich und dicht fiederiisligc

Form, die ich var. robusta zu nennen vorschlage. — 7 ist eine FruUania

aus der Section Thyopsiella.

0. laevis G. var. minor. — 16. Hepalicae cabonses Wrightianae,

Ist eine Taxilej.^ die charaklerisiert ist durcli das Fehlen eines eigentliclien

Lobulus, die ungekielten Perianlhien und die Bl., welche eine Neigung

zur Zahnung zelgen, sind an der Spitze meistens kurz zweiziihnig, Untorbl.

wie bei Taxilcj. lusoria. Die Pflanze scheint diocisch zu sein.

0, leioscypllUS G. — 17. TTerb. Lindig. Nova Granata. Monte Escalcros,

Taxilej. leloscypha (G.) ist durch die grossen, bis liber die Mitte herab

gospalteneu Unlerl)liiUer mit tief herzfOrmiger Basis , sowie durch das

Perianthium ausgezeii^huot.

0. lusorius Ldnb. et G. 18. Hepalicae cubonses Wrightianae.

19. ))Jungerm. iimhilicatae H. Jav. frag-

Ist Taxilej. lusoria (Ldnb. et G.).

0. umbilicatns N. ab E.

mentao, — 20. y)Jungerm. umhilicata lib. Hornschuchff. — 21. Ilypn. emar-

(jinatum Svv. darauf ./vm^. umhilicata nnd pectinata Nees. Java. — 22. ^^Jin\g.

[iurhinala) Noes, jetzt umhilicata. Von Nces bestimmt. Javaff. — 23. Jung,

zuerst als sordida pj dann als scrpijUifolia var. u. endHch als neue Art:

J. iurhinata von Nees bcslimmt. J. umhilicata N* ab E. — 24. ))Jung, umhili-

cata? Java.a

1 9. Unbrauclibare Fragmented worunter icli nichts von Hygrolej,

umhicicata sebe. — 20, Nur die kleine Pflanzfe ist Ilygrolej. umhilicata^ die

groBe ist eine sterile Lopholej. — 21. Enthalt Hygrolej, umhilicata und L,

pectinata (N. ab E.) Letztore ist unter diesem Namen von Nces nirgends

publiciert worden, sie ist idenlisch mit Drepanolej, setistipa Stoph. ms. in

Schffn. Ub. exot. Hep. p. 232 Tab. VIIT Fi 5 8. 22, 23. Sind

Original-Exemplare von Ilygrolej. umhilicata (N, ab E,). — 24. Eine sterile

Eiilej.

Stepiiani rcchnct Omph. umhilicatns zu Ifygrolej.^ von welclier Unler-

galtung sie al)er durcli das Perianthium erheblich abweiclit; jedenfalls blldel

diese Art einen Obergang von Ilyyrolej. zu Taxilej, und scheint der lelzteren

Gattung naher zu stehen; auch bei Spkuce findet sie sich (allerdings mil ?)

unter Taxilej. angefuhrt. Die Form und Anordnung der Per. ist ganz wie

bei Taxilej.^ die BI. sind aber stumpf und der Rand isl crenuliert, auch ist

die Pflanze sicher diocisch, was sonst bei Taxilej. gewOhnlicli nicht vor-

kommt. Die Var. p, welche ich nicht kenne, soil noch mehr zu ITygrolej,

— Auf dcmselbeu Stengel von Uypnum finde ich auch nochhinneigen.
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Cololej. Goebelii (G. in litL) Schffn/fitjber exot. Hep. ctc.i-< in Nova Acta Ac-

Gar. Leop,

L. aciitanffula N. ab E.
t)

Lejeunea.

23. Rio Janeiro, Gaudiciiaud misit 1835.

26. la monte Gupati et Araracoara.

ZtYIlliR).

27* Prom. b. spci (Ecklon ot

25. 1st Slrepsilej, Kunthiana; diese Pflanze ist monoecisch. 26.

Wenn diese Pflanze wirklich Strepsilej, acufangnla ist, so isl diese von

Slrepsilej. Kunthiana kaum specifisch zu trennen; die BUiller sind langer

gespitzt und die Spitze immer nach innen gebogcn, die Foliola sind etwas

•oBer, sonst von eleicher Gestalt. Diese Pflanze ist ebenfalls monoecisch.

97, Enthalt eine sterile Frullania squarrosa N. ab E. und Eulej\ taba-

gf

laris ?j steril.

L. adnata Kunze, 28. ))L. adnata cum I. pellucida Meisn.ct Ilepa-

Ich finde auf den Rindensttlcken mir

— Lej. adnata Kunze wtirdo zu

30.

ticae cubenses Wrightianue.

Cheilolej\ phijllohola (N. ab E.) c. per

Pycnolej. und X. pellucida Meisn, zu Leptolej. gehoren.

L. axillaris Mont. — 29, Carlpe [leg, Moritz), bez. mil 51 f.

Bezeichnet mit ))51 d^(c also wabrscbeinlich auch aus Columbien aus der

Collection Mokitz. — 31. Herb. Lindkj : Nova Granata, Gipacon.

Alle zu Dicranolej. axillaris (Mont.) Spr. gehorig, 30 enthalt nur sterile

Fragmenle, aber doch wohl sicher hierher zu rcchnen.

L. BoryauaMont. — 32. La Dominique^ Herb. Montagxe. — 33. Gott.

et Rakenh. Hep. eur. No. 554 = 555. Guadeloupe (leg. L'Heumlxier).

Ist Crossotolej, Boryana, welcbe identisch ist mit L Funckiana Nees

und L. Surinantensis (Hampe) Ldnb.

L. brachiata \. ab E. — 34. Jamaica (leg. Swartz),

Dieses Original-Exemplar von Swartz bestatigt die Ansicht Stei'hani\

dass Phragmic. Bongardiana und Gidlkminiana trotz ihrer habituellcn Ver-

schiedenheit zusamraengehoren und identisch sind mit L, brachiata^ dcnn

die beiden vorliegenden Stengel gehoren einer Form an^ die genau in der

Mitte sleht zwischen den beiden Extremen : der laxen var. Bnngardiana

und der robusten var. Guilleminiana, An den Ilauptstengeln sind die Bb

groBer und die Lobuli fast so groB wie bei der robusten Form
;
auch sind

die Foliola genabert, aber nicht so weit sich deckendj wie bei don extremen

Formen; hingegen sind die schlankeren langcn Scitenaste von der var.

Bongardiana in keine r Beziehung versehiedcn. Die lobuli sind an

den BL derselben ebenso klein wie bei dor genannten Varietal. Das

Original-Exemplar der Lejeunea brachiata von Lixde.mjerGj welches Stepiiani

gesehen hal (Brasilia, leg. Bkyrich) ist nach diesem ausgezeichueten Beo-

bachler jonichls, als ein ganz w^ohlerhaltener Stengel von Ilomalolej,

Guilleminianaiu
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L. l)rasiliensis S. — 35, Caripe; mlt der Scheda: »Stimint ganz gut

mil den NEEs'schen Excmplaren aus Brasilien {J. sordida Fl, Bras,]«.

Werllosc sterile Fragmente einer Ceratolej. (vioUeichL C. variabilis?].

I 3G, Hepaticao cubenses Wnghlianne.

TaxileJ, caracensis (Ldnb.) ist nacli F. Stemiani (Hedwigia 1890. p. til.)

nicht verschiedon von Taxilej. affmis (L, et G.)j spater hat er aber cino

Pllanze aus Brasilicn als Taxilej. caracensis ausgegeben, die sich von

Taxilej, afpnis folgcndermaBen unterscheidet: Lobulus nahezu 0^ nur aut'

cine allmahlicb in den Blattrand verlaufendGykleine Falte reducicrtj Unlorbl.

liingcr als breit, niit nicht herzformiger Basis, ihr Aussohnitt meistcns

schmiiler als der Stengel, am Grunde nicht breit gcrundct, Noch nlihcr

steht diose Pllanze der Taxilej, lusoria (L. et G. sub Omphalantho)^ mil der

sie in dem Fehlen eines wirklichen Lobulus ilberoinstimrnlj bei dieser Art

sind aber die Unterbl. ebenfalls breiter als lang uiid haben cine fast lierz-

formige Basis.

Ob diese sublilen Unterschiede zur Artunlerscheidune hinreichen,

mag dem Geschmacke des Einzelnen Uberlassen bleiben. — Unsere Nr 36

unterscheidet sich etwas von der brasih'anischen Pflanze durch geringere

GroBe allcr TeilCj durch die selir kurz gespilzten, fast eiformigeu BUUter

und die Per.^ welche die Ilallblatler weit tlberragen und dercn Kiele durch

einzelne hervorragende Zellen etwas uneben sind. DUrfte aber dennoch

als schwachliche Form zu Taxilej. caracensis gehdren- Zwischen dieser

wSchst auf denselbcn Rindenslttcken Stictolej. squamata (Wilhi).

L. Ciiripensis L. et G. — 37. Ohne Standort, oben ist auf der Envc-

loppe die Nr. 153 aufgeschrieben. — Ist jedenfalls ein Original-Exemplar

von Taxilej. caripensis.

L. ceratantha N, et M* — 38, Porto Rico, leg, Sgiiwa^ecke.

Nach dem ziemlich scldechten Materiale kann ich nicht mit Sicherheit

eutscheiden, ob die hier vorliegende Pflanze wirklich Ceratolej. ceraiantha

(N* et M.) ist, jedoch mag sie immer unter diesem Namen gehen auf die

Autoritai Stepiiani's hin, der die Hepaticao der SciiWANECKE^schen Sammlung
bestimmt hat. In demselben Riischen wiichst aber noch eine zweite Ceratolej.^

die sich sofort durch die teihveise schr groBen UnierbL und die lang ge-

hornten Per. unterscheidet, sie gehort zu Ceratolej. variabilis (Ldnb,); auBer-

dem findet sich im selben Rasen noch Macrolej. lineata (G. et L.j.

L, cerina L. et L. — 39. Porto Rico, Sch>va>ecke. — 40. Hep. cuben-

ses Wrightianae,

39. Enthalt eine, wie es scheint, noch nicht vollig ealwickelte, sterile

Ceratolej. und Rudimcnte anderer Lejeuneae. — 40. Ist Hf/grolej. cerina

(L. et L.) nebst Psendoneiira brevifolia Gott. sp. nov. in exsicc,

Aimi. L. cerina vennittelt deii tlbergang von Hygrolej\ zu Taxilej.

L. COgnata N. ab E. - 41. Para. — 42. Minas Geracs.

In keinem der beiden Exemplarc finde ich Archilej. cognata (N, ab E.J;
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41 enlhiilt einc slerilc Ceratolej. (vermullich Ceratolej. cornuta [Idiih.]) nobst

Cf 42 enlhalt einige sterile

'/'

L. conciniia N. ab E. 43. »Sufinum'sche Walder, lea. Curie. Glkie

Herb. Nr. 40(f. — Gehort zu Eiiostnolej. opaca (Golt.).

L. conligua N. ab E. 44. Porto Uico, Sciiw.^necke. 45. Brasilia

46. I. contifjua Fl. Bras, ohnc Standort.

Alle drei rilanzon gehoren zu Euosmolej. trifaria (N. ab E.), zu welcher

alle Formen geharen, die unlcr dem Namen Lej\ contiyua gehen, niit Aus-

nahme der var. a., welche die eclite Euosmolej. contujua (N. ab E.] darslellt

[fide F. Stkpii.vni]. R. Sprice hielt eine ganz andere Pflanze ftlr L. contigua

N. ab E, und bcschrieb sie in Hep. Amazon, ct Andinae p. 247 als Pijcnolej.

contigua; ich wUrde vorschlagen, diose Pflanze Pycnolejeunea Spru-

ceantl zu nennen.

L. controversa Gott. — 47. Gottscue et Rabenh. Hep. eur. Nr. 556.

Guadeloupe (leg. L'Herminier), cum icone et descr.

Das Bild und die Boschreibung Gottsciie's giebt einige unwesentliche

Unlerschiede in dem Perianlhium und der Form der Foliola, die beiliegende

Pflanze aber isl vollkommen id en lis eh mil Crossololej. Boryana.

L L. et L. — 48. Ilepaticae cubcnses Wriglilianae. —L. convexistipa L. et L. —
49. Hep. cubenses Wrightianae.

In beiden Odontolej. convexistipa, in 48 auBerdem Cololej. sicaefoUa

(Gott.) Stephani und Trachjlej. prionocahjx (Goll.) ; in 49 Diplasiolej. uni-

dentata (L. et L.) und Trachjlej. prionocalyx. SchtFn. ..

L. coronalis Gott. — 50. »Kreuzkrone(( bci Nisky auf St. Thomas.

51. »Merida 51 e«.

50. 1st ein Original-Exemplar von Gottsche, enlhalt aber leider nur

armliche Fragmente einer sterilen Cheilolejeutiea, wahrscheinlich Cheilolej.

duriuscula (N. ab E.) 52. Isl wohl sicher Cheilolej. duriuscula (N. ab E.)

c. per., auBerdem befiuden sich in dcrselben Kapsel Fragmenle von Euos-

molej. trifaria, Radula quadrata etc.

L. cornuta Ldnb.

Kitls (leg. Breltel).

52. Enthall auf einem StUckchen Baumrinde ein Convolut von Euos-

52. Hepat. cubenses Wrightianae 53. St.

filifi Gott. (siehe

unten!) und einer Ceratolej., die ich aber nicht mit Sicherheit mit Ceratolej.

da das Material zu dUrftig ist und diecornuta zu identiticieren wage,

Pflanzen steril sind. — 53. DUrfte eine Form von Ceratolej. variabilis seiu;

1
fliformis (^

Euosmolejeunea pseudocncnllata [Gott. in sched.) Schirn,

Hab. Ins. Cuba, in cortice arborum cum Euosmolej. opaca, Cerutolejemieis

etc. ubi coUegit C. Wright.
"s

>\
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Fol. caulina 0,44x0,41 vel paulo majora, lobulus (incl. apiculo in

marg. folii Iranseuute 0,21 long. (glob, solus 0,17), 0,15 lat.; fol. ramorum
parvifol. 0,18x0,18. lobul. in silu nat. 0,13x0,14; foliola caulina
0,2 longa (incl. basi deeurrenle), 0,26 lat.; bract. 0,93x 0,53, lob. 0,64x
0,21; bracteola 0,64X0, 0,35; per, sine roslello 0,86x0,47, rostellum

0,07 mm.

Badia fuscescens inter alias Lejeimcas repens vol plagtis Iax;is formans.

Caules ad 2 cm longi (vel longiores)
, subbipinnali , ramis iuaequalibus.

Sacpe rami parvifolii proveniunl adsjieclu caulibus Eulejeuncae cucullatae

simiilimae, vel ramus basi normaliter foliosus hie illie apice in parvifolium
elongatur; etiam rami invcniuntur basi parvifolii, apice normaliter foliosi.

Folia valde inaequales, in caule majora dense imbricata, in ramis minora
donsiora, in ramis parvifobis parva remotiuscula, caulina fere orbicularia,

integerrima, rotundato-oblusa valde eonvexapraecipue apicemversusangusle
sed forlitor inflexa, margine dorsali caulom suporantia; lobulus magnus
fere 1/2 fobi loiigitudinis adaequans bis vel triple spiral iter in globulum
opacum sensim in marginom folii transcuntem oxinde ibidem acutatum
convolutus, aplcc fere recte cum margine postico folii continuus, nee margo
ad plicae apicem valide siuualus, ut in congencribus esse solot. — Folia

ramorum parvifoliorum multo minora, lobulo subgloboso lobum magnitudine
superanle. Ccllulae mediocres rotundo-hexagonae marginibus incrassatae

X /
vel minora, plana late rotundato-cuneala latiora quam longa Integra et

integerrima, basi fere cuneata decurrentia ; foliola ramullua multo minora.
FI ores dioici(?]: Q in ramis quasi-laterales (apicalcs, innovalionc recte con-
linua suffuUi). Bracteae foliis duplo majores, apice rolundato late inflexae

vix complicatae; lobulo 2/3 longitudinisadaequantc apice obtuso canaliculalo

inflexo. Bracteola lobulum bracteae longitudine adaequans lanceolato-

ovata apice retusa vel emarginata, fere curta.

Perianthia immcrsa, pyriformi-oblonga, apice rolundata brevi-rostellata,

5-carinata, poslice alte et acute bicarinata (quasi alata) carina anlica
humiliore.

Androecia non vidi.

Diese merkwurdige IMlanze durfte mit Lejeunea Montacjnci nachst verwaudt sein, und
ich zweifle nicht, dass diese Artcn trotz der-ungeteillen Unterblaltcr bci Euosmolcj.
einzureihen sind, auCcr dass man voizijge, eiiic cigcne GaUung daraus zu Inlden. Unserc
Art weicht allerdings im Bau des Lobulus, dcrganz mit dcm von io;)Ao/^y. ubercinstimmt,
in den kleinen, ganzen, breit keilfdrmigen, an der Basis etwas hcrablaufondon Untcrbl.
und den in den licken kaiim mcrklich drcicckig verdickfen Zellen von den anderon
Euosmolej. erheblich ab, abcr das PcrianUi und die Stellung dcsselben stimmt mit dieser
Gattungvollkommcn iiberein. Morkwuidig sind die bSufig vorkonimenden kleinbliitterigcn
Zwcigo, die aber viellcicbt fiir die Species nicbt charakteristiscb sind, denn icb fand an
Euosmolej. opaca, die im selben Rascn wuciis, ebenfalls ganz zum Verwecbseln Shnliclie
Sprosse, die auch ;uif den crslen Blick, wcgcn der Bialtform, lauschend den Stengein von
Eulej. cucuUata ahncllcn.

P

i
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L. Crescentiae L. et G. — 54. Hep. cubenses Wi ightianae- — Geliori

zii der Gattung Caudalejeimea Stephani (vide Hedvvigia 1890 p. 18 sub

L. Lehmanniana ^]] .

L. cubensis Mont. — 55, 56, 57. Uepaticae cubenses Wrightianae.

Alle drei gehoren zu Ceratolej. cubensis (Mont.) Spr. — Die Blaller sind

an den Spitzen bald deutlich, bald fast gar nicht geziihnell; ebenso wechscll

die Deutlichkeit des Ocellus, der milunter aus sechs und mehr Zellen ge-

bildet wird. In den Rasen in 55 befindct sich mil eine Chcilolcjcunca^ die

GoTTSCHE Lejeunea emargimdiffora nannte:

Cheilolejeunea emarginuliflora (Gott sine dcsc) Schffn.

A Cheilolej. versifolia (Goll.) Schffu. (vide p, 597) vix specifice diversa

sed diflerens hisnotis: Planta graciliSj minus dense ramosa et foliosa, etiani

foliolis magis distanlibus subminoi'ibus sinu laliore fissis. Ranmlorum

apices efoliosi foliolis tantum densissime iinbricalis vestiti baud pro-

veniunt. Foliarum lobulus minor et aplcc denlc minus conspicuo armatus

est. Ocellus saepissime omnino deesl vel cellulis 2— 3 minus conspicuis

formatur. Flores Q iterum innovali i. e. ad ramos caulesque pscudo-lale-

rales, Bractearuni lobulus saepius cellula unica apiculatus est. — Congruil

cum Cheilolej. versifolia infloresc. dioica y foliis fragilibus conformibuSj

areolatione (excepto ocello minus conspicuo vol hand obvio), cellulis margi-

naiibus singulis valde prolongatisj bracleis erecto-conniventibus sese fere

omnino tegentibus, bracteola magna apice sinu acuto lato emarginalo-

bifida vel saepius leviter tantum emarginata.

Trotz der bedeutenden habituellen Verschiedenhcit und anderer

Unterschiede in den Details dUrfte diese Pflanze doch nur eine gracile

Standortsvarielat von Cheilolej. i^^r^v/b/m (Gotl.)SchfTn. sein. Oder vielloicht

ware es consequenlcr, die Cheilolej. emargimdiflora als die typische Form

und L. versifolia als die Varielat zu betrachlen* •

L. denticulata (Web.) Syn. Hep. — 58. Porlo Rico (leg. SciiwaneckeJ,

1st Prionolej, denticidata (Web.) Spr.

L, discoidea L. et L. — 59. Caracas (Moritz). — 1st eine sterile

Ealejeunea^ nahestehcnd der Eulej, (lava (Sw.). Die echle L. discoidea L.

et L. ist nach Stepiiaxi cine Pycnolejeunea.

L. eUiptica L. et L. — GO. Hopal. cubenses Wrighlianae. »Z. ellipUca

cum L. pellucida^ stenophyllaj scahriflora^ tortifolia ^ barbifolia^ lunulakm. —
61, Hepat. cubenses Wrightinnae, — 62. Hepat. cubenses Wn'ghtianae.

1'

A

\) Es sei gestattetj bier darauf aufmcrksam zu machen, dass die von mir im Hot.

Centralbl, 1886 Nr. 34/35 (Bd. XXVII Nr. 8/9) bcschriebene Vhragmicoma Haenlccana

nicht zu Slastigolejeunea zu stcllen ist, wic dies STEiniAKi in Ilcdwigia 1SS9 p. 257 thai
F

(er hatte damals das Subgen. Caudalejeunca iioch nicht aufgcsteUt), sondern zu Cauda-

lejeunea gehort und mit Caudalej\ Crescentiae ganz nabe verwandtj wenn uberhaiipl

t,pecifisch verschiedcn ist.

. L-
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60. Auf den Hlutlcrn uiid Stengeln fiuden sicli Leplolej. elliptica,

Leptoku'. stenophylla mit reifen

nerianlli. und '(1.

chlen und (j^. Dip

Odonlolej, lunulata.

und '/•'

i^<

finde ich nicht; ich kann daher auch von der lolzl-

i^cnannlcn Art nicht sagen, in welche Gallang sie gehurt. — 61. Auf dem
Blattfragmenle findet sich ncben reichlicher Leptolej, elliptica auch Leptolcj.

slemphyllcL — 62. Leptolej. elliplica^ sclir sparlich.

Anm. Die in 60 vorfiudlichc, von Gonscnt: Lejeunea scabri/lora genanntc Ptlanzo

isl meiner Uberzeuguns nacli identiscli niit Cololej, obliqna [Mont, ct N, in Ann. sc. nal.

^843 p. !2(i4). Spruce, Hep, Amaz. p. 298 = Lejeunea erigcns Spr. MsL Die Beschreibuni:;

von Spuuce passt Punkt fur Punkt vollkomnien auf unsere Pflanze, Ob die von Spkuce

beschriebenc rdanze aber ideutiscb mit L. obliqua Mont, et N. ist, scbeint sehr fraglich,

denn Montagne erklart sic in Sylioge cryptog. p. S1 fiir L. cuneata L. ct L, nach deren

hdchst unvollsiandiger Bcschrcibung in Syn, Hep, 394 nian kouni auf unsere Manze
scblieBcn kann.

L. fiircta GoiL 63. llepaticae cubenscs Wriy Es isL

dies oine ganz sterile Chcilolejeunea^ die sichcr der Cheilolej\ duriuscula

nahe stclit, aber durch die sehr dicht gestellten Blatter und Unterblatter

auffalll. Auf so mangelliaftcs und steriles Material eine neue Art in eincr

ohnchin so schwierigeu Gatlung zu begrUnden, hallc ich fUr unstalthafL

und schlage vor, den GoTTsciiE'schen Manuscriplnamen einzuziehcn.

L. folioriim N. ab E. 64. In folio Uirtellae americanae. 1st cin

Originalexeniplar von Nees; gehort zu Odoitolejeunea S^w^ ich finde nur

(^ Pflanzen. Odontolej. foliorum ist nach Sikphani identisch mit Odontolej,

peruviana (L. et L.). AuBer dieser ist dasselbe Blatt von einer Ceratolej.

{spinosa?) und Odontolej, convexistipa hewohnl] ferner befindet sich darauf

das Original der NEts'schen /.. pohjrhiza^ die zu Leptolejeunea gehort ((ide

etiam Stepiiaxi in fiedwigia 1890 p. 96). Die Beschreibung dieser Pflanze

in Syn. Hepat. p. 403 u. 928 ist ganz ungenUgend. Ich will hier nur da-

rauf aufmerksam machenj dass die BI, des sehr reich fiederig verzweigten

Stengels concav, d, h. mit den Random ctwas nach aufwiirts gebogcn sin(l,

liinglich elliptisch, wenig gcstutzt an der Spitze. Das Zellnetz der Bl. be-

steht aus sehr groBen, auffallend unregel maBigen Zellen, die poly-

gonalj rechteckig oder dreieckig und rlngsum gleichmaBig verdickt sind;

in der Milte der Blaltbasis ist ein groBer Ocellus vorhandeUy der gewohn-

lich aus drei Zellen gebildet vvird: eine sehr groBe, lang elliplischc Basal-

zellCj an die sich eine klcine, fast quadratische Zelle anschlieBt und an

diese selzt sich wieder eine groBe, lang elliptische Zelle an; sellen ist die

lelztcrvvahnte Zelle in zwei nebeneinander liegende geleilt.

L. gilva Gott. — 65. j)An Baumen, an Moosen hangend in 2997% Dar-

jilinga. Ist Dicranolej. gilva.

L. crauulata N. ab E.
to

66. Porlo Rico (leg. Sciiwanecke). — Gehort

zu Plahjlejeunea.
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L. lianiulata Gott.— 67. Hepaticae cubenses Wrightianae.

Leptolejewnea hamulata (Gott. in exs.) Schfln.

llab, lo ins, Cuba ad folia viva* Legit Wright.

Fol, 0,54X0,22, lob, 0,18x0,08 ;
per. 0,54X medio 0,37, apico Incl.

alls 0,44 mm lat. Pasilla ferruginea arete repens, caules tenues 1,5 cm

longi, ramosi. Folia subdissita, erecto patentia, saepe sarsum conversa,

basi angusta inserta, ovalo-lanceolata longe acutata, marginibus plerumque

valde deorsum recurvatis exinde fere canaliculatis, apiccm versus plus

minus crenato-dcntata. Lobulus S-plo brevior cylindrico-convolulus apicc

duobus dentibus validis hamatis conniventibus foramen rotundum inclu-

dentibus armatus. Cellulae fere ut in Leptolej. stenophylla^ leptodermae

baud monifialim incrassatae, difficillime emolliendae (mediae 0,025x0,02

mm) una alterave saepe multo major, vacua. Foliola parva bifida, cruribus

divergentibus uniseriatis, 2— 3 cell, longis, basi fasciculura radicellarum

proferentia. Flores dioici ? — Q. in ramulis terminales saepissime inno-

vatione simplici suffulti, Bracleae bifidae, lobo apice truncalo^bidentato

lobulo minore; bracteola bracteis aequilonga iisque basi adnata, apice bi-

fida subcrenata. Perianthium obpyramidatum apice brcvlter rostellatum,

5-earinatum , earinis apice dilatato-truncatis fere cornulis sublaevibus.

Androecia terminaliaj 5— 6-juga, bracteis conferlis, aequilobis^ diandris,

Nach dcr Blallform steht Leptolej. hamulata meiner Leptolej. perforata

am nachsten, jedoch sind die Blatter noch scbmiiler als bei dieser, auch

darin stimmt sie Uberein, dass einige Zellen des Bl. gewohnlich groBer und

inhaltsleer sind, aber diese Zellen fallen nicht so sehr in die Augen, wic

bei Leptolej. perforata^]. Auch Leptolej, stenophylla ist nahe verwandt, hat

aber noch viel schmalere, langer zugespilzte BK Von beiden Arten, sowie

von alien anderen mir bekannten Leptolejeuneae unterscheidet sich aber

Leptolej. hamulata durch den eigentUmlichen Bau des Lobulus mit seinen

beiden an der Milnduns rinaformii^ zusammennciqenden Zahnen.

L. involuta Gott. 68. Porto Bico (leg. Schwankcke). — Ist eine

Strepsilejeunea^ der Strepsilej, Knnthiana sehr nahe stehend.

L. Kunthiana Ldnb. 69. Hepaticae cubenses Wrighlianae. 1st

eine Strepsilejeunea, Dazwischen wliclisi Ilerbcrta jwiiperina uud Bazzania

citneifolia. Die Pflanze ist ofters mondcisch.

\) Dcrartige Zellen finden sich tibrigens bei vielen Lejcnn€a-kvicx\^ bei inanchen

constant, bei anderen nur biswcilen. Wic Goebel nachgewicsen hat, und wie ich aus

eigener Erfahrung bestiitigen kann^ entsiehen diese Zellen dadurch, dass sie sich mchr

als die umliegenden vergrdGern und endlich eine Tochterzelle bilden, die sich entweder

vor der Hand nicht nichr teilt und als einfache Brutzclle abfalU oder sich inohrfach

teilt und einen Prothallium ahnlichen Brutkdrper darstellt, der eine neue Pflanze zu

bilden vermag. Nach dem Abfallen der Brut/ellen vom DIade werden dann die groCen,

nun leeren Mutterzellen im Blalti^iewobe erkennbar.
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L. lineafa Ldub. — 70. Porlo Rico (leg, Scuwankcki). — 71. S. Kills

(Bkeutel). — Beide enthalten Macrolej, lineata (Ldnb.), 7i , auBerdein noch

Slammchen von Taxilej, sulphurea,

Anm. Stepham stellt diese Pllanze (Hedwigia 1888 p. 287, 1890 p. 82) zu Chello-

(eyewnea, mil welchcr Gattutig sie aber fast gar keine Ubcreinstiinmung aufweist; aber

audi init der Untergattung Macrolejeunea, wolun Spruce diese Species stellt, Iiiingt sic

iiur sehr lose zusammen; wiihrcnd namiich Macrolej, pallcscens (Mitt.) und Macrolej.

siibsimplcx (Mont.) sich im Bau der Vegetotionsorgane oufs eiigste an Hygrolejeunca und

Taxilejeunea 'diischlioi^iin J stimnit Z. lineata in dieser Bezichung ganz mit Euosrnolejeunea

uberein (gelbbraane Farbe, umgeschlagene Blaltspitzen^ sehr stark verdickto, convex-

vorragende Zollen etc.).

72. Java. Stengelfragmenle von Taxi-L. lumbricoides N. ab E,

lejcunea lumbricoides (N, ab E.).

Anm. Die beiden besten Kenner der Gattnng Lejeunea: R. Spruce und I^Stephani

stoUon diese Pflanze zu Taxilejeunea^ \vosclbst sie auf deren Aulorit^t Iiin vorltiulig vcr-

bleiben mag; es soil aber hicr nicht verscliwiegen werden, dass sie eigenllicli noch

mehr Ankiuipfungspunkle an Euosrnolejeunea biotet, besonders das Blattzellnetz stimnit

gar nicht mit dem gewohnlich bei Taxilejeunca vorkommcndon,

L. lunulata N. ab E* ^ 73. Hep. cubcnses Wrighlianae. ^— 74. Hep,

cubenscs Wrighlianae.

73, zum groBten Teil Leptolejeunea elliptica^ dazwischen Diplesiolcjcunea

pelhicida und ein Stammchen von Odon(olej\ lunulata (N. ab E.) Spr.? —
74. Odonlolej. Sieberiana (GoU.); c» per, et (^.

Die Liinge der Ziihne am Rande des Perianthiums variiert oft am
selben Stengel; hie und da Iriigt auch der Posticalkiel des Per. 1—2 undeut-

licho Ziilme.

Anm.: Ein Originalexctnplar von Odonlolej. Sieberiana (Gott.); auf Blaltern von

Memexylurn cordatum von der Insel Mauritius (Sjeber: flora mixta No. 170) ist von der

Pflan/e von Cuba kaum verschicden, und ic!i vermute, dass Odontolej\ chaerophylla Spr.

idcntisch ist mit Odontolej. Sieberiana. Die Pflanze ist audi ganz cntschieden nionoc-
cisch und untersciieidet sich nur durch die elwas deutlicher gezahnten Foliola und die

gezahnle Bracteola, sowie durch die gewohnlich etwas breitere Ala des PerianUiiums.

Spruce hat wahrscheinlich die L. Sieheriana nicht geniigend gekannt, sonst hatte er nicht

beliauplen knnnen, dass Odontolej. chaerophylla die einzigc monoecische Art dicser

Gattung sei. Eine dritte hierber gehorige monoecische Form besitzc ich aus Rio Janairo

(leg. Beske); bei dicser sind Bl. und Foliola noch mehr geziihnl, und auch die Bracteola

und die <5 Bracteen sind mehr oder weniger deullich gezaiinl, sonst ist aber gar kein

Unterschied vorhanden. Die Mundung des Tubulus des Per. ist fimbriiert.

Neuerdings erhalte ich von lierrn Stepiiani eine Odontolej. Sieberiana aus Brasilien,

Blumenau, die sich ebcnfalls von der Originalpflanze aus Mauritius nur ganz unwcsont-

lich durch die etwas kiirzeren, an der deutlich lubuldsen Miindung gefranstcn Pcrian-

Sollte auch der Vergleich der Original-Kvemplare von Odontolej.thieu unterschcidet.

chaerophylhi, die mir bisher nicht znganglich sind, mit dencn dor Odontolej. Sieberiana
n ^

die Ubereinstimmung bcidcr Pflanzen bcstiitigcn, was nacli Sphuce's Beschreibung und
Abbildung zu orwarten ist, dann musslc dor Name; Odonlolej. chaeropInjIhuiuv^iMo^cu

werdeUj da der von Gottsche die Priorital hat.

L. microdonta Gott. — 75, Amazonenslrom. — Lej, nucrod, ware eine

Prionokjeuneaj welcbe aber in dicsem Gonvolut schlcchtcr Fraamente nicht
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vorfindlvch ist. Ich finde cine Chcilolejeimea, wohl sicher zu durmscula (N,

ab E.) und sterile Slengel von Eidej. und Ceratolej,

L. microphyllidhi Gott. sine desc. — 76, Ilepalicae cubenses \Vri3h-

tianae.

Cheilolejeunea fnicrophyllidia (Gott.) Schfln, Tab. XV
fig. 13— 17.

Hab. In Insula Cuba, ad saxa ealcarea humidaj ut videlur. Leg,

C. WriciHt.

Gaules vix ultra 10 mm longi, cum foliis ca. 0^5 mm lati, fob 0,28

X0,24Jobul. 0,11; cell, submarg. 0,017x0,017, cell. med. 0^023X0,02

foliola (majora) 0,08x0,07; bracl. 0,55x0,36, lobub 0^31x0,14; brae-

leola 0,35x0,23 mm. Pusilla, olivacea, caespUulos laxos (ad saxa liumida)

formans. Gaules inlricati, lenerrimi, subelongati, irregulariter ramosi. Foh'a
'

parva; contigua, patala, convexiuscula, cellusoso-crenulata, falcato-ovala,

saepissime subacula, basi angustiore cauli insidenliay margine anleriore

caulem baud superanlia, dein ad apieem fei:e semicirculariter curvalaj

margine postico minus curvato vel fere subrccto, ante lobuli apieem plus

minus profunde sinuato. Lobulus ultra Y^ folii longitudinem adaequans,

decurrens, turgide-ovoideus, apice oblique truncatus, laevissimus, in allis

foliis ad plicam plus minus parvam redactus, — Gellulae parvae, medianae

majores, marginales extus rotundato-prominenles, omnes convexo-pron)!-

nulae valde leptodermes, intus annulo chlorophylloso opaco parielibus

adjacente. Foliola perparva, caulis latiludinem vix superanlia, ultra

medium bifida, laciniis basi 2(—3) cellulas latis. Flores dioici (mascul.

haudvidij; Q pseudo-laterale^ (i, e. innovatione simplici suffulti), Bracteae

foliis duplo majorcs, disticho-patentes, ovato-lanceolatae acutae celluloso-

crenulatae, lobulo ultra medium lobi producto, anguste-rliombeo, subaculo,

integerrimo, Bracteola oblongo-ovata, V3 longiludinis sinu angusto fissa,

laciniis subacutis, margiuibus hie ilHc dente obtuso armata. Periantliia

androeciaque baud vidi.

Da die Periantbien von dieser Pflanze nocb unbekannt sind, so isl ibre

Stellung bei Chetlolej. nicht ganz zweifellos. Auf den erslcn Blick macht

sie durch die etwas zugespitzten Blatter und deren crenulicrte Bander,

sowie durch die Form der Bracteen eher den Eindruck ciner schlecbt ent-

wickelten Strepsilej,^ von welcher Galtung sie aber durch die Kleinheit,

die an der Spitze nie eingekrUmniten BL, die sebr kleinen Unlerbliitler, die

sebr dilnnw^andigen Zellen etc, erheblich abweicht. Mil CheiloleJ, stimmt

sie fast in alien Stticken iiberein, hauptsacblicb durch das spreizende

Perichaetium, die fast sicbelig ab^lohenden Blatter, die Form des Lobulus

und durch das Zellnetz. Sie weichl aber von fast alien Formen dieses Sub-

genus durch die etwaszugespitzten BL, deren Bander zellig-crenuliert sind,

(in dieser Hinsicht nahert sie sich der Cheitolej, papulosa Spruce Hep. Amaz.

p. 258) durch die spilzigcn Bracteen und durch die sebr kleinen Unterbl. ab.

V
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Ill dem letztgenannten Merkmal zeigt sie Anniilierung an Eulej\ {Sect Micro-

stipae]^ wovon sie aher durch das groBe spreizende Perichaetium allein

schoii sicher verschieden ist In derForm der Blatter and der Unlerblatler^

sowie in dcren Zellaufbau stimmt unsere Pflanze auffallend mit gcwissen

Arten von Prmiolejeunea Uberein, z. B. Prionolej, vulcanica Spruce, P. dissi-

tifolia Spruce, P. vagans Spruce etc. (vgl. Journ. Linn. Soc. XXX p. 337 IL

[1895])j aher bei alien Arten dieser Gatlung befindet sicli die Q InQores-

cenz auf verklirzten Seitenastchenj wodurch sie von unserer Pflanze wesent-

iich abweichen.

L. myriautha N, et M. 77. W »/,

myriautha cum L. phyllobola el Phrafjmicoma polycarpa^. — loli sehe nui

eine ganz sterile Cheilolej.j welche kaum von in

Schffn. verschieden ist, Sie ist etwas groBer, die Blatter brcilor, das Zeil-

netz etwas laxer, sonst aber stimmt sie durch die nackten nur mit Unterbl.

dicht besetzten Zwcigspitzenj den Bau des LobuluSj Form der UnterbL, die

afters vorhandene Andeutunt^ eines Ocellus etc, mit der i^enannten Art

tlberein. Eine vollkommen sichere Bestimmung ist nach diesem schlechten

Materiale nicht zu erwarton.

L. opaca Gott. 78. Hepaticae cubenses Wrighlianae. Z, opaat^ L.

Hohsonianaj L, emphysematica, — Die erstere halte ich, trotzdem die Be-

stimmung von GoTTScHE selbst herrllhrt, doch nur fUr eine der vielen

Formen der Euosuwlej. trifaria (N. ab E.). Die zvveite ist nicht Plafylej.

Ilobsoniana^ sondern Lopholej. Sayraeana (Mont,), die dritte der genannlen

Arten ist Eulej. glaucophylla (Gott.) und daher der Name L. emphysematica

ganz einzuziehen.

Anin.: Bei dieser Gelcgenlieit will ich bemerkenj dass die Aiigabe von Sfkuce

(Hepat. Amaz. p. \l\] bei Lopholej. Sagraeana: »bracteae .... elobulatae« mindestens

nicht itnmer zutrifft; Exemplare von CiiLaj Java, Amboina haben slets einen dcutlichcn,

lineal-rhoinbischen Lobulus. Alle diese Pfl. sind monoecisch.

L» or1>a Gott. 79, Hepaticae cubenses Wrightianae. Streps He-

jeunea orba; diese Art hat ein ganz anderes Zellnetz als die bisher genann-

ten Strepsikj. ; die Zellen sind nicht rundlich und stark verdickt, sondern

polygonalj dUnnwandigj ganz so wie bei Hyyrolejeunea.

— 80. Original-Exempl. mit Perianth, und q^ mit derL. ovalis Gott.

Schcda: »158 Lej. ovalis n. sp. bei Lej, Montagnci etc. ausgczeichnct durch

die ovalen Amphigastrien, durch die Frucht verschieden von Omphalanthus

pUformis — Meridacf (Morltz). — Ist PeltoleJ. ovalis.

L. oxyloba L. etG. var, minor. (Gotl. ms.]. — 81. Hepaticae cubenses

Wrightianae. —' Stepham rechnetZ.. oxyloba zu Cheilolej,^ wo die Pflanze auf

seine Autorital hin unlerdessen stehen bloiben mag. Ich wUrde die vor-

liegende Pflanze zu Eulejeunea Sect. Planilohae Spruce, Hep, Amaz, p. 2()2

gestcllt haben.
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L. palmifolia N, ah E. — 82. Patria? — 83. Serra dos Orgaos propc

Rio Janeiro.

82 und 83 sind augenscheinlich demselben Kasen cntnommen und
gehoren zu Drepanolcjeimea palmifolia (N. ab E.) Spr.. dazwischen wiicljsl

Micropterygiiim pterygophyllwiK

L. patentissima Hampe et Gott, — 84, Porto-Rico (leg. Sciiwaneckk).

Isl cine JIarpakjeunea {fide efiam StephaniI), dazwischen ist elue Drepauo-

lejeunca^ die unserer europaeischeD Drepanolej, hamalifolia ganz nahestohl

Oder mit ihr identisdi ist.

r' 85. Hepaticae cubenses Wrighlianae, »X.

phyllob. cum Phraymicoma Cnhensis forma micranlhait. — 86. Hep. cub.

Wi

8G.

85. Cheilolej. pkyllohola (N. ab E.); Phragmicoma cuhensis Golt,, ware

gleich Mastiyolej. auricidata (Wils.) var. virens Spruce; die Pflauze^ welche

hier mit unlermischt vorkommt, gehort aber sichcr in Archilejeunea.

Ist eben falls Cheilolej. pkyllohola (N. ab E.).

Anm.: i. phyUoboIa N. ab E. wird von Spruce (Hcpat. Aniaz. p, 259) zu der Unler-

galtung Cheilolejeunea gestcUt, wlilirend sic F. Stephani (in Hedwigia -1890; p. 81) zu

Hygrolej, rechnet. Ich wiirde mich aber duch eher fiir die Ansicht Spuuce's enlscheidcn,

da der Planze die fiir Hygrolej, so selir charakteristisclien sehr groCenj niclit bis iibcr

die Mitte gespaltenen UntorJiL abgchcn und audi in der GroGe, in der Form und Farbe

der Perianthien u. s. vv. neigt sie uiehr zu Cheilolej. Andcrerscits nahert sie sich abtij*

durch die Form der BL und (ies Lobulus, sowie durch das Zellnetz sehr der Galtnng

Hygrolej. Auch findet sich hicr, wie hei einigcn Hygrolej, der Fail^ dass sich einzelne

Randzellen der Blatter sehr stark verlangern und cilienartlg vortreten
;
(dieselbe Erschci-

nung beobachtete ich auch an Radula protcusa Ldnb.). — Wir haben es hier mit einer

von den so oft wiederkehrenden Fornien zu thun, die zwci Gattungen der Lejeuneaceae

verbinden und bei denen cs ganz auf die Auffassung des bctreflcnden Autors ankommt,
ob er sie hier oder dorl unterbrinKen will.

L. phyllorhiza N. ab E. — 87, Herb. Lalrer, Amazonenslrom. 88.

Amazonenstr, 89* Herb. A. Brai:>\ Patria? — 90. Merida; c, fr. (leg.

MoRiT/), Gehoren alle zu Dicranolcjeimea phyllorhiz^a (N. ab E.).

L, pinnatilol)a Golt. — 9L Hepaticae cubenses Wrighlianae.

Drepanolejeimea pinnatiloha (GoU. in exs. sinedescr.)Schfin.

F. 0^38x0,109; lob. long. 0,11, ia situ nat. Jat. 0,08; cell. 0,04 1x
0j02l2; per. cum rostello 0,54 long., sine ciliis apice 0,44 lat.; bract, 0,33

long., lob. 0^16 long.; brla. 0,299 long., in medio 0,08 apice 0,16 lata,

Minuta, tenuissima, rufescens fulvave, caespitulos in corlice eHbrmans con-

fervoideos vel aliis hepaticis irrepens. Caules subplnnalim ramosi,

prostrati 4—5 mm longi. Folia subdissita, assurgentia lanceolalo-subuiata,

apice sursum hamalo marginibus autem subrecurvatis, basi cum lobulo 3-plo

breviore fere aequilalo in sacculum ovoideum apice oblique truncatum

convoluta, lobo libero subulate lanccolato ad lobuli apicem 4—5 cellulas
I

lato ibidemque margine postico dente longissimo deorsum spectante 4— 5

cellulas longo armato, dein sensiuj in subulam uniseriatam 4—7 cellulas
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longam exeunlCj margiuibus pinnatifido^cilioliSj cilils spiniformibus unise-

rialis 4—5 cellulas longis {margine antico et postico ciliatis), ciliis in follis

ramulinis sacpissime 7—8 longis, in foliis caulinis saepe pluribus scd inter-

dum brevioribus. Folia proveniunt in ramulis novellis fere elobulala.

Gellulae pellucidae, rectangulariler oblongae subplanae^ versus lobuli

apicem anguloso prominulae, in medio folio saepissime cellulam invenies

caetcris multo majorem ocelliformem. Foliola minuta bipartita. cruribus

subiilalis, uniseriatis, 2^5 cellnlas longis, basi fasciculum radicellaruni

proferenlia. Fl. dioici: Q in ramo brevissimOj innovalione suffulti, Bracleae

foliis fere aequimagnae ot smiillimae, lobulo denlato; bracteola Ys perian-

th ii adaequanSj longe roclangularis basi cum bracteis connata, apice bifida

lobis aculis divergenlibuSj subdenticulata. Perianlliia longe emersa, obpy-

ramidalaj quinqueangularia, angulls abruple dilatatis longe sptnoso-cilialis,

apicG roslellata* Androecia longispica, G— 10-juga; bracleae foliis sub-

siniiles, sed lobulo major! lobo breviore ciliis brevioribus armalo.

Proxima videtur Drepanolejeunea capulatae (Tayl.) Spr.j a qua differl

foliis longe spinoso-cilialis et Drepanolej\ muricatae (Gott*)j quae ditferl

foliis pinnatifidis, segmentis inciso-fimbriatis, Etiam valde affinis

Drepanolej. palmifoliae (N. ab E.), quae differt statura majore foliis laliori-

bus ad marginem anticum peclinatim ciliatis^ baud pinnatifido-ciliatis aliter

formatis.

Golt. — 92. Flora Costaricensis; leg. Dr. H, Polakoavsky.piriflora

1— 1st cin, allerdings sehr dUrfliges, Original-Exemplar, woraus aber doc)

zu ei'selien ist, dass dieso Pflanze der Cheilolej. dtirmscida (N. ab E.) sehr

nahe steht und vielleicht von dieser nicht specifisch vei'schieden ist.

CheiloleJ. piriflora (GolLj unlerscheidet sich elwa durch folgende Merk-

male: POanze laxer; BL weniger dicht, sichkaum beruhrend; Unlerbl. viel

kleineFj wenig mehr als doppelt so breit als der Stengel; das Perianthium

(nur ein altcrcs ist vorhanden) isl rippenlos. Ubrigens ist auch diese

L. prionocalyx Gott. sine desc.

igj die Q Infl. mit Innovation*

93. Ilepalicae cubenses Wrigh-

tianae.

(Gotl.) Sleph,] aUj die ich nicht vorfinden kann.

'/' /<

Ti Tab, XV fig. 8

12.

Hab. In Insula Cuba, ad cortices arboruin. Leg. G. Wright.

Gaul, vix ultra 10 mm longi, cum fol. 0,57 mm lati; fol. 0,31x0,27,
lobul. 0,11; foliola (majora) 0,07x0,1; cell, submarg. 0,021x0,019,
cell. med. 0,03x0,027; bract. 0,31x0,2, lobul. 0,2; bracteola 0,24 x
0,16; per. 0,54x0,35 mm. — Tusilla, pallide-viridis vel pallens, plagulas

teuues ad cortices formans, vel aliis Lejeiineis minoribus associata, Gaules

pertenues, teneri, flexuosi, elongali, inordinate pinnati, fasciculatim radi-

cantes. Folia distiche patula, convexiuscula, oblique orbicularia, basi sub-
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cuneatim anguslata, basi angusta insidentia , basi antica subrecta cuu-

lem baud vel anguste tegentia, margine antico et apice late rotundata,

margine postico ante lobull apicem sinuato, a lobulo angulo obtuso

vel subrecto distante. Lobulus plerumque magnus fere 1/3 longiludinis

folii adaequans decurrens, inflatus, apice oblique tmncatus, laevis,

in aliis foliis vix praesente, ad plicam parvam redactus. Cellulae parvae,

medio folio majores, planae, leptodermes, hexagonae, intus ad parietes

annulo chlorophylloso instructae. Foliola parva, caule vix latiora vel rariiis

duplo latiora, ultra medium sinu lato, acuto fissa, laciniis obtusiusculis

ca. 4 cellulas longis basi 3—4 cell, latis. Flores monoici: Q in ramis

terminales, plerumque innovatione simplici vel iterum prolifera suil'ulti

(pseudo-Ialerales). Bracteae foliis aequimagnae, ovatae, rotundatae, lobulo

7: Bracteola magnij,

subreclangularis, utraque latere longo spalio cum bractearum lobulis

connata, apice sinu lato bifida^ laciniis acutis. Penanthium ultra medium
exsertumj obovato-conicum, rostellatum, alte S-carinatum, cariais com-
pressis, dense papillosis (cellulis acutis loDge prominentibus), demum apice

6-fissum. Gapsula, pedicellus etc. ut in aliis speciebus minoribus; fibra

spiralis in elateribus y\x conspicua. Androecia in ramulis perbrevibus

lateralibus, minima, paucijuga, bracteis perparvis semiglobosiSj laevibus.

Es ist kaum fraglich, dass diese kleiuc Pflanze zu derGallung Trachy-

lejeunea gehort.

reflexistipula

Wrightianae. 95,

W

94. L. refl. var. WrightiL Hepat. cubenses

?/L cum L. opaca
J

cuhensis. Hepat^ cubenses

94. Ist zum groBteu '^flexistip

GoTTSCiiE die Var, TFr^V//t^/i begrUndet hat^ vermag ich nicht herauszufindcn;

die Pflanze ist hOchstens etwas krSftiger, griiBer und schwach gebriiunt

(nicht hyalin). — 95. Ist ein Convolut von 5— 6 verschiedenen Arten,

darunter nursehr sparlich Hygrokj. reflexistipula, ferner Ceratolej. sphiosa

(G) u. a.; Eitosmolej. opaca und L. cubensis finde ich nicht.

gidula 96. Curie Herb. 67. Surinam. Cuiue 1835,

Enthalt armselige Fragmente von Cheilolcj. duriuscula (N. ab E.).

Anm. Die echte I, rigidula N. ab E. (iion Herb. Mont.) gehort zu Ceralolejeunea*

L. Sasraeana Mont,
'iD

97. Java, an Stammen von Pterocarpus indicus.

99. Hep. cubenses Wrightianae.Wi
97. Enthalt schbn fruchtende Exemplare von Lopholejeunea Sagraeana

(Mont.J Spruce und ein fruchtendes Stammchen von i. subfusca N. ab E.

Letztere ist von Lopholej. Sagraeana nach SiEPiiA^fij >jHedvvigia« 1890. p 16.

nicht specifisch verschieden; sie ist aber doch ganz leicht von der typischcn

Form an folgenden Merkmalen zu unterscheiden: Pfl. schmachtiger, BL
schmiilerj meistens undeutlich gespitztj foliola entfernt und kleiner, vor-

zUglichaberdurchdieeiformigon gespitzten Bracteen, die nicht viel groBer
Botanisclie JalirbucUer. XXIII. BU. 38

k

1
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als die obcren Bl. sind, schief aufrccht abstchen und cinen sehr

deutlichcn bis zur Blalthalfte reichenden cylindrisch cingeroUlen Lobulus

besitzen. (Bei L. Sagraeana typica sind die Braclcon sehr groB, fast recht-

winkolig abstehend, sehr breit gerundot an dcr Spitze und haben keineu

Oder einen nur kleinen Lobulus.) Die Bracleola bielet keine Unlerschiede.

— 98. Auf der Scheda ist angegeben »cum L. etfiphysematica, glaucophylla,

opacaa; ich finde nur LopholeJ. Sagraeana, und Eulej. glaucopliylla, — 99.

Teils Lopholej. Sagraeana, teils eine kleine Form von Mastigolej. auriculala

(Wils.) Spr. c. per. et cf.

L. Scliwaueckei Steph. — 1 00. Porto Rico, Schwanecke. — Ist Pycnolej.

Schtvaneckei ^ieph. (Vide »Hedwigiaa 1888. p. 289.)

L. serratifolia Gott. - 101. Hepaticae cubenses Wrightianac.

atifolia (Gott. in sched.) Schffn.

0,41 mm.
), 22X0,15, 0,33 X 0, '19, lob. 0,16x0,098; bract, longae

— Minutissima, tenerrima, hyalina caule flexuoso in foliis

vivis arete repente, inordinate ramoso ramis reclangulariter distantibus.

Folia dissita a caule divergentia, obovato-cuneala, a loco latissimo fere

triangulariter acutata ibidemque dentata, dentibus paucis (6---7) unica

cellula prominente formatis; lobulo V2 fol'i longitudinis et 2/3 folii latilu-

dinis adaequante vel superante, subinflato, semiovato in marginem fob!

Iranseunle. Gellulae parvae (0,027X0,021 mm), pellucidae, hexagonae,

leptodermes sed marginibus et angulis sub microscopio valde auctae moni-

lialim iucrassatae apparent, ut hoc esse solet in permultis congeneribus,

una prope basin constanter ocelliformis aliis tripio longior, vacua vel massa

rufa impleta, sed cum ad medium vel tota a lobulo obtegalur, difficile

perspicitur. Foliola bifida, cruribus uniseriatis divergentibus, saepissime

obsoleta vel rudimentaria, radicellis obtecta. Flor. dioici? $ in ramo brc-

vissimo, innovatione nulla. Bractea alte bifida, lobo lobuloque fere aequali

busapicerectetruncatis bidentibus; bracleola aequilonga angiista bifida sub-

denticulata. Perianlhium non vidi. Proxima, ut videtur Leptolej. vitreae, sed

difTerl slatura 3-plo minore, foliis hyalinis, ocello basali semper praesente.

Anm. Das vorlicgende Materiale ist zu sclilecht und zu diirftig, um darnach cin&

genauere Besclireibung anzufcrtigen, doch diirftc dicse winzige Tflanze nach den oben

angcgebenen Datcn leicht wieder zu erkennen sein. Auf demselbcn Blaltc fandon sicli

audi Fragmentc von Coluroloj. calyptrifoUa vor" (dieselbc Pflanze, die Gottsche in iconi-

bus incditis Colura cubensis nantite).

L. sordida N. ab E. — 102. ./. sord. Fl. Bras, wenigstens groBtentcils

Amazonenstrom. — 103 in Sticta polyschista, Manila. -- 104. Java,

von Griibern der Baduinen. -

106. /. sord. Fl. Bras. Java. -

Nees. Java.

J. sord, Java.

108. Herb. A. Braun. /. sord. Java.

do7iiaefolia, Java. —
If bei J. sord. p.

109. Herb. A. Biuin.

102. Schlechle Exemplare, vi^ohl zu Euosmokj. opaca (Gott.) gehorig.

103. Einige Stengelfragmcnle von Ilygrolej. sordida (N. ab E.). — 104.
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Uygrolej, sord. (N, ab E.). — 1 05. Obwohl Nees v. Esenheck dieses Exemplar
selbst als J. sorcL p. beslimmt hat, so ist diese Pfl. doch weit versclileden

dnvon; es ist Taxilej, umbilkata (N, ab E.) [Hygrolej. iimbiL fide Steimiam].

— 106. EothaltFragmente von Euosmokj, trifaria [N. ab E.), Pycnolej. incisa

(Gott.)j Frullania apiculata N. ab. E. — 107. Unbrauchbaro FragmoiUo,

darunter Pycnolej. trapezia (N. ab E.). — 108. Taxilej, imhil. (N, ab E.)

gemischt mit einer Form von Euosmokj. trifaria (N. ab E.) — 109. Form
von Euosmolej. trifaria,

L. spiuosa Gott. — 110, St. Kills. Ex Herb. A. Braun. — 111. Ilepat.

cubenses Wrighlianae.

Beide enthaUen Ceratolej. spinosa (G.), Ill auBerdem noch Platylej,

harhiflora[L, et G.jund ziemlich reichlich eingomischt eine zweile Ceratolej.^

die ich iinbedenklich fur Ceratolcj. variabilis (Ldnb.) erklare^ obwohl ich

zwar sehr wohl entwickelle Perianlhien, aber koine Androecien finde und
daher auf Dioecie der Pflanze schlieBe; sonsl kann ich aber keinen Unler-

schied entdecken^ und ich besitzc auch anderc Exemplare (z. B, von der

Insel Martinique
J
von Stei'hani beslimmt; llusnot: Plant, des Anlllles

Nr, 248^, von Gottsciie beslimmt), die zweihliusig sind. Nach diesem muss
man also annehmen, dass Ceralolej. variabilis als ein- und zweihiiusige

Pflanze vorkommtj oder mtiBte man die zweihausige Form als eigene Art

abtrennen; letzteres wUrde ich nicht befurworten.

L. squaiuata (N. ab E.) — 112 Cuba (Wright).— 1 1 3 J. squamata^ llseh.

p. 323.

—

114. 1)/. sqnamata? Var. apiculata, Hch.cc 115. Cryptogamia

Hepaticae. J. squamata ramosarepens arete adpressa, foliis orbiculatis inle-

gerrimis imbricatis, stipulis subrolundis integerrimis (Willd. mpl. Weber)

in prodr. Habitat in India orienlali in cortice Mfjrti caryophyllatae [Lncae],

112 und 115 gehoren zu Stictolej. squamata, 1 1 5c. perianth. 113.

Ist eine Jungermaniee und specifisch nicht verschieden von Jamesoniella

flexicaulis. Bei unserer vorliegendon Pflanze ist das Perianth nur l^Sfallig,

die Bracteen sind aber nicht ))integerrima(fj \vie die Syn. h c. bei J, flexicauUs

angiebt; sondern wie bei J. colorata ciliirt und viel kleiner als die sub-

floralen Blallen Vielleicht hat der Bearbeiter der Synopsis die wirklichcn

Bracteen gar nicht gesehen j sondern die Subfloralblatter dafur gehalten.

Auffallend sind die bei der vorliegenden Pflanze haufig in der Niihe der

Anticalbasis der Blalter vorkommenden, an die Blattflache angewachsenen

(ahnlich wie bei vielen Schistochila] schuppenartigeUj stumpf rhombisclien

Anhangsel, die wohl den Xamen yysquamatai^ veranlasst haben mogen. Die

Synopsis thut davon keine Erwcihnung; sie finden sich auch am selben

Stengel nicht an alien Blattern. Es ist kaum zweifelhaft, dass die so ge-

stalteten Blatler nichts als die Traghlaiter der Antheridien (Perigonialbl.)

darstellen. 114. Ist gar keine Lejeimea^ sondern ein Fragment von
Mastigophora didados mit BruchslUcken einer sterilen Jwigermania (?), die

ich nicht beslimmen kann.

36*
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]1

steuopl IIG. Ilepat. cubcuscs Wrij^lilianae. 1st

Leptokjeunea stetwphyUa mil Leptolej. elliptica und Diplasiokj. pellucida.

L. sul)fu.sca N. ub. E. — 117. Caracas (Moritz) — 118. Manila, cum

Stida (kwiaecorni; mit 315 bezeichn. 119. Sine Palria!

ca parviflora (N.
)
die sich

aber von dor lypischen Pflanze dadurch unlcrscheidet, dass die Perianlliien

Skiolig sind; indem auch antical ein Kiel vorhanden isl ; die Kiele sind fast

ganz glatt. Die Pflanze ist Ubrigcns auch monoecisch und slimmt audi

sonsl mit Archikj. parviflora tibcrein. — 118. Sterile Fnigmenle, die wohl

sicher zu Lophokjeunea Sagraemia gehoren, ob aber zu der Form, die Nees

ist nicht sicher zu entscheiden. — 119. Sterile Stiimm-¥ )

cheneiner P/yc/io/q/cwnea undeinerio]?/(o/e/Y'?mea?; nichtniiher zubestimmen.

L. suhrotuuda (Uook.J — 120. In

121. PoEiTiG, pi. Ghilenses Nr. 238.

Q

121. Ist Slktokj.120. Ist Plalykj. subrotunda (Hook.) Sleph.

Ku7izenna (Gott.) Spruce.

L. sulphurea L. et L. ~ 122. Mount Miseri, St. Kitts. (ex herb. A.Braun).

Ist Taxikj. sulphurea.

L. teiiera Sw— 123. Jamaica, S^yARTZ. — Obwohl Spruce diese Pflanze

zu Taxikjeunea rechnet, ist es vorlaufig doch noch sehr zwcifelhaft, ob

dieselbe hierher gehort, ja es ist wahrscbeiulich, dass es Uberhaupt keine

Lejeunea ist. Die Uliitter haben keincn eigentlichen Lobulus, und das Zell-

netz ist ebenfalls sehr eigentUmlich. Die Exemplare sind vollig steril. Auch

SiKi'HANi sagl in Iledwigia 1890 p. 98. slch habe nur sterile Pflanzen ge-

1schen, die wenig von einer Taxikjeunea zeigen

L. tortuosa L. et L. — 124. Porto Rico, in folio Cilri Auranlii (leg.

Balbis) sub nom. Jung. phyUogenia et J. vaginata. Ist Odonkkjcunea lunulala

(X. ab E.) Spr. (vide etiam Stei-hani in Hedwigia 1888. p. 287).

125. Insula Rawak, GaudiciiaudL. transversalis (Sw.) N. ab K.

ded. 1824 (Herb. Kunth). P Rio Janeiro,

Gaudichaud ded. 1824. (Herb. Kunth). — 127. Jamaica (Swautz).

127, Ist ein Original-Ex. von Platylejeimea transversalis (Svv\); Uber

die Unterschiede dieser Art von L granulata siehe Stephani in Iledwigia

1888 p. 286. — 125. Ist wohl sicher eine Acrolejeunea und mit groBler

Ist ein

Wahrscheinlichkeil eine neue Art; leider sind nur (^ Pfl. vorb

126. Ist Brachiolejeunea bicolor (Mont) Spr.

L, trapezia N- ab E. — 128. Java, auf Collema bullatum.

Original-Ex. von Pycnolej, trapezia (N. ab E.),

L. trifaria N. ab E.— 129, »ExHerb. s. comm. N, ab E.(c — Schlechlc

Fragmenle von Eiiosmolej. trifaria (N. ab E.).

L. variabilis Ldnb. — 130. Porto Rico (leg, Sghwanecke).

Enlhalt nur ein einziges (j^ Stammchen einer Ceralolejmnea; da die

Pflan/e dioecisch zu sein scheinl^ so dilrftc sie kaum zu Ceralolejcunea variei-
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hilis gehpren* In so schwierigcn Gattungen laBt sich nach so dtlrftigem

Maleriale nichts sicheres entscheiden,

— 131, Hepalicae cubenses Wrightianae, Coll. G.L. versifolia Gott. —
Wright.

Cheilolejeunea versifolia (Golt. in exs. sine descr.) Schffn,

Tab. XV fig. 1—7.

Caules 4—Tmmlongi, cum foliis 0^7 mm lati; fol. (maxima) 0,45x03,

lobul.Ojl 12X0,043 ;foliola (maxima) 0,1 6x 0,19; cell, submarg. 0,01 mm,

medianae paulo majores, cell, ocelli ad 0,04x0,02 mm; bract. Q lob. 0,47

X0,42j lobuL 0,3 X 0,15; bracteola 0,42X0,345 mm; bract, (^ 0,2G X
0,215 mm,— Intermixta cum Hygrolej. phyllobola (N. abE.) aliisquecongene-

ribus ad arborum cortices caespilulos deplanatos, dilute olivaceos formans.

E minimis subgeneris, magniludine vix formas minores Eulejemieamm

adaequans. Caules arcle repenles, inlricali , densissime bipinnati ramosi,

hie illic e foliolorum basi radicantes. Ramuli saepissime apicem versus

foliis destitutij sed ibidem foliolis densissime imbricatis instructi; ad sum-

mum apicem iterum folia 2— plurainveniunlur,sed plus minus rudimentaria.

Folia valde fragilia, distiche patula, subplana, imbricata, versus bases ramu-

lorum sensim minora, oblique ovata, subdimidiata, laevia, margine antico

semicircular!, subrepando, basi caulem vix superante, apice rotundala,

margine postico subreoto angulum obtusum ante lobuli apicem formante;

lobulo Vi^^V^i ^^^^^ longitudinis adaequante ovoideo-cylindrico, inflato, laevi,

apice truncate ibidemque dente magno unicellulari incurvo armalo, svd>

apice lenissime constricto. Cellulae submarginales perparvae, mediae sub-

majores rotundo-hexagonae, circaclrcum aequaliter subincrassatae, annulo

chlorophyllifero parietibus adjacente obscuro; ad folii basin cellulae 2—

6

maximae, inflatae, vacuae ocellum sistunt. Nonnullae cellulae marginales

valde prolongatae saepius ciliarum ad instar marginem superant. Foliola

ad ramorum partes foliosas conligua vel subremota, ad partes efoliosas den-

sissime imbricata plana rotundo-suboblata, saepe subangulata, basi vix

decurrentia, apice sinu anguslo acuto ad medium fere fissa, laciniis aculis,

subconniventibus. Flores dioici; Q terminales in ramulis, plerumque Inno-

vatione simplici suffulti. Bracteae oblique-ovatae, inlegorrimae, lobulo ^a

longitudinis adaequante, piano, rhombeo-lingulato, apice obtuso vel rarius

apiculato, Bracteola permagna bracteas adaequans vel superans, plana,

late ovata, apice breviter emarginato-bifida (sinu acuto, laciniis rotundalis)

Ycl leniter tantum emarginata, Androecia ramulos breves laterales teuentia

vel intercalaria ad ramos longiores apice normaliter foliatos ibidom*iue

saepius iterum ramificatos. Bracteae c^j^paucijugae, permagnae, subglobosae,

aequilobae, dorso cellulis prominulis subasperulae.

Diesc Art ist nebst der vielleicht gar nicht specifisch von ihr verschiedcncn

Cheilolej.emarginidiflora{Go[{.)Schi^^^

lej\ phyllobola^ die sichaberschon durchdie viel groBeren Zcllcn der Blatter auf

H - »
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existieren, bevveist schon der Uinslandj dass z. B. X, adnata Kunze
(

«

denerslenBlick unterscheidet. Audi an dieGaltung Pfjc7iolej\ zplo^t s\o durch

den Ocellus der Blaller^ die verhallnismaBig groBen UnlorbK, den mil einem

langen Zalme versehenen Lobulus etc. eine unverkennbare Annaherung und

konnle ohne Zvvang auch dleser Gruppe angcroiht werden, besonders zu

Pycnolej. Spruceana Schffn, (vide p. 583) sclieint sie sich hinzuneigen, Dass

tiberhaupt zwischen den beiden genannlen Gattungon Ubergangsformen

- L.

confltiens Ldnb.) und L. discoidca L. et L. von R. Spruce zu Chellolej., von

F. Stepuani yber zu Pycnolej. gestellt werden. Sehr eigentUmlich ist bei

dieser Art der Umstand, dass fast alle Aste gegen die Spitze bin plotzlich

ganz ohne Seitenblalter sind; anstatt dieser bemerkt man nur halbring-

artige Ilervorragungen, die das betreflende Slongelstiick von oben geseben

geringelt erscheinen lassen. Ilingegen sind an diesen Stengelteilen die

UnterblUtter vollstandig ausgebildet, aber sie stehen hier so dicht, dass sie

sich zu mebr als ^4 decken. Die Slengel-Internodien sind also hier bis auf

ein Minimum verkiirzl. Scbon dieser Umstand beweist deullich, dass bier

nicbt etNva die Seitenbliitter urspriinglich vorhanden waren und ab^^efallen

sind eine Annabme, zu welcher man sich bei fltlchliger Belrachlung

1-,

und bei der glasarligen Sprodigkeit der Blatter dieser Pflanze leicht vcr-

leilen lassen kann, soudern hier ist die Entwickelung der Seitenblalter in

Folge der starken Verktirzung der Internodien unterdrQckt. (Ganz dasselbe

gilt auch von den ganz gleich gebildeten Zweigspitzen der Cheilolcj. phyllo-

bola.) An der Sussersten Spitze des Zweiges sind wieder 1 — mehrere

Paare von SeilenbUutern entv^iekelt, aber dieselben haben einen rudimen-
^

tareu Lobulus, der aus einem meist sehr schmalen umgebogenen Rande
h

bcsteht, welcher an der Spitze in einen aufrechten
,
gekriimmten Sporn

auslauft. Ganz ahnlich sind augh moistens die Blatter gebildet, welche an

(f Asten mit intercalaren Androecien direct oben den (^ Bractoen folgen.

Auch hier verlangern sich auch dflers einzelne Randzellen des Blattes sehr

bedeutend und Ireten cilien-arlig hervor, ganz ebenso wie ich dies oben

von Cheilolej. phyllobola (N. ab E.) und an anderem Orte von Radida prolensa

Ldnb. angegeben habe. Ich habe mich Ubcrzeugtj dass dicsc Erscheinung

darauf zurUckzufubren ist, dass die betreffenden Randzellen die Tendenz

haben, zu Rhizoiden auszuwachsen.

L. viuceutiua Gott. 132. Columbia^ Merida (leg, MoRiTz),

Ist Platylejeunea vincentina (Gott.) Spr. — Die Pflanze ist aber keines-

wegs )>pusilla((, wie SpRCCfi berichtet, sondern die Stengel sind 3— 4 cm
lang, der Innovationsspross unter der $ Infl. trSgt ofters eine (^ Ahre,

sonst mit der Beschreibung von Sviujce vollkommen Ubereinstimmend.

L, vitrea N. ab E. -- 133. Manila (leg, Meyen),

IslLeptolej. corynephora (N. ab E.) Steph. Auf demsclben Blatte (eines

Acrostichum] wiichst auch Colurolej. acroloba (Mont.) Steph., aber sehr

sparlich.
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A»m. Stkpuani meint, (lass Ni:i:s mlt dem Namen I. corynephora die Leptolejcunca

bezeiclinen wollte und dass in doren Diagnose Mcrkmale der Colurolejeunea mit tibcrge-

gangen sind (vgh Hcdwigia 1890 p. 97). Ersteres ist aus folgenden Griindea gewiss

Linrichtig. i) Auf dcr Scheda imBerl. Herbor tindet sich von Nees's Hand folgonde Be-

merkung: »Jungerrnan7iia vilrea N. ab E. Hep. Jav. cum Jung, coryncphorae N. ct ^I.

pauculis speciminibusw. Nun ist auf dem Blaltfragmente thatsachlich die Leptolcj.

reichlich vorhandcn, wahrend sich von der Cohirqlej, nur 2— B Stammchen finden.

2) Montagne; versteht unlcr L. corynephora ebenfaHs die Colurolej,, wie aus, einer Stclle

in Ann. sc. nat. III. s6r. Tom, X p. 115 [1848] sicher hervorgeht. Er sagl dort von Lej\

nipcrla (also einer zweifellosen CohirolejA) »Cette espece n'a d'analogue, pour hi formo

et la stjucturc des feuillcs, que le L. corynephora, public par M, Nees d'EsENBECK, ct dont

nous avons aussi trouv6 quelques individus sur une feuille coriace de Java, faisant parlic

de la collection de Zollinger .... Dans celui-ci [L. coryn] le lobule dorsal des feuilles,

beaucoup plus grand, 6gale en longueur la petite massue form^e par le repli inf6ricur, et

il en est scpare au soraet par une ochancrure, disposition qui donne a ccs feuilles la

forme de rcxtremit^ de la lame de certains rasoirs etc «. 3). Auch Gottsche

bildet in seinen Icones ined., die ich gesehen habc, die ColuroleJ. als Lej\ corynephora

ah. Es hatte also richtiger Weise die Leptolej., die von Lej\ vitrea specifisch verschieden

ist, wie Stei'hasi herausgefunden hat^ einen neuen Namen bekommen sollen, wahrend

fijr die Colurolej. dcr Name »corynfp/iora« hatte vcrbleibcn sollen. Urn abcr die S^nony-

mik nicht noch mehr zu verwirrcn, wird es doch gorathen sein, die von Stephani vorge-

schlagene Umtaufung beizubehallenj jedoch schien es mir nicht uberfliissig, hier den

—
' Leptolej. corynephora liabe ich auf Tob. XV Fig. 18wahren Sachvcrhalt klarzulegen.

23 abgebildet.

L. xautliocarpa L. etL.? — 134. Surinaiusche Walder (legit Clrie

1836. Herb. Clrie Nr. 39).

Ist nicht Z. xanthocarpa^ sondern nach meiner Ansicht eine Form von

Dicranokjeunea phyllorhiza (N. al) E.], die sich allerdings von der Normal-

form etwas unterscheidetj naniHch dadurchj dass das Perianth postical

nicht 9 tjeflugeltej gefranste Kiele zeigt, sondern einen bauchigon breitcn

Kiel, der nur hie und da gegen die Spitze hin eine odcr zwei Gilien tragt;

ferner durch die fast ganzrandigen und nicht grob gezahntcn Braelecn.

Sie ist ebcnso wie die typische Dicrcmolej. pJujUorhiz-a monoecisch.

Lejeuneae indeterminatae.

135. ))Lejeunea^ steriL In d. Nahe von L, ahtjssinkw (Gottscue's liand-

schrifl). — 136. Omphalanlhus? von 162^, Merida. — 137. Nr. 18. Lejeunea

Funhii N. ab E.? 138. Lejeunea^ Brasil, Sellow- - 139. 51. c. Lejeanea^

Caripe. — 140. ieje^^nea Bruchstiicke Java, Megamendong.

135. Ist cine Taxilejeimeuj wahrscheinlich zu Taxilej. Iciosajpha ge-

hdrig. — 136. Ist Taxilej. leioscypha (Gotl. 137. Ist Taxilej. affinis (L.

etc.]

(Gott.)

138. Ist Euosmolej. opaca (Gott.) — 139. Ist Lopholej. Miillenana

140. Lopholej, adplanata (N. al) E.) gcmischt mit andoren stcrilen

Lejeuneaceae

^. i.



-. ---,-
. ? - .

^

P^

GOO V. ScliiflTiier, llcvisioii der Gattungeu OmphaluutlHis uiid Lejeiiiieu etc.

Vergr- 165

Erklanmg der Tafel XV.

Chcilolejcvnea t^ersifolia n, sp.

Fig. 1. Sterile Pflanze von der Ventralseite. — Vergr. 58 H.
» 2, Stiick der ^ Pfl. -^ Vergr. 58 : 1.

» S. Blatt — Vergr. 58 M,
» 4, Blattrand mit einer rhizoidenartigen Randzelle.

» 5, Ocellus an der Blattbasis. — Vergr. 1 65 : i.

» G. Zahn an der Spitze des Lobulus. — Vergr. 165 : 1.

» 7. Bractea und Bracteola der Q Inflor. ^ Vergr, 58 : 1,

Trachylcjcunca prionocalyx n. sp.

Fig. 8. Zweig mit Perianth und zwei <5 Asten. — Vergr. 37 : 1.

» 9. Stengelblatt. — Vergr. 37 : 1

.

)) 10, Zellen des Blatlrandes. — Vergr. 165 H.
» 11. Zellen der Blatlmitte. — Vergr. -165 : 1,

. » 12. Bractea und Bracteola der Q Infloresc. — Vergr. 37 ; 1,

Cheilolejeunea microphyllidia n, sp.

Fig. 13. Zweig mit 2 Infloresc. — Vergr. 40 : 1.

» I'l. Sleriler Zweig; Ventralseite. — Vergr. 40 : l.

» 15. Zellen des Blatlrandes, — Vergr. 165 ; 1.

» 16, 17, Bractea und Bracteola der Q Infloresc, — Vergr. 40 : 1

Leptolcjeunea corynephora (N. ab E.) Steph.

Fig. 18. Zweig mit einem jungcn Perianthium. — Vergr. ID ; 1.

» 19. Zellen des Blatlrandes, — Vergr. 465 : 1,

" 20, 21. Bracteen der 5 Inlloresc. — Vergr* 96 : 1.

» ;22. 5 Inflorescenz.

1

VerL'r, 26 H.
» 23, p Ast mit Perianthium, Vercr, U: 1.

r .^
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Ziir Kenntnis von Cyclamen Lalearicum Willk. nnd

Cyclamen alpinimi.

Von

Friedrich Hildebrand

1. Cyclamen balearicum.

NachdeDi ich durch die Gtlte des Herrn W. Baukey in Valleyrcs die

Moglichkeit erhalten habe, das Cyclamen balearicum Willk. in lebendoni

Zustande zu untersuchen, scheint es mir angezeigl, zur niiheren Kenntnis

dieser interessanlen Art im Anschluss an die Diaenose und die Abbildiini'

von WillkommI) einen Beilrag zu geben. Es geschieht dies vielleicht am
besten in der Weise^ dass ich die Diagnosen und die Abbildungj welche

WiLLKOMM gegebenj mit dem an der lebenden Pflanze gefundenen Sach-

verhalt vergleiche und in einzelnen Punkten crweitere.

Die Knolle istj wie Willkomm angiebt, kugelig plattgedrtlckl, wobei

hinzugesetzt warden muss, dass ihre Oberflache keine Korkbildung zeigt,

sondern mit BUschelhaaren geschtltzt ist, wie dies auch fUr mehrere anderc

Arten von Cyclamen eliarakleristisch ist, niimlich C. ihericum^ Coum^

alpiniinij cilicicum und repandum, Ebenso wie bei diesen entspringen die

wenlgen^ aber stark und fein verzvveigten Wurzeln nur an der Unterseile

der Knolle aus deren Centrum.

Dass die Blatter einen langen, in der Erde diinnen Stiel haben^ wie

— foliis longissime petiolatis, petiolo

basi tenuissimo — ist nicht besonders eharakteristischj da dies bei den

meisten Cyclamen-Arien der Fall ist. :

'

i

Bei der Beschreibung und Abbildung der Blattspreite zeigt sich nun
I

einc durch die Verschiedenformigkeit der Blaltspreitenj welche sich auch

bei dieser Art zeigt^ zu erklarende Abweichung von den an der lebenden

Pflanze gemachten Beobachtungen. In der ersten Diagnose von Willkomm

heiBt es S. i\\: foliis limbo-cordato-ovatOj supra obscure viridi etmaculis

H

4

Willkomm in der Diagnose betont

^

;T

i) Willkomm: lUustrationes florae Hispanicae insularumque Balearium I. S. 6

und Taf. V, ferner Osterr. bot. Zeitsclir. 187o S. Ht. ^ \--
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1

parvis albis munito, sublus violascente margine obsolete repando donlalo,

wozu es dann noch iu der zu den lUustrationes spUter gegebeiien Diagnose

heiBl: (lentibus apiceque obtusis aut brevissiine mucronalis. Dieser Be-

schreibung der Blatlspreiten entsprichl auch das von Willkomm auf Taf. V

gegebene Ilabilusbild von C, balearicum^ w^elches Blatlspreiten zeigt, die

denen des 6\ repandum in der Form sehr ahnlich sind. Anders verhalt sicb

hingegen die friscli untersuchte bltlhende Pflanze. Hier sind die Blatl-

spreiten langlich niercnfornjig, denen von C. europaeum sehr ahnlicbj und

ihre abgerundelen Obrcn greifen ein Sltick Uber einander, vi^ahrend sie aul

der gcgebenen Abbildung weit von einander entfernt bleiben, Es passt

tlbcrhaupt die Beschreibung und Abbildung der Bliillerj wie sie Willkomm

von C. balearicum gegeben, mit einigen Ausnahmen mehr auf 0. repandiun,

und es lag nahe zu vermutenj dass bei Aufstellung der Diagnose Material

vorgelegen habe, wie man es vielfach in den Ilerbarien findet, wo Blatter

und BiUten getrennt slndj und so keine Sicherheit vorliegt, dass sie von

einer und derselben Pflanzenart slainmenj so dass es schien, als ob hier

Blatter von C. repandum mit Bluten von C. balearicum zusammengelegl

seien, Ein Exemplar im Ilerbar des llerrn W. Barbev, von ihm selbst in

der Sierra de Soller auf Majorca gesammeltj schaffte aber in der Saehe Ge^

wissheif, indem hier Blatter und Bliilen im Zusammenhang sich fanden^

und die ersteren in der Gestalt denen von C. repandiim sehr ahnlich waren,

nur nicht ganz so stark gelappt.

Die an der lebend beobachtelen Pilanze von C balearicum befindlichen

Blatter haben hingegen bei ihrer langlichen Nierengestalt keinerlei Vor-

spriinge^ sondern sind so zu sagen ganzrandig und zeigen nur in ganz

seichten Verliefungen des Randes kleine Erhebungen mit Wasserspalten

bcdeckt.

\uch mit der Farbe der Blattoberseite, welche man an getrocknclem

Material nicht mehr recht erkennen kann, verhalt es sich eigentiimlich.

Auf der von Willkomm gegebenen Ilabitusabbildung befinden sich aller-

dings belle Flecke auf dunkelgriinem Grunde, wie man sie sich nach der

Diagnose vorstellen wUrde^ an der lebenden Pflanze ist die Zeichnung hin-

gegen eine ganz andere. Hier zeigt sich an der Blattbasis ein silbrigerj

scharf ausgepriigter Spiegel, welcher der Spitze des Blattes zulauft und an

den Blatlnerven eine Strecke hinaufgeht^ wahrend auf dem tibrigen^ sehr

dunkelgrtlnen Blattleil noch zerslreute, sehr unregelmuBige Zeichnungon

sich findeUj so dass durch diese Farbung der Blattoberseite das lebend

beobachlele Exemplar von C. balearicum auch nicht die entferntesle Ahn-

lichkeit mit G. repandum zeigte. Dies werden jene noch vveniger thun,

welchcj wie mir Herr E. Aiitran Uber C. balearicum schreibtj auf der ganzen

Blattobcrflache silbrig grtln sind, was ich ausnahmswcise auch bei C. per--

sicum aus Palastina stammend^ und C, europaeum boobachtet habe.

In Bezug auf die BlQten heiBl es bei Willkomm; calycis campanulati
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lubo corollae brcvloris laciniis ovalis acutis, corolla 14— 19 mm longa alba

fauce roseaj sei^nientis oblongo lanceolaliSj obtusis breviter apiculalis,

gcnitalibus inclusis, antheris tubo corollae brevioribus, obtusis, papilloso-

punclatiSj papillis coniciSj purpureiSj stylo conicOj tubum aequanle vel

superante. Flores suaveolentes.

Was den Kelch angeht, so ist noch binzuxufUgen, dass die Nervaliir

dcsselben in einem Mittelnerv besteht, von welchem seillich Zwoigo aiis-

gehcn^ die sicb gegen ihr Ende verbreitern, und dass diese Nerven alle

dadurch sehr breit erscheinenj dass die ZelleOj welche die GefaBbUndel

umgcben; in weitem Umkreise mlt rosa Saft erfUlll sind.

Die BIumenkronr9hre ist halbkugelig , am Schl u nde elwas zu-

sammengezogcn; ihre Zipfel zcigcn an der Basis keine Ohrchenbildung^

sie sind langlich eiformig, wie auch Willkomm sic darstellt, aber in der

auf^c^anaenen BlUle niemals so, wie auf seiner Tafci V im Habitusbiid und

in Fig. a gezeichnet worden, ganz flach — die Zcichnung ^YU^de ^yallr-

scheinlich nach ^etrocknetem Material gemacht — sondern wie be! alien

anderen Cyclamcji-Arlen etwas urn ihre Mittellinie gedreht. Besonders

charakteristisch ist aber ihre Farbung, w^elche Willkomm zum Tei! zwar

richtis in der Abbildune; wiedercieiieljen, aber nieht als bemerkensvvert inG^n

der Diagnose bertlcksichtigt hat. Ihr reines WeiB wird namlich von 8—12

von der Basis an nebeneinander in die Zipfel eintretenden schmutzig rolen

Streifen durchzogen, w^elche nach der Spitze der Zipfel hin fast parallel

verlaufen und an ihren Enden slch bisweilen gabeln, Es werden diese

Streifen je von einem SpiralgefaBe gebildet^ welches von rotsaftigen ZeUen

cingeschlossen ist. Durch diese Slrcifung der Blumenkronzipfel ist das

C. balearicum von alien anderen Cydamen-Avlen zu untcrscheiden.

Die StaubgefaBe, welche mit deni Gipfel ihrer Antheren ganz in der

Blumenkronrohre eingeschlossen bleiben, haben sehr kurze, an ihrer Basis

verbreiterle und dort hellviolelt gefiirbte Filamente. Die gelben Antheren

sind unten stark verbreitert und tragen auf dem RQcken gelbe, dichl ge-

/driingte Warzen, w^elche sich sehr bald brauneUj so dajs Willkomm diese

Papillen ))purpurci'« ncnnt, Bcim Oil'nen der Antheren lost sich an der

Spitze eine innere Zunge nur ganz unbedeutend von der abgcstumpften

Spitze ab. Eine EigenlUmlichkeit zcigen die StaubgefaBe bei C. halenricum
• •

darin, dass sie sich bald nach dem Oirnen der Bliite vom Griffel zuruck-

biegeUj so dass dieser Im Centrum der Bliite ganz frei sleht, welche Eigen-

lUmlichkeit sich nur noch bei C. cyprium unter den Cyclamen-Kvlen beob-
- i '

: \ : :

achten lasst.
. i

Der Griffel slcht bei C balearictnn in charaklerislischer Weise i^eiien-

iiber C. repandum nichtaus der BlUte hervor, w^as auch Willkomm in seinem

Zusatz zu der lateinischen Diagnose hervorhebtj indem er dort von C.

repandum sagt, dass dieses sich ))por su estilo salientctc von C, balearicum
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auszeichnet, wahrend es in der Diagnose von C. balearicum helBt: stylo

oonico lubum aequante aut superante.

Die Frilchlej welche sich an einem aus Majorca slammcnden Exemplar

im Ilerbar des Ilerrn W. Barbey findenj haben aufgerollte Stiele und sind

kugelig und verhiiltnismaBig selir groB, his 13 mm im Durchmesser; sio

sind zur Halfte von den stark vergroBerten Kelchblatlern eingeschlossen.

Aus dem Vorstehenden dUrfto ersichtlich geworden sein, in welchcr

Weise die Diagnosen von C. balearicum^ wie sie Willkomm gegebcUj mil der

von mir im lebenden Zustande beobachleten Pflanze tlbereinstimmen und

wodurch sie abweichen. Die Ctiaraktere der Art wtlrdcn folgendermaBen

lauten:

Knolle platlgedrtlckt, mil BUschelhaaren auf der Oberflache;

Wurzeln nur aus dem Centrum der KnoUenuntcrseite,

Bliiller vor den Bliiten schon im Ilerbst sich entwickelnd, ihre Spreiten

liinglich nierenfonnigj stark beohrtj fast ganzrandig ohne VorsprUngOj

oder mit verschleden stark vorspringenden Ecken. Oberseite dunkelgrUn

mit sehr verschiedener Silberzeichnung.

Blliteu im Frilhjahrj wohlriechend: Kelchbiaiter lanzetllich, Milteinerv

mit seitlichen Verzweinuneen —— Blumenkronzipfcl breit lanzetllich ^ an

Basis nicht beohrtj weiB mit vielen parallelen, schmutzig roten

Stroifcn. — Filamente knrz, Antheren gelb, auf RUckcn milhalbkugeligcn

Warzen. Die SlaubgefaBe nach dem Offnen der BlUte sich zu-

rilckbiegond, — Griffel gar nicht oder nur unbcdeutend aus dem
BlUtenschlunde hervortretend. — Fruchtsliele sich aufrollcnd,

Heimat; Die Balearen.

2. Cyclamen alpinam.

In der Gartenflora von 1892 S. 526 sagt Spuenuer (iber ein von der

Firma Da.mmann & Co. als neubezeichnetes und Cyclamen alpinum bcnannlos

Cyclamen folgendes: »Das zwcrgigste und vielleicht schonste aller be-

kannten Alpenveilclicnarten mit kleinen, nierenformigenj weiB gezeichnelen

Bliillern und sehr schOnen purpurroten, an der Basis schwarzlich ge-

zeichnelen Blumen von groBer Schonheit. Das dankbarste, reichbltihendsle

aUer Cyclamen. Es wiichst nahe am ewigen Schnee in den hochslen

Bergen Kleinasiens und ist domnach wahrscheinlich vijllig winlerhart.

Blaht im FrUhling.* Nach schrifllichen Anfragen tiber das genannlc

C. alpinum hicB es dann in der Antwort: >das C alpinumj welches von

uns benannt wurde, ist wahrscheinlich nichts anderes, als eine Form von

C, Coum. Es wiichst im cilicischen Taurus nahe der Schneegrenze, hat

bald rote, bald weiBe BlQten und ist niedrig«. Von anderer Seite hieB es

dann, dass die von Dajumann & Co. als C. alpinum vertriebene Art weiter

nichts zu seiu schiene, als ein zwergiges C. cilicicum\ die Pflanze sei von
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Whithall 1892 von Smyrna aus an vcrschiedene llandelsgartnereien ge-

scliickt worden, — Das ist alleSj was sich durch Correspondenz iiber diese

Pflanze in Erfahrung bringen lieB. Einen endgillligen Aufschluss gab erst

die Untersuchung lebender Exemplare,

Die von Dammann & Go. bezogenen Pflanzen zeigten nun wirklich die von

Sprenger angegebenen EigentUmliclikcilenj dazu aber noch einigo andere,

welche nur bei genauer Beobachlung sich erkennen lassen, namentlich

nur an lebenden Pflanzen, and welche daliin ftihrenj dies Cyckanen als eine

wirklich neue, wissenschaftlich noch nicht beschriebene Art zu bezeichnen,

welche mit C. cilicicum nur die Blaltform gemeinsam hat und sich von

C. Coiim und C ihericum sehr specifisch durch die Griifelspilze und die

Zeichnung der Blumenkrone unterscheidel.

In Herbarien fanden sich nur in dem von Boissier Ex:emp]are mit der

Bezeichnung C. Coum Mill, var.? Karacaban 6000—7000' Mai, welche

durch die Kleinheit der Blatter sich dem C. alpimim ahnlich zeigten^ aber

sonst keinen Anhalt filr die Idenlitat mit der iu Uede stehenden Pflanze

gaben.

Die Originalknollen von C. alpinum waren meist plait gedrlickt und

halten einen Durchmesser von 4—5 cm, sie zeigten ganz ahnliche JNarben

von Btlschelhaaren, wie sie sich bei den durch den Versandt abgcraspelten

KnoJlen von C ihericum finden. Wu fanden sich nur in dei

Mitte der Knollenunterseite, Sprossnarbcn in derMitte der Oberseite. Bald

ervvachte nun an den im September ganz welk angelangten Knollen nach

dem Einpflanzen die Vegetation und die Pflanzen entvvickelten zuerst Wurzeln

und Blatter und hierauf im Anfang des nachsten FrUhjahrs Bliiten, so dass

nun an 6 Pflanzen dieser Art die Charaktere derselben liinlanglich unler-

sucht und als specifisch erkannt werden konnten,

Die Blatter, welche in jeder Wachstumsperiode im Herbst nicht sehr

zahlreich erscheinen^ stehen dicht hintereinander an Sprossen, welche vom

Centrum der Knollenoberseite entspringen und je nach der Tiefenlage der

Knolle im Boden kurz odor etvvas geslreckt sind. Auch bei Lage der

Knolle dicht unter der Erdoberflache kriechen die Blaltsliele eine Slrecke

im Boden entlang, wie boi sehr vielen anderen Cydamen-kview^ ehe sie

mit ihren Spreiten Qber die Erde treten. Diese Spreiten sind von nieren-

formiger Gestalt und ahneln im Umriss und auch in der Farbe sehr denjenigen

von C cilicicum, so dass man diese beiden in der Blute so sehr ver--

scbiedenen Arten dann, wenn sie nur bebUuiert sind, leicht mit einander
.

-I
'

'

verwechseln kann. An der Spitze sind sie entweder ganz abgerundet oder

ein klein wenig vorgezogen. Der Band zeigt ganz schvvache Einkerbungen

am Ende der hauptsachlichsten Nerven.

Sehr eigentUmlich ist bei dieser Art die verschiedene GroBe der

Blatter, sowohl bei den verschiedenen Individuen, als bei einer und der-
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selben Pfianze. Einige Pflanzen zeichnen sich namlich dadurch aus, dass

ihre Blaltspreiten ganz ungemein klein smd und raanchmal nicht mehr als

15 mm Lange bei 18 mm Breitc, oder 20 mm Lange bci 25 mm Brcite cr-

reichen. Wenn die Pflanzen anfangen zu blUhen, so hnben ihre Blatter oft

noch gerlngere Dimensioneri; da sie dann ihre endgUltigc GrdBc noch niclit

erreicht haben. Solclie kleinblaltrige Exemplare scheinen Simikxi^eu vor-

gelegen zu haben, da er von dieser Cyclamenarl sagt, dass es das kloin-

blattrigsle und zwergigste von alien Arten sei, Audi im Freiburger botn-

nischen Garten entwickellen sich zuerst nur derarlige Exemplare, Andere

zeigten hingegen spiiter ganz andere BlattgroBenj so dass man bei ihrer

Belaubung, als sio noch nicht in BlQte waren. glauben konnte, es liigen hier

Pflanzen von C. ciUcicum vor. Die Blattspreiten orroichten hier njimlich

oft eine Breite von 4 cm bei eincr Lange von 3 cm. Dass aber diese Exem-

plare wirklich zu C. alpinum gehorlenj zeigte nuBcr den Bltlten auch der

Umstand, dass an den Pflanzen mit groBen Blattern auch einige Blatter er^

schienen von dcr gleichcn Kleinheitj ^vie sie bei den andcrcn Excmplaren

alle Blatter aufwiesen,

Alle diese Blatter, die klcinen wic die groBen^ sind auf ihrer Ober-

soite dunkelgriln und zeigen, wie bei C. cilicicum^ eine hellgrUne bis

silbrige Zone, welche leilweise zusammenhilngend ist, meistens aber nur

aus getrennten, verschioden groBen Flecken besteht. Auf der Unterseite

sind die Blatter dunkelcarmin, manchmal auch nur rot angehaucht.

Sowohl an den kleinblattrigen als auch an den groBblattrigen Pflanzen

fingen bei der Guitar im Kalthause die BUUenknospen schon im December

an tibcr der Erde zu erscheinen, worauf die erstcn BlUten Ende des Monats

oder Anfang Januar aufbluhten.

Die Slide derseibcn kriechcn auch hier wie bei vielen andercn

Cyclamcn-Arlen eine Slrccke lang im Boden. Die BiUten stehen bei ihrem

Aufgehen mehr oder weniger senkrocht, mit ihrem Schlunde nach abwiirls

geneigt.

Die Kelchblatter sind von eilanzeltlicher Gestalt, aber nicht so scharf

zulaufend \y\e bei C. ibericim und C. Coum, sondern an dcr Spitzc mehr
abgerundet, Sie sind vollstandig ganzrandig und nicht so stark mit Keulen-

haaren besetzt wie bei C, ihericum^ machen also nicht den Eindruck der

Bewimpcrung. Auf der AuBenscile sind sie braungrUnj auf der Inneuseltc

mehr blaulichgrtln, und hier scheinen dcullich die 5 Ncrven hindurch^

welche getrennt in die Basis des Blattes einlretcn, fast parallel in diesem

verlaufen und an ihrem Ende sich entweder gar nicht oder nur schwach

verzweigen. In dieser Nervatur sind die Kelchblatter denen von C, ihcri-

cum gleich.

Anders verhalt es sich mit der Blumenkrone. Die Blumenkronruhrc

ist bei C. alpinum nicht so in die Liingo gezogen wie bei C. ibericinn und

C. Coum, sondern mebr kuglig; dem Ansatz der Zi])fel zu ist sie hier auch
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starker zusammengezogen und gleicht ini allgomeinen der Blumenkron-

rOhre von C. europaeum. Die Bhimenkronzipfel, welohe an ihrer Basis

unbeohrl sinJ, hahon eiformige Geslalt, dcrjenigcn von C, Conm abnllcl],

sie sind schvvach zugcspilzt und
r

vollsliindig ganzrandig. In der voU-

standig aufgegangenen BlUte sind sie nur um einen Rechlen gedrcht und

dabei la sserader Flache ausgebreitet im Gegensatz zu der rinucn-

bildenden Unibiegiing der Blumenkronzipfel bei C Coum und C. iherkum

— so dass die einen Bander ihrer Flachen gerade nach der Peripherie der

BlUtCj die anderen nach dem Centrum gerichtot sind. Dabei biogen sich die

Zipfel an ihrer Basis niemals vollslandig senkrechl nach oben um, wie dies

bei C. ibcricum und C. Coum der Fall ist, sondera stehen et\Yas vom

Centrum der Bltlte ab, wodurch diese BlUtcn ein vici breiteres Ansehen

erhalten. Besonders ist aber die Zeichnung der Blumenkronzipfel an ihrer

Basis fUr C, alpinum gegeniiber C. ihericitm und C Coum sehr charakte-

ristisch und uberall scharf ausgepragt. Die leuchtend carminrot. nicht so

violett-carminj wie meistens bei C, ihericum^ gefarbten Zipfel haben niirulich

on ihrer Basis einen nach oben In das hellereCarmin allmiihlich Ubergehen-

den nach dem Blumenkronschlunde zu gegen dessen WeiB gerade oder in

sclimalem Bogen scharf abgegrenzteUj ganz dunklen, schwarzroten Fleck,

welcher in dieser Abgrenzung nach dem Schlunde der Blumenkrone zu

niemals in die fUr C. Coum und C. ibericum so charaklcristischen drei

Zipfelj auch nicht in irgend welchcr Weise auslauft, und hierdurch fUr die

Art, neben anderen Dingen sohr charakteristisch ist und dieselbe leicht

von den genannten Arten unterscheiden lasst. Ebenso ist dann auch die

an die Blumenkronzipfel sich anschlieBonde innere Zeichnung der Bluuien-

kronrohre charakteristisch. Es laufen hier niimlich stels zwei ganz go-

trennle schvvarzrole Streifen an der Stello in der Blumenkronrohre eine

Strecke weit hlnab, welche der Mitte eines Blumenkronzipfels cntspricht,

wahrend bei C. ibericum und C Coum hier in der Mitte nur 1, oben breitcr

Streifen sich zeigt. Die kleincn Streifen , von den Zwischenraumeu

zwischen den Blumenkronzipfeln ausgehond, verhallen sich bei den in

Rede stehendcn drei Arten ziemlich gleich.

Die StaubgefaBe haben ausgcsprochene Filamenle, etwa so lang wie

bei C. ibericum und C. Conm, ebenso sind die Antheren denjenigcn dieser

Arten gleich gestallet, namiich herzlanzelllich. Ihre Farbe ist in der

Knospe gelb; in der so eben aufgegangenen Blute sind sie auf dem Rtlckcn

Wa Vonnach der Spitze zu braun, durch die Braunfiirbung ihrer

diesen sind die unleren mehrzellige Buckel, ahnlich wie bei C. pcrsicum^

und daran schlieBen sich Kegel von 3—5 Zellen, welchC; mit breiter Basis

von der Oberfliiche der Antheren entspringcnd, nach oben sich zuspitzen,

also von den zelligcn Kegeln, wie sie auf den Antheren von C. Coum und

C ibericum sich finden, vcrschiedeu.

Auf dem Fruchtknoten ragt der GrifToI mit seiner Spitze nianchmal

[
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ziemlich stark, raanchma! gar nicht Uber den Schlund der Blumonkroue

hervor, zeigt also hierin nichls Gharakteristisches, umso mehr in Farbe und
Spitze, Bei anderen Cyclamen-Avion ist namJich dor ganze Griffcl weiC^

hier aber, bei C, alpinum^ ist er an seiner Spitze — schon mit der Lupe

kenntlich — rot gefarbt, selten finden sich auch an seinem unleren Teil

einige rotsaftige Zellen. IJesonders eigenttimlich ist aber die bei dieser Art

allein von solcher Beschaffenheit vorkommende Narbe, welche gewisser-

maBen im Mittel sleht zwischen den Narben von C. persicum^ C. neapoli-

tanum etc, und denen von C. iberimm und C. Coum. Die Griffelspitze ist

namlich gerade abgeslumpft und lauft hier ohne Einsenkung — wie dies

bei C. persicum etc. der Fail ist — und ohne vorhergehenden Kragen ab-

stehender Papillen — wie bei C. ibericum und C. Coum — in eine schwach

papillose Flache aus. Zur Zeit der Narbenreife losen sich diese lang-

gestrecklen papillosen Zellen und die mehr unter ihnen im Griffel liegen-

den von einander und bilden einen schleimigenj aber nicht so kopfigen

Korper wie bei C. ibericum und C, Coiim^ an welchem die Pollonkorner

leicht haften kdnnen. Bei einem Druck auf die Griffelspitze tritt aus dieser

eine ganze Menge schleimiger Zellen hervor, was bei den Griflelspitzen von

C persicum, C, neapolitanum etc. niemals der Fall ist.

Dieses eigenttlmliche Verhalten der Griffelspitze dUrfte neben den
anderen angegebenen Eigenschaften des C, alpinum ein Hauptgrund sein,

diese Art nicht mit dem sonst sehr verwandten C. ibericum und C. Coum
zusammen zu werfen.

Die an zusammengeroIUen Stielen befindlichen Kapseln sind kugeli

und durch starke, braunrole Streifung sehr dunkel ; sie enthalten weuige
plattgedrtlckte Samen.

Nach diesen Beobachtungen sind die Hauptcharaktere des C. alpinum

folgende:

Knollen plattgedriickt, mit BUschelhaaren bedeckt^ nur im

Centrum der Unterseite bewurzelt.

Beblatterte Sprosse nur aus dem Centrum der KnoUenoberseite.

Blatter vor den Bluten im Herbst erscheinend, ihre Stiele kriechend.
!

Die Blattspreiten nierenformig, meist an der Spitze abgerundet^ an

einzelnen Individuen sehr klein bleibend, die kleinsten in der Gattung

15—20 mm lang bei 18—S5 mm Breite; bei anderen Individuen groBere

BlattePj 30 mm lang, 40 mm breit, Oberseite dunkelgrUn mit Zone un-

regelmaBiger Silberflecke, oder auch rait zusammenhangender Silberzone.

Unterseite carminrot.

Bluten vom December bis Marz erscheinend, duftlos.

Kelchblatter eilanzeltlichj mit 5 paralleleDj am Ende schwach oder

gar nicht verzweigten Nerven.

Blumenkronrohre halbkugelig, oben stark zusammengezogen, Zipfel

am Grunde nieht Ohrchen bildendj eilanzettlich j zugespitzt j nicht



. .

'

:< i.-

4 ' ^ . '

^ *

-H *
a -._ ^-. ' i^r

f h

Zur Keiintnis voii Cyclamen balearicuin Willk. and Cyclamen alpiniim.

^ \

609
-n

r

ganz senkrecht sich aufricbtend, leuchtend .Carmin, an der Basis mit

schwarzlichem
J
abgerundetem, nicht 3spitzigem Fleck, !

Antheren kurz gestiellj lanzeltlich-eiformigj g^ll>, auf RQckcn spLitcr

braunrot.

Griffel an Spitze rot, mit flacher Papillcnnarbej oline

Papillenkranz.

Fruchlstiele spiralig gedreht, Kapseln kugelig.

Heimat; auf den hochsten Bergen Kleinasiens, nahe am ewigen

Schnee, i, B. im eilicischen Taurus.

Die kleinblattrige Form von C. alpimim ist wegen der Klcinheit ihrer

Blatter leicht von alien anderen Arten zu unlcrscheiden; die groUblaltrige

Form hat hingegen in den Blattern groBe Ahnlichkeit mit C, cilicicum^ von

welcliem es sich aber wesenllich durch die BlUten unterscheidel. Letztere

haben die meiste Ahnlichkeit mit denen von C. ihericum und C. Coum^

unterscheiden sich aber von diesen durch die mehr kugelige Blumcnkron-

rohrCj und dadurch, dass die Zipfel der Blumenkrone sich nicht ganz senk-

recht aufrichteUj sondern eine Art Flugrad bilden. Namentlich ist aber

6\ alpimim von den beiden genannten Arten — mit denen es auch beim

Versandvermischtvorkommt— dadurchzu unterscheiden, dass seine GrifTel-

spitze rot isl und an abgeslumpftem Ende die Narbe tragi, welcher kein

Papillenkranz vorauf geht.
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Vorliiufige Mitteiluug uhar die 1 ill den cliilenisclieii

Cordillcren voii Ourico und Linar

Von
4

4_ '

Dr. K. Reiche

*.

Tin Januur dieses Jahres unternalim icli eine bolauische Reise in die

Cordillereu von Curico und in:i Februar einc solche in die von Linares, mn
meine Studieu Uber die Flora der chilenischen Gordilleren f(lr »die Vet-e-

tation dor Erdetf von Exgler und Drude fortzusetzen.

Die Reison fulirlen zu folgenden allgcmein botanisch-interessanten

Ergebnisson. Beide Gordilleren, zwischen dem 35. und 3G.° s. Br. seleaen
gehorcn den Cenlralprovlnzcn Chiles an. Die Vegetation an ihrera FuBe,
bezw. im unlcren Teile dor sie durclibrechenden Querthaler, bestelit aus
zahlreichcn Ilolzpflanzcn [Boldoa, Lithraea, Quillaja, Edwardsia, Crypto-

canja, verschicdenen Escallonia, Psorulea, Persea etc.), unter welchen
namentlich Lithraea und Quillaja noch als hohe Baume sich finden. Die

Flussufer sind durch Fabiana, Proustia pungens und nielirere Baccharis ge-

kennzeichnet. Bei 900 in treten auf ValenzuGlia-Gebilsche , dann Tetra-

glochin stricUim und bei 1200 m reicblicli Chuquiraga oppositifolia, in Form
silbergrauer, halbkugeliger BUsche. In glcicher Ilohe findet eine merkliche

Auflockcrung der Krautflora statt ; sie ist zumal durch Euphorbia collina,

Mulinum spinosim vertreten; zwischen ihnen local die nioderliegenden

'/'

Quinch

andina, sowie einzelne

Alstrocmeria- VLud Ilabranthus-Avtcn: Loasa
volubilis rankt zwischen den niedercn BUschen. Schizanthus Grahami^
verschiedene Astragalus-KyiGT\, Oxalis pohjantha sind urn 1500 m haufig.

Die Vegetation der Hochcordillere setzt mil ca. 2000 m ein, vou welchor
Hohe /A weiBer oder blaulicher

Flecken findot; Caltha andicola^ rosettenblattrige Veilchen, verschiedene

Draha und Calceolaria vervoUslaiidigen diis Bild. Bei 2500 m ist die Vege-
tation der Ilochcordilloreii in voller Entfaltung, mit Larelia acaulis (reich-

licher in der Gordillere von Curico als in der von Linares), Oxalis plalypila^

0. holoscricca^ 0. BastillosH, zidilreichen Colandriniaj Verbena microphylla etc.
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Die reichste und farbenprachtigste Vegetation findet sich an tiberriesclten

AbhangeDj wo Gyperaceen und Gramineen [Phleiim alpinum, Ilordeum

scomosum etc.) zu dichten Matten zusammenschlieBen, in welchen Mimulus

Gentiana minima^ Achyrophorus acauliSj Epilobium, Lathyrus etc. eingestreut

ind. — Zwischen den HauptzUgen der Cordillere breiten sich Langsthaler,

aus; ihre Sohle ist zum Teil sumpfig, und dann von einer geschlossenen

Vegetation von Gyperaceen [Carex^ /Meoc/mm), Juncaceen [Juncus Lcsueurii

und Patosia dandestina^ lelztere in dichten Polstern) und Griisern bedeckt

[Poa lanuginosa^ Deschampsici floribunduj Poa lanuginosa, Agrostis imberbis

etc.); dazwischen violfach Calandrinia affinis^ Arenaria serpyllifoliay Gayo-

phylum humile.

Die Grenze der Vegetation wird bei ca. 2800 m erreicht, ist aber

groBen, ortlichen Schwankungen unterworfen. Von Holzpflanzen steigon

Colletia nana^ Pcrnettya leucocarpa bis zu ihrempor; von Krautern sind es

einige Calandrinia^ Caltha andicola^ Planlago pauci/Ioraj welche sie cr-

reichen. Bemerkenswert ist das Vorkommen einer Wasserpflanze, Myrio-

phyRum elatino ides, in den doch jedcnfalls stark vereisenden flachen Graben

in den sumpfigen Langsthalern.

Ein Vergleich zwischen beiden Gordilleren giebt das Uesullatj dass In

den Vorketten der Gordillere von Linares sich noch eine antarktische Buche

findet, die blaltwechselude Fagus obliqua^ wiihrend sie in den nordlicher

gelegenen Gordilleren von Gurico vollstandJg fehit; es vcrlauft also hier

eine wichtige Grenzlinie der Verbreitung der Buchen; doch ist zu bc-

merkeuj dass dieselbe im Ktlstengebiete Chiles bis ca. 33^, also wesenlHch

wetter nach Norden reicht* Feruer dilrfte auch Pinyjiscula chilensis in der

Cordillere von Linares ihre definitive Nordgrenze erreichen.

Eine ausfUhrliche Darstellung der Vcgetationsverhaltnisse des bereisten

Gebietes soil spater im Zusammenhang mil denen anderer Teilo der Gor^

dilleren gegeben vvcrden.

-.
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern-

Nr. .^e.

Band XXIII. Ausceccben am 25. AJai 1897. Heft 4,

Die No]neiiclatiirl)ewegiiiig der letzteii Jalire.

Im Auftrage der Nomenclaturcommission

bcsproctien von

H* Harms.

VergL BcibUiU Nr. 38 in Bot. Jahrb. XV (189^),

eine in knappem Rahnien gehallene Ubersicht ilher einic;o der

Nachdem anfangs durch das Erseheinen dcs KuNTZE'schen Werkes 1891

eine sehr lebhafte Nomenclaturbcwegung hervorgerufen war, hat sich

bekanntlich daslnteresse an den nomenclatorischen Slreilfragen a]lmablich

abgekuhlt. Tnfolge dessen ist audi die Zahl der Arbeilen, die sich mit

Nomenclatur befassen, in den letzten Jahrcn eine viel geringero gewordon,

Die Anschauungen liber dicsc Fragen sind nach wie vor rccht vcrschieden-

artige; von oiner Kinigung kann man bislier kaum sprechen, sovveit man die

Verofientlichungen der letzten Zcit beritcksicbligl. Unler diesen Umstanden

dUrfte
m

wichtigsten AuBorungen auf diesem Ge]>ielOj die in den letzten Jalnen

gefallen sind, svohl am Pbitze sein. Vollslandigkeil in der Anfilhrung der

Arbeiten soil im Folgenden nicht angeslrobt vverden; es Iiandolte sicb nur

darum^ die wichtigsten Gesiehtspuukte hervoi^zubebenj welche in den

publicierten Arbeiten zu Tage treten. Zum Yergleich mit den in der bota-

nischen Nomenclatur geltenden Anschauungen wurden die entsprechendcn

Regeln der Zoologen angefUhrt iRegehi fUr die wissenschafth'che Benennnng

der TierCj zusammengestellt von der Deutschcn Zoologischen Gesellsciiari).

Wenn die Zoologen im § 1 angeben, dass die zoologische Namengebung
ohne Rtlcksicht auf die in der Botanik verwendeteu iXamen erfoUt, so

vverden diesen Salz die Botaniker an ilireni Gebiet umkehren konnen.

I. Prioritat und Gebrauch.
m

0. Klntzk hatte in seiner Rev. g. pL in erster Linie die Notwendigkeit

der unbedingten DurchfUhrung des Priojitatsprincips betont; er lebt ganz

in der Anschauung, dass dieses Pi'incip deshalb in die Nomenclaturfrage

eingeftlhrt sei, um das gelstige Eigentum dor ersten Enldecker oder Be-

schreiber zu begrilnden; er spricht den Autoren der Genera und Species

geradezu eJn Recht im juristischen Sinnc zu, und da er von diesem Rechts-

standpunkte ausgeht, so operiert er auch gcgeutlber seincn Gegnern mh
Botanische Jahrbucher, Beiblatt 5G* a
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Wendungen wie j)violalio juris quaesilia und ahnlichen. In Amorika, wo

bereits vor 0. Kumzi: sich Bestrebungen geltend gomacht haUerij das Priori-

talspriiicip im weltesten MaBe durclizufuhren (Greene z, B.)j wui'don die

KuNTZE^schen Arbeilon von cincr ganzen Anzahl Botaniker mil Beifall auf-

gcnommen, welche allcrdings 'zuni Teil elne Richlung nahmonj die \on

0. K. selbst Iieflig bokampft wurde. Bei Gukexr niinmt dieser Cultus der

Priorilat als Postulat der imiiumenten Gerechtigkeit cine groleske Form an;

er gleiclil in der Thai dem politiscben Legilimismus, ilber den die Wclt-

geschichle ja audi zur Tagesordnung uborgegangen ist, F. v. Mueller (br.)

hat sich in dem Sinne geiiuBerlj dass er sich im allgemeinen nach seincni

eigencn Gerechligkeitsgeftihie beim Pflanzenbenennen richlen mllsse; diese

AuBorung lassL darauf schlieBenj dass er in seinen Griindanschauungen

in gewisser Hinsicht mil 0. K. tlberelnsLimmlj im einzelnon aber wcicht

er von diescm mehrfach ab; es ist klar^ dass absolute Gerechtigkeit und

absolute Prioritat sich nicht immcr decken konnen, schon allein wegen des

willktlrlichen Anfangspunkles fur die Prioritat,

Gegen die Ku.MZE'sche Anschauungsweise erhob sich bald Widerspruch.

Pfuzer (Beitrage zur Systematik der Orchideen in Engl. Jahrb. MX 1894,

p. 1) nieintj dnss cine tibermaBige Bclonung des Prioritatsprincips dahin

fahrt, wohin nach eineni bekannten GoETiiE'schen Worle die buchstaben-

maBigc Rechtspflege kommt. Wenn schun in dem seharf gegliederleu Bau

unseros Eigenlumsrechles der BegrilT der Verjahrung cxislierl und auch

durch den langoren unbestrittenen Gebrauch Rechle erworbeu werden

konnen^ so diirfle dies doch auch fiir das Gcbiet der Nomenclatur gelten,

die doch dazu da sei (was auch Sai:st-LagI':r mehrfach hervorhob), so gut

als moglich die Lobev\esen zu benenneUj nichl aber, uni das Andcnkcn der

Namengeber zu ohrcn. Bereits vorher batten sich mehrfach Autoren in

ahnlichem Sinne gcauBerlj also Fi'onl gemacht gegen die striclcsle Anwen-

dung des PriorilalsprincipSj so z, B. bcsouders Duude (Bcr. Dculsch. Bot.

Ges. 189t, IX, p. 300—-306). Dass sich die Berliner Bevvegung, welche

zur Aufslellung der bekannten 4 Tliesen ftliirlc, von vornherein auf einem

ganz anderen Boden l^ewegte, als den von 0. Klnt/e geauBerten An-
-L

schauuugen tiller Nomenchttur als ciner Rcchtsfragej brauchl kaum gesagt

zu werden. Die Geschaftsleitung der vom Genua-Congress eingesetzlen

Commission wandle sich naturgemafi gegen jene lvij\T/i:'schen Meinung(4i

und wies auf zwei GruudirrtUmer K/s hin, die sich durch ailc seine

Argumentationen hindurchziehcn. Dov ersle dieser GrundirrtUmer ist

die oben schon beriihrte Anschauung, dass das Prioriliitsprincip in die

iXomencIalurfragen wegen der ihm immaneuten Gerechtigkeit; also zur

Wahrung des geisligen Eigenlums der ersten Entdeeker oder Beschreibei

eingefUhrl worden sei. Der zweite liTtum ist (nach Ascherson und Enc.ler*)

\] Oslon\ BoL ZuUschr. 1895 n. 1.
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ofTenbar aus missverstandliclier Auffassuug der jurislischen Form ent-

standen, in welcher A. de Candollk die Nomenclaturregein in Form cines

Geselzbuchesredigierthat; esliegt nur eine Ubereinkunft aus ZweckniiiBii:-

kcilsrucksichlen vor, die von der Mchrzahl der Botaniker der alliicnicinen

Cb Dass A. DE Candolle selbsl die Uc-
deutung des Pariser Codex in diesem Sinne aufgefasst hatte, geht daraus
liervor, dass er in Art. 4 Ausnahmen vom PrioritiUsgcsclzo zu Gunsten dcs
flGebrauchsft (usage) ausdrUcklich fur zulassig erkliirte; in den Nouvellcs
rcmarques ist cr freilich von dieser Ansicht, in Anbclracht der bei An-
wendung dieser Licenz drohendcn WillkUr, zurUckgetreten. Keineawogs
aber konnen milhin die Bcslimrnungen der Lois als ein Recht gellen, zu

desscn DurchfUlirung etwa die Gesamtheit der Botaniker, vvie der Staal zu

der des burgerlichen, unweigerlich ihren starken Arm leihen mUssle.

Maltnvaud hat sich in neuerer Zeit Uber das Prioritatsprincip geiiuBert

(Assoc, franc, pour ravancenient des sciences; Gongr6s de Bordeaux 1895);

er suchl nachzuwoisen, dass nach Pariser Nomenclaturregein selbst das

Prioritatsprincip durchaus nicht als absolutes anzusehen sei, sondcrn dass

es untergeordnet ist anderen wesentliclieren Bestimmungen ; eine ^tricte

Anwendung vi^Qrdc vlelerlei Missstande im Gefolge haben, die gcrade die

Pariser Regein zu vermeiden streben. Dieses erlautert M. durcli zwei

Beispiele aus der Arlennomenclalurj er ist also gegen die unbedingle An-
wendung des Prioritatsprincips imcli fiir die Arlen. In Ubereinsliinnuing

mil Malinvaid sagt Le Jolis (Remarcjues sar la nomencl. bryoloyiquej Mom.
Soc, Sc. natur. Cherbourg t. XX1\ 1895), dass das Prioritatsgeselz nur

subsidiarisch im Pariser Codex figuriere (vergb auch Bull. Soc. Bot. France

XIJI [1895] p. 601— 603). Die bosten Gesetze seien diejenigenj die den

einmal vorhandenen Gebrauch feslselzen; seiche, die den Gebrauch em-
pfindlich verletzen^ seien im allgemeinen schieehle Gesetze. Der Pariser

Codex aber seize ebcn die gebrauch lichen Namen festj denn als die

wesentlichslen Ilegeln der Nomenclalur wilrden in diesen] die folgenden

aufgestellt: In alien Teilen der Nomenclatur solle man den Gebrauch von

Formen and Namen , die zu irrltimern oder Zvveifein Voranlassung gebcn

kcinnten oder Verwirrung hervor/urufen im Stande waren, vermeiden und
znrtlckweisen; Bildung unnoliger Namen ist ganz besonders zu vermeiden.

Was die Priorilat aber anbetretle, so werde sie nur in so weit in Belracht

kommen konnen, als sie mit den wesentlichen Nomenclalurprincipien im

Einklang sei. Weiler macht Le Jons noch darauf aufmerksam, dass es

doch ein absolutes Bechlsprincip sei, dass keinem Gesetze rUckwirkende

Kraft verliehen werde. Das Priorilalsrecht soil gewiss von dem Momenle
an gelteUj wo es Gebrauch geworden ist; aber man ktinne es doch nicht

auf die alteren Autoren anwenden, denen der Begriff eines solchen Princips

im allgemeinen fern lag. In dem Vorwort zum Neudruck der Quelques re-

marques sur la nomenclature gen^rlque des algues (Mem. Soc. Imp6r.

a
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Scionc. nalLir. Cherbourg t. IV [1856] p. 65—84, roiajpr. en mars 1896)

hebt Lf JoLis horvor, dass or noch jetzt dieselben Anschauungen vertrete

tiber den Uinfani;, in welchem das Prioritatsprineip angewandl werdcn

soUe. BjasSiNiai, der sicb bereils frilber als scharfcn Gogner der absolulen

Prioritatsbeslrebungen bekannt hattc (vergL Deutseh. Bot, Ges, X p. 353),

praeisiert noch einnial senien Slandpunkt in einer Polemik gcgen Voss, dor

auf Kuntzk's Seite steht (Zeilschr, filr Gartenbau und GarLenkunsl XIV),

Er wiinscht »eine olnheitllcho Bononnung der Laubgohohca nacb Art dor

einlieilllchen Goniferen-Bcncnnun^, die lereils als international bezeichuet

werden konnc; der Grundsalz slrengster Priuritiit versloBt gcgen die ge-

sundc Vernunft und widorslreitet den praktischen Bedtirfnissen. Radl-

KOFER (br.) sagtj dass ihni slots diojcnigcn Aufstellungen als die beslen er-

schienen sindj welche die einmal eingebilrgerte jNomenclalur moglichst

orhalten wUrdenj so dass das Prioritatsprincip entsprechende Einschran-

kungen erfahren mussle. Sciiumanx (Vorzeichnis der gegenwartig in den

Culturen befindlichen Cacteen, Neumann -Neudamm 1897) halt es fUr

wichtigj nach deni Vorbilde anderer Specialisten (or denkt besondcrs an

Conife^'onzUchter) eine einheitliche Benennung auch fur die Cacteen zu

schafTcn* Er selbst will zwar ini allgemeinen den Grundsalz der PrioriLat

gevvahrt vvissenj man solle sich aber mit Rticksicht besonders auf die Be-

diirfnisse der Cacteenliebhabor nicht sklavisch von den anfgestelllen Salzen
L

binden lassen. Wird imKi-eiso der GacleenzUchter eine oinheiliicheNomen-

olatur feslgcsetztj so wird die strong wissenschaftliche Botanik diese That-

sache als wichtig genug anerkonnen und sie bereitvvilHg annehmen. Was

die Bozeiehnung dor Cacteengenera betrifflj so W'Unscht er zwei Gallungs-

namen, abweiohond von 0. K., festgehalten zu sehen: Ftlr Mamillaria darf

der Galluugsnaine Cactus nicht wiederhergoslellt werden, da man erstens

eine Umncnnung von Uboi' 300 Arlen nicht gutheiBen kann^ und da zweitcns

dor Cactus mamillaris b. (die crste Art der Gattung), den man ixni Mamil-

laria bezichcn w^olltOj eine durchaus zwoifelhafle Art ist; die zw^eite

Gattung, die gogcn den Grundsalz der Priorital boibehalten werden soil,

ist PhyUocactiiS] w^iirde man der Prioritat zu Liebe daftir den Namen Epi-

phyllum Haw. selzen, eine Gallung, doron crste Art E. Phyllanthus Haw.

Phyllocactus Phyllanthus Lk. ist ^ so niiissle (wie dies auch Schumann

frUher selbst gethan hattOj indem or den Namen Zygocactus schuf) fiir Epi-

phyllum truncation Uaw. ein anderer Name zu schaflen sein, was Sch. jetzt

nicht befurN\orlen kann. Selbst in Amerika hat sich eine Bewegung gegen

dorartige Versucliej die bestehenden Namen umzuandorn, Geltuug ver-

schafl't. Das ))Nome ncl a turo Committee of the Botanical Glub«

zeigen^ in wolcher Weise die in Bochestcr 1892 bc-

sollten
J

eine ftList ofDurchftlhrung golangen

verfassle, um zu

schlosscncn Rcgebi zur

Pteridophyta and Spermalophyla of North America c. Gegen die hier an-

gewandte Nomenclatur, die vom Piiorilatsprincip geleitet war, erhob sich
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bald Widerspruch. So z. B. besonders Roehnso.n in Bot. Gazette XX p* 97

i03 und Erwin F, Smith (The Botanical Club Check List j a Protest;

WashingtoHj July 22, 1895). Ihren bauptsachliehslen Ausdruck aber fan J

diese Bewegung in den in E\gl. Jahrb. XXI 1895 Beiblatt 52 abgedrucklen

und von einer groBen Anzahl namhafter amerikanischcu Botaniker untcr-

zeichnetcD ))Recomnienda lions Regarding the Nomenclature of

Systematic Botanycr. Es werden hier besonders die Satze aufgeslellt,

dass allgemein bekannte Gattungsnamen [Desmodium^ Dalea^ Calycanthus^

Canja u. a.) beibehalten werden sollen und dass in der Artenbenennung

die erste correcle Combination vorgezogen werden soil.

Wir sehen deninach, dass Prioritat und Gebrauch einander gegen-

tlberstehen ; Kuntze und seine Anhtinger verfechlen stricteste AnwxMi-

nach einer Erhallung des sell vielen Jahren

dung der Prioritat, auf der anderon Seile will maUj urn allgemein be-

kannte Namen zu erhallen und alle unnotigen Umwalzungcn zu vermeideU;

dem Gebrauche sein Rechl zugesichert selien. Um den irrtUmlichen

Vorstellungen von gcistigeni Eigentumj Gereclitigkeit^ wohlerworbenen

Rechten etc., w'elche in den neueren Publicationen 0. K.'s noch niehr als

frilher hervorgctreten waren, den Boden zu nehmeUj halten es E. IL L. Kkavse

(Vorrede zur Mecklenburger Flora V) und Aschehsox [Equiselum helco-

chariSj maximum und Alhyrium alpestre; Oslerr. Bot. Zeitscbr. 189G

p, 44 ff.) fUr w^Unschenswertj die Autorilat uberhaupt so viel wie moglich

fortzulassen ; in der »Synopsis der mitteleurop. Flora« wurde sie daher,

wie es in der ersten Halfte des Jahrhunderts haufig geschah, am Kopfe der

Beschreibung weggelassen und dahin gewiesen, wo sie begrilTlich hin-

gehdrt, in die Synonymic, Das Bcdilrfnis nach einer slabilen Nomenclature

gcbrauchlich Gewordenen

halte zur Aufslellung der vierten Berliner These, zu den Thesen der Ameri-

kaner (in Recommend. Regard, the NomencL, s. oben) und schlieBlich zu

der Einftthrung einer Vcrjahrungsfrist fiir nicht aufgcnommene Gattungs-

namen gefUhrt. Gegentlber seinen Gegnern hal 0, Kuntze noch in neuerer

Zeit (Nomenclatorische Bemerkungen zu Asciilrsoiv's Arlikel tlber Equi-

selum Ileleocharis] Osterr. bolan, Zeitschr. 1896 n. 5) erklart, dass die An-

nahme der Exislenz einer ))gebrauch!ichen NomenclaLur« ein fundametitaler

Irrtum sei, wie Roscoe Pou.nd in Amor. Naturalist vom Januar 1896 (auch

in Journ. de bot. 1896 p. 108—112) sehr schon gezeigt habe. Auf diesem

Irrtum berube aber gerade die Opposition gegcn die wissenschaftliehe und

legale Nomenclatur seiner Rev. gen. Die Namen wlirden auch nicht da-

durch berechtiglj dass sie in Werkon wie Engleu's Pnanzenfamilien mehr

oder minder zufallig und willkUrlich Aufnahmc fanden, Als ein Beispielj

dass sich unabhangige bedeutende Botaniker um diese NomenclatUFj sowcit

sie unberechtigt ist, gar nicht kUmmern, wird von 0. Kuntze H. Baillon

genanntj der in der That im Bd. XII u, XllI seiner Hist. d. pb zahlreicbe von

0. K, renovierle Namen als gUltig aufgefiihrt haU FUr die Arten

: J
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halten AsciiERSON und Engler an dem Prioriliitsprlncip fest; doch gellen

fur sie auch hier ZweckmaBigkeitsrucksichlen, indem sle belonen, dass das

Ergehnis jalirolanger RemUhungcn, die Bedeutung der Lmisfi'schen Artcn

und der Species anderer alterer Auloren durch sorgfulliges Studium ilirer

Schriften und Sammlungen feslzuslellen, verloren scin wUrde und dass

langst Uberwundene IrrlUmer wieder Gellung orlangen milssten, wcnn man
die Verjiihrung auch fUr die Arlnamen einfuUren woUte. In neucster Zcit

spriclit sich Briquet 1) in deniselben Sinne aus ftir die Artonnomenclalur,

erklart sicli jedoch sehr scharf gegen die Anwendung des Gebrauchs-
princips. Nur die stricteste Anwendung des Prioritiilsprincips vermag eine

stabile und rationelle Nomenclalur hcrbeizufuhren. Es Ist gewiss l)e-

merkeuswert, dass er sich auf niundliche und schriftlielie AuBerun-en
A. DF, Candoli-e's, des Vaters der Pariser Beschlassc, zu Gunslen seiner An-
siclil beruft, wiihrend Malinvaud und Le Jolis gorade aus dem Pariser

Codex enlnehmen, dass die Prioritat vor dem Gebrauche in vielen Fallen

weiclien solle. Briqiet sucht diese Auloren zu widerlegen, indem er

seinerseits die Artikel des Pariser Codex in seincm Sinne deulct und auf

die VorzUge des Priorilatsprincips gegeuUber dem unbestimmten und un-
bestimmbareu Gebrauche hinvveisl.

Die Arbeit Levier's (La pseudo-priorile el Ics noms a bequilles, in

Bull. Herb. Boiss. IV 1896 n. G p. 369—407) verdient deshalb eine be-

senders eingehende Belrachlung, weil dieser Aulor, wie 0. K. vom Priori-

ttitsprineip und dem Pariser Codex ausgehend, irolzdem zu Folgerungen

gelangt, die mit den Ansehauungen der Gegner Kumze's harmonieren, und
also dieseu uuf seinem eigenen Felde anzugreifen unleruahm. 0. Kumze
trill immer wieder von neuem mit der Behauplung hervorj dass er ganz

auf dem Boden des Pariser Codex slehe, dass seine Neuerungen nlcht

eigentlich dieseu Namen verdienen, sondern dass er nur bestrebt sei, die

Pariser BesehlUsse im weitesten MaBe zur AusfUhrung zu bringen. Die
Einvvande der Gegner suchl er daher slets durch die Beslimmungen dieses

Codex zu widerlegen. Levieu slUlzl sich nun gerade auf SiUze dieses Codex,
um nachzuweison, dass die KuNxzE'schen Beslrebungen dem Codex zu-

widei-laufen und dass die Auslegung, welche Kuntze vielen dieser Salze

gegeben hatle, nicht zutrefTend sei. Naeh Levieu reducicrt sich der Slreit

zwischen Kunlzeanern und Antikuntzeancrn wesentlich auf den Gegen-
satz zweier Anschauungsweisen: Prioritat oder Pseudoin-ioritat; beslimmt
charaklerisierte Namen oder Namen ohne beslimmte Fassung (KrUcken-
namcn, noms a bequilles, insofern, als zu ihrer Eriaulerung eine lange

Phrase, mit Ausschluss der und der Arten, mit vielen Gleicliheitszeichen etc.

niitig ist), die ihren Sinn spiiteren Beschreibungen eutlehnen. Pseudo-
priorilat isl eine solche Art von Prioriliit, die erst spaler mil liUlfe einer

1^ Tn E. Burnat: F1. des Alp. marifim. Vol, II. Observ. prelimin., oout 1896.
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Auderung in der Derinilioii fur eine systemalische Einheit aiifgestelll wird,

die bercits in andcrer Weise benannl und dcullieh und vollsland

raklerisiert worden isL Eine solche PrioriUit ist illegal, denn nach dem

Pariser Codex genUgl das Vorhandenseiu eines Pseudo-Synonyms ohnc oder

mil falschen Kennzeichen niclit, um das Recht der Priorlliit einem andercn

correct definierlen Namen zu entreiUen; da dieser Name der erste isl^ der

in annehmbarcr Weise charakterisiert worden isl, so ist er der erslCj der

Geltung beansprucben kann, jeder andere Name, der spater mil llUlfc

eines litterarhislorischen KunstgrifFs an jenes Stelle gesetzt worden isl^

muss zurUckgewiesen werden. Das Priorilatsprincip ist in dem Sinne von

rUckwirkender Kraft, dass ein sonst giiltiger, aber bishcr niehl auf-

genommener Name dadurch, dass er verjahrt ist, seine Rechle nicht ver-

liert. Auf der anderen Seite widerslreitet es jcdoch den Bestimnmngen des

Codex, den Regcln, welche von den Veranderungen in der Umgrenzung der

systemalischen Gruppen handein, rtlckwirkende Kraft zu verleiheUj um die

regelrecht publicierten Namen ihrer Priorilat zu berauben, da das Funda-

menlaluesetz, dass die voltslandii:; charakterisierten Namen Prioritalsrocht

besitzen, nicht durch die Anwcndung einer specicllen Kegel umgangen

oder aufgehoben werden darf. — Dies sind die Siilze, welche Lkvikr, ge-

stUlzt auf den Pariser Codex, den KuNxzE'schen Beslrebungen gegen-

Uberslellt,

Namenllich finden diese Satze in der Nomenclalur der Cryptogamon

Anwendung, wo die von friiheren Botonikern aufgestelllen Gattungen bei

der damaligen Unvollkommcnhcit der Hilfsmitlel unmoglich den An-

forderungen der Jelztzeit entsprechen konnen (vergL auch Asciieiison's

Bericht in Ber, Dculsch. Bot. Ges, X S. 347 und Mevkan [Soc. Bot. Lyon

Ann. XXI]). Dies gill auch von schwierigeren Familien der Phaneroganien

(Orchideen, Acanihaceen, Compositen, LoranLhaceen ete.)j wo eln wahrhaft

natUrliches System erst nus spateren Forschungcn hervorgegangen isl.

Die Zoologen verlangen /war strengc DurchfQhrung des Pi ioi"itats-

init der 10. Ausgabe von LiNN]f:'s wSysLuma

Naturae<c (1758) beginnl (§6: Von verschiedenen, fur den glcichen BegrilT

zulassigen Namen ist nur der zuerst verolTentlichlc gtiltig— Priorilatsgeselz,

und §6a: Von verschiedenenj in ein und derselben Schi'ift fiir den gleiclu^n

Begriff veroffenlbcbten zulassigen Namen ist nur der zuerst veroil'enllichle

giillig), woollen al)er nicht, dass ein unsicherer Name un die Stelle eines

wohlbegrllndeten trete (§ 6b: Es ist unzuliissig, einen iilleren Nanien, dor

nicht mil unbedinglcr Sicherheit auf eine beslinmile Form oder andere

systeraatische Einheit bezogen werden kann, an Stollo eines in Gebraucl

bcfindlichen zu selzeu), Ganz iihnbch sind auch die entsprechenden Be-

stimmunsien der franziisischen Zooloi^en*

princIpSj dessen Anwendung

1
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II. Zar Frage nach dem Ausgangspunkt fiir die Frioritat

der GattuDgsnamen.

Es giebl audi jetzt noch Autoreiij die In dieZeil vor Lm>£ zurlickgroifeu

wollcn(verg!. Asciieusox in Deutsch, Bot. Gescllsch, X^ 344). Zu dicsen ge-

hOrt nucli F* v, Mueller (bi\}; er moint, der Anfang legilimer Gattungen sel

durchaus nicht bei Lixn*, es ware dies einc auBerordentliche Ungerechlig-

keil gogen den liochverdienlenTouRNEFORX undmanche andere (z* B^Bauhin)
;

OS gebe allerdings nur wenige biniire Arlennanien vor ^53, aber sehr viole

richtig und wohl motiviertc Gattungen aus frUherer Zeit als L. Sp. pi.

Hierzu ist zu bcmerken , dass man cincn Unterschied festhalten muss

zwisclien litterarischer Prioritat und binomialer Prioritiit; man kann sehr

wohl die jilleren Autoren bei einer Ga(tung als diejenigen nennen, die

zuerst dieselbe wissenschaftlich begriindetj d. h, sie deutlich charaklerisiert

haben, ohno dass man diesen Autoren Prioritiitsanspriiche in dem Sinne

zuweisen will, dass nun dieser Name auch mil don erst 1753 von LiNNft

eingeftihrlen Spcciesnamen verbunden w^erden milsste, V, v. M. denkt,

wenn er die oben wiodergcgebenen Ansichten iiuBert, ollenbar nur an die

littorarische Prioritat der lilleren Autoren wieTouRNEFOUT und Bauiiin, gerade

so w\e Jacksox nur diesen BegrilT im Auge hattCj als er 1735 zum Aus-

gangspunkt fUr die Prioritat der Genera festsetzte, Ascherson hat jcnen

Gegensatz in seiner Synopsis anzudeuten versucht, indem er die iilteren

Autoren in eckigen Klanmiern ohne Nennung der Jahreszahl anfilhrte.

0. KuiMZE hatte bekanntllchj vcranlasst durch B. Daydon JacksoNj das

Jahr 1735 zum Ausgangspunkt fttr die Prioritat der Gattungsnamen

genoramen. Dem gegenuber betonte das Berliner ComitCj dass der Haupt-

wendepunkt der alten zur neueu Bolanik, die EinfUhrung der biniiren

Nomenclaturj nicht bloB als Ausgangspunkt der Art-, sondern auch der

Gattungspriorital festzuhalten sei. Es wurde daher vorgeschlagen (These I;

vergl. Deulsch. Bot. Gesellsch. X 1892, p. 330), nachdem man sich mit

Alpij. de JCandolle ins Einvernehmen gesetzl hatte, das Jahr 1753 bezvv.

1752 zum Ausgangspunkt zu nehmen: das Datum der llerausgabe der

Species pi. cd. I (1753J mit der zuletzl vor diesem Datum erschienenen,

die groBe Mehrzahl der von LiNJVfi in die S])ecies aufgenommenen Gattungen

enthaltenden IV. Ausgabe der Genera plantarura (1752). Vor diesem Zeit-

punklo habe Linn£ kaum eine wesenllich andere Bedeutung zu beanspruchon

als RiviMLs^ ToLRNEFORT u. A. Dio Nolwendigkeit, an dem Jahre 1753 als

Ausgangspunkte der Prioritat sowohl fur Art- als ftlr Gattungsnamen fest-

zuhalteUj wurde von Asciiekson und Encler auch spiiter (Osterr. Bol.

Zeitschr. 1895 n. 1 ; Erkliirung der Geschaftsleilung der vom internalionalen

botan. Congress zu Genua [1892] eingeselzlen Nomenclatur-Commission,

p. 10, n. 3) hervorgehoben.

Knoiil.ucii (inBot.Cenlralbl.l.XI 1895 p.2ff,; machl daraufaufmerksam,
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dass die Gatlungsnamen der Species pi. ed. I 1753 als noniina nuda ungilitig

seierij infolge dcssen seien aucb die hinomialen Bezeichnungen der in den

Gatlungen aufgefOhrten Arten des Werkes ungullig; es sei demnach

unmoglich, ohne weitere Voraussetzung an dem Jahr1753 als Ausgangs-

punkt ftir die Prioritat der Art- und Galtungsnamcn festzuhalten. Man

muss die Gatlungs- und Artnamen des genannten Werkes durch eine Yer-

einbaruDg gilltig machen^ wenn man 17b3 festhalten will, was K?^ocLALCH

nur billigen kann* Dem entsprechend macht er folgendcn Vorschlag: wDer

Ausgangspunkt ftlr die Prioritat der phanerogamen Artnamen sind LiXNfi's

Species plantaram ed. I (lloJaiiac 1 753), in dem die Arten dieses Werkes der

Absicht LiNNfi's gemaB zu den Gatlungen seiner wGcnera plantarum« ed.

V (Ilolmiae 1754) zu stellen sind. Dieses Werk ist der Ausgangspunkt fiir

die Prioritiit der phanerogamen Gatlungsnamen tr.

AscHERSoN und E>GLER (1. c. p. 7) heben ausdrtlcklich hervor. dass sie

mit gutem Bedacht als Beginn der Prioritat auch fUr die Galtungen 1753

festgesetzt haben^ da dieses Verfahren sich in voller Ubereinslimmung mit

der bisherigen Praxis befinde, Der Genucscr Congress 1892 trat dieser

Entscheidung mil groBer Mehrheit bei, ebenso wurde jene These in der zu

Rochester vom Botanical Club of the American Association for the advance-

ment of Science gefassten Resolution gebilligt, llierdurch erledigt sich

auch die von Mkyiun (a. a. 0.) aufgeworfene Frage, weshalb Asciikrson

und Engler nicht die 2. verbesserte Auflage der Sp. pi. (1762, 1763) zum

Ausgangspunkte genommen haben. Die systematisch-nomenclatorische

Lebensarbeit LiNNi5^s ist olmehin auch in diesem Werke, dessen Erscheinen

er um 1^2 Decennien tiberlebte, noch nicht zum Abschluss gebracht.

Gegen 1753 als Ausgangspunkt der Prioritat sprach sich zunachst

0, KuNTZE aus (Rev. gen. pi. IIIi, p. CGCLXIV; Bol. Ccntralbl. LIV 1893

n. 25/26 J Sep.-Abdr. p, 9

—

10). Aus Linn£'s Gen. pi. von 1737 kann man,

so fUhrt 0. KuNTZE aus, die Genera mcist leicht und sicher erkenneUj weil

die Diagnosen moist nacli gewissen Typen entworfen sind; im Werke von

1753 sind aber viele Arten in Genera gestellt, wohin sie nicht gehiiren.

Fangt man nun mil 1753 die Nomenchaur an, so muss bei jedcr Gattung

fUr die Majoritiit der Species der Gallungsname beibehalten werden und

es entsteht eine ganz andere als die jetzige Nomenclatur, die in der Thai

^j

wesenllich mit 1737 begann. Bei Anfaug mit 1753 sind nach den Berech-

nungen dieses Aulors mindestens 93 Genera mit 6876 Arten soforl mit

anderen als jctzt tlblichen Namen zu versehen, bezw. neu zu benennen,

beim Anfang mil 1737 aber nur 24 Genera mit 2186 Arten. Mit LiMyfi's

Spec. pi. 1753 unsere Nomenclalur anfangen, helBt nach 0. K. mit einem

Werke beginneu, dem das Wesenllichslc fehlt: die normale Gatlungsbe-

grUndung durch Diagnosen. Schlieiilich erklart sich 0. K. zu einem Gom-

promisse berelt;^ er will mit 1737 oder selbst 1753 als Anfangspunkt der

Prioritat der Genera einverslandcn sein, falls ein kUnftig abzuhaltender
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Nomenclalurcongress seine sonsligen Vorsohlage en bloc iinnehme, Gegen-

Uber dem KuNTZE'schen Argument, dass hei Beginn mil 1753 eine sehr

groBe Anzahl dor jctzt beslehenden Namen zu verandern waren, wiire

darauf hinzuweiscnj dass doch wohl die groBe Mehrzahl der Bolaniker nicht

die aritlirnelische Feslstellung nacli der Majorilat der Species \volle gellen

lassen, sondern die historische Enlwickelung betont; bei EinfUhrung einer

Verjiilirungsfrist wUrde sicli eben ungefalir der jelzige Bestand ergeben.

Auch Briquet (Questions de nonienclature; Bull. Herb. Boiss. 11 1894.

p, 54) stellt sich dem Bescldusse entgegen, 1753 zum Ausgangspunkt fUr

die Gattungsprioritat zu nehmen, indem er sich auf das KuNTZE'sche Argu-

ment stUtztj dass in jenem Falle viel mehr Arten umgelaufl werdcn

mtlsslen^ wShrend es beim Anfangspunkt mil 1737 mil einer viel geringeren

Zahl abgelhan sei. Auch in seiner ncuesten Arbeit (in Vol. II de la Flore

des Alpes marilimes par Emile Burnat, aout 1896; p. 8) ball er an dem

Jahre 1737 (Gen, pi. ed. I) filr die Galtungen fest.

111. Zur zweiten Berliner These und zur Frage nach der Gharakterisierung

der Genera tiberhaupt.

Bei der II. Berliner These (Nomina nuila und seminuda sind zu

vervverfen, Abbildungon und Exsiccaten ohne Diagnose begi'Unden nicht

das Priorilatsrecht einer Gattung.) handelte es sich in erster Linie darum^

darauf hinzuweisen, dass gcwissc BUcher^ welche 0. Kuntze mit Vorliebe

benulzt hatte, urn seine Umwiilzunyon in der Nomonclatur ins Werk zu

setzen, nicht im Stande sind, das Priorilalsrechl der in jenen Wcrken ange-

ftibrLen Namen als Gattungsnamen zu begrUnden; es wurde betont, dass

eine Galtung nur durch eine Diagnose das Recbl der Prioritat erwirbt,

wiihrend fUr die Prioritat einer Art eine gute Abbildung geniigt. Die

Werke von RiiMrHu:s (Herb. Amboinense), Burmann (Flora Indica) j
P, Browne

(History of Jamaica) u. a. iihnliche wurden aus diesen Grttnden ausge-

schlosscn. F. v. Mueller (br.) verlangt von elnem Gattungsnamen, wenn

er gtlltig sein soil, dass or im Sinne der binaren Nomenclalur gegeben sei;

es muss stels ein Arlname mitgenannt sein. Auch die Zoologen (§ 7) heben

die Unznliissigkoit von Art- und Gattungsnamen aus solchen Druckschriften

hervoFj in welchen die l>iniire Nomenclalur nicht principiell zur Anwen-

wendung kommt; von Autoren, welche der binaren Nomenclalur nicht

folgten
J

aufgeslellte Namen werden nur dann zuliissig , wenn sie von

LiNNfi odor einem spiilcren aufgenommen und charakterisiert worden sind.

Briqlet (Questions de nomenclature; Bull. Herb. Boiss. II 1894, 49,

55, 05) wUnscht zunachst, dass tiberhaupt stets eine Diagnose gegeben

werden solle. In liingercr AusfUhrung kommt er zu dem ResultalCj dass

die Namen von Rumphtus unmciglich als Gattungsnamen betrachtel werden

kcinnen; anders liegt die Sache bei P. Bhowxe, dieser hat Genera ganz im

Sinne Ltnim£'s geschafTen, seine Namen mllssen also als Gattungsnamen aner-
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kannt werden. Auch BEssEV-Nebraska (br.) tritt dafur oin, dass Browne's

History of Jamaica gellen solle. Die Frage nach Berechtigung dcr »NomIna
seralnudaa, welche Kuntze zuersl in die iNomenclatur eingefiihrt hatte, und
auf die er eine aroBe Zahl seiner Umlaufun2(>n beenindfio. wird vnr» T.wvifh

(I. c. p. 394 ff.) noch einmal genauer behandelt; im allgemeinen stimmt er

mit Briquet volikommeu tibereiu, wenn er nur vollslaudig charakterisierle

Namen als gUltig zuliisst. Prioritiil kann nur dam ersten brauchbaren, an
eine brauchbare Definition gekntipften Xameu zuerkannt werden. Fruhere
Namen mit unbrauchbarer Definition sind zu verwerfen. Was die auf

exsiccata begrtlndeten Genera betrillt, so werden diese voni Pariser Codex:

nur in gewissen Fallen geduldet; aus dieser Licenz darf aber keine Begel

gebildet werden; wenn eine Collision entslehl zwischen diesen »noms
illiciteSK (Briquet'scIics WortJ und don spiiler vollstandig charakterisierlen

Namen, so sind die lelzleren vorzuziehen. Was die Frage nach der Gharak-

lerisierung der Genera betriflft, so wtlrde ein Schema, welches die Genus-
charaktore hervorhebt, wie es Briquet einmal als moglich annimmt, keine

praklische Bedeutung baben. Wenn F. v. Mueller (br.J es fUr arbitrar halt,

das Prioriliitsrecht der Abbildungen fiir Genera zu verbielen, wahrend es

bei den Arten gelten soil, so ist dem gegenUber nur an die Worle zu

erinnern, welche die II. Berliner These begrUnden. Dass es ein Unding
ist, eine Gattung durch die Nennung gewisser Arten zu charakterisieren,

hatte schon Briquet (I. c.) dargethan, es hieBe eben einfach, von dem Loser

die Auskunft Uber die Merkmale des Genus verlangen. Die Abstraction

dessen, was der einen oder mehreren Arten den Gattungschai-akter verleiht

oder ihnen die generische Zusammengehorigkeit giebt, muss formuliert

w^erden, um die Gattung als solche verstaudlich zu machen; der Pariser

gf 46), dass ein nicht charakterisierter Name
nichts bedeutet. Ku>tze hatte dagegcn angefUhrt, dass die Phykologcn
(vergl. ScRMiTz in Bor. Deutsoh. Bot. Gesellsch. X, 347) oft ihre Gattungen
einzig durch AnfUhrung der Arten charakterisieren. Dazu bemerkt Li:vier,

eine il legale Gewohnheit beanspruche in keiner Ilinsicht ein Becht, man
solle es aber einem Aulor, den 30 000 Namensandenincen nicht abi:e-

scbreckt hal)on, Dank wissen, dass er ausnahmsweise einmal eine Lan/e
fur den Usiis eingelegl habe. In den Rochester Rules 1892 ist die Auf-
slellung einer Galtung auf eine oder einige Arten ohne gcnauere Gliarak-

terisierung des Genus als elnessolchenwenigstens als zulassig angenommen,
wenn es helBt, die Publication einer Gadung beslehe 2j in dcr Publication

eines Gattungsnamens und der Anfuhrung von einer oder mehr frQher

publicierten Arten als Beispielen oder Typen des Genus^ mit oder ohne
Diagnose.

Die Regeln, welche von den Veranderungen in der Umgrcnzung dcr

Galtungen handeln, werden von 0. Kuntze, so fahrt Levier aus, in iniss-

Wei die regelrecht aufgestellt sind.
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ihres Priorilatsrechtcs zu berauben, Der Arlikel 49 des Codes verbietet,

It-

.?

falls cine Anderung in der Umgrenzung oiner Galtung vorgenommen wird,

einen anderen Autor zu citieren als den, der zuerst diese Gatlung be-

schrieben hat. Dieses Paragraphen bedient sich Kuntze, um den Artikel 15

aufzuhcben, der besagtj dass jede Gruppe nur eine giiltige Benennung

tragen darf, unter der Bedingung, dass dieser Name den Grundregeln der

Nomenclatur eotspreche. 0. K, glaubt nun aber gUltige Gatlungsnamen

herzuslellen, indem er ihren Begriff nach 50, 100 und 150 Jahren voll-

standig andert. Er ampuliert z. B. ein Drittelj sogar die Hiilfte einer alien

falsch definierten und falsch zusammengesetaten Gattungj oder er vereinigt

zwei Genera desselben Autors in eines; die Namen, die er auf diese Weise

durch verschiedene Kunslgriffe herstelltj sind Krtickennamenj diese soUen

an die Stelle der niodernen Namen geseizt werden, selbst wenn diese die

erslen sindj die in correcler Weise defmiert wurden. Nach diesem Ver-

fahrcn, welches an die Stelle des richtigen das verkehrte selzt, welches

den frllheren Autoren Dinge aufbtirdetj die sie niemals ausgcsagl haben

und iiberhaupt nicht aussagen konnten, Nvelches den verslUmmelten oder

ausgebesscrlen Gattungen der alteren Autoren das Datum der erslen Publi-

cation dieser Namen ohne weiteres zuertcilt, kann nur zu Namen filhren,

denen keine echte PrioriUUj sondern nur eine Afterprioriliit zukommt. Der

scheinbare Widerspruch zwischen Paragraph 49 und 15 des Pariser Codex

lost sich sofort auf, wenn man den Regeln, die von der VerSnderung in der

Umgrenzung der Gattungen handelUj rtickwirkende Kraft versagt. Das

KuNTZE-Gesetz, wouach eine ruckwirkende Kraft jenen Regein zukomme,

{Leviek nennt es lex prioritatis spuriaej^ widerslreitet tiberhaupt dem
Geiste des Pariser Codex. Wenn Ascherson und Eivgler in der »Erklarung«

den Grundsalz aufstellen. ein sicherer Name darf nicht durch einen zweifel-

haftcn verdrangt werden ^ so beseitigen sie damit schon die Afterpriorilal

dieser KuNxzE'schen Namen. In der Zoologie gilt folgende Bestimmung
fiir die Gatlungsnamen (§ 23): Ein Gatlungsname ist nur dann zulassi

wenn eine bekannte oder hinreichend gekennzeichnete Art (resp. mehrere)

auf ihn bezogen werden kann oder wenn eine nicht misszudeutende Dia-

gnose ihm beigegeben ist. Diese Bestimmung entspricht den Rochester

Rules (s. oben). § 24 der Zoologen laulet: Innerhalb des Tierreiches darf

der gleiche Gattungsname nur einmal vorkommen. Unzuliissig ist auch ein

Gattungsname^ der schon als Name einer Untergattung eingefuhrt isL

Dieser Paragraph kann auch fUr die botanische Nomenclatur empfohlen

werden, Vielleicht lieBe sich daran noch die Bestimmung anknilpfen, dass

ein Name fUr eine Untergattung unzulassig ist; der schon als Name einer

Gattung eingefuhrt ist. Dadurch wUrde jedenfails die Bildung von Unter-

gattungsnamen vermieden, wie sie Mayr bei den Pinaceen in Anwendun
gebracht hat {Morinda, Parrya, Banlsia^ Murraya; vergl. dazu Asciierson

in Synopsis der mitteleurop. Fl. S. 196, 208, 211).
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In die ADueieuenheit dor iiomina nuda wurde audi die FvaiiQ deiD^^^O G

E-Xsiccaten hinoingotragen (vorgl. Aschkrson in Doiilsch, Bot. Gesellsch.

1892 X p. 348). IlierzLi liegt eine AuBerung F. v. Mleli.kii's (br.) voi\ liv

sagl: Wonn cincm Pliytographen ein im Princip richliger hiniiror Name in

eincr Sanimliing oder sonst wie bekannt geworden ist, so hat or nichl das

Rcchtj solchen zu verwerfen, einfach urn selbst einen neuen zu geben. Aus

diescr Regel kann koine Rechlsnorni geniacht werden [wic Asciikuson hor-

vorgohoben hat]. Be/Uglich dor Annahmc von Nanion uieht publiciciter

odor nichl besohriebener Arton bostiniml der ))Forshig lil Koglor for den

bolaniske systcnialiske Nomonclatur (Bot, Tidsskr. 19. Bd. 2. Hefto 1894)

foliiondes: Findot man in Horbarien nicht pubJicierte Nanion fQr neue

Arten, Varietiiten u- s. w.^ so ist man nicht verpflichtetj diose anzunohmon;

geschieht dies, so wird der, der die Pflan/e beschricbcnj als Aulor dos

Namens citiort, Dassolbe gilt far solehe Pflanzonnamen, welche mit keiner^

unvollslandiger odor unwissenschafllioher Beschroibung unter der Be-

zeichnung »hort.« in Garlenkalalogen oder ahnlichen Publicationen gefunden

werden.

Die Zoologen beslimmen tlbor derarlige Namcn in folgender Wcise

{§ 2d): Manuscript- [nn YilU), Museums-; Kalalognamon und sonstige

Nomina nuda odor semlnuda sind uuzulass^. In donsolben Rcgebi wird

noch folgendes festgcselzt ^§ 2e): Als wdurch den Druck vorbllentIichU(

gelten diejenigen dureh irgend ein Druckverfahron vorviolfalliglen Be-

schreibungen oder AbJ)ildungeMj welcho allgeniein zuganglich sind odor

doch zur Zeit ihror VeroirentHchung waren. Scparalal)druekc aus Zeit-

schriften u. dergb gelten erst von dem Tage der Ausgabo dos bclreironden

Bandes oder llefies dor Zeitschrift u. dergl. an nls verbn'entlicht. Ilierzu

ist zu bemerkenj dass dieso Bostimmung sich doch wohl kaum zur strengen

DurchfUhrung ompfchlon dtlrfte; es sei hier nur ein Beispiel aus dor bola-

nischcn Lilteratur genannt, wo die Anwendung dieser Regel kaum den

sonst Uber die Publiciorung neuer Formon geltenden Anschauungen gereeht

werden wUrde. Aschkkson und Schwkinflrth verofronllichlen in llluslr,

Flor. d'Egypte ein uoucs Phagnalon [Ph. Barheijanam)] dasselbe Ph. wurde

bahl darauf im 1888 erschienenen Supplcmenlband von Boissier's Flora

orienlalis publicicrt [Ph, aeyyptiacum). Jene Publication der boiden erst-

genannten Auloren erschion in 100 Separalen (am 10 fovr. 1887, so ist auf

dem Tilelblatt selbst angegebcn) zwei Jahre eher als der belreflende

(IL) Band der Mem, de Tlnslitut egyptien herauskam, von dem eben Jene

Publication einen Toil bildete, die zudem in vorschiedenen Zoitschriften

bereits besprochen worden war, sogar das Supplement erschion mehrere

Monate frQher als dioserBand. Mindostens milssle man doch wohl datlerte

oder in dor Lilteratur bereits ervvahnte Separata von jener Bostimmung

ausnchmen.
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IV, Zur dritten Berliner These.

Diose bcsagte bekanntlich, dass ahalich klingonde Gattuni^snainen

beizubehaltcn sind, auch wenn sie sicli in der Endung (ware es aueh nur

diirch einen Buchstaben) unterscheiden. DerngcmaB wurde eine Lisle von

Namen aufgeslelU, die neben einander bestehen bleiben solllen. Die

Rochester Rules 1892 bestimmen: Ahnliche Gattungsnarnen sollen nicht

vcrworfen werden wegen geringer Differonzen, ausgenommen dann^ vveun

der Unterschied sich auf die Schreibweise desselben Wortes bezieht; also

soil Apios neben Apium bleiben; von den Wtirtern Epidendrum und Epi-

dendron^ Asterocarpus und Astrocarpus ist das zweite zu verwerfen.

¥. V. Mueller (br.) hat dieselbe Ansieht geiiuBerl; er fUgt hinzu, dass

durch eine kleine Anderung, z. B. /a anslalt ea oder vice versa gleich-

lautende zoographische Namen von phytographischen geschieden werden

konnlen. Trabut (br.) meint, ahnliche Gattungsnarnen wUrden leichter zu

unterscheiden sein, wenn man in gewissen Fallen einige Endbuchslaben

anderte (z. B. Podanthum anstatt Podanthus^ gegentlber Podanthes).

In der Nomonclatur der deutsehen Zoologen werden (§ 4) Worter wie

Pious und Pica^ Pohjodon^ Polyodonta und Polyodontes neben einander zu-

gelassen. Die franzosischen Zoologen geben ini allgemeinen an (VII 12^'),

iT ansehen kann

die sich durch masculine, feminine oder neulrale Kndung oder durch eine

einfaciie orlhographische Verschiedenhelt unterscheiden.

V. Zur vierten Berliner These.
to

In der 4. Berliner These war eine Reihe von Gallungen (80] genannt

worden, die entgegen den slrengen Regeln der Prioritat beibehalten werden

sollteu, damit verhinderl werden soUte, dass durch die Umbenennung vieler

Pflanzen eine wenig crsprieBliche Confusion horvorgerufen werde. Saccakdo

(br,] schUigt folgende Fassung vor, die er dem Genucscr Congress vor-

gelegt halte : Die seit tll)er 50 Jidiren vergessenen, unvollkonimen defi-

nierten oder incorrect gcschriebencn oder durch den allgemeinen Gebrauch

aufgehobcnen oder auf eine oder wenige oft heterogene Arlen gegrtlndelen

Genera sollen nicht wieder aurgenommen werden an Slclle von wissou-

schafllich definierten, correct geschriebcnen , allgemein angenommenen
und oft schon an Arlen reichen Gallungen. Die These in der Berliner

Fassung wurde von dem Congress in Genua nicht angenommen, schun

vorher w^ar sie mehrfach auf Widerspruch gesloBeUj besonders bei den

Wiener Butanikern. Man hob in erster Linie hervor, dass die gelroftene

Auswahl der Gattungen jenes Index iinnierhin eine willkUrliche sci, selbst

\yenn man das Ziel, die gebrauchlichen Benennungen zu schUtzen, billigte

(so ungefahr iiuBerte sich auch Bolus [br.]). Brittox-Ncw York (br.) ver-
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wirfl These IV und meintj dass ihr iiordamerikanische Botanikcr ungern

zustimmen wUrden, wenigslens was amerikauische Genera belrifll oder

solche, die ilberhaupt in A. vorkommen. Das hieBe die Monroe-Doklrin auf

die botanische Nomenclatur (ibertragen! BESSEY-Nebraska versagl ebenfalls

seine Zuslinimungj giebt aber keine Grilnde an. Um zu verhindern^ dass

viele jener aus PrioritalsrUcksichten in neuererZeit wieder ausgegrabenen,

oft sehr mcrkwilrdig gebildeten, jedenfalls bisher wenig bekannten Nameu

oingeftlhrl wUrden, setzlen Aschersox und Engler nach dem Vorgange und

den Wunschen zahlreicher namhafter Syslemaliker (Erkliir* der Gesch.,

p, 8] eine Verjiihrungsfrist ftir nichl wieder aufgenommene Nainen fest.

und stelllen die Thesen auf (n. 5 u. 6); Bei der Benennung der Gallungen

soil ein Name, der mindeslens 50 Jahre liindurch unbeachlet geblieben ist,

spLiter nicht stall eines gebrauchlich gewordenen vorangeslellt warden

dUrfen ; diese Bestimmung erleidet indes eine Ausnahme, w^enn der

belreffende Name seit seiner Wiederaufnahnie mindestons 50 Jahre in Gc-

brauch geblieben ist. Bei dieser Gelegenheit hcben die Verf, hervor^ dass

man Arten und Galtungen hinsichtlich der Priorilalsfrage vcrschieden

behandeln mtlsse; wahrend sie ftlr die Arten (wie auch Briquet) an dem

Prioritiitsprincip festhalten, wtinscben sie eben bei den Gattungcn die

Prioritat durch Rilcksichtcn des Gebrauchs eingeschriinkt zu sohcn. Auch

Radlkofeu (br.) tritt filr eine Verjahrungsfrist cin, die er auf 30 Jahre

bemissl; cr meint, ExDUcnEu und Bei^tiiam-Hooker konnlen, soweit sie liber-

einstimmcnj geradezu als Richtschnur dienen, abgesehcn von Fallen^ auf

welchc die schon angenommenen 3 Punkte Anwendung finden wUrden

oder in denen unrichtige Auffassungen unlergelaufen sind; sogenannten

cruces bolanicorum solle kein Prioriliitsanspruch zukommeHj wenn sie

endlich zur Aufklarung gclangon.

. Ahnliche Absichlen wie Ascherson und Engler verfolat Knoblai:cji

(Bot. Cenlralbl. LXI 181)5, p. 4; die Nomenclatur der Gallungen und Arten),

wenn er den Vorschlag machtj dass die bis 1822 (incl.) erschienenon

phaneroganien Gallungsnamcnj welche in Bextham et Hooker, G. pi., als

Synonyme oder Ilberhaupt nichl erwahnl wcrden, als dauernde Synonyme

behandelt werden sollen, so lange die betrefTonden Genera in demselben

Sinne wie von diesen Autoron aufgefasst werden. Diese Vorschrifl soil bis

zum Jahre 1884 (incl.) rUckwirkende Kraft haben; dabei waren der Beginn

des Prodromus und der Schluss dor jj Genera « fUr die Festsetzung der

Daten mafigebend. Auch Kn. ist der Meinungj dass die Wissenschaft kcinen

Schaden leidet, wenn die bisher nicht angewendelen Namen alterer

Autoren auch fernerhin vernach!assigt werden und wenn man die allge-

meiner bekannten Namen anwendet; dasselbe^ meint Kn., gelte ftlr die

Arlnamen.

RoscoK Pound (in einem Commenlar zur Uberselzung der Nomenclalur-

vorschliige von Ascherson und Eivgler; dieser Commenlar wurde von

I
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0, KuNTZE in Kneucker's Allg, JJot. Zeitsclir, n. 6^ 1896 deulscli, in Journ.

de But, vom 16 mars 1896 franztisiscli wiedergegeben) erkliirt sich gegcn

die Kinfilhrung einer Verjahrungsfrist. Er meint, dass die Arbeit, Ultere

Namcn vviederherzustellenj jahrelang ziemlich gleicimiaBig von statten

ging; KuNTZE habe im Grande nur das fUr die Phanerogamen und einen

Teil der Cryptogamen geleistet, was Monographcn stilckvveise in jcder

Gruppe des Pllanzenreichos hatten thunsollen; ihre Andcrungen wurden

zu einem Teile der sogcnannten gebrauchlichcn Nomenclalurj ohne dass

man Einwande zu ihren Motiven maclitc, Gegen diese Argumentation von

RoscoE Pound, der also das Prioritatsprineip auch fUr die Genera verteidigt,

wandte Ascheuson (Osterr. Bot. Zcilschr, 1896, n. 6 u, 7; Nachtrag zu

Eqiiisetum) ein, dass doch der Grund, warum man sich von Monographcn

Anderungen ruhig gefallen iLisst, dagegen die von 0, Klntze und seinen

Gesinnungsgenossen bei den meisten Fachgcnossen auf Widerspruch stoBen,

sehr einfach sei; den Monographen sleht vor allem Sachkenntnis zur Seile^

KuNTZE jedoch (und ebenso manche, die ihm folgen) hat wenigslens in der

Mehrzahl der Falle Umtaufunsen vors;enommen, ohne hinreichende Ver-

tiefung in die Systematik der Gruppen; bloB auf bibliographische Studien

gesltilzt, hat er die generlsche Nomenclatur umgesliirzt.

F* V, Mueller (br.) bespricht mehrere der in der Liste der These IV

genannten Genera; bei mehreren Namen weichl er von den Aufslellungen

dieser T.iste ab, Bei der Bedeutungj welche dieser leider kUrziich ver-

slorbene Auloi* beansprucht, scheint es nur angeniessenj wenn im Folgendon

seine brieflichen Bemerkungen der Hauptsache nacli wiedergegebenwerden.

Bezuglich Adanson's, dessen Werke ihm niehL zuganglich sind, meinter, dass

ihm das Gatlungsrccht zukommOj wenn er sich auf L's, Species bezog; doch

wUrde in gewissen Fiillcn das Galtungsrechl ungtlltig durch ctymologische

GrUnde (wie bei Gansbluni), Wenn Sgopoli Gallungen aufstellte, z. B.

Williia^ und solchen auch nicht eine Species als W, hinzufUgle, so gebilhrt

ihm doch die Prioritat fUr die Gattung, dcnn er fugle LiNNfi^s Arten aJs

Beispiele hinzu* — Jonidium ist bercits durch Hybanlhus absorbierl.

Calceolaria (Scrophulariacee) sliilzt sich schon seit 1725 auf Feuill^e in

Beschreibung und Abbildung. — Tissa und Buda fallen als widerspruchs-

voll und gleichzeitig aufgestellt. — Malveopsis erscheinl F. v, M, unan-

tastbar gut. — LiN^fi's Lobelia (auf L, Dortmanna wohl gestfltzt) erschien

schon 1737. — Das Genus Stalice gehort Lmisfi. Wie kann Willdenow

dafUr Autoritat werden, weil er einfach Armeria ablrennte? — Ilerpestis

fiillt vor dem unanfechtbaren Namen Bramia Lanu — Isopogon und seine

anderen neuen Proteacecn brachte Rob. Brown schon 1809 vor der Linn.

Soc, in die Olfentlichkeit, vvahrend Salisisuky anvxesend war. So fallen

die meisten der KmGHT'schen und SALisiiURv'sehen Genera; wie aber Linkia

(ibersehen werdon und Persoonia bleiben kann, ist nicht leicht fassbar.

VIele andere Genera, ebenso lange in Gebrauch wie Persoonia^ sind von
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die Anordnung der Bltlten keine kreisige

A. DE Candolle, Bth.-Hook. und anderen umgesloBen worden, ohne dass

jeniand Einsprucli erhoben haite. — Banksia L. i. sollle bleiben, denn die

FoRSTERS batten ihr Genus Banksia auf Mukray's Antrieb selbst eingezogon,

F. V. MuKLLER hijlt dies fiir geDilgenden Grund, das bislierige Genus B.

unangetastel zu lassen. — Ftlr Exocarpus kann Xylophyllos nicht subsliluierl

werdeUj denn der letzlere Name ist ganz unpassend. Gyrostachys ist schon

deshalb nicht annehmbar, vvcil

oder circinate islj sondern eine spiralige. — Bidbophyllum stammt schon

BUS deni Jahre 1822, da dies Genus des Tiiouars angcnommen ist, kann

man ihn nicht dessen verluslig erklaren. weil er keine Artennamen publi-

cierte. — Pinalia, Auf eine Monatsberechnung konnen wir uns nicht cin-

lassen, wenn ein lange bekannles Genus umgestoBen werden soil, welches

in demselben Jahr erschien. Dahcr erkenut F. v. M. auch Stylidium S\v.

nicht an, er meint, der schvvedische Forscher hatte selbst gleich aus Elir-

fiircht fiir de Candolle sein Stylidium einziehen soUen. F, v, M. halt es

nicht fiir angebracht, Slylidium Lour, mit Alangium zu vereinen.

— In Libertia kann

F. V. M. nur eine Section von Sisyrinchiwn sehen. — AstdlaWwA schwer-

lich zu relteu sein.

Die

DilleniacecDgatlung Candollea LabilL ist unhaltbar.

Draco. Dieser Name ist sinnlos. Pandanus ist

durch RuMPF schon hinlanglich gestutzt. — Mantsiiris und Rottboellia will

F. V, M. getrennt lassen. — Chamaeraphis wurde von R. Brown nichl im

Sinne von Sefaria aufgefasst. — Nageia muss unzweifelhaft wleder horge-

slellt werden; so kann Podocarpus ftlr Phyllodadus bleiben.

Als eine amerikanische Specialitat muss das dort auf dem Rochester

Meeting 1892 proclamierte Gesetz »once a synonym always a synonym «,

dem riickwirkende Kraft verliehen wurde und das sowohl auf Gattungs-

namen wie auf Combination von Gattungs- und Artnamen Anwendung
findet^ belrachtet werden; auf Grund desselben stieg die Zahl der Umtau-

fungon, die in Amerika vorgenommen wurden, wiederum um ein bodeu-

tendes. Dieses Gesetz wurde von 0. Kuntze (Rev. g. Ill 1. p.CGLXLIV) soforl

heftig bekampft* Diesscits des atlantischen Oceans fand cs im allgcmeincn

wenig Anhanger; Briquet w^ar wohl der einzige, der ftlr dasselbe offentlich

einlrat (BulK Herb, Boiss. II. 1894, p. 68) , er suchte sogar naehzuwoisonj

dass es bereils im Pariser Codex enthaiten sei, Dass dieser Nachweis mlss-

lungen sei, zeigle 0, Kuntze {in Bull. Herb. Boiss. IL 1894 n, 7 p. 474J.

Er machte auBerdem darauf aufmerksam, dass bei Annahme des ameri-

kanischen Grnndsatzes sofort elwa 200 Genera mit Personalnameu, um-
fassend 1737 Arlen, neu benannt werden mtlssten. Im ganzen System

mtissten nach 0. K.'s Berechnung ungefahr 500—600 Gattungen und elwa

7000 Arten nach dem Princip wonce . ,« umgetauft werden. GroBe Genera

beweiseU; dass das Principj ftlr ktlnftige Falle angewendet, nur heilsam

wirken kann, Versehiebungen infolge von Iloinonymic wiiron dann nicht

zu erwarteu. Bei solchen Gattungen (wie z. B. bei Panicum] ist das Yor-

BotaniscLe Jahrbticher. Beiblatt 50. b
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handensein alterer llomonyme^ von denen man oft nicht weiB, ob sle gellen

oder nichtj sehr lastig und erschvvert ungcmein das exaclc Bencnnen,

Rallkofer (br.) stimint dein Grundsatz woncc.fl bei, \Yenn ihni eine rlick-

wirkendc Kraft nicht beigemcsscn wird. Ascuerson undEwGLER verwarfen

die Uegel in der amcrikanischen Form; nach ihnen ist die Regcl, dass ein

eiumal verwendeterj abcr spaler ungilUig gewordener Name nie wieder

angcwendet werdcn darf, zwar Im allgcmeinon zur Befolgung fUr die Zu-

kunfl zu empfehlenj riiekwirkende Kraft dieser Beslimmung ist aber aus-

geschlossen und Nanionsandorungen auf Grund derselbcn sind zu ver-

werfen. Auch in Amerika wandle man sich auf viclon Seilen gegon die

Rege], die »Recommendations(( auBorn sich in iihnlichem Sinne wie

AsciiEKSO?( und Engm:r liber dieselbc, indeni sie das Princip j)once a syno-

nym always a synonym« als vorli^efl'licho Riclilschnur fiir jetzt undktlnflig

empfehlen, iiim aber riiekwirkende Kraft durchaus abcrkennen wollen.

Die Zoologen stellen den Salz auf (§ 5dJ: Synonynie dUrfen nicht mehr von

Neuein verwendeL warden. In Bol. Gazette XX. 1893 crhob sleh zwischen

RoiuNso.N und Coville eine Discussion speciell liber die Anwendung jencr

Kegel auf )^ binomials «; wobci jener Autor gegen, dieser far dieselbe ein-

trat. CoviLLE illuslricrt das Yerfahrcn der amerikanischen Schule durch

folgcndes BeispieL In den wesllichcn Vereiniglen Staalen giebt es cine

Juncus-Avlj verwandt mit J. nodosys, die von einigen Autoren nur als

Varietal dieser betrachtet wird, jedoch unzwoifelliaft eine gute Art dar-

stellt und als solche zuersl im Jahre 18G1 mit dem Namen J. megacepJialus

Wood bezeichnet wurde. Nach den Regeln des Bolan. Clul) ist dieser

Name nicht anfrecht zu erhalteUj weil Curtis 1834 unter demselben Namen

[J. megacephalus) eine Art beschrleb, die allgemcin als /. scirpoidcs edii-

nalus bekannt ist. Nach RoniNSO^ ware der Name J. megacephalus Wood

beizubehalten, weil ja /. megacephalus Curtis langst unter die Synonynie

aufgcnommen isL Nun hat cin sorgfaltiges Studium der Arlengruppe dar-

gctliaRj dass die Var. echinatiis eine cigenc von J. scirpoidcs vcrschiedene

Art darstelll und den Namen J. megacephalus Curtis erhalten hat; dem-

gemiiB mtisste J, megacephalus Wood jetzt umgetauft werden. Nach den

)j Association rules « muss der Name ./. megacephalus Wood von vornherein

fallen, und or kann in seiner Geltung auf keine Weise spiiter einroal be-

einflussl wcrden durch kritische Studien tiber J. scirpoidcs und dessen

Varietiiten- Das Verfahren des Botan, Clubs nach dem Grundsatze wonce

a synonym always a synonyms kann nach Coyille nur zur Stabilitat in der

Nomenclatur fiihren. Robinson erwiedert darauf im allgemeinen: Wenn
man findot^ dass eine gilltige Art denselben Namen erhalten hat wie eine

altere synonym gcwordene, so muss der Name der ersteren nach jenen

Regeln tiber llomonyme sofort geandert werden, wahrend nach dem in fast

alien Liindern und auch in Amerika bei einigen Botanikern herrschenden

Gebrauch soldi cine ^Ulti^e Art ihrcn Namen behalten kann, bis ein Grund
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vorliegt, Ihn zu aiidern. Dieser Grund konnlc im allgemeinen nur darin

bestehen, dass das altere Homonym als gule Art wiedcr auflebte, dies

wilrde in 4 odor 5 Fiillen wohl hochsteus einmal vorkomtnen , meistens

ware also kein Grund zur Anderung Uberhaupl vorhanden. Die Behaup-

tung, dass das andere Vcrfahren, welches zahlreiche voreilige und unnotige

Anderungen einfUhrt, zu griiBerer Stabililiit fUhrCj ist jedenfalls nicht ohnc

weiteres einleuchtend. Es ware sicker besser^ derartige Anderungon tiber-

haupt lieber einem Specialiston zu ubcrlassen, wenn derselbe zur rechlen

Zeit auf die Notwendigkeit solcher Umtaulungen hinwcistj als einem be-

geisterlen Nomenclaturrefonnator, der sich auf die ihcoretischen Dcduc-

lionen eines vorlaufig doch nur kleinen Teiles derlebenden Bolaniker sulzt.

Yi. Zur Nomenclatnr der Arten.

Was zuniichst die Grundprinciplen der Arlbenenuung belrifFt, so

halten Ascherson und Exgllr an der mogiichst slrengen Durchftihrang des

Prioritatsprincips fUr die Arlen fest: Bei der Versetzung einer Art aus der

ursprtlnglichen in eine andere Gattung ist der ursprungliche Arfname der

Kegel nach beizubehallen. BufqukIj der auch in der N. d. G. das Priorilats-

princip durchftlhrcn will, will ebenso bei den Arten diese streng ein-

gehalten sehen. Auf der anderen Seile fchlt es nicht an Slimmcn, die da-

fur sprechen, dass auch bei den Arlen der Gebrauch wenigslens bis zu

einem gewissen Grade maBgebend sein solle. Knoblauch sagt z. B., dass

ahnliches wie fUr die Gatlungsnamen (er wendet sich gegen die Ausgrabung

der Namen allerer Auloren) auch fur Arlnamen gelte, Radlkofkr (br.)

laubtj es ware besser gewesen, wenn man auch der Bestimmung (iber

dieErhaltung des altesten Specieisepilhelons keine riickwirkende Kraft ge-

geben huile, und vielleicht konnte man ihr dieselbOj soweit sie sich nicht

schon geltend gemachtj benehmcn. Mali.waud und Le Jolis betonen gemaB
ihren GrundanschauungeUj dass die Prioritiit bei den Arten durchaus nicht

in letzter Instanz enlscheidend sei. Die ))Recommendations« der Amerikaner

empfehlen, dass die ersle correclo Combination angewandt werden mochte;

dieses Verfahren wilrde der sogenannten ))Kew-Regela eulsprechenj welclio

tlbrigens eigentlich von F. v. Muellek herrtthrt. FUr die ))anteriorite de la

denomination binaire ft als solchOj d. h. fUr die Beibehaltung desjenigen

ArtnamenSj der zuerst der Art in Verbindung mit der richtigen Gattun

gegeben wurde^ und gegen die Hervorsuchung des altesten Artnamens hat

sich kUrzlich sehr scharf Rouv (Bull. Herb. Boiss, V p, 60] ausgesprochen

in einer Polemik gegen BriqleTj die dieser sofort beantwortete (L c. p. 6G),

RouY begrtlndete seine Ansicht unler andercm auch durch Anfuhrung

Es mag tlbrigens hervorgehoben

werden, dass die doutschen Zoologen ein der Kew Kegel entsprechendes

Verfahren nicht einmal andeuten. BRENDEL-Peoria (br.) tritt in den schlirf-

sten Gegensatz zum Prioritalsprincipo ; er wtlnscht, ahnlich wie Saint-

rr

gewisser Stellen des Pariser Codex.
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Lager, (lass jede Art nur einen solchen Nanien filhren soil, der irgond eiu

chiH'aklerislisches Merkraal derselben ausdrtlckt ; man sollle also unter

einer Anzahi von Synonymen den bezeichnendslen Namen walden, oline

alle Rucksicht auf Priorital; diese Arbeit mtisste einer inlernationalen

Coinmission Ubcrlassen werden; sollle sie durchzufuhren sein, so vviirde

alle Boiselzung von Autornamen wegfallen konnen, indem solche Arlen

einfach mil B. C. (Botanische Commission) als gellend anerkannl wilrden;

dann konnle sich wenigslens kein eiller Aulor tiber Zuriickselzung bc-

klagen, und dem Ausgraben langsl verschollener Namen aus dem biblio-

graphischen Schutt vergangcner Zeilen ware ein Ziel gesetzt. Da Brkndel

passende Artnamen wunscht, so verwirft er Namen wie Asdepias syriaca

L. (ftir elno amerikanisclie Pflanze).

Es isL l>ekanntj dass das slrenge Festhallen an dem erstcn Artnamen

zu gewissen Zusamnienslellungen gefUhrl bat, die von vielcn Sciten bean-

slandet warden. Zur Rechlferligung des Gebrauches der sogenannlen

Doppelnamen beruft man sich vielfach auf das Beispiel der Zoologen, die

dieso Namen zulassen (vergl. § 5e); indessen sind der Slimmen nicbt

wenige, welche diese Combination mehr oder weniger scharf missbilligen

(z. B. BiiissisiiUj neuerdings auch besonders Garcke in Engl. Bot. Jabrb.

XXII BeibL n. 55 p, 1 ff.^ und Meyran, a. a. 0.). Saint-Lager, der das

Prtoritatsprincip angrelfl, wUnscht in ersterLinie sinngemaBe und sprach-

gemaBe Namen; so vcrwirfl er Namen, die eine Tautologie enlhalten

[Cressa cretica), ferner solche, die etwas falsches aussageu (wie Aveiia

sterilis], Kuntze betont gegentlber diesen WUnschen jenes geistvolleu

Aulors, dass der Grundsatz, a name is a name, die Grundlage alierNomen-

clalur sei; die von Saint-Lagkr geauBerlen Prlncipien (die sich Ubrigens

naltirlieh auch auf die Genera beziehen, wo S.-L. Barbarismen vermieden
m

wissen will, z. B. Celerach^ Yucca] wilrden mehr Anderungen notig machen

als das Prioriliitsprincip. Auch Magnus (Iledwigia 1893 Heft 2 p. 65} halle

sicli gegen jede Correclur eines einmal gegcbenen Namens erkllirt: Eben-

sowcnig wie wir die Orlhographie eines Eigennamens andern dUrfcnj ob

er z. B. Schmid oder Schmied oder Schmidt oder Schmiedt geschrieben

wird, ebensowonig soUlen wir aus orthographischen odergrammalikallschen

odor linguislischen Grtlnden den vom Autor urspriiuglich gegebenen Namen

abandern und nur ganz oiVenbare Druckfehler verbessern dilrfen, wie sie

sich z, B. unzw^eideulig festslellen lassen, wenn derselbo nou gegebene

Name mehrere Male in der bclreflTenden Publication gedruckt wurde.

In der Zoologie gellon (Iber die an eincm Namen im allgemeinen

zulassigen Anderungen folgcndo Regeln (§ 5): Anderungen an einem soust

zulassigon Namen diirfen nur stattfmdeu, soweit das grammalikalische

Abhangigkeitsverhallnis zwischen Gattungs- und Artnamen in RUcksicht

kommtj sowie zu rein ortliographischer Borichliguug der Schreibweise,

wenn das Wort zweifollos falsch geschrieben, bezw. in fehlerhafLer Weise
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iransscrihiert ist. Die hierdurch vcranlasston Anderungen bertlhren die
-I

Autorschaft dcs Narnens nicht. Zu andern,ist z. B. eitrimedes, Acrophtalmia,

pyrronothus etc. in eurymcdes, Acrophthalmia, pyrrhonotus etc. a. Inner-

halb eln and derselben Schrift ausgefUhrte Verbesserungen anfangs unler-

gelaufener Fchler bescitigcn diese; doch ist ein spiiler erscheinendes Heft

oder Lieferimg dessolben Werkes niclil unter deui Ausdrucke : ndieselbe

Schrifl« zu verstohcn. — b. Einem einmal veroffentlichten Nauien gegen-

tlber sleht dem Autor nur dasseibe Recht zu wie jedcra anderen Zoologcn.

So hat z. B. Ponera coarctala Latreillc 1799j von ihreni Aulor sclbst 1802

unnotiger Weise umgelauft in Ponera contracla, die Priorilat vor IctzLercm

Namen. — c. Ein Name darf nicht vervvorfen oder geaQderl wcrden etwa

aus dem Grande, weil er » nicht bezcichnendtt ist oder weil seine Bildung

»unter Missachtang philologischer Sprachregelna crfolgle oder «weil er zu

lang ist, schlechl klingt* and so wciter; doch sind fortan derartigc fehler-

hafte Worthildungen, z. B. hybride Wdrter, zu vermeiden. Esdarfz. B.

der Name Oriolus persicus L. nicht elwa deshalb geiindert werdcn, weil es

ein amerikanischer, in Persien nicht vorkommender Yogel ist, oder Voluta

lapponka L., weil es eine indische, in Lappland niclit vorkoramende

Schnecke ist. Auch Artbezeichnungcn mit gleichen Art- und Gattungs-

namen sind daher zulassig, z. B. Puleo buleo, Arctus arctus.

ELAKOVSKY (br.) bchandcH die Frage, wie man sich in dem Falle

verhalten solle, wo eine ursprUnglich sehr weit gefasste Art spSter ge-

spalten wird. Sparganmm ereclum L. ist eine Collectivart; er vcrvvirft

diesen Namcn und will ihu durch Sp. nmosum ersetzen, wie es die groBe

Mehrzahl der Bolaniker soit langer Zeit sanctionicrt hat; die Wiederein-

ftlhrung des LiN.>fi'schen Naniens sci eine Ubertricbene Prioritiilshascherci.

AscHKKsoN (Oostorr. Bot. Zeitschr. 1893, n. 13) verfuhr anders; da

bereits Reichknbach den Namen Sp. ereclum L. auf Sp. ramosum restringiert

habe, so solle dieser gcllcn. Uber das Vcrfahren, welches eingeschlagen

werden soil, wenn eine Art getcilt wird, bestimmen die Zoologcn folgendes

(§ 15): Wird eine Art in mohrcre Arlcn geteilt, so ist der ursprtlngliche

Name derjcnigcn neu definierten Art zu belassen, welche die ursprUnglich

so benannte Form enthall. In zweifelhaften Fallen ist die Entschcidung

des die Trennung vornchmenden Autors maBgebend. Dieser Begel wird

noch folgende Bestimmung zugefilgt: Unzulassig ist ein Artname, der

zweifellos auf irrtUinlichcr Identificierung mit einer gleichnamigen iiltercn

Art beruht, auch wenn beide Artcn zu verschiedenen Gattungen gehorcn,

z. B. Cancer arctus Ilcrhst, von diesem Autor falschlich mit Cancer arctus

L. (jetzt Arctus arctus] identificiert, heiBt daher Thcnius orientalis Fabr.

und nicht etwa Thenhis arctus (Herbst). Ilierzu ist zu bcmerken, dass die

Botanikcr bisher der in dieser Regcl ausgesprochenen Ansicht wohl nicht

gcwesen sind; bei strenger DurchfUhrung dUrfle die Kegel eine Quelle

zahlreicher ganz unnotiger Umtaufungen werden, jcdenfalls ist sie wohl
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als tlberflUssig zu bezeiclmcn, wenu os sich uiii Artcn verschiedener Genera
handclt. 1st die ursprtlugliche Art oinc sogeiiannlo crux botanicorum,
so wird man os vorzieliea, der zuerst kenntlich unlcr dicscm Namen
boschriohenen Pflanzo ihren Namen ruhig zu belassen.

Die Frage, ob es gcboten, geslaUet odor verbotcn sei, ungentlgonde
Oder fchlerhafte Beschrcibungen durcli Untcrsuchiiog der Originalexem-
plarc; eventuell aucli durch Exemplarc von dem Originalslaudort zu
ergiinzeu, wurde in verschiedenem Sinne enlschioden. Im jjForslag . . .«

wIrd folgendes angcgebcn: Man erzielte in diesem Punkte keine Einigkeit,

Die Mehrzahl stimmte fur folgcnde Fassung dcs Paragraplicn (§ 8} : Kaun
einc Art iiicht nach den In der Litteratur vorlicgenden Rosclireibungen oder
Abbildungcn erkannt werden, so kauji die Priorilat des bctrcfTenden Ver-
fassers niclit gestUtzt worden durch elne spiitere Unlcrsuchung des Origi-
nalcxomplares. In Upsala schlug man folgende Fassung vor: Ein iiltercr

Name muss oinem jtingercn vorgezogon werden, wenn durch cine neuo
Unlcrsuchung, was ftlr cine es uumov sei {und also selbst durch ein Origi-
nalcxemplar), dargethan werden kann, was mit dem alteren Namen
bezeichnet worden ist. Rai nkiaer schlug folgendes vor: Kann einc Art
nicht nach den verSfTcutlichlen Ililfsmitteln erkannt werden, so kann die
Prioritat des botreffenden Vcrfassers gestUtzt werden durch eine spiitere

Unlcrsuchung dcs Originalexcmplars, wenn dieses nicht Konnzoichen auf-
woist, die der Beschreibung widerstreiton. Als Originalexemplare "eltcn
solche Spocimina, 1) welche der Verfasscr ausdrttcklich als solche bezeichnet
hat oder fUr welche es mit einer an Gewissheit grcnzeudcn Wahrschein-
lichkeit ausgemacht werden kann, dass nach ihnen der Vcrfasser seine Be-
schreibung ausgefilhrt hat; oder 2) solche, fUr deren riclitigc Bestimmung
dor Verf. mit einem »tesle(c, ))determ.(( oder dergl. seine voile Vcranlwortun^
ttbcrnommen hat. Stellt sicli durch neueriichc Unlcrsuchung heraus, dass
eine frUhcr aufgestelltc Art mchrere (gute) Arleu umfassl, so muss der alte

Name beibehalleu werden fUr den, welchen das Originalcxemplar oder
die Originalexemplare, soweit sic Ubereinstimmen, aufweisen; gehoren die

Originalexemplare zu 2 oder mchr Artcn, so blcibt es dem betr. Schrift-

stellcr anheimgestellt, zu bestimmon, welche von diesen den ursprilng-
lichen Namen behalten soli.

Magnis (Pcrsonliche und sachliche Bcmerkungon zu Dr. Lagerheim's
Abhandiung: Uredincae Ilerbarii Eliac Fries; Sep.-Abdr. aus Bot. Centralbl.
LXYI 1896) spricht sich gegcnUber Lageiuikim, der die Bedeutung der
Originalexemplare hervorgehobcn und sie fur wichtiger als die Be-
schrcibungen erkliirt liatle, folgendcrmaBen aus: Es sei zwar wUnschens-
wert, auch die Namen unkenntlieh bcschrieboner Artcn festzuhalten und
durch gute Beschrcibungen kenntlich zu machen, schon wegen der Con-
tinuilat der Wissenschaft und urn den Ballast unnUtzcr Synonymic nicht
noch zu vermehren; aber wcgen dieser letzleren BUcksicht sollte man
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nicht alte Namen unkenntlich Ijosdificbener Artcn aus wenig zngfing-

lichen OriginalexempUifen horvorsuchcn, mn sic nn Slclle gul und kcuut-

lich beschricboner und wegen dcr vorhanJenen imgciiiigenden oder

falschen Beschreibungen nolwendig nou bcnannter Arten zu setzen. In

ahnlichem Sinne auBort sich ^^klakovskv (br.): Wor eino Art ziim zweiten

male gut auseinandcrsctzt, hat vicl uial mehr Vcrdionst und I'rioritalsan-

spruch als wcr sle zum erstcn male solir sclilechL und fur nicmauden kcnnt-

lich besprochen odor abgobiklol hat. Er will den Namen Veronica campcstn's

Schmalh. (die bekanntlich erst 1892 als elgene Art von V. verna L. scharf

untersclnodcn wurde; vergl. Sciimai.halsem in Ijcricht. Deulsch. Bot. Gcs. X,

p. 991 und AsciiERsoN in Milteil. der Bayr. Bol. Gcs. zur Erforscli. der heim.

Flora 1893 n. 6) beibehalten vvissen, wahrend Asciierso^ dafUr dcn'altesten

Namen V. Dillemi Crantz setzl, cine Identification, die spaler Fuiiscn

durcb Exemplare dcs Originalslandortes als berecliligl nachgcwiesen hat.

AsGiiERsox (Osterr. Bot. Zeilschr. 1896 n. 6 u. 7; Nachtrag zu Equisetum

maximum] sagl iiber die Benulzung der Onginalexcmplare: Koin verstau-

diuer Svstemalikcr wird die Autoritiit der Originalexemplare, falls sle

beslimmten Angaben des Autors, die nichl elwa auf Beobachlungsfeldern

beruhen konnen, widersprechcn, iiljer die lelztcrcn slellen wollen. Aber

ebenso wcnig wird er darauf verzichten, nach dem Bcfunde der erstercn

LUckcn oder IrrtUmer der Originaldiagnose oder Beschreibung zu er-

ganzen, beziehungswciso zu berichligen. Der ilbertriebene Cultus der

Originalexemplare ist ebenso verfehlt, als die von mancher Seite afiecticrte

Gerlngschiilzung derselben. In manchen Fallen ist die Entschcidung

schwcr und wird stets bestriltcn bleiben. In diescm Puuktc konnen mccha-
T

nische Vorschrifteu ebenso wenig aus der Verlegcnhcit helfen, als in

anderen vervvickelten Nomenclaturfallen; krilischcs Urleil und Tact sind

dahei ebenso wenig zu cnlbehren, wie in jedem anderen Zvveige der biolo-

gischen Systematik.

Die Fragc nach dcr Zuliissigkeit ahnlicher wenig verschiedencr

oder fast gleicLbedeutcnderArlnamen wurde beroils von Asculrson (in Ber.

Deulsch. Bot. Ges. X 355) erortert, der anriit, in Zukunft solche Namen

nicht nebeneinander zu bilden. In diescm Punktc geben die deutschcn

Zoologen folgende Yorschrift (§ 4): Etymol'ogisch gleich abgeleitete und

nur in der Schreibwoise von einander abwcichcnde Namen gelten als gleich

[coeruUus = caendcus, sylcestris = silvestris); Namen \Nie fliuialis, fJuvia-

tilis, fltwiaticus, (luviorum, molucccnsis und moluccanus konnen neben ein-

ander verwerlct werdcn. Im Gcgensatz dazu perliorrescieren die fran-

zosischen Zoologen die Anwendung von Namen wie Ilispunus und Hispanicus,

fluviorum^ fJuvialis und flnvialilis nebeneinander hmcrhalb derselben Gat-

tung (Soc. Zoologiq. do France 1881; Regies applic. a la nomenclature

des ctres org., p. 4).

Es moiien hier noch folgende Bestimmunsen der Zoologen erwabnt

^:: '
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wcrden. Der slels als WorL zu bohandclade Artuume steht

granimalikdiisch im Ahhangigkeilsvorhaltnis zum Gatlungsnamon. a) Be-

Woi
cin clnziges Wort zu schreiben, mit oder oline Verwcndung von Bindc-
strichcn, z. B. Buteo sanctijohannis^ Ostrea crista-galli, Conns ccdomdli;
b) Moderno Familiennamcn sollton bei ibrcr Vcrwenduiig zu neuen Art-
nainen im Genitiv slclien und nicht als Adjecliva auftreten, z. B. Imldamusi
danm, schtihei, rissoi. Ziisammcnsctzungen mil anderen Wdrlern z. B.

Geogra[)hisclic

Jfnsk.n (I)r.)
Arlnamcn sind \Yomoslich in Adjectivform auzuwendcn.
liatte gcradc dicsen letzleren Punkt fUr die bolanische Nomenclatur an-
geregl, er verwiift die Anw cndung dos Genitivs bei geogranhischen Nanieii

wie man cs in garlnorischcn Werkon leidcr h;iufig sieht, z. B. Biu-us
sempervircns Ilamlsworthii, Thuja occidentalis Ilocrsholmu etc.

iJber die x\omonc]alur der dein Artbegriff untergcordneten Einheileu
hat sich Brfqurt (Bull. Herb. Boiss. 11 1891 p. 79) ausgclasseu und in

diescr llinsiclit auf einigo iMissbriiuehe aufmerksam gemacht. Ebenso wenig
wie man die Unlergattung anfuhrf, solllo man, wonn man eine Varietal
einer Unterart citiert, die Unterart nenucn, also man schreibe: Slachijs

gennanica var. lioissicn) nicht Stachijs gennrmica suhsp. ilalica var. Boissieri.

Enthalt eine Untergattung nur cine Art, so giebt man ihr doch cincn Namen;
da innerhaib der Art die Einhcil von der Varietal gebildet wird (wie in

der Gattung die Art die Einhcil darstellt), so muss man sclu-eiben Galcopsis
dnhia var. dubia nicht Gcdeopsis dubiu sul)sp. diibia] wcnn diesc Varietal
seibst cine Unlcrart darstelU, so hciBt os: Galcopsis dubia suJjsp. dubia var.
dubia. Vor alien Dingen mUsste mchr GenauigkeiL im Gitieren der Varle-
tatcn, Formen etc. angestrcht werden. Wenn ein Autor eine Varietal einer
Art aufgestellt hat, so muss das im Gitat ausdrilcklich imgegeben werden
in der Weise, wie dieser Autor seine Varlciat aufgefUhrt hat ; z. B. schreibe
man nicht: Cylisus virescms (Kovats, FI. exsicc. Vindob. n. 126 als var.),

sondern Cgtisus vircscens Kern. = C. auslriacus var. vircscens Kovats!
Gerade in solchen und ahnlichcn Fallen konimt es vor, dass den Aulorcn
Dinge ziigeschoben werden, die sle gar nichl gesagt haben. So ist z. B.

folgeiides laikelt falsch; Polygala microcurpa Gaud. FI. helv. IV p. 445
(ann. 1829). Syn. Pohjgala alpcsUis Beichb., IM. crit. I, 25 f. 45 (ann.

1823), uon Waiilk. FI. Carp., p. 213 (ann. 1814); denn WAiiLK.NBtiu; hat gar
nicht P. alpcslris als solchc genanul, sondorii P. amara var. ulpcstris.

Im Forslag til llegler etc. (Bolan. Tidsskr. 19 B. 2 llefte 1894) wird
folgendes fcstgesotzt (8S 2): Die Namen der Unlerarlcn und Varictaten
richleu sich im Gcsehleclit nach dem Gatlungsnamon, mogen sie nun mil
und griechischen Buchslaben oder mit »subsp.« und nar.a bezeichnel werden.

Unter den Begeln, welchc die Zoologen fUr Unlcrarlen etc. aufslellon
mogen noch besouders folgende Ŝenannl werden. (§ Sla^: Es ist uiizu-



1_F fc.

Vt '' ."*-;T

-'^.' J -
ki J ^, -

1- :

Beiblatt zii deu Botanischeii JiihrbiicheriK No. 56. 25

zulassig, beim Gebrauche eines besondcrcn Namen fUr die Unterart den

Artnanien weg'/Ailasscn: Also Corvus corax camtsckuticus und nicht: Corvus

camtschaticus, — (§ 21 d). Inncrhalb cincr Art darf eiii zur Bezcichnung

ciner Unlerarl oder cincr Abweichung benutzter Name nur einmal vor-

kommen; ebenso darf innerhalb einer Unterart ein zur Bezcichnung cincr

Abweichung verwandter Name nur einmal vorkommcn.

Bei den Uredineen, wo erst spater die Zusammcngehdrigkcit ver-

schiedener Fruchtformen zu einer Art festgostellt wurdCj coniphcicrt sich

natilrlich die Nomenclature Magnus (Pers. u. sachl. Benierk. etc, [cf. obeu]

Bol< Ccntralbl. 1896^ Bd. LXVl] halt es fUr unrichtig, dass man bei Pih-

artcn als Speciesnamcn den Namen irgend einer zuerst beschricbenen

Fruchtform giebt, deren Zugehorigkeit zu der den Gattungsnamen gebenden

Fruchtform man erst spiitcr erkannt hal und die der Autor des Namcns der

ersteren nicht hat ahnen konnen; daher verwirft er Namen wie Puccinia

poculiformis (Jacq,) Weltsl. fUr Puccinia grciminis Pers. oder Puccinia Con-

vallariae (Sebum.) fUr P. sessilis Schneid. oder Melampsora Orchidis (Mart.)

Lagerh. fUr die Melampsora auf Salix repenSj deren Zugehorigkeit zur

Uredo Orchidis MeiVl, erst PlowkkjIut nachgewiesen hatj der sie McL repentis

nannte.

Was die Nomenclatur gewisser Fruchtformen bei den Pilzcn betrifft,

so halt esMA(;MJs (Iledwigia Bd. XXXIll 1894^ p. 167; Besprechung der Fungi

Bavarici exsiccati^ 4. Ccnturie von A. Allesciier und J, N. Schnabl) nicht

fur richlig, die bisher unbekannten Couidicnbildungcn bekannter Ascomy-

celen als neue Arten syslcmatisch zu benennen, vielmehr sollten sie nur

als Zustand der betrcirenden Arten bczeichnet wcrden, wobel zu der Be-

zcichnung der Weise der Conidienbihlung rechl gut der Name der Gattung

genommen wird, deren Bau das Conidienlager hat, zu der also der Coni-

dienpilzj wenn seine hochstc

warden mflssle. Wir sprechen heutc nicht mehr von Uredo linearis Pers.,

sondern von der Uredo der Puccinia (jraminis Pers.

Vielleicht ist es nicht ohne InteressCj im Anschluss an die Nomen-

clatur der Urcdineen folgende Kegel (§ 17) der Zoologen Uber Formen mit

Generalionswechsel zu vernehmen: Bei Arten, in deren Genercitionscyclus

vcrschiedenc Formen auftreteUj ist als Artbezeichnung nur ein zur Bezcich-

nung einer entwickelten fortpflanzungsfahigen Form vorgeschlagener Name

zulassig. In diesen Fallen, sowie bei Arten mit Polymorphic oder mit

mehrercn Geschlechlsgenerationen enlschcidel tlber die Benenuung die

Prioritat*

Uber die Nomenclatur dor Bastardc giebt der )>Fors!ag etc,« folgende

Kegel (§ 6]: Sicher festslehende Bastardc werden mit den Namen der

Eltern bezeichnet, die durch X verbunden und in alphabetischer Reihen-

folge angefUhrt werden. Wenn die hybride Natur einer Pflanze nicht fest-

aestellt oder unsicher ist, so wird die Pflanze mit einem G?»Uungs- und

Fruchlbildung noch unbekannt islj gostcUt
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r Ai'tnamen bozeichnet; dcr Vermulung ubcr ilire Hybi'idiUit kann Ausdruck
gegeben werden durch Anbringen der Zeichen X (?) vor deni Namen.

In

(X)
§

einen Bruchslrich getrennten Namen dcr elterlichen Arten zu bczeichnerij

dcren Geschlecht, falls bekannt, durch mas., fern., odor (f, Q anziigebcn

ist. Der Name dos ersten Beschreibers der Bastardform ist mit vorgesctzLem

Komma anzufUgen. Beispiele: Saturnia pavonia Borkh. (fXS. imri Borkh.

Q , Standfuss.; Tetrao tctrix (L.) X
Tetrao gallinaceus (Pallas)

, Schwarzcnberg.

VII. Zur Nomenclatur der Familien.

Barnhart (Bull. Torrey Bot. Club XXII 1895, n. 1) stellte Regain fUr

die Nomenclatur der Familien auf ; diese sollen auf aceae endigen und
abgeleitet sein von elner ancrkaniiten Gaitung der Familie, der alteste

nach diescn Principien publicierlc Name soil Gellung haben. Der Autor
stellte eine vollstandige Lisle von correcten Familiennamen her, danach

/<

UmhelUfi

Cassiaceae^ Brassicaceae. Havaud (Bull. Torroy Bot. Club 1895
77p. 7/—78) stellt Regeln auf, die nur vvenig von dencn Barnhart's ab-

weichen, jcdcnfalls erhebt auch cr das Prioritalsprincip auf den Schiid.

Im »Forslag til Regler for den botaniskc systcnmtiske Noracnelatur« (Botan.

Tidsskrift. 19 B. 2 Ileftc, Kjohnhavn 1894) vvird § folgender Salz

aufgeslelll: Familiennamen sollen die Endung —accae fiihren; Ausnahmen

Gramineae und Palmae.

iferae, Labiatac, Umhelliferaey Cupulifi

GegeuUber jenen Beslrebungcn, auch in der Nomenclatur dor hohercn
Einheilen des Systems das Prioritalsprincip in Anwendung zu bringcn,

mag daran erinnert werden, dass Asciierson und Engler der Meinung sind,

dass bei diesen die RQcksicht auf Prioritat zuruckstehe und dass nach einer

ganz rationellen Abstufung die Prioritat bei den Galtungeu nur bedingt
zur Goltung komme, bei den Arten aber, wonu nicht ganz augenfiillige

Misssliinde enlslehen, zu herrschen habe.

Die Zoologen stellen far Familien undUnterfamilien die Regel auf (§ 28),

dass die Namen dieser fortan von dcm gtiitigen Namen einer zu diesen

Gruppen gehorigen Gattung gebildet werden, und zwar die der Familien

durch Anhiingen der Endung idae, die der Unterfamilien durch Anhiingen
der Endung inae an den Stamm des betreffenden Gattungsnamens.
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VIII. Uber das Citieren der Autoren,

Die Frage, ob man tiberhaupt stets die Autorcn citieren solle, ist in

neuerer Zcit von Ascherson aufgenommen worden (vergK Osterr. Bot.

Zcilschr. 1896, p. 44 ff,). Er halt es wie Krause und Saim-Lager fUr

beklagenswert, dass allmahlich die Gewohnheit sich eingeblirgert hat,

die Autoritat, die ursprtlnglich nur ein abgckiirztes Gitat sein sollle, als einen

untrennbaren Bcstandteil des Namcns zu betrachten; dies hat gerade zu

jenen irrigen Vorstellungcn von geistigem Eigenturn , wohlerworbenen

Reehten etc. gefuhrt. In seiner Synopsis hat er daher den Aulor am Kopfe

weggclassen und ihn nur unter den Synonymen angcfilhrt. In referierendcn

Texten, Raise- und Excursionsberichlen, bloBen Pflanzenverzeichnissenj

Uberhaupt da, wo es auf bibliographisclie Genauigkeit nicht ankommt, mag

man Auloren anwcnden, wo zum erslen Male von elner wonig bekannlen

Art oder von einor solchcn die Rede ist, bei der die Autoritat bei der

mehrfachen Anwendung eines Namcns zum Verstiindnis notig ist (wie bei

Carex praecox Schveh. und C, praecox Jaoq,). Dort ist eventuell auch die

Doppelautoritat am Plalze. Die ewige Wicderholung des Autornamens bei

allgemein bekannten und unzwcifelhaflcn Arten ist vdllig zwecklos. Saint-

Lager hat darauf hingewiescUj dass man doch auch in der Chemie nicht

sage Sauerstoff Lavoisier oder Blausiiure Scheele. Magnus^) vertritt einen

Standpunktj der dem Asciiehson's gerade entgegengcsetzt ist; cr halt den

Autor ftir einen vom Pflanzennamen untrennbaren Bcstandteil und sprichl

sich daher gegcn das Fortlassen des Autornamens als einen »bodauerlichen

RUckschrittff aus.

Wenn man denn abcr nun einmal Autoren anvvenden willj so erhebt

sich die Frage, w^elcher Autor genannt werden soil. 0, Kcntze nennt zu-

erst den Autor^ w^elchcr die betreffende Namencombinallon gcschaflTen, und

dann dahinter in Klammern denjenigcDj der die Art zucrst beschricben

hat. Das Citieren von Doppelautoren wird auch empfohlen vom Forslag

til Regler for den botaniske systematiske Nomenclalur (Bot. Tidsskrift,

19 Bind. 2 Hefte 1894, § 3)^ sowie von den Rochester Rules 1802. Knowlton

(in Bot. Gazette Febr. 1896, p. 84] verficht die Meinung, dass der Name des

ursprilnglichen Autors einer Art ein untrennbarer Teil des Speciesnaniens

sei und mit ihm vereinigt bleiben muss, w^as auch ftlr Wechselfalle die

Art erlebt, nicht nur aus Griinden der Gerechtigkeit, sondern auch vom

Standpunkt historischer Genauigkeit aus. Er selbst zieht die Doppelautoren

jenemYerfahren der Zoologen vor, die nur den erslen Autor angeben. Radl-

kofer (br] meint, die parentheti^che Citation des fruheren Autors dilrftc filr

die betreflenden Artnamen wohlda ilbcrflUssigsein; wo der frQhcreNanie als

Synonym voll citiert wird^ und vielleicht ware es Uberhaupt cinfacher und

1} Naturwisscnscb. Rundschau I89G 5,14.



28 Beiblatt zu deii Butaiiisdieu J.ilirbucherii. Nr. 5()»

etnpfehlenswcrl, die goscliehene Ti'ansforuucrung des Naniens bios durch

BeifUgung von ))li\(( zu dcr nunmehrigon AutoriUit anzudeutcn, um solche

Namcn gegcnUbcr dcncn vollstandig ncuer Artcn zu kcnnzoichneUj was

vielfach allein von Inlcrosse soin dllrfte.

F. V, MuELLKR (br.) regt die Frago an, ob derjcnigc, der eine Umiin-

dcrung des Namcns der Gatlung aus nomenclalorischen odor syslematischen

Grilnden vornimml, ohnc die Arlen selbst namhaft zu njachen, als Autor

dicser Arlen gellcn solle oder nicht. Er tritt dafiir cin, dass dcrjenige

Autor, dcr cin vernacblassigtcs gules Genus zuerst wioder hervorzieht, der

Autor ailer derjcnigen Arlen sei, wclebe unverandcrt als wohl bekannt in

das im Namen veranderte Genus Qborgehcn; dem spiiteren Monographen

gchdren nur solehe zweifelhafle Arlen, als er zuerst ricblig erkliirt oder

als nacli der generischen Namensiindrrung hinzugrkomnien sind. F. v, M.

wendel sich scharf gegon diejenigcMj welclie eine Xamensliste drucken

lassen, wenn die Umstellung langst vorhcr (z. B. von Baillon) geschah.

In dcr Zoologie gelten folgeudo Regeln (§ 18J: Als Aulor einer Art

gilt der Aulor des Arlnaniens. — (§ 19). Der Name des Aulors einer Art

wird in Klanunera gestellt, wenn der von ihin urspriinglich gebrauchte

Galtungsname durch einen andern erselzl ist, z. B. Pernis apivorus (Linne),

von L. selbst Falco apivorus genannt.

*r

IX. Uber die Schreibweise der Pflanzennamen.

In der Fragc nach der Schreibweise der Pllanzennainon slehen sich

zwei Ansichten gegcniiber. Die einen vcrlreten die Meinung, dass ein Name
eben ein Name seij dass granimatikalische, orthographischc und jingui-

slische Grlinde einen Pllanzennamen nicht zu andern vermochten; diese

Ansicht auBerte z. B. Ma(;nl:s (s. oben); auch 0. Kuntzi; sleht ini wesent-

lichen auf diescm Standpunkt. Die anderen Auloren wollen, dass die

Namen in linguislischer, grammalikalischer und orlhographisclier llinsiclit

correct seien. Zu diesen gehtirt in crstor Linie SAiiNT-LA(i^:R, der in

mchrercn Arbciten die Resullale eingohender phitologischer Studien ver-

werlele, urn zu correctcnPflanzennamen zu gelangen, Auch Biu-ndkl hat sich

(vergl, Anieric. Naturalist 1879) fUr grammalikalische iUchligkeit der

Naujen ausgesprochen.

Im Forslag til Rcgler for den botaniske systemaliske Nomcnclalur (Bol.

Tidsskr. 19 Bind. S llacfte, 1894) wcrden folgende Regeln fur die Schreib-

weise der Namen gegeben; § 4. Die allgemeine Vorschrifl, dass Gattungs-

nameu von gricchischer Hcrkunft latinisiorle Endungen Iragen [Epllobiam^

Heracleum^ Lolus^ Oxycoccus)^ muss In der Weise durchgcfQhrt werden

dass die griechischen Endungen o^ und ov in \is und um umgewandelt
;

wcrden. Ausnahmen sind griechische Worter mil der Endung a)v [Trago-

pogou^ Epipogonj Polamogelon]j Eigennamen [Eiuiymion] und einige andere
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Wiirter auf on, die sell langer Zeil allgemein so geschriel)en werden [Leon-

todon, Galeobdolon, Onopordon, Aisoon] — § 5 handelt von dem Gesehlccht

der Pflanzennamen. Man konnlc keine Einigkcit erzielon. ^Die ursprUug-

liche Fassung war die folgende: Namen von Buumen odcr Straucbern mit

masculine!" Endung Iragen feminine Artnamen. Enlhalt eine Gallung

sowohl Biiume wie Krauter, so richtet sich das Geschleclil nach dem, das

der Autor des Galtungsnamens gegoben hat (danach ist also Rubus masc. g.,

Cormis fern. s.l. Das Geschleclil der Kiauler richtel sich nach dem des

Galtungsnamens [Lotus, Melilotus, Nardus, Myosurus, Scorpiurus, Orchis,

Stachys, Bidens sind masc. g.). Gatlungsnamen, welche Ncutra sind, tragen

Artnamen mit neutraler Endung, wenu diese Adjective sind {Acer, Ligus-

trum, Polygala, Lycogala, Phyteuma). In Upsala hat man folgende Fassung

vorgeschlagen: Adjeclivische Artnamen richlen sich im Gesehlccht nach

dem Gatlungsnamen; Gatlungsnamen, die schon bei den alien laleinischen

und griechischen Schriftstellern vorkommen, behalten das Geschlecht, das

sie bei diesen haben; haben dioselben Gatlungsnamen ungleiches Gc-

schlecht im Laleinischen und Griechischen, so richtel man sich nach dem

Laleinischen. Bei zusammengesetzten Wortern entscheidel das Gesehlccht

des lelzten der zusammenselzenden Worter. Ist ein solchcr Gatlungsname

nicht durch ZusammenseUung gebildel, so entscheidel die Endsilbe. In

dem Falle, dass das Geschlechl nicht mit Sicherheit beslimml werden kann,

entscheidel die Auffassung des ersten Autors. — Prof. Lange schlug fol-

gende Fassung vor: Adjeclivische Artnamen richten sich nach dem Geschlechl

des Galtungsnamens. Die Namen von Biiumen oder Strauchern mit mascu-

liner Endung sind nach alter Kegel feminina, Ausnahmen bilden gewisse

zusammengeselzle Gatlungsnamen {Sarothamnus, P/iiladelphus, Gymnocladus,

Calycan thus], die sich im Geschlechl nach dem letzten der zusammenselzen-

den Worter richten. Gatlungsnamen, die im Laleinischen und Griechischen

verschiedenes Geschlechl haben, richten sich, wenn sie laleinischen Ur-

sprungs sind, nach dem Geschlechl im Laleinischen, wenn sie griechischen

Ursprungs sind, nach dem Gesehlccht im Griechischen [Stuchys masc. g.)

.

Gatlungsnamen desselben Ursprungs mUssen dasselbe Geschlechl haben

{Lotus und Melilotus, Myosurus und Scorpiurus, Aegilops und Echinops).

Gatlungen, die sowohl Biiume wie Krauter enlhallon, richten sich im Ge-

schlechl nach dem allgemeinen Gebrauch [llabus bei L. masc, Cornus fcm.).

Dasselbe gill fUr Gatlungsnamen, deren Geschlechl unsicher ist {Ribcs, Ne-

gundo neulr.). §

logische, nicht Prioritats-Rticksichten. — § G. Substantivische Artnamen

und solche adjeclivische, die von Personennamcn abgeleitet sind, werden

mil groBen Anfangsbuchslaben geschrieben, alle auderen mit kleincn.

Zu diesem Paragraphen sei benicrkl, §

die Artnamen nach dem Vorgange der englischen und amerikanisohen

Zoologen slels mil kleinen Anfangsbuchslaben schreibcu wollen, wShrend
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die franzosischen Zoologen folgentle Rcgel geben (IV 6^): Le nom specifitiue

prendra la majuscule ou la minuscule suivanl la regie ordinairemenl suivie

dausrecriture. Die von Ascherson befolgle Praxis ist die, die geograpliischen,

ethnologischen und von Pcrsoneunamen abgeleilelen Artnamen groB alle

tlbrigen klein zu schreiben. Jensen (in briefl. Milteilung an Prof. Ascihuison)

regt folgende Fragcn an: Wie soil man sich bezilglich des Beginns mil

kleinen und groBen Buehstaben bci Arlnamen verhalten? Wie ist der

Geniliv bei Eigennamen zu bilden? Wie ist der Bindelaul bei zusammen-
gesolzLen Wortern zu bilden? Ilinsichllich des ersten Punktes schoint ilim

folgende Auffassung sehr beaclitenswerl; Subslantivische Arlnamen sind,

wenn sie im Nominativ stohen, als Apposition zu betrachten und groB zu

schreiben, stehen sie im Geuitiv, so haben sie mehr adjectivische Bedeu-
tung und sind klein zu schreiben [Quercus Ilex, Capsella Bursa pastoris,

Alhagi cameluruni, Pinus ponderosa var. scopuloriim etc.) . Jensen spricht

sich gogen das Verfahren der Zoologen aus, alle Speciesnamen klein zu

schreiben. BezUglich der geographischeu Artnamen sollto man eine

Trennung in der VVeise vornehmen, dass die eine Stadt oder Ortschaft

bezoichnenden Adjective mit groBcm Anfangsbuchstaben, alle Ubrigen aber

mil kleinen Anfangsbuchstaben zu schreiben sind [Pekinensis, Mitscaviensis,

ca.spicus, moravicus etc.) ; dies sei wenigstens [der heute herrschende
Geb ranch, der nur nicht genau bofolgt werde. Was die Enduug des

Genitivs auf »i(( oder »«(( und den Bindevocal bei zusammengesetzten
Wortern aniangt, so meint Jensen, dass man, wenn man das doppel aiu des
Genitivs in ein einfaches »/« zusanimenziehe, dann folgerichtig auch in

zusammengesetzten Adjectiven den Vocal des Namens ausstoBen mtlsse

und statt apiifolius schreiben mUsse apifolius; dasselbe niUsstc auch vor der
Endung -ooideso. stattfinden, also statt aslrantioides sei nstrantoides zu
schreiben.

BezUglich der Schreibweiso der Namen in der Zoologie (vergl. auch
oben unter N. derArten) wird zunachst festgestollt, dass (§ 3) die wissen-
schaftlichen Namen als lateinische Worter gollen sollen, demgemiiB (a)

sind bei den aus der griechischen Sprache stammenden Wortern stets

folgende Umschreibungen notwendig:

ou wird u ^j^ wird nth at wird ae

^ !' y TT M "S St ,, i

^ n th ^ „ rh

? M Ph f^P ,, n-h

X 7; ch '
,, h

Ot ., 00

ov ,, urn

M " o; ,, us

X ,, C.

b. Beim Umschreiben von Wortern aus Sprachen, welche keine fesl-

slehende lateinische Schreibweiso haben, sollte ein phonetisches Alphabet
zur Anwendung kommen, bei welchem im wesentlichen die Vocale wie in
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der deulsclien odor italienischen Spracbe, die Consonanlen wie in der

engiischen Sprache benutzt werden, also a, e, f, o, u, ae, oe, ue, ai, oi, ui,

au, eu nach deutscher Aussprache; b, d, f, g (nur wie bei good), h, j, k,

1, m, n, p, r, s, f, v, y (nur wie bei year), z, ng, ch, kh, sh, tli nach eng-

lischer Aussprache; z. B. melshnikovi, pjevalskii, kagoshimana; luchuensis.

c. Werden kilnflig Familiennamen bei der Namenbildung ver\Yendet,

so ist eine passendc Endung an den unveriindert bleibenden Namen zu

hangen, z. B. Schmidtia^ moebiust ; Edwardsia.

Die franzdsischcn Zoologen schreiben vor (YII 16"): Tout barbarisme,

tout mot forme en violation dos regies de Torthographie, de la grammaire

et de la composition devra etrc rectifie.

Da die Nomenclaturbewegung nach vielen Beralungen und zahllosen

Pablicalionen bisher uoch uicht zu eineni Abschlusse gekommcn war, so

erhob sich der Ruf nach einem Congresse zur Regelung der Angelogenheit.

V. Wettstkin (Ostorr. Bot. Zeitsch. 1895 n.3) halt eine Regelung dorNomen-

clatur fUr unaufschiebbar; als das wichligste Millel zur Erreichung dieses

Zieles sieht or an einen enlsprechend vorbercileten und zusammengcsetzten

internalionalen Botanikercongress, der die Grundztige der Reform zu

beraten, eventuell zu beschlieBeu hatte. Zur cntsprechenden Yorbereitung

ziihlt er die Abfassung vollkommen ferlig gestellter EntwUrfe der neuen

Nomenclaturgeselze, welche, moglichst im Anschlusse an die »Lois(f von

1867 ausgearbeilot und rechtzeitig, elwa C Monate, vor Abhaltung des

Congresses publiciert, die Basis fur die Beratung abgebon mUssten. Dieser

Congress wUrde im gUnstigsten Falie die Regeln festsetzen, welche in Zu-

kunft bei Feststellung der Namen maBgebend sein sollen. Der allgemeine

Gebrauch der auf diese Weise sich ergebenden Namen ist aber erst dann

zu erzielen, wenn in groBen Nachschlagewerken dem Einzelncn in jcdem

Falle die Moglichkeit gegeben wird, Icicht und rasch den richtigen Namen

zu finden. — Ku?(tze (ebenda 1895 n. 5) wunscht ebenfalls die Regelung

durch einen internalionalen Congress (er denkt dabei in erster Linie an

Paris 1900) und pracisiert die Minlmalbcdingungen, unter denen ein

Congress auch auBerhalb Paris die Regelung der Nomcnclaturdifferenzen

mit Nutzen vornehmen konnte. Noch eingehendcr spricht er sich Uber die

Vorbereitungen zum Congresse aus in Monde des Plantes, Nov. 1895 (Lcs

besoins de la nomenclature bolanique); anknupfend an einen Vorschlag

Malinvaud's erklart er sich bereit, das Amt eines Generalberichterstatlers

des in Paris 1900 abzuhaltenden Nomenclaturcongresses zu tibernehmen,

sowie einen »NomencIator planlarum omnium correctusa zu verfasseUj

wUnscht aber vorerst die Erfullung gewisser Bedingungen zur Sicherung

des Erfolges. DemgemUB entwirft er ein voUstandiges Programm fUr die

« Commission preparatoire pour la revision du Code parisien au Congres de
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Paris en 1900.« Er hofft, den »Nomenclalor« bis zum Jahre 1905 volleuden

zii konnen, dern ein Nomenclatur-Codex emendatus vorangehen wUrde.

KuNTZE^s ))Circulaire a la Sociote Bolanique de Francec (28 mars 1896)

sollte noch einmal an seine Vorschlage bezUglich Paris 1900 crinnern, und

fordert die Gesellschaft, die ))MuUer des Codex von 1867« auf, einen inter-

nationalen Nomenclalurcongress zu berufen zur Vorbercitung ftlr einen

))Nomenclator((. Briquet (i. E. Burnat, F1. des Alp. marit. vol. II 1896,

p. 6} begriiBt mit Freude den Vorschlag Kuntzk's. Bis zu diesem Gongrcsse

solle man sichj uni den anarchistischen Zustand iiichl noch zu vermehren,

nach folgenden Begeln richlen: 1. Den Pariser Codex 1867 zui* allgemeiuen

Richlschnur nehmen. 2. Gen. pi. ed. I 1737 zum Ausgangspunkt der

Nomenclalur der Gatlungen nehmen. 3. Anderungen, die beslimml waren

groBere Verwirrung in die Nomenclalur zu bringen, nicht unmiUelbar zur

AusfUhrung zu bringen. 4. Jedesmal den provisorischen Gharakter der

angenommenen Nomenclalur hervorheben, sowie die Molive angeben^ aus

welchen diese Nomenclalur, bis zu den Entscheidungen eincs kUnfligen

Congresses, aufrecht erhalten werden sol].

^^

b<-
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Band XXIII. Ausgegeben ;im 27. August 1897. Hefts

Plantiie novae {imericanac imprimis Glaziovianae. L

luJidit

-^

Ign. Urban,

Loranthaceae

auctorc Fgn. Uuijax.

Phoradendrum NulU

Species mexicanae et cen Iro-amcr icanae.

Ph. carneuili Urb. (n. sp.) ramis elongatis vetustioribus terclibuSj

junioribus ancipitibus v. compressis; vaginis calaphyllaribus supra basin

ramorum solilariis, ad internodia caetera nullis; foliis lancoolato-linearibus

V. b'nearibus, apice obtusis v, rotundatiSj ad basin ploriimqiie paullo magis

in peliolum 5— 1 mm longuni, sed non bene dislinclum angustalis,

5—10 cm longiS; 0^3— 1^5 cm lalis, 7—15-plo longioribus qiiani latioribuSj

e basi 3- v. sub-5-nervibus, coriaceis; spicis postremo 1j5—2,5 cm longiS;

2—3-arliculalis
J

femineis (vcl ? androgynis) tanlum visis; floribus 4-

serialis (cum 2 imparibus], 6— 14 in quovis arliculoj ipsis non visis; baccis

globosis 4—5 mm diamelro, »pallide carneisw, granulans.
r

' Rami qui adsuiit ii.sqne 6 mm criissi, ramosi, in sicco olivacei glabri, ihtiMMindiis

2j5—6 cm longis. Folia in sicco ilavido-olivacea, tenuissimc aureo-punclulala,

Spi ca e axillares et ad nodos vctuslioies obviae, 2—3 mm loiige pcdunculalae, articulis

postremo G— 12 mtn lonizis. Baccae in sicco rubrae, periantliio minutu adpresso

cdronatae.
v> t ?

Habitat in Mexico civitatc JallscOj in collibus propo Guadalajara m.

Dec* fruct.: Pringle (a. 1888) n. 1854; in civ. Oaxaca prope Gerro de la

Soledad m. Nov. fruct.: Seler n. 1398 (in arboribus cacahuale diclis).

Obs. Ph. quadrangidare Kr. el Urb, differt ramis quadraiiyiins, in sicco nigres-

centibus^ baccis flavls etc., PL vorynarthrum Eichl. [e Panama) e descriptione ramulis

compresso-quadrangulis, vag, catapli. 2, baccis dcpressc globosis laevibus, vix 2,5 mm
diametro, =

'

' ^
. -,

T m

L I

;!*! Ph. pachyartliron Eichb ramis elongalLs toretibus, junioribus plus

minus compressis ; vaginis catapbyllaribus 2—20 mm supra basin ra-

morum 1^3j ad caetera internodia nullis; foliis ovalisj oblongis v. oh-
L

- I I

longo-IanceolatiSj apice obtusis v. rotundatis, basi in peliolum 6—15 mm
r #

BotaniscLe Jiilirbticlier* lioiLlatl 57. a
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lungum subsensim nnyustatis v. contraclis, 4—8 cm lougiSj 1—6 cm latis,

J ^

/: V. 5
)

\

y

crasse eoriaceis et rigidissimis; spiels postremo 3—5 cm longiSj 5— 6-

articulalis, dioccis; Ilorlbus 4-serjaLis (cum 2 imparibus]; mascub's 10—18,
femineis 6— 10 in quovis articulo; baccis junioribus ovoliSj postremo

globulosis 5 mm diametro, albis laevibus.

Phoradeudron pachyarthron FichL! in SOS)

Rami (jui suppetunl inferne 8 mm crossi, i)arcc ratiiosi glabri, in sicco irregu-

larilor plicato-slrlali
, flavido-brunnesccnfeS, intcrncMiiis 2,j—7 cm longis, Fulia in

sicco brunnesccntia v. subtus ferruginca, nervis supra proaiinulis, suLtus obsolelis.

Spicac in axillis \— 3, 3— 5 nun loiit^e pcduiiculafae^ articulis inasculis postremn us-

fjue 12 mm, femineis uscpic iO mm longis; bracteac longinscule tubulosac. Flores
masculi et feminci rhaciiitii solemniter immcrsi. Antlierae transversim ovales,

2-locularcs, loculis longiludinaliter dchisccntiLus. Baccac albae, in sicco nigrae,

perianlhio clause.

Habitat in Mexico propo Bafios: C. Ehrenberg n, 1011 (Q ; foliis

latioribus el longius peliolatis. in Quercubus), intercubus], in monlibus propo Jaral

frequons; m, Nov., Dec. flor. et fruct. : W. Schuniimn n. 711 ((^ ct P,
foliis angiisllorihus et brevius peliolalis, plerumque in Quercubus).

Pli, oliliquum IJrb. ramis terctibus
; vaginis cataphylliirihus (in inler-

nodio imico milii viso) 2, altera supra basin, altera in medio obvia; foliis

ovatis V. ovato-ellipticis, valde obli(iuis, latere altero subrecto v. obsolete

sigmoidco, allcro subsemicirculari, secariformibus apice obluso v, brevilcr

acuminalo, basi in peliolum 10—15 mm longum, 3—4 mm latum protractis,

10— 15 cm longis, 5—8 cm lalis, cr. duplo longioribus quam latioribus,

nervis e basi 5 v. 7 latioribus et 3 v. 5 iutcrjectis tenuioribus, supra non
conspicuiSj subtus paullo prominulis, crassiuscule eoriaceis; spicis postremo

5 6 cm longiSj 5 X
36—42, femineis 18—24 in quovis articulo; baccis globosis, 3 mm dia-

melro, sub apice parcc granulatis.

Viscum obliquum Presl! Epim. hot. (1849) p. 2So.

Rami qui adsunt usque 5 mm crassi, verisim. carnosi, in sicco crasse inaoqualiler

plicati, pallide brunnei, glabri, internodio 8 cm longo. Folia in sicco pallide v. flavo-

brunnoa. Spicac vix 5 mm longe pedunculalae, articulis postremo 8—10 mm longis,

bracicis brcviler triangularjbus. Flores masculi supcrposili septis minutis lantum vix

disjuncti immcrsi, Baccae perianthio arete clauso.
H - ^ I

Habitat in Mexico? ex Presl.

Obs, An ex affinitale Ph. flaventis Grisb,, cui aequc ac Ph. crassifolio liichl. foliis

simile,
i

. II
Ph.miuutifoliumUrh. (n.sp.) ramis conlinuis valdoramulosis, volusliori-

busteretibus, junioribus obtuse quadrangulis; vaginis calaphyllaribusnulbs;

foliis ovatis, obtusis v. acutiusculis, basi lata sossilibus, 0,2 cm longiSj 0,1 cm
lalis, seminavlculiformibus, crassissimis enorvibus; spicis 0,1—0,15 cm
longis, 1-articulatis, dioecis; floribus (inasculis tantum visisj Lypice 4-seri-
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atim (cum 9 imparibus] 6 in articulo, sed suepe tan turn'1 'supra Hractcas
obviis bene evolutis, caeteris 4 lateralibus diminutis v. aborientibus. ' " '' '

no7i 11. B. K.

i'lSaO)
^ J

Rami qui suppetunt inferne 5 niiii crassi, raanosissimi, glahri, in sicco valde pli-
cati Lrunnei, internodiis 1—1,5 cm longis. Kolin cujusvis romuli infima in axilla foiii

materni transversim posita^ squamiformia, sed basi solcmniter arliculata, poria l)asi linea
elevata scmiorhicuJaritcr sursum curvata coiijuncta, in sicco brunnea, rjon decidya,
Spicae in axillis solitariae, 1—2 mm longe peduncnlatae; bractcae triangulares, basi
vix vaginanti-conjunclae. Antlierae transversim ovales, 2-IocuIares, loculis poro apicali
dehiscentibus.

Il^bitiit in Mexico in Llanos de Porole: Schiedo n; 402 l^vn Jvnipero

Mexicana). -

Obs. Habitu omnino convenil ct sine diibio arcta affinilalc conjunctuni est cum
Ph. juniperim Engelin., quod squamis brevlter triangiilariLus, basi noii arlicululis',

persistentibus ncc euphyllts gaudct. — Caveas ne foliis delapsis callos seiniorbiculariter
sursum pruductos pro S([uainis sutnas.

" Ph. laurifoUum Eichl. in Marl. Fl. Bras. V. I (1868) p. 407 = Viscum
lanrifoUum Presl! Epim. hoi. (1849) p.2S(i e Mexico (leg. Leibold) est Pli. lati-

folium Giisb. (herb. Prag.).

Viscum cornifulium Presl! E[}im. hot. (1849) p. %')4 e Mexico csl 1

folium Grisb. forma nondum eognita hexasficha Urb. floribus hexaslichis
(herb. Prag.).

J" «

; Ph. ammlatum Oliv.! in Vidensk. Medd. KJob. 18G4 p. 176 spicis 3—4-
articulalis dioecis, masculis (PA. Reichenhachianum Oliv. I I. c. p. 17 ii quoad
plant. Costaricensem, non Viscum Reichenhadiiamnn Seem. J In arliculis

inferioribus subirregulariter 7—9-serialim 25^30-noris, femincis annuli-
formiter or. 6-seriatim 6-floris.

Habitat in Costarica: Oersted (hb. Ilaun.}.

• ,Obs, Affine Ph. Rekhcnhachiano Oliv. [Viscum Scorn.), quod foliis ovato-oblongis
obtuse acuminatis, articulis (masculis) 6—8-articuIalis, sed praelorea similibus dilTert,

Jw Ph. tlacoliilciise Loes. (1894) p. 336 ramis
teretibusj breviter et dense palenli-pilosis; vaginis cataphyllaribus nullis;

fohis cujusvis rami infimis cum squamis primariis decussatis, plerumque
subsessilibusj caeteris obovatls, ovalibus v. orbicularibus, apice rotundatis

subtruncatis v. late et leviter eiiiarginatis, basi in petiolum 2^4 mm Ionium
angustatis V. contractis, 0,7-^2 icm long Is, 0,5— 1,7 cm lalis! crasse et rieide

b

3

SP

6 mm lbn"is,

a poro ap
L V ^ ri

,;.; Hahiiat in Mexico civitate Oa.xaca in distr. TIa colula prope Mitla m.
Jun: flop.: Seier n. H9 (masc), ibidem in distr. Yarktepec prope' Agua
escondida in sylvis montanfs m. Jan. deflor. : Seler n. 1763 (femin.). I
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Ph. EobillSOllii Urb. (n. sp.) ramis elongatis, raro dichotomis, breviler

et dense patenti-pilosisj inlernodiis inferne teretibuSj superne plus minus

compressis et ad nodes versus paullo dilatatis; vaginis cataphyllaribus ut

vidctur nullis; foliis obovato-ellipticis usque oblongo-lanceolaliS; apicc ob-

tusissimis v. rotundalis, basi sensim in peliolum 5—7 mm longum an-

guslatis, 4,5—6 cm longis, 1,5

—

2,5 cm latis, 2—3Y2-p'o longioribus quam

latioribuSj nervis e basi 3, sed plerumque non conspicuis, crasso coriacoiSj

rigidis, ulrinque breviler hirtellis; spicis poslremo 2— 21,5 cm longis,

4—5-arliculatis, dioecis (femineis tantum visis); floribus clrcumcirca 10-

serialis, 2—3-lim in articulo superposilis ideoque tantum 16—28 in quovis

arliculo; petalis extrinsecus apice excepfo breviter hirtellis; baccis globu-

losis, 4

—

4j5 mm diamelrOy breviter palenti-hirtcllis.

Rami qui suppotant, infcrnc 5 mm crassi, parcc ramosij pilis simpUcibus voslili

noil striaLi, in sicco olivacei, inlernodiis 7—3 cm longis. Folia cujusvis rami primarla

(ex analogla vaginarnni spicae) in medianam positn, in sicco flavido-brunnescentia.

Spicac in axillis solitariac et ad basin ramonim latorales 3— 4 mm longe pedunculalae,

arliculis 4 mm lanlum longis; bracteae vaginantes pcrbrevos. Floras rhacliidi scnii-

iminersi. Ba ccae periantliio prominente clauso coronalac*

Habitat in Mexico civilale Puebla prope Teimacan in hedgerows

1800 m alt. m. Nov. fl. et frucl.: Pringle (a. 1895) n. 6272.

Obs, 1, Ph. (omentosum Oliv. (= Viscum iomentosum DC. teste cl. Busku qui spo-

cimcn Berolinense: Mexico prope Real del Monte leg, Berlandier n. 13G^», cum Can-

dolleano benevolo comparavil et omnino idcnticum dcclaravil), sub <]ao nomine nosira

planla herbariis (radila est; inlernodiis leretibus in tola longitudine aeqiiicrassis, pube

saepius pauciradiatim sicllari v, ramosa, foliis 2-—-B-plo minoribus, spicarum (mascu-

laiiim) articalis 7—8 mm longis, floribus cr, 8-scriatis, 5—6-tim superposilis, pcrianlhio

inferno lanlum parce et breviler pilose diversum est. AnUicrae poro apicali dehisciint.

Haec species est fortasse varietas vel forma Ph. (lavesceniis Nutt. pnlymorplii.

Obs. II. Cl. R, L. RouiNSON, curator! lierbarii Grayani, grato animo dirnUim.

Species venczuelenscs.

PIl, caraeasaiium Trb. (n. sp.) ramls continuis, letragonls v. com-

presso-telragonis, minulissime scabriusculis; vaginis cataphyllarilnis basi

ramorum tantum obviis 1 v. 2^ ad inlernodia caelera nullis; foliis obovatis,
r

apioc rotundatis, ad basin in petiolum 4— 6 mm longum anguslatis, 2^5

—

3,5 cm longiSj 1,5—2 cm latis, dimidio longioribus quam lalioribuSj c basi

3- V. 5-nervibuSj crasse coriaceis; spicis postremo 0,5 cm longis, 1-articu-

lalis^ veris. androgynis; floribus in articulo vcris. G^ femineis 4 vertl-

cillatim disposilis, mascub's 2 (imparibus) paullo allius insertis; baccis

gIol)uIosis 4 mm diamelrOj verrucoso-tuberculalis.

Rami qui cxstant usque 5 mm lati, fragmenlnrii, in sjcco brunnei, inlernodiis

2—4 cm longis. Folia in sicco nigrcscentia, nervis dense plicato-anastomosanlibus,

mai'gine plana. Spicac subsessilcs. Baccae in sicco nigrescenles, perianlbio plus

minus clauso.

Habitat in Venezuela in regione Gactacearum montana inter Mar-

quolia et Caracas m. Febr. fruct.: Gollmer.

Obs. Affine Ph. mucronato et praeserlim numort) arliculorum diversum.
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Ph. CUlieifolium Urb- (n, sp.) ramis continuis tetragonis scabrmsculis;

vaginis cafaphyllaribus basi ramorum tanlum obviis solitariis, ad internodia

caelera nuUis; foliis cuneafiSj apice subtruncatis plus minus profundc

emargiuatiSj sensim in peliolum 3—5 mm longum angustatis 1^5—3,5 cm

longis, 1—1 j5 cm latis^ 2—3-plo longioribus quam latioribus, e basi 3-ncr-

vibus, charlaceo-coriaceis; spiois in axiJlis foliorum solitariis, postremo

cr. 0j3 cm longis, ^-articulatis, androgynis; floribus in articulo 6, femineis 4

verticillalim dispositis, masculis 2 (imparibus) paullo allius insertis, scd

mox dociduis; baccis ovalo-globosis 4 mm longis, superne verrucoso-tuber-

culalis.

Rami quoad exstant vix 2,5 mm crassi, ramosi, in sicco olivacei, inleriiodiis

2—3 cm longis. Folia in sicco olivacea, nervis hinc inde ramosis et anastomosanti-

bus, marginc plana. Spicae subsessiles. Baccae in sicco brunnescentcs, periantliio

aperto.

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1115.

Obs. Ex. affinitatc Ph. mucronati Kr. et Urb. [Ph. emarginati Mart.), quod folioiuni

forma et consistentia, spicis 3—5-articulatis difFcrt.

Ph. tubulosum Urb. {n. sp.) ramis elongatis inferno subterelibus

bilioeatis, superne plus minus compressis et ancipitibus; vaginis cataphylla-

ribus ad infimum lantum Internodium obviis solitariis, basi ramorum ima

ad articulationem abcuntibus el tubum aurantiacum cr. 4 mm longum refe-

rentibus; foliis anguste v. lineari-lanceolatis falcatis, apice obluslusculis,

basi sensim in petiolura cr. 1 cm longum angustatis 8—14 cm longis,

1^5—2,5 cm lalis, 5—6-plo longioribus quam latioribus, c basi 5- v. sub-

7-nervibus, coriaceis; spicis (femineis tanlum visis] axillaribus ct ad basin

ramorum obviis, postremo 3—4 cm. longis, 4—5-articulalis; floribus

4-seriatis (cum 2 imparibus), 14 v. 18 pro articulo, in summis paucioribus

;

baccis e statu juvenili globosis laevibus.

Phomdendron Berieroanum 0. Ktze! Rev, II (1891) p. SS6, — non

Eichl.

Rami quoad suppefutil, usque 5 mm crassi, ramosi, glabri punctulati, in sicco

plicato-striaU, brunnei, inlcrnodiis 4—7 cm longis, vaginis cat. auranliacis. Folia in

sicco brunnco-nigrescentia, nervis hinc illinc ramosis et anastomosanlibus, margine

plana, ulrinquo dense punctulata^ punctuiis saepius albescentibus. Spicae 3—5 mm
longe pedunculatae, articulis postremo 10 mm longis. Baccae superne rugiilosae,

periantliio clause.

:
Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1106, prope

Caracas ad Galipan 1600 m alt.: 0. Kuntze (hb. pr.)

.

'. Obs. Indole PA. en5!/o/mm Eichl. referens, sed vaginis, ramis, spicis divcrsum.

A cl. GniSEu.vcH in Flor. Brit. West. Ind. p. 314 ad suum Ph. Berlenanum laudatum.

.:;?:oPli. bilineatum Urb. (n. sp.} ramis elongatis teretibus, lincis 2 e

petiolis decuVrentibus elevatis notalis v. junioribus ancipitibus; vaginis

cataphyllaribus basi ramorum tautum obviis solitariis, non v. vix tubulosis,

ad internodia -caelera nullis; foliis elliptico-oblongis usque lanceolalls,

obliquis, a^ice obtusis, basi sensim v. subseusim in peliolum 10—12 mm

y :

-f

-I.

i
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6 Beiljlall zii doti Uolanisclien Jalirbiklierii. Nr. 57.

longiim miguslatis, 8— 12 cm longis, 1,5—3,5 cm lalis, 2V2—5-plo lonyi-
oribus qiiam latioribus, penninervibus, ncrvis laterulibus e medio in ejus
inferiorc parle abeunlibus longitrorsis, coriuceis; spicis postromo 2,5—3 cm

)

longis, 3— 4-arliculatis, femineis tantum visis; floribus 4-serialis (cum 2
imparibusj, 14—22 in quo vis articulo; baccis globosis vix 3 mm longis
laevibus.

.
Rami quoad suppctunt usque ', mm crassi, n.mosi, glabri, in sicco plicaluli pallidc

olivacci, inlcniOLiiis 5-6 cm Ion-is. Folia in sicco olivacca, ncrvis vix piominulis,
sod satis conspicuis, mnrgine plana. Spicae<— 3 mm longc peJmiculaiac, articulis
postremo 6—7 mm longis. Bd ccac perianlliio subclauso.

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler u. 18M.
Obs. Inter species ponninerves el palmatinerves intermedium, ex aflinitaleP/i. MjidM-

kUi Eiclil., quod ramis compressis, numero vaginarum cataphyllorum, nervo medio
subtus promincnte, directionc nervorum laleraJium, articulis spicanim numerosioribus
et paucinoris abunde difTert. A cl. Grisebach suI) nomine Ph. Bertcriani doterminatuuj.

P

Ph. Toiigipetiolatum Ui-b. (n. sp.) lamis elongatis, inferno leretibus

junioribus in parte inlernodiorum supcriore compressiuseulis et ad nodos
versus dilatatis nee ancfpitibus; vaginis cataphyilaribus ad infimum lautum
internodium obviis 1 v. % altera ad basin, altera 5—10 mm supra basin
abcuntibus_ non tubulosis; foliis elliplico-lanceolatis usque lanceolato-

Iinearii)us, apice obtusis v. rotundatis, basi valde sensim in pellolum
10—20 mm longum angustatis, 8—15 cm longis, 1,3—3 cm latis, 3—7-plo

longioribus quam lalioribus, basi 3-nervibus, nervis 2 aliis supra basin
V. sub medio e nervo medio prodeunlibus longitrorsis adject is, crassiuscule

coriaceis; spicis sub anthesi 1—1,5 cm longis, plerumque 3-articulatis,

monoecis, unisexualibus niaseulis v. androgynis; floribus 2x3-sonatis, in

articulis inferioribus 18—24, masculis ad basin articulorum androgynorum
obviis; baccis e statu juvenili breviter globosis laevibus.

Rami quoad suppetunt usque 5 mm crassi, parce ramosi, glabri, in sicco plicalo-

striati, ferrugineo-brunnescentes, internodiis k—1 cm longis. Folia in sicco obscure
V. brunnco-olivacea, nervis latcralibus vix prominulis, non anastomosantibus, margine
plana, utrinque plicatulo-ruf?ulosa. Spicae in axillis foliorum 1—3 el ad basin ramu-
lorum lalerales, 3—5 mm longe peduticulatae.

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1762.
Obs. Ex affinltale Ph. Caripcnsis Eichl,, nilidi Eic\A.,lanccolalQ-cllipliciVAGh\.—

Hoccc etiam a cl, Guisebaru sub Ph. Berteriano asservalum.

Ph. ovalifolium Urb. (n. sp.) ramis elongatis leretibus, junioribus vix

compressis; vaginis cataphyilaribus ad basin ramorum lanlum obviis 1 v. 2,

usque 10 mm supra basin abeunlibus, ad internodia cactera nullis; foliis

ovalibus v. breviter ovalibus, apice obtusissimis v, rotundatis, basi subito

V. subabrupte in petiolum 5—10 mm longum protraclis, 3—4 cm longis,

\,^—3 cm latis, cr. dimidio longioribus quam latioribus, e basi et paullo

supra basin Icnuiter v. obsolete 5-nervibus, coriaceis; spicis in axillis

foliorum solitariis et basi ramorum latcralibus, postremo 2—3 cm longis

i X
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Beiblittt zn den Bofaiiischen JiihrbiichoriL Nr. 57. 7

6—12 in quovis articulo; baccls breviler ovatis 3^5—4 mm longis, in sicco

tenuiter plicalo-rugulosls/ ^ '
^'"' ' r; ^^^•. -

:

-:

Rami quoad suppetunf. 5 mm crassi, glabri, in sicco plicato-striatuli olivacei,

internodiis 4— 6 cm longis. Folia in sicco olivaceo-brunnescentia, nervis non v. parum

ramosis, m;irgine plana. Spicac 2—3 mm longo peduneulatae, articulis postremo

6—7 mm longis. Bacca o perianthio clause.

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar : Fendlcr n. 1 108.

Obs. An c\ aUhnlaie Ph. holoxanthi EichL?

ri^idum (n. sp.) ramis elongatis, vetustioribus terelibus v.

billneaiis, junioribus inlernodio infinio excepto plus minus eompressis et

anticipitibus, vaginis cataphyllaribus ad infimum lantuin inlernodium obviis,

plerumque 3, altera ad basin, altera 1—9 cm supra basin, tertia saepius

inflorescentias gerente ad medium abeuntibus; foliis obovalo-ellipticis v.

elliptico-oblonj-is, apice rotundatis, basi subsensim in petiolum 2— 4 mm
longum angustatis, 5—8 cm longis, 2—3 cm lalis, 2—2V2-plo longioribus

quam latioribus, ut videtur pennIv6niiSj sed nervis obsoletis, crasse coriaccis

rigidisque; spicis postremo 2—2,5 cm longis, 3—4-articulatis, monoecis,

d X J

femineis

8—18 in quoque articulo, masculis (ipsis non visis, secundum foveas vacuas

multo minores) articulos 1—3 in spicis gynandris inferiores occupantibus

18—24 in articulo; baccis obovato-globosis 3 mm longis laevibus.

Rami quoad suppcfunt usque 5 mm crassi, ramosi, glabri, in sicco plicaluli

olivacei, internodiis 4-"!> cm longis. Folia in sicco olivacco-brunnoscentia plicate-

ruciulosa. nervo medio utrinque non prominente obsoleto, lateralibus obsoletissime im-

presssis, margine plana, Spicae 2— 4 mm longe peduneulatae, articulis postreoio

6— 7 mm longis, Baccac in sicco inferne olivaceae, supcrne nigrescentes, perianthio
r '-

clauso.
-- - f f Jt

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1105.

Obs. Distributionc scxuum in spicis gynandris, quarum articuli superiores feminei,

inferiores ex vestigiis masculi sunt, insigne. Ex affinitatc Ph. hexastichi Grisb., sed longe

diversum.

" Ph. cymosnra Urb. {n. sp.) ramis superne dichotomis, in angulis spicas

gerentibus, juvenilibus subquadrangulis, sed mox teretibus; vaginis cala-

phvllarlbus in parte dichotoma saltern ad omnia internodia (quae sunt infima

atque solitaria ramorum diversi ordinis) solitariis 3—5 mm supra basin

obviis, nunc altera 2 cm altius adjecta ; foliis ovatis, ovalibus v. obovalo-

oblongis, apice obtuslssimis v. rotundatis, apice saepius leviter cmarginatis,

basi subsubilo v. superioribus sensim in petiolum 3—5 mm longum an-

gustatis, 3,5—6 cm longis, 1,5—4 cm latis, dimidio usque duplo longioribus

quam laliorihus, e basi 5- v. 7-nervibus, chartaceo-coriaceis; spicis in diclio-

tomiis tcrminalibus, postremo 5—7 cm longis, 5—7-articulatis, monoecis

gynandris;, floribus in seriebus 2x3 dispositis, 24—36 in quovis articulo,

2—6,arli(juli cujusvis supremis masculis, caeteris omnibus femineis; baccis

globulosis, cr, 3,5 mm diamelro, albis, sufelaevibus.

*'

*'



}
'''

. T '":-' '^ T -
I

--.p
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Rami quoad suppetuiil 3 ram crassi,glabri, in sicco viridi-Ilavicanlcs, ramis dicho-
tominrum postrcmo 8—10 cm longis. Folia in sicco brunnesccntia, norvis lenuller

reticiiIato-anastomosantiLus, margine plana. Spicae 2—3 mm longe pcdunculalae,
arliculis postremo or. -tO jnm longis. Flores viridi-'flavi. liaccac perianthio clauso.

Habitat in Venezuela prope Caracas in hortis m. .Tan. flor. et fmcl.:

Gollmer (in divorsis arboribus, praocipue in Persea (jralissima).

Obs. Affinc Ph. dichotomo Kr. ot Urb., quod praescrlim foliorum forma et floribus

4-seriatis recedit; habitu valdo simile est Pft. Oi-alifoUum, sed foliis longius pctiolatis,

crassiorihus, spicis lateralibus, arliculis paucifloris discrepat.

PIi. paradoxum Urb. {n. sp.) ramis conlinuis, internodiis alternis

tlimorphis, allis teretibus vaginas cataphy Hares plerumque 2 alteram
5—8 mm supra basin, alteram ad v. sub medio gerentibus, aliis compressis
nudis; foliis ovatis v. obovatis, aplce obtusis v. rotundatis, l)asi subsubilo
in petiolum 10—12 mm longum protractis, 5—8 cm longis, 3—5 cm latis,

dimidio usque duplo longioribus quam latioribus, e basi 5—7-nervibus,
norvis subinconspicuis, crasso coriaceis; spicis ox axiiiis 1 v. 3, dioecis,

masculis (tantum visis) postremo 5—7 cm longis, 4— G-articuIalis- floribus

X 60 in quovis arliculo.

Rami inforne usque 7 ram crassi, parce ramosi, glabri, in sicco brunnoo-nigrcs-
cenlcs, internodiis 5—9 cm longis. Folia in sicco supra brunnesccntia, tcnuilcr
plicato-rugulosa, subtus pruina albida plus minus adspcrsa, nervis subimprossis nou
anaslomosaulibus, margine pauDo recurva. Spicao 3—5 mm longe pcdunculatae,
articulis postremo usque 13

truncatis.

mni longis

,

vaginis anguste obconicis, apice sub-

)

Habitat in Venezuela prope colouiam Tovar: Karslen n. 5.

Obs. Miro moiio habitum Ph. Fcndlcriani Eichl. refercns ([uod internodiis omnibus
terclibus, vaginis cataphyllaribus ad omnia internodia obviis 2—3 gaudet. Noslram
plantam niasculam cum ilia fcminea eandem spccicm sistcre vix crcdibilc est,

I ri

Ph. tovarense Urb. (n. sp.) ramis continuis, solemniter subulalo-

tclragonis, internodio infimo excopto compresso-ancipite; vaginis cata-

phyllaribus basi ramorum tantum obviis, ad internodia cactcra nullis

foliis clliptico-oblongis usque anguste lanceolatis, sub medio latissimis,

superne scnsim angustatis, apice obtuso v. obtusissimo, basi in petiolum
3—5 mm latum, 10— 15 mm longum angustatis, 8—12 cm longis, i-~
3,5 cm latis, 3— 7-plo longioribus quam latioribus, e basi 5- v. 7-nervibus,

subcoriaccis; spicis in axillis foliorum 1 v. 3 et ad basin ramorum obviis,

postremo 2—5 cm longis, plerumciue 4-articulatis, monoecis androgynis;
floribus In seriebus 8 v. 10 dispositis, 40—50 in quovis articulo, summis
paucis cujusvis articuli masculis, caeteris femineis; baccis globosis

3 mm diamctro laevibus.

Rami iiifenie usque 5 mm crassi, parum ramosi glabcrrimi sub nodis non dila-

lati bruunei v. nigrescentes, internodiis 3—8 cm longis. Folia brunneo-nigresccnlia,
norvis laleralibus medio subparallelis, ulrinque prominulis, non reticulato-conjunctis*

Spicae 3—7 mm longe pedunculatae, vaginis longinscuHs. Baccae pcriantbio clauso.

Hubitat iti Venezuela prope coloniam Tovar; Fendler n. 1761.

vix
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Species guianenses. ^

Ph. oMiisissiiimm Eichl. ramis elongatis, raro dichotomis, vetuslioril)us

lei-etibus subancipilibus et ad nodos versus paullo comprossis et dilalalis,

junionbus Iclragono-comprcssis; vaginis calaphyllaribus supra basin ra-

morura tantum obviis solilariis; foliis obovalis v. orbiculari-obovatis, apico

rolundalis nunc subomarginalis, basi 'in petiolum 3—7 mm longum an-

gustalis, 4—6 cm longis, 2,5—4 cm lalis, dimidio usqvie duplo longlorilms

quam lalioribus, nervis e basi 3 v. pleruraque 5, coriaceis; spicis poslromo

or. 1 cm longis, 2—3-articulalis, femineis v. androgynis; floribus 4-seriatis

{plcrumque cum 2 imparibus), 4—10 in quovis arliculo; baccis ellipLicis

6 mm longis laevibus, perianthio ralione satis magno aperlo coronatis.

Phoradcndron obtusissimum Eichl in Mart. Fl. Bras. V. 2 (1S6S)

p. 4o4 m (nomen).

,^

9
Viscum obtusissimum Miq.! in Linnaea Will (IS44) p. GO'i

Habitat in Guiana Batava in Para superiore: Focke n. 1019 (herb.

Utrecht.).

Obs. Valde affme formis latifoliis Ph. trinervii Grisb., quod praescrtim ramis

quudrangulis, foliis bievius pctiolatis, spicis in universo longioribus recedit.

Pli. dimidiatum Eichl. ramis elongatis vetuslioribus leretibus sed

valde plicate -striatis, juveniiibus plus minus comprossis; vaginis cala-

phyllaribus ad infimura internodium lantuni obviis, 1 v. 2, altera supra

basin, altera usque 1 era altius abeunte; foliis ovalo-elliplicis v. ovalo-

obldngis, valde obliquis, latere altcro arcuato, altero subrecto, apicc rotun-

datis, basi in petiolum 5—8 mm longum prolraclis, G— 10 cm longis,

2,5—5 cm latis, duplo v. paullo ultra longioribus quam lalioribus, nervis

e basi v. paullo supra basin 5 v. sub-7 parum conspicuis, coriaceis; spicis

postremo 5—7 cm longis, 5—7-articulalis, femineis v. androgynis, articulis

ulteriorum aliis femineis, aliis partim v. solum masculis; floribus 6-scriatis,

in quovis arliculo femineo 26—30, in masculo usque 54; baccis junioribus

globulosis, perianthio clause, flavis.

Phoradcndron dimidiatum Eichl. in Mart. Fl. Bras. V. 'J (I SOS) p. 154 m

^)

M
"

'

"'

Habitat in Guiana Balava in Orellana Kreek: Focke n. 716 [in Citro

Aurantio, herb- Utrecht.),

..tv Ph. glandalosum Eichl in Mart. FL Bras. V. 2 (IS6S) p. I.Um

(1844)

Ki\ et Urb. (herb. Utrecht,).

i Viscum Fockeanum Miq.! in Linnaea XVIIl (1844) p. 60 0^1, ut cL

Eichler 1. p! 126 jam indicavit, IMi, lalifolium Grisb.

i\ '.,-i

I
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1 Bciblalt zu den Boianischen Jalirbriclierju Nr. 57.

Species aequatorenses.

PJl. E*,^ji;'ersii Urb. (n. sp.) ramis elongalis, inlcrnodio Inio oxcepto

tetnigonis, ongulis lineati-prominulis; vaginis calaphyllaribus ad infimum
taiiUim internodium obviis, ut vidctur 2, altera ad basin ii)sam abeunte,

altera cr. 1 cm supra basin fertili; foliis ovatis v. orbiculari-ovatis, apice

roliindaLis, basi rotundala paullo in petiolum 15—22 mm longum pro-

traclis, 9—15 cm longis, 6—11 cm Jalis, parum v. dimidio lon^ioribus

quam lalioribus, e nervo medio inferiore v. supra ejus basin pinnalinervibus,

sed nervis non bene conspicuis, crasse coriaceis ; spicis poslremo 4—5 cm
longls, 3~4-arLiculalis, femineis tantum visis; floribus 4-scriatis {cum

2 imparibus), 22—30 in quovis articulo; baccis globulosis cr. 4 mm dia-

melro, tubcrculalo-^granulalis, albis.

Rami quoad suppe(unt usque 5 mm crassi, simplices glabri non slriati, in sicco
olivacei, intcrnodiis 2,5— S cm longis inferne exacle quadrangulis, ad nodes versus sub
foliorum insortione sensim paullo dilnfotis. Folia in sicco pnllide Lrunnescentia,
nervis non prominentibns, marginc hinc illinc erosulo plana. Spicae ex axillis foliorum
4—3, 4—6 mm longe pedunculalae, articulis postremo 12—15 mm longis, bracteis sub-
truncatis, Baccac perianthio late aperto.

Habitat in Ecuador in prov, Manabi ad Hacienda el Recreo in ar-

boribus: Eggors n. 15229.

Obs. Ramis tetragonis baccisque tuberculatis ad Ph. m^tcronatim Kr. et Urb. {Ph,

emarginalum Mart.) et Cearenso Eicbl. sicut ramis foliisquc ad Ph. racemosum Kr, ct Urb.

{Ph, penniveumm Eichl.] paullulum accedit, sed nulli arctius affinc.

Ph. saiicifolium EichL in Mart. FL Bras, V, I (1868) p. 110 in obs. =
Vismm salicifoUum Presl! Epim,^ hot. (1849) p, 2S4 ex Ecuador prope Quito

Icctum nihil aliud nisi Ph. quadrangulare Kr. et Urb. (Ph. rubrum Grisb.

seusu Eichl. ;. c, L 58 fuj. II) (herb. Prag.).
L

Ph. Acquatoris Urb. (n. sp.) aphyllum, ramis conlinuis inferne plus

minus teretibus^ superne compressiSj anguste bialalis; vaginis cataphylla-

ribus ut videtur nullis; spicis usque 10 cm et ultra longis, 6~7-artiGulatis^

monoecis androgynis; floribus 2x2-scrialis (cum 2 imparibus), 54—66 in

quovis articulo inferiore, supremis 6—10 masculis, caeteris omnibus femi-

neis; baccis (an maturis) globulosis cr. 2 mm diametro, in sicco pUcatis,

Rami quoad snppctunt cr. 4 mm crassi glabri in sicco non striati, sed plicaluU,

olivaceij intcrnodiis 4— to cm longis, alls non ex squamarum dorso, sed ex earum com-
missuris decurrentibus. Spicae ex axillis squamarum (deciduarum) 3- v. plures, cr.

5 mm longe pcdunculatae, articulis postremo 20—30 mm longis, bracteis triangularibus,

basi vaginanti-conjunctis. Flores sub anthesi rhachidi immersi, seriebus 2+ i spalio

laliusculo disjunclis. Antberae biloculares, poris ut videtur apicalibus dehiscentes.

Baccae periantliio clause.

Habitat in Ecuador in prov. Manabi ad Hacienda el Recreo m. Aug.

flor. : Eggers n. 15120 (in Phoradendro quadrangular i Kr. et Urb.).

Obs. Habitu Dcndrophthorae e. gr, man cin ella c Eich]. o\ quoad ramos D. epivisci

EicUL, sed ob antberas biloculares ccrte ad Phoradendrum pertinet.
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Plh Kuiltzei Urb. (u, sp.) ramis conlinuis teretibus lomenlosls; squamis

slorilibus ad v. us()ue 1 cm supra basin raniorum obviiSj solitariisj ad

internodia caelera nuUis; foliis in parte ramorum inferiore el intermedia

deciduiSj sed secundum cicatrices eerie squamiformibus, in superiore ad

squamas oblongo-lineares oblusas 0,4—0,6 cm loiigas, 0,1

—

0,15 cm lalas

subsigmoideo-curvatas tomenlosas reductis; spicis in axillis squamarum

1—3
J
postremo 3—

dioecis; lloribus in seriebus 2X3 dispositis, 45—70 in articulo quo vis

niasculo, 18—36 in femineo; baccis globosis dense et breviter hirlellis,

4 mm diametro, perianthio clause.

Rami inferne usque 6 mm crassi, pube simpliceet ramosa, sub nodis non \, plus

minus dilatatij brunnescentes, inlernodiis iuferioribus 4— 6 cm longis* Spicae 3—5 mm
longe pedunculataCj orticulis postremo 10—12 mm longis. Baccae perianthio clauso.

Habitat inBoliviae mont. Tunari m, Mai. floi\: 0. Kunt/e (in Cadets),

Obs. Nulls alii arctius affine. Antherarum structura certe Phoradendri est.

4 cm longis
,
plcrumque 3-articulalis , tomentosis,

Species brasilienses.

FIl Gardiieriamim Urb. (n, sp.) ramis elongatis v. dichotomis, tereti-

bus, junioribus compressiusculis sed non ancipitibus, sub nodis ipsis

paullo dilalatis; vaginis cataphyllarlbus ad omnia internodia obviis solitariis

basin tubuloso-vcstientibus, altera ad imum 1 cm supra basin nunc adjecla;

foliis ovatis v, anguste ovatiS; apice breviter late et obtusissime acuminatiSj

basi rotundatis v, obtusissimis in petiolum 1 mm longum contraclis^

3

—

4,5 cm longiSj 1,5—2,5 cm latis, dimidio v. duplo longioribus ([uam

latioribus, e basi 3-nervibus, nervis subtus parum conspicuiSj supra nullis,

crasse et rigide coriaceis; spicis terminalibus, axillaribus et ad basin

ramorum lateralibus, postremo 1,5—2 cm longis, 3— 5-articulatis, monoe-

cisj articulis 6-floris; floribus in seriebus 4 disposilis, cum floribus 2 im-

paribus sub apice cujusvis articuli obviis semper masculis deciduis, caoteris

4 verticillatis femineis; baccis ovatis laevibus.

Rami inferne 3—3,5 mm crassi, glaberrimi, in sicco palJide brunnei, plicato-

striatij punctulati, internodiis 5—7 cm longis. Folia in sicco brunnca, nervis latera-

libus medio arcuato-parallelis non rcticulatis, marginibus planis, Spicae %—5 mm
longe pedunculatac, in sicco viridi-flavesccntes, articulis postremo 5 mm longis. Baccae

in sicco viridi-flavescentes, perianthio clauso.

Habitat in Brasilia e civitate Piauhy: Gardner n. 2885.

Obs. Arete affine Ph, strongyloclado Eichh, quod foliis lanceolatis obtusis ot uiu-

cronatis v. acutis, basi sensim in petiolum angustatis, spicis 2—3-articuIatis recedit.

Pli. Crulsii Urb, (n, sp,) ramis continuiSj solemniter subalato-tetragonis;

vaginis cataphyllaribus basi ramorum verisimilitcr obviis, ad internodia

caetera nuUis; foliis lanceolatis utrinque subaequaliter angustatiSj apice

obtuso nunc brevissime apiculatis, basi sensim in petiolum cr. 10 mm
longum angustatis eumque late (usque 5 mm) marginantibus, basi ipsa [ad



._Nl "T- — T '^^ _^-

I

12 CeibliiU zu den Botanischen Jahrbiicberiu Nr, 57.

^

1 .

rainum] obsolete cordaliSj 8—12 cm longis, 2—3 cm lalis, 4—5-plo

longioribus quani latioribus, e basi 5- v. T-nervibiis^ subcoriacois; spicis in

axilKs foliorum i—3, postremo 5

—

6,5 cm longis, 6— 7-articulatiSj monoecis

antlrogynis; floribus in seriebus 6 dispositis, 32—38 in quovis arliculo,

sumujis paucis cujusvis articuli mascuiis, caeteris omnibus femiueis; baccis

globosis 3,5 mm diamelro laevibus sublaevibusve.

Rami infcrne usque G mm crassi, ramulis non obscrvalis. glaberrimi, sub nodis

non dilatati, sicut folia olivaceo-brunnei, internocbis 5— r> cm longi. Folin ncrvis

laleralibus medio subparallelis, hinc inde ramosis et subanaslomosantihus, marijinc

plana. Spicae 3—5 mm longe pedunculatoe, vaginis longiusculis, articulis postremo

usque 15 mm longis. Baccac pcrianthio clauso.

Habitat in Brasiliae civitate Goyaz prope Jaragua in via Goyazensi

rara, m. Jul.: Glaziou n. 22 02L
Obs. Species in honorem cL L. Cruls, qui expcdiiioni in Brasiliam centraleni missac

praefuiteamque eloquenler exposuit atque descripsit. nominata in nfrm'anicmPh.amplexi-

caulis Eichl. pertinet, quod pracsertim foliis basi cordata sessilibus amplcxicaulibus ct

spicis 2—3-articulatis recedit.

Ph. Olaziovii Urb. (n. sp.) ramis conlinuis acute v. subalato-tetragonis.

nunc inlcrnodiis nonnuilis compresso-ancipitibus; vaginis cataphyllaribus

supra basin ramorum obviis 1 v, 2, raro 3, ad inlernodia caolora nullis;

foliis obovatis usque elliplico-oblongiSj apice rolundatis et saepius leviter

omarginalis, ad basin longe et subsensim in petiolum 7—10 mm longuni

angustatis eunique marginantibus, basi ipsa (ad ramum) obsolete cordalo-

dilatalisj 4—7 cm longis, 1,5—2,5 cm latis, 2—3-plo longioribus quam
latioribus, e basi 5-nervibus, coriaceis; spicis in axillis foliorum 1—5,
postremo 5—7 cm longis, 6—7-arliculatis, monoecis androgynis; floribus

in seriebus G dispositis 24—36 in quovis articulo, summis paucis cujusvis

articuli mascuiis, caeteris omnibus femineis.

Rami inferno usque 4 mm crassi, valde ramosi, glaberrimi, sub nodis non dila-

Inti, sicut folia olivaceo-brunnei^ inlcrnodiis 4—7 cm lonsis. Folia nervis tenuibus
non V. parum anaslomosantibus, margino plana. Spicae 3— 5 mm longe pedunculatae,

vaginis longiusculis, articulis postremo usque la mm longis.

Habitat in Brasiliae civitate Rio do Janeiro prope Tijuca, m. Fcbr,

:

Glaziou n. 4004.

Obs. PIl Cruhii arcle affine.

Pli. reticulatum Urb. (n. sp.) ramis elongalis terctibus, junioribus sub-

quadrangulis et ad nodos versus dilatatis; vaginis cataphyllaribus ad omnia
intcrnodia obviis solitariis 3—5 mm supra basin abcuntibus ; foiiis orbicularis

ovatis v. ovatis, cujusvis rami inferioribus obtusis v, apice rotundatis, caeteris

acuminatiSj basi subtruncata v. rotundata in petiolum 3—5 mm longum

prolractisj 4—6 cm longis, 3—4 cm latis, cr. dimidio longioribus quam
latioribus, penninervibus, chartaceis; spicis in axillis foliorum solitariis et

ad basin ramorum obviis, postremo 2—5 cm longis, 3—5 -articulalis,

monoecis; floribus in 6 v. in articulo infimo in 4 seriel)us dispositis, 18—30

in quovis articulo; baccis ovatis 4 mm longis laevibus.
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Rami infcrne usque 5 mm crassi ramosi glabcrrimi in sicco navi, tcnuiter striati,

interaodiis 3— 7 cm longis. Folia in sicco flavida v. oMvacea v. brunnescenlia, Bervis

lateralibus supra basin e nervo medio abeunlibus longiorihus arcuatim fere ad foJii

apiccm productis, caeleris brcvioribus, omnibus supra manifesto rcliculato-anastomo-
L

sanlibus, subtus obsolctis. Spicae 3—10 mm ionge pedunculatae, vaginis longiusculis,

Baccae in sicco nigrcscentes, perianthin clauso.

Ila])ilat in Brasilia e civilate Hio de Jaueiro prope Villa Nova (Praya

Grande), m, Maio fruct.: Glaziou n. 7664 {in Tapiria],

Obs. Ex arfinitaLe Ph. ftavenlis Grisb. et Ph. lalifoUi Grisb.; prius differL pracsertim

foliis solemnitcr palmatinervil)us, vogtnis ad infimum iniernodium 2 et verisimiliter

colore baccarum, poslcrius nervis foliorum lateralibus rectis pnriim conspicuis non

anaslomusantibus, foliis opacis, floribus 4-seriatis etc.

Fli. rugulosum Urb. (n. sp,] ramis continuis, oblusiuscule quadran-

gulis V, superno cornp»'csso-<iuadrangulis; vaginis catai)hyllaril)us in in-

fimo internodio tantnm obviis 2 v. 3, a basi usque infra modium abeunlil)uSj

ad inlernodia caelera uullis; foliis obovalis, ovalibut^ v. ovali-ellipticis

apice obtusis v. rotundatis, basi in pellolam 5—8 mm longum protraclis,

5—7 cm longiSj 3—4 cm lalis, dimidio usque duplo longioribus quam

latioribuSj e parte nervi mcdii inferiorc pennincrvibus , scd nervis raro

conspicuis, coriaceis; spicis in axillis foliorum 1 v. 3 et ad basin ramorum

lateralibuSj postremo 2 cm longis, 3—4-arliculatis, monoecls irrogulariter

gynandris; floribus in quovis articulo 6, raro 7—8, quorum 4 verLicillatim

disposili, 2 paulbj allius insorti (impares), parcissimis masculis nunc e

serie suporiore, nunc ex inforiorCj caeleris femineis; baccis ovatis 4 nnn

longiSj laevibus.

Rami inferno us(iue 6 mm crassi, ramosi, glabri, in sicco plicati cinerco-bruiuieS'

centos, inlernodiis 9,fS— 4 cm longis. Fo! ia in sicco plicaio-rugulosa olivaceo-brunnos-

cenlia, nervo medio supi'a subevanido, subtus proniinente, marginc plana, Spicae

4 6 mm Ionge pedunculalae, arliculis postremo 5— 6 mm longis. Baccae in sicco

nigrescences, periantliio clauso.

Habitat in Brasiliae civilate Rio de Janeiro in Scrra dos Orgaos,

1500 m alt., m. Apr. fl.: Glaziou n. 4012.
"

' Obs. Nuili alii nisi Ph, aclnactfoHo Mart, subaffine, quod difTert vaginis cataph.

solitariis, foliis palmatinervibus, baccis oblongis, perigonio aperto etc.

Ph. coriaeeiim quintense Urb. (n. varj foliis lineari-

lanceolatis^ ad basin Ionge et sensim in petiolum angustatis, 5—7 cm

longis, 1

—

^1,5 cm latis, i—5-p!o longioribus quam latioribus.

Hal)itat in Brasiliae prov. Rio de Janeiro ad Quinta; Gla/iou

n. 4010,

riu fragile Urb. (n* sp.) ramis continuis teretibus; vaginis sterlHbus

1—5 mm supra basin ramorum obviis solilariis v. altera altius adjecta,

ad internodia caetera nullis; foliis ad squamas perbreves parum conspicuas

vix semilunares reductis; spicis ad axillas squamarum plerumque 3,

postremo 1— 3 cm longis, 3—5-articulalis, dioecis; floribus (femineis

tantum visis) in articulo infimo 2X2— S-seriatis, in intermediis irre-

t:. -

\ r

iHa..-'

^ _
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gulariter 8— l^-serialis 20—50, in summis paucis; baccis obovatis 5 mm
loDgis^ laevibus.

Planta aphylla 8^15 cm alia. Rami inferne usque 4 mm crassi, minute papilloso-

scabriusculi, in sicco plicato-stnati brunnesccntcs, ultra nodos solomnitcr articulati et

fragiles, intcrnodiis 1—2 cm longis. Spicae 1—3 mm Ionise pedunculalao, vaginis

breviter tubulosis, ai'liculis intermediis postremo 5—7 mm longis. Baccae perianthio

clause.

Habitat in BrasiJiae civ. Rio de Janeiro In sylvls primaevis ad Pelro-

polin, 1200 m alt., m. Mart.: Gla/Iou n. 10898 (in Miconia, slerilo), in civ.

S. Paulo ill Campos du Bocaina ad Vacca Caliio versus ra. Sept.: Glaziou

n. 11608 {\n Melastomacea] , in civ. Goyaz ad Cabeceiras du Rio Gama prope

ejus fonlem 1200 m alt. m. Nov.: Glaziou n. 22023 (in Mclas lorn acea).

Obs. Nuili alii speciei arctius affine, sed quod struclura antbeiarum coiifirmanduni

est, vix ad genus Dendrophlliorae pertinens. '

Species argentinac.

PL pruiuosum Urb. (n. sp.) ramis conlinuis, inferne lereti-biani^ulis.

Y. tetragono-conipressis; vayinis cata-superne plus minus compressis

phyllaribus basi v. supra basin ramorum obviis solitariis, ad internodia

caetera nullis; foliis lanceolalo-iinearibus v. linearibus, apice rolundatis

V. obtusis el plerumque brevissinie apiculatis v. acutis ad basin magis in

poliolum 1,5—3 mm longum angustalis, 1,8—3 cm longis, 0.2—0,7 cm
lalis, 4—6-plo loiigioribus quam latioribus, e basi 3-nervibus, sed nervis

latcralibus saepius inconspicuis, coriaceis; spicis in axillis foliorum 1,

postremo 0,7—1,4 cm longis, 2—4-artIculatis, monoecis gynandris; floribus

in quovis articulo 6, femineis 4 verticillatim disposilis, masculis 2 paulio

aitius inserlis (imparibus) ct mox deciduis; baccis breviter ovatis 3—4 mm
longis, laevibus v. supcrne obsolete puuclatis.

Phoradendron ruhrum var. brevispica
(f<

(1 S74)

ifull a) Grish.

!

71on Eidil.

Rami inferne usque 6 mm crassi, valdo ramosi, glabri, in slcco virides v. nigres-
contes, Internodiis cr. 1,3 cm longis. Folia pruinosa in sicco cineiasccnlia v. nigres-
centia, plicatulo-striata, marginc plana. Spicae cr. 1 mm longe pedunculatae, articulis
postremo 3 mm longis. Gaccae in sicco nigrescentes pruinosae, perianttiio aperto.

Habitat in Argentinae prov. Catamarca prope Fuerte de Andalgata:
Lorentz n. 382, 688 (in Acacia), in prov. Rioja prope La Hedionda de Abajo:
Hieronymus et Niederlein h. 165 (in Mimosa carinata).

Obs. Ex aflmitate Ph. acinacifolii Mart, et emarghiali Mart.

Pli. argeiltlniim Urb. (n. sp.) ramis continuis, inferne tercti^biangulis,

superne plus minus compressis v. tetragono-compressis; vaginis calaphylla-
rlbus basi v. supra basin ramorum obviis 1, rare 2, ad internodia caetera
nullis; foliis obovatis usque obovato-oblongis, apice rotundatis, rare emar-
ginatis, saepius brevissime apiculatis, ad basin sensim v. subsensim in

petiolum 1—3 mm longum angustatis, 2—5 cm longis, 0,8—2 cm latis,

2—3-plo longioribus quam latioribus, e basi 3- nunc 5-uervi])us, chartaceis
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V. coriaceis; "spicis ex' axillis folioruni 1/rarius 3. et bine illinc ad basin

ramorum obviis^ postremo 1--'1j5 cm longis, 2—4-aiaiciiTatiSj monoecis

gynandris; floribus in qiiovis aiiiculo 6^ femineis 1 verticillalirn dispositis,

masculis 2 paiiUo altius insertis [im[);u'ibus) el mox dcciduis; baccis breviter

7107)

ovatis, 4—5 mm longis, laevibus v. su})eriie parce punc(atis,

Phoradendron rnbrum Grisb, Symh, Arg. (1S79) p. 152 [p. p^)j

Grish, Flor.

Rami inferne usque 5 mm crassi, ramosi, glabri.in sicco ilavo-viridcs v. brunneo-
L

"

- '
^

-L

nigrcsccntes, internodiis i— 3 cm longis. Folia valdc juvenilia in sicco pruiuosa et
"L

ni£j[resccntiii, caetera flavo-viridia v. Lrunncscentia, nervis hinc illinc raniosis et nnasio-

mosantibus, margine plana* Spicae 1—2 tnm longe pedunculatac, articulis postremo

4 cm longis. Baccae in sicco ni^rescentes non prninosae, perianthio npcrlo.

llabilat in Argentinae prov- Calamarca ad Chac*rarila de los Pachas

en la Quebrada de la Tala m. Nov. floi\: Lorentz et Hioronymus n. 419

(loliis minoribus or. 2 cm longis), in prov. Jujuy ad San Lorenzo m. Oct.

fruct.: Loi'enlz et Ilieronymus n. 937 (foliis majoribus 2,5—5 cm longis).

. Obs. Valde affine PiKpruinoso Urb., p[-aesci'tim foliis diversum.

^ Pli- Liga Eicbl. ramis contiuuf,^, lerelibus, junioribus plus minus

compressiSj vaginis calaphyllaribus 2— 8 mm supra basin ramorum obviis

solitariiSj rarissime binis, ad caetera inlernodia nuUis; foliis lanceolnto-

llnearibus v, b'nearibuSj apice rotundatis v, obtusis, plerumque apiculalis
-

. .
-^

V. mucronatiSj ad basin longe et sensjm, postremo petioliformi-angustatiSj

petiolo non distinclo^ 4—8 cm longis^ 0;3—0,7 cm latis, 8—15-plo longi-

oribus quam lalioribuSj e basi trinerviiSj sed nervis lateral! bus raro

conspicuis,

etiam ad basin ramorum lateralibus, 2—4-, raro*5-articuIatis, postremo

2— I cm longiSj monoecis. unisexualibus femineis v, masculis aut inordi-

nate androgynis; floribus in seriebus 4 dispositis (cum 2 imparibus), G—18

in quovis articulo; baccis ovatis, 5 inm longis, laevibus.

coriaccis; spicis in axillis foliorum 1, rarius 2—3, inloj-Juin

Phoradendron Liga EicJd. in Mart. Fl. (I SOS) p. 1o4 m.

)

(ISoS)

p. OOO.

p. 110 (p. p.).

- -I

forma anaustifi (1 874}

Phoradendron rubrum Grisb.! Symh. (1879) p. 132 (p non

Grisb, Flor.

Liga V. Liquilla Argent, ex IVieron.

Rami quoad suppetunt usque 8 mm crassi glabri in sicco pJicalo-striati olivacei

v.brunnescentes, inlcrnodiis 3—5 cm longis. Folia in sicco olivaceo-brunnea v. nigres-

centifl, plicatula, margine plana. Spicae 3—6 cm longe pcdunculatac, arliculis postre-

mo 6—7 mm longis, B a ccae juniores in sicco saepius aureo-tinclae, matuiae siccando

collabentes, perianthio clause.

Habitat in Argentinac prov. Cordoba ad Las casas viegas m. Jan.

U. et fruct.: Hieronymus n. 395 (in Prosopis alba), n. 729; in prov. Cata-
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liiarca in Chacrarita de los Padro^ en la Quebrada dc la Tala: Hieronymus

et Lorentz n, 420; Bolivia prope San Pablo: 0. Kunlze.

Obs. I. Arete affine Ph, quadrangulariKv, et Urb. [Ph. ruhro Gv\sh.)
,
quod ramiilis

(supenie saltern) quadrangulis , baccis globosis ct foliis basin versus non tarn longe

angustatis differt. — Vidi iconem oplimam secundum exemplar originarium herb,

Kewensis delineatam ct bencvolc mihi missam.

Obs. II. CI. Hooker et Arnott patriam »ncar Los Ccrillos de San Juan« indica-

verunt, quam cl. Eichleu 1. c. et Index Kewensis tcrritorio chilcnsi erronee allribueruiii,

Ph, tucumaneuse Urb. (n. sp.) mmis conlinuis, infcrne teretibus

superne plus minus compressis el ad nodes versus sensim dilalaliSj toraen-

tosis; vaginis calaphyllaribus basi ramornm lantum obviis, ad inlernodia

caelera nullis; foliis eliiplicis^ oblongis v. lanceolatis, utrinque aequaliter

V. pleramque superne inagis sensim anguslalis^ apice acutis, basi in pelio-

lum 7— 13 mm longum protraclis, 5—8 cm longis, \—3 cm lalis, Sy^

—

3Y2-plo longiorlhus quam latioribuSj e basi 3-nervibus, ulrinquo lomcn-

tosuliSj charlaceis v. coriaceis; spicis in axillis foliorum 1, rare 3, poslremo

2

—

4j5 cm lougisj dioeciSj masculis 3— 5, femineis 3— 4-articulalis; floribus

in seriebus 2x3 disposiliSj masculis 36—42 j femineis 18—26 pro

articulo,

Phoradendron chrysostachyum Grisb.! Plant Lor. (1S74) p. 110 et

Symh. p. 153 J — non Ju'cIiL

Uami infcrne usque c mm crassi, inferne lanlum ramosi, pube brevissima sim-

plice, stellari et ramosa, in sicco flavidij internodiis 3— 5 cm longis. Folia in sicco flava

ncrvis non anastomosantibus, lateralibus niedio subparallelis, margine plana. Spicae
2— 4 mm longe pedunculalae, articulis postremo usque 10 mm longis. Flores ferninei

rhachidi profundius immcrsi quam masculi.
I

Habitat in Argenlinae Sierra de Tucuman in sylva primaeva prope

Siambon m. Febr., Mart, flor.: Lorentz n. 223 [Q)^ 235 (^j^ Lorentz el
I

Hieronymus n. 782 ((^).

Obs* Species inter series Eiclilerianas I el II intermedia nulla m affinitalom habct

cum Ph. chrysostachyo Eichl. (= Viscum chrysostachys PresI! Epim. p. 254 = Viscinn

glohuUflorum Pres! ! 1. c. p, SSI, planta femina fruct.), quod glabriliOj colore in sicco
I

nigrescentc, foliis olliplicis v. elliptico- oblongis, apice oblusissimis v. rotundatis

1,5— 4 cm longis 1—2 mm longe petiolatis, spicis brevissimis 0,2— 0,4 cm longis, Varti-

culatis, lloribus 4-seriatis, masculis cr. 18, femineis poucioribus (j— 10 in articulo differt

et ob anlheras uniloculares re voia ad genus Bcndropihorae pertinet.
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Lythraceae

adjectis spccierum nonnullaruiii exlraamericaiiaruni descriplionibus

auclorc E. Koebxe,

In collectionibus recenlioribus a mc per hos decern annos pcrscrutotis Lylhracoas

multas sub nominibus saepc funditus erroncis dislribulas vel pro spcciebus novis in

lucem editas vidi, (juae deterniinaLiones erroneae vitari possontj si Lylhraceac deler-

minandae ad cl. John Donnkll Smitti vel Joannis Sctiin/ niiorumqiio iiistar mihi mit-

(erentur.

j-j

Rotala.

R. dentifera (A. Gi\] Koelme.

Icon: Koebne Atl. incd, t. 1 fig. 12.

Ilaec species quam ollm non vidi, a cl. Gray dicilar apetala, sed ex

exemplarihus a cL C. G. Pki>gle colleclis (Jalisco, prope Guadalajara^ nov.

1892) pelala adsunt fiigaeissinia 1 mm loiiija^ minoj^a quam in R. ramosiore,

Sed quuni in quovis Hore non 4 sed 1 v. 2 pelala tantuni evolvi videantur,

verisimililor eliam flores omnino apetali occurrunt.

Specieni dim e desc'ri[)tione inserui post R. decussatam Tliern, sod

ii. ramosiori [h*] Koehne simillima post hanc inserenda est; a qua difTerl

calycibus majoribus (sub anthesi 4 mm, demum 5 mm lonijis), pro[)hyllis

calycem circ. duplo superantibus, appendicibus subulato-elongatis, petalis

minoribus.

Obs. Rolala rainosior Ho vwm iterumque a diversis au ciorlhuii Ammanniae

generi adscri bi I ur
j
quod funditus erroneuni esse iteruiii ilorum(iue

p ronu n tian d n m est (cf. Koetine in (iInglku's Jahrb. I 1U oi 1f>7 adn, 2, et in lii)t.

Gaz, X 270}.

R. diglossandra Koehne n. sp. (Subs. Tlypohrkhiaslnim).

Icon: Koehne AIL ined. t, \ fig. 404.

Herba annua minuta caule ereclo 3— 5 cm longo ramis 1— 2 lenuis-

simis instruclo 4-gooo. Folia inferiora internodiis aequilongOj supcriora

iisdem multo longioraj omnia opposita, subsessilia, e basi subcordala

triangular! a (vix 6—3 mm : vix 3—1,5 mm], summo apice retusa ex

angulo quovis minutissime mucronulata. Flores in axilHs scssilcs;

prophylla angustissime linearia fere subulata scariosa calyce fere 2plo

loneiora* Calyx 1 mm longus subglobosus enorvis lobis 5— 6 crcctis
Kj

triangularibus acutissimis tubi circ- 2^3 longitudine aequantibus; appen-
dices 0, Petala 0. Stamina 2 v, 3^ ealycis imae basi inserta ct

ipsissima filamentorum basi lingulis binls aucta; stigma sub-^

sessile. Capsula globosa lobos circ. aequans 3-valvis.

Australia; ))Xorlh, Exped. 15. maj. 1869 leg. Fr. Schullz; Ricb.Schom-

burgk 1870 n. 318.c(

BotaniscLe Ja^hrbuclicr. Boiblatt hi. h
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Obs, Species characteribus floralibus haljifiique R, mcxicanae Chmi'i. et Schlccht.

et R, occuliiflorae Koehnc afflnis, sed foliis omnibus oppositis subcordato-lriangularibus

diverso.

Ammannia,

A. Koehnei N, L. Britton 1891 BulL Ton\ liot. Club XVJII 271.

Icon; Koehne Atl. incd. t. 6 fig. 383,

Hanc speciein diagnosi brevi sed bona ab aulore distinctam fusius

describere liceat; Annua erecta 10 ad fere 50 cm altOj basi parce ra-

uiosa. Folia inferiora internodiis breviorOj e basi longe cuneata ob-

ovata V, oblanceolata (20—50 mm: 8—12 mm), superiora e basi sub-

dilalato-cordala lanceolata v. lanceolato- linearia (30— 75 mm
: 7— 13 mm), acuta v. obtusiuscula, Dichasia scssilia 1—5-flora floribus

scssiiibus; prophylla calycis ^/2'[^^u\]o superantia lanceolata. Calyx (5— 6 mm)

suburceolato-campanulalus; lobi subnulli latissime retusi immo sub-

emargiDali minuiissime mucronulatt inflexi; appendices lobis

longiores breves crassae obtusae v. subemarglnatae initio ercctae dein

patulae. Petala 4, vix 1,5 mm longa fugacissima. Stamina ad calycis Va

circ. inserlaj eiusdem fere Y5 aequantia. Ovarium globosum; stylus bre-

vissimus crassissimus sligmate vix angustior. Capsula globosa calyce

brevier.
L

America sept., in New Jersey, ad fluv. Hackensack^ Torrey in herb,

Sprcng.! (cilalur etiam a c\. Britton). Floridaj Brevard Co., Tiiusville, Jul.

aug. Geo. V. Nash I

Obs. Species quainvis A. latifoUae L. valde affinis tamcn foliis inferioribus longe

CLinoalis (quod in A. latifolia nunquam vidi), floribus petaliferis, lobis calycis sub-

emarginatis optime disliacla.

Lythrum ,

Sect, nova: Mcsolythrum. Verisimililer herba pcrennls glaberrimn.

Folia in spiral! disposita. Flores in dichasiis ad 7-floris

axillaribus dispositi v. dichasiis depauperatis solitarii, 4—6-

merij homoeomorphi. Stamina subuniscrialim vel irregular! mode di-

versa altiludine inserta 4 — 12, episepalis omnibus evolulis, epi^

petalis omnibus v. nounullis deficientibus, subaequilonga v. epi-

/:
Ovarii basis

annulo angustissimo cincta; stylus ovarium circiler 2plum longi-

tudino aequans, stamina paullo superans*
Obs. Species unica babitu sectionis EuhyssopifoUae, tamcn prophyllis fertilibus (ul

in snbgencre Sa/«caWa) dislincta, a Lythi^o /Icxuoso L^^. (rcgionis Mcditerraneae) simiti

floribus homoeomorpbis nee Irimorpliis, a L, HyssopifoUa L. [longe laloquc distributo)

stylo slaminibusquc longe exsertis pclalisque niajoribus, ab utroque ovarii annulo tasali

quamvis angustissinnn dilTori; etiam L, maritimo UA^.K. amoricano valde affirnSj quod

tainen propliyllis semper sterilibus, stylo staminibusque minus exsertis, slam inum
nuniero semper scno gaudet. L, paradoxum igitur non solum inter Subsectioncm Penta-

glossum (Forsk,) Koebnc et Pylhagoreum [Ji^f.] Koehrte, verum eliam inter Subg. Tlysso-

pifoliam (Bauli.) Koeline ot Subg. Salicariam (Tourn.) Koehne intermedium videtur.
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Descriptionem inter manuscripta mea ultra iO annos asservavi quia specimina

(Mitchelliana) olim a me observata satis mala erant nee characteres certos exhibcbant.
I

Nunc excmplaria meliora (Baileyana) sub nomine crronco I, TJyssopifoUae distributa vidi.

L. paradoxum Koehne n, sp.

Icon: Koehne All. ined. t. M fig. 405,

Viridi-incana ; caules 20—40 cm longi suberecti, diametro basali circ,

3 mm aequanle superne cum ramis paucis suberectis gracilHmi angulosi

inferne marginati superne anguslc alati. Folia inlernodiis longiora, sessilia

V. subsessilia lanceolato-linearia v. anguste lincaria (32

—

12:6—1 mm),

basi obtusa brevissimeque contracta apicc acuta, vix crassiuscula, in sicco

1-nervia v. obscure pennincrvia. Pedicelli brevissimi v, 1—3 mm longi;

prophylla calycis circ. y3 aequantia lincaria v. lanccolata, subscariosa.

Calyx appendicibus adjectis 5—6 mm longus tubalosus, apice subdilatalus;

tub i

\— ^2 longitudine aequantes, ovatae, oblongae v. lancoolatae, acutius-

culae V, obtusiusculae. Pelala lubo circ. aequilonga, obovalo-rotun-

data purpurea. Stamina ad tubi circ, y^—Y3 inserta. Ovarium angustuiUj

subcompressumj bisulcum biloculare, staminum insertionem circ. aequans.

Capsula ignota.

Australia interior, in cl. MrrcinxL expeditione collecia (vidi in Herb.

cl. Martius]. Brisbane (num ibi collec(a?J comm. J. M. Baiij';v (vidi in museo

reg. Berob).

L, album II.B.K. Hue perlincre vidctur L. Sanfordi Greene (1889

Pittonia II 12 et1891 FK Franciscana I 231
)j de qua dicit aulor: wPerennial,

not stoloniferous, the stout contorted roots deep-sealed and more or less

horizontally spreading like rootstocks. Herbage deep green
^

glabrous*

Leaves alternate
J
iinear-oblongj sessile. Petals 6, bright purple, showy.

Calyx minutely and very acutely 12-carinate, teeth short, Iriangularj the

lobi brevissimi conniventos acuminati; appendices magnae,
1

main ones nearly equalled by the intervening processes. Calif., in dry

fields along the lower San Joaquin
j
near Stockton (Sanford) and at Fresno

(BiolettiJ. A troublesome plant in vineyards and orchards, owing to the

tenacious vitality of the roots ^), which send up shoots and form new plants^

when cut in pieces by the plow.ff Praeterea cl. Greemi: dicit de L. call-

fornico^]^^ stoloniferous; roots"^J spreading near the surface of the ground.

«

Ilaque autor noi^nisi cum L. californico spcciein suam novani conq)arat, quae

e speciminibus Sanfordianis a me examinatis ab illo jam calycibus

minoribus annuloque hypogyno multo angustiore (a cl. Greene nop de-

scripto) facile dislinguitur. Spcciem potius cum L. albo satis variabili com-

4) Num vera de j)radicibus« agitur? E veris Lythri radicibus innovationcs oriri

nunquam posse censeo. .

2) Cl. Greene citat L. californictwi »Torr. et Gr.o sed versimiliter apit de L, cali-

fornico S.Wixis, optima specie. L. californicum Torr. et Gr, est idem quod L. album H.B,K.

3) Potius certe rhizomata.

b
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parare necesse erat, a quo illam nee e descriplione nee e speciminibus a

me examinatis discernere possum.

Altera species ab eodem autorc describitar:

L, adsurgens Greene 1. c. ))Stoloniferous perennial. The 5-angled

l)ranclies 1— 3 ft. high, decumbent or assurgont. Herbage pallid, glabrous,

/ 12-striate, the striae at lenglh

widening below. Petals pale purple, — Plant very near L IIyss(

ail points except its great size and perennial stoloniferous habit.

in

West
noil vi<li. An reveru a ''/<

Calif.

Hanc speciem

ciniina robusta et in limo radicantia.

Cuphea.

C. afflnitatum Koehne n, sp< (Subs. Mefanium Sor, 3).

Icon: Koehne All, ined. t. 22 fig, 406.

Annua. Caulis circ. 25 cm Ig. ereclus parce brevilerque ramosus, his-

pidus sinnul hincpubescens. Folia intcrnodiis inforiora breviora, superiora

longiora, opposita, petiolis 5—14 n}m longis (in inflorescentia deeres-

centibusj hispidis insidentiay e basi attenuala ovato-Ianceolata v. fere

ovala (media iJ—5 cm :
19—16 mm) acuta, setis decumbentibus (sublus

praescrtim in nervis) adspersa^ praeterca supra mioulim slrigulosa, mem-
branacea, penninervia nervis utrinsecus circ, 8—10 sublus prominulis.

Inflorescentlae e ramulis pauci- v. subplurifloris compositae in caule

ramis(|ue terminales; pedicelli 1—2 mm Ig. hirtellij prope apicem pro-

])]iylla parva ovala ciiiata gerentes. Calyx (8 mm) basi gibbus, an-

gustuSj fauce valde ampliatus, lobo dorsali magno producto, e nervis

IiispiduSj fruclifer crasse cylindraceus late aperlus; appendices
mmulac sells longis aristatae. Petala 6, decidua, verisimiliter

rosea, calycis fere 7*2 longiludine aequanlia, 2 dorsalia angusle ob-
ovala, 4 venlralia dimidio angustiora oblanceolata oblusa. Stamina
1 1 supi'a tul)i Y' manifesto fractae inserta ; episepala

2 dorsalia tubum aequantia fdamentis villosis, 3 ventralia tubum
non aequantia fdamentis glabris; epipelala 4 ventralia episepalis dimidio

breviora filamentis villosiusculis, 2 dorsalia mullo breviora ceterorum in-

sertionem acquanlia ; calyx inlus supra stamina ventre villosiusculus, infra

eadcm subglaber. Stylus parce villosus ovarium glabrum longitudine paene

aequans semper inclusus; discus subercctus parvus suborbicularis;

ovula 3. Semina 3 mm diam,, angustissime sed distincte alata.

In Brasiliae civ. Piauhy, Gardner n, 2166.

Obs. Jam olim (Engler's Jahrb. VII 19— 20 et 40 Cupheae micranthae II.B.K.

affinitatcm cum C. secundiflora Sesscet Mog. in DC. indicavi. Species nova supra dcscripla

eandcni affinitatem etiam melius demonslrat, nam C. micranthae proxiraa (sed petiolis

longis, lobo dorsali aucto, stylo staminibusque longioribus, seminibus alatis diversa)

tanicn C, secundiflorae etiam similior est. Ab hac praeserlira calyce fruclifero nullo
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modo ampullaceo distinguitur. Affinihites etiam cum C. Balsamona Ch, ot Sclil. et C. //^ic5-

cenie Polil ed. Koehne sat manifestae.

C* reticulata Koehne var. nova: aculeolata Kocbno. Rnmi pilis glau-

dtiliferis hirteili viscosissimi. Folia minora quam in typo (ad suinmum

12 mm Ig.) margine aculeis validis glanduliferis parce ciliata. Tclala laliora

quam in typo

.

In Brasiliaeciv. Minas Geraes, Cerrade Gipom. apr, Schwacken. 8951

,

C. pseudericoides Koehne (n. sp.) (Subs, llilariella).

Icon.: Koehne Atl. ined. t. 31 f. 374.

FruLicuIus ramis erectis praesertim superne in-ogulariter ramulosis;

ramuli erecto-patentes recti glabri; cortex irregulariter rimoso-solulus

et hinc illinc in floccos sericeos fissus. Fasciculi folio rum
axillares saepe crebri. Folia opposita internodiis longioraj plus minus

erecta, lanceolala v. ovato-lanceolata, 4—8 mm longa^ ij5—2 mm
lata, acuta, coriacca rigida, 1-nerviaj margine subrevolula ac scabra

ceterum glabra. Flores ad v* infra ramulorum mediam partem

pauci alterni; pcdicelli circ. 2

—

2^5 mm longi, inlerpetiolareSj minu-

tissime velutini, pauUo infra Y2 p^opbyllis 2 parvis ovalis munili. Calyx

7—8 mm longus brevissime obtusissimeque calcaratus crassiusculus, supra

medium subangustatus fauce dilatatus, crasse costatus, inferne minu-
tissime velutinus ceterum glaberrimus; lobi aequales, appendices

breves crassae obtusae, Petala calycis ^4 ^^4^^1*6 videntur, intense violacea

Stamina ad tubi ^^ inserta, 5 maiora lobos aequantiaj 4 minora 11118^3

brevioraj 2 parva inferius inserta ceterorum inscrtionem Y2 superantia fila-

mentis omnibus villosis. Calyx intus supra stamina ventre villosuSj infra

eadem in nervis duorum slaminum parvorum et fundo dense,

ceterum parce villosus. Stylus ovarium glabrum longitudine acquans

parce villosus demum suberectus. Discus horizontalis supra

planus subtus obtuse crasseque carinalus. Ovula 3. Scmina circ.

2 mm longa v. vix longiora testa secus marginem subincrassata anguslissime

marginata-

Brasilia in campis civitalis Minas GeratiS; Biribiryj propc Diamanlina,

m. mart., Glaziou n. 19180; ibidem ad Perpetua in Campo arenoso, m.

aprib, Glaziou n, 19183^.

Obs. Species habitu ericoidi tamen a ceteris speciebus ericiformibus — C. disperma

affini excepta — nempe a C. linifolia (St, HiL) Koehne, sperguloide St. llil., ericoide

Cham, et SchL, laricoide Koehne aliena, C, diosmifoUac St Uil. polius proxima et post

banc inserenda. Cf. ctiam observationes speciebus duabus seriucntibus adjunctas.

C. emarginata Koehne n. sp, (Subs, llilariella Koehne in Engler's

Bot. Jahrb. II 156, emend, IV 399).

Icon.: Woehne Atb ined. t. 32 f. 388.

(Descr. e specim. unico.) Fruticulus ultra 40 cm altus; caulis graciliSj

circ. inde a medio in ramos complures graciilimos crectiusculos glabros

abiens; internodia circ. 3—7 mm longa. Folia verticillata Sna^ raro
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4na (nunquam in axillis fasciculata), acicularia, 5—7 mm loiiga,

0,5 mm lata, acuta, supra sulco medio percursa, subtus convexa
esulcata, glaberrima. Florcs in summo ramorum apice \—3,
pcdicellis ad verlicilla foliorum singulis interpeliolaribus, ad 3 mm longis,

medio prophylla 2 lanceolala vix 1 mm aequaulia gerentibus, mliuitim

pubcsccutibus. Calyx 5—6 mm lougus, basi coal ca rains giJ)bus,

supra medium liaud angustatus, fauce subampliatuSj minulissimo incano-
strigulosus, insuper saepc pilis nonnuliis brcvibus conspersus; nervi

crassi, lobi aequales breves, appeudices breves scd crassae, sclula saope

arislalae; ealyx inlus supra stamina ventre dense villosus, infra eadcm sub-

viilosus duabus piloruni scricbus dcnsioribus, versus fundum glaber; vesi-

culae Infraslaminalesliaud ila inanifestae docurrentes. Petala calycis cire.

3 aequanlia, duo dorsalla ceteris cuneato-oblongis paullo breviora ac

laliora obovala, omnia profundo emarginata, pallide violacea. Stamina
paullo supra lubi 1/2 inserla, 5 longiora 5 vix lobos aequanlia fdamentis

2 subvillosis, 3 glabris; 4 Iriente breviora fdamentis parce pilosis; 2 parva

inferius inserta ceteroruni inserlionom vix superantia lilamentis glabris.

Stylus villosus ovario glabro aequilongus semper inclusus; discus
horizontalis, supra subconcavus, subtus subcouvevus. Ovula 5. Semina
Tiiargino obtusissinia,

Brasilia, civit. Goyaz, Guariroba, prope Morro do Cubalao, m. oot.

Coinm. explor. do Tlanalto central do BraziM89i—95, Glazlou n. 21433,
Obs. Comparanda noiinisi cum specieluis habitu ericiformi similibus, a quibus

omnibus diflerl foliis supra unisuloatis, subtus convexis esulcatis, pctalis maiiifesle

cmarginatis, Proxime afflnis C. pseudericoldi VLochm^ (Glaziou n. 19180, 1918;^^) et cum
hac iu subsccttonis lUlariellae seric prima post C. diosmifoliam St. liiL (Koehnc in Eng-
Icr's Jalirb. II -loS) inserenda.

C. acicularis Kochne n. sp. (Subs. Uilaridla).

Icon.: Koehne Atl. ined. t. 32 f. 389.

(Doscr. e specimine unico), Caulis circ. 37 cm alius gracilis, inferno

simplex, apice in ramos paucissinios gracillimos abious, ut rami minulissime

striguloso-incanus; internodia rlrc. 4 nun longa. Folia 3na (nunquam in

axillis fasciculata), acicularia, circ. 4— 8 mm longaj 1 mm lata, acuta

supra esulcata, subtus juxt a nervum levissime bisulcata, minu-
lissime incano-slrlgulosa- Racomi lerminales brc vissimc sub
5-flori, pedicellis ad foliorum verticilla suprema singulis interpeliolaribus,

circ. 3 mm longis, medio proi»byl]a lanceolala circ. 1 mm longa gerentibus

brovissime hispidulis. Calyx G mm longus, gibbus, supra medium vix

angustatus, fauceampliatus,minutissime incano-strigulosus, insuper
solulis multis hispldulus; nervi lobi appendices ut in praecedente;

calyx inlus supra stamina ventre villosus, infra eadem ubi(jue villosus;

vesiculac nullae. Petala ignota. Stamina ad tubi Y^ inserla, 5 majora

tubum baud aequanlia, 4 minora illis triente breviora, fdamentis omnibus
villosiusculis; 2 parva inferius inserta ceterorum insertionem dimidio
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supcrantia filamentis glabris. Stylus villosus ovario glabro triente lougiorj

semper inclusus; discus ut in praecedente. OvulaS. Semina ii^nola.

Brasilia: cum praecedente sub eodcm numero mixta.

Obs. Differt a praecedente inprimis indumcnto, foliorum indole et ovulurum

numero. Comparanda cum ceteris speciebus ericifonnibus ita:

C, disperma Kochne dillcrt caulc ramosissimo, foliis fasciculatis margine valde

revolutis, calycibus purpureo-hirsutis,

C. pseiidericoides Koebne floribus e media ramulorum parte ortis, foliis
1
V2—2 mm

alis, calycibus baud setulosis basi Uiutum minutisstme velutinis, celerum glaberrimis,

C. spergulokles Koebne foliis usque ad ncrvum rcvolulis pilis longiusculis glandu-

liferis couspersis, pedicellis 7— i2 mm loiiijis,

C. enneanthera Koebne foliis usque ad nervum rcvolutis 10—20 mm longis, pedi-

cellis longiuribus, antheris staminum duorum parvorum obsoletis,

C. linifolia (SL IlilJ Koebne calycis calcare 2V2—3 mm longo ascendcntc,

C. ericoidesCh. et Scbl. et C. /am'o/dt'^ Koebne;calycc manifcste incurvato-calca-

rato, disco maximc reflexo supra convexissimo sublus excavalo, _bacc insuper foliis

fasciculatis.

C. Crulsiana Kochne u. sp. (Subs. Oidemation Koelinc in Engler's Bot.

Jahrb. IV 399).

Icon.: Koebne Ati. ined. t. 32. f. 390.

Gaulis simplices recti v. subascendentes (rhizoma vcrisimiliter

crassum in exemplaribus suppetentibus deest), brevissime hispidulo-

strigosi el glandulosi, insuper pilis longis (2 mm aequanlibus) sat nume-

rosissubulatissaepc violaceis hirsuti. Folia iuternodiis infima plerumque

'I

.

brcviora; media et superiora Vs A longiora, erecta, brevissime

^^

petiolata (petiolis vix ultra 1 niro longis); elliptica, 2—5,2 cm longa,

14 mm lata, basi apiceque aequaliter anguslata obtusius-

cula, margine revoluta, supra asperilalibus validis scaberrima,

insuper utraque pa gina sparsim hirsuta, subtus cetcrum glabra,

coriacea durarigida; pennlnervia, nervis utrinsccus ca. 10—12

parallelis. Flo res in magna caulis parte into rpe tiol arc s singuli;

pedicelli 7—18 mm longi, suberecti, ut caulis vestiti, props apicem

prophyila parva gerentcs. Calyx ealcare valde incurvato adjecto

14—17 mm long us, supra medium angustatus, fauce obliqua valde amplia-

tus, dorso pi. min. violaccus, viscidus et violaceo-hirsutus, intus supra

stamina ventre lanalus, infra eadem fundo excepto villosus; vesiculae

infrastaminales manifestae; lobi aequalcs, appendices minulae

setis 1—3 auctae. Petala dimidio calyce sublongiora, subaequalia (an

U
dorsalibus 2 paullo minoribus?), intense rosea.

I

'/:

n'

inserta, 5 majora lobos fere aequantia filamentis 2 dense lanatis, 3 glabris;

4 minora triente illis breviora, filamentis sublanatis; 2 parva cetcrorum

inserlioncm aequantia glabra antheris normalibus. Stylus ovario glabro

aequilongus villosus demum lobos aequans vel parum superans. Discus

subsemiorbicularis deflcxus supra subconcavus subtus subconvcxus.

Ovula 3. Semina crassa fere 3,5 mm lata margine oblusissima.

J
,
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Brasilin: in pascuis huinidis civil. Goyaz, Ghapaduo dos Vendeiros,

m. Jan., Comm. expl. do Planallo central do Brazil (ducc cl. Cruls), Glaziou

n. 21432.

Obs. C. ferriigincae Polil cd. Koehnc haec species proxima ob omnibus ejusdem
subscctionis spcciebus jam floiibus insoiilo tiiiignis dilTert.

C. rftiiiotifolia Kooline n. sp. (Subs. Oidemalion).

Icon.: Koehnc All. ined. I. 29 f. 391.

Caul OS annolini (certe e rhizoniolo crasso, in cxemplarlbus 2 suppc-
lenlibus vero dedcienlo orti) siniplices circ. 28—35 cm longi, pills ad 2 nun
longis subulatis versus apicem dense, medio laxiusculc hirsuli, inferne

glabrali; inlernodia media 5— 8 cm longa. Folia terna vol
opposila, petiolis vix 2 mm longis insidenlia e basi subobtusa vel fere

cuneata obi o n go-elHpt ica v. oblon g o-l an ceo lal a apice acuta

V. subacuminata, media 3,8—4,5 cm longa, 15—22 mm lata, superiora
sensim decrcsccntia, margine subrevoluta, supra magis quam sublus aspc-
ritatibus scabra, insuper utraque v. nonnisi superiore pagina
pilis longis subulatis conspersa, rigidulancc coriacea, pcnnincrvia,
nervis utrinsecus circ. 6—9. Pedicelli in superiore caulis parte inter-
pel iolares singuli V. gemini, 9—21 mm longi, brevissime parce hirlelli

et Insuper laxe hirsuti, apice prophylia parva gerentes. Calyx 8—9 mm
longus, breviter et vix incurvatim calcaratus, ul pedicelli
vestitus, supra medium vix angustatus, fauce amplialus; lobi aequales;
appendices minutae, sed seta auclae; calyx intus supra stamina ventre valde
lanatus, infra eadem fundo cxccpto viiiosus; vesiculao infrastami-
nales manifcstae. Petala calycis duas tertias fere partes aequanlia,
subaequalia dorsalibus duobus paullo brevioribus latioribusque. Stamina
vix supra tubum medium inscrta, 5 majora lobos fere aequanlia, 4 minora
Irienle illis breviora, filamenlis omnibus valde lanatis; duo parva inferius
inserta glabra, ceterorum inscrtionem dimidio superantia. Stylus vilio-
siusculusovarioglabro fere aequilongus, semper Jnclusus; discus deOexus
ovarium cordato-amplectens subtus convexus. Ovula 3. Semina fere

3 mm lata margine obtusissima.

Brasilia: in campis civit. Goyaz, Rio Rusgao propc Corumba, m.
sept., Comm. expl. do Planallo central do Brazil 1894—95, Glaziou n. 21431*.

Obs. A pruecedente floribus dimidio fere minoribus, a ceteris subscctioiHS specie-
bus C. ferruginca excepla omnium partim hirsutia diifert, sed C. ferruginea pilis rufi.s,

pcdicellis brevioribus, calycibus intus infra stamina biserialim viliosis glabris, vesicu-
culis nuliis, stylo j^labro distinguitur.

C. rcflcxifolia Koolmo n. sp. (Sect. Trispermum).
Icon.: Kocbne AU. ined. t. 34 f, 392.

Fruliculus; caules circ. 20 ad ultra 60 cm altl apice v. medio parco
ramosi, ut rami pilis initio ochraceis, dein albidis crispulis
densissime villosi; inlernodia pleraque foliis dimidio circiler breviora.

Folia opposita, valde retroflexa et retrorsum imbricata
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sessilia, e basi cordala oblonga vel o vato-obloDga aciilaj

ulraque pagina aspcra ei hirlo-villosa, sat crassa ac dura sed fragilia,

margine subrevoluta, pcnninervia, nervis utrinsccus circiler 6 infe-

rioribus mediisque supra impressis subtus promincntibus, supremis ol)So-

letis, pallida, Florcs videntur paucissimi summo apicc interpetiobires;

pe dice Hi 1 mm vix super antes, hirlo-villosi
^

apice propbylla

rotunda to-ovata gerenles. Calyx 9 mm longus, brcviler recteque

calcaralus, supra medium parum angustatus, fauce paullulum tanlum

ampliatus nee obliquus, densissime pilis crispulis hirto- villosus;

lobi dorsali leviter auclo subinaequales, appendices minulae; calyx intus

supra slamina venire lanaluSj infra eadem villosiusculuSy vesiculae

nullae. Petala ignotaj dorsalia 2 squamis crassissimis sufTulta. Stamina

paullo supra lubum medium inserta; 5 majora tubum vix supcranlia,

4 minora illis circ. Yi—Va l^i'^viora^ filamentis omnibus lanatis; 2 brevia

celerorum insertionem Y2 superantia glabra. Stylus basI parcc villosus

ovario nonnisi basi parce villoso paullo longior; discus ut in omnibus

Trispermi speciebus sed angustior. Ovula 3. Semina ignota.

Brasilia, in limosis civit. Goyaz, Burity Vermelho, m. jun.,Comm.

cxpb do Planalto central do Brazil 1894—95, Glaziou n. 21427. — Forma

foliis minus confertis internodia aequanlibus collecta in paludibus civitatis

Minas GeraeSj inter Diamantina et Formacao, m. apr., Schwaekc n. 8258.

Obs, Propter folia reflexa proxima C, melampyrifoUae 'Pohl ed.Kochne, (luaetainen

foliis magis remotis, multo angustioribus discoloribus sirigosis nee villosis satis difTorL;

florum indole et foUorum forma C. glaiicam Pohl ed. Koehnc magis in memoriam

itjvocat, sed in hac folia non roflexaj nervi minus conspicui ncque birlo-villosi,

C. tricliopetala Rusby et Koehne 1896 Mem. Torr. Bot. Club VI 40

(Subs^ Pscudocircaea),

Icon.: Koehne Atl. ined. I. 39 fig. 368.

Ilerba perennis videtur, caulibus paucis 10

—

-17 cm altis subaseen-

donti-erectis pubescentibus et glutinoso-Iiirlellis, Folia Internodiis cire,

aequilonga v. paullo longiora^ petiolis circ. 1—2 mm long is insidenlia,

e basi obtusiuseula oblonga (iO—20 mm : 4—9 mm), acuta, rigidula, hir-

tello^slrlgosa, superiore pagina insupor parce hispidula, floralia minora

decrescontia in quovis pari subacqualia. Inflorescentiae e racemis

brevibus secundis sub- 3-tloris compositae circ. 2-5—8 cm longae; pedicclli

1—2 mm longi, apice prophyilis 2 minutisovatis instruct]. Calyx (8— 10 mm)
brevissime calcaratus, pallide violaceo-coloratus nervis inlensius violaceis

breviter hirtello-pubescenlibus et glutinoso-hirtellis, dorso subconvexus

fauce ampliatuS; post anlhesin infra medium obli(^ue incrassalus; lobus

dorsalis ceteris major et subproductuSj appendices brcvissimae crassius-

culae setulosae. Petala 6 violacca persislentia, calyci dimidio aequi-

longa, 2 dorsalia anguste cuneato-obovalaj 4 ventralia subbreviora tricnte

angustiora, omnia in nervo medio supra parce subtus dense
villosiuscula. Slamina 11 , ad tubi duas lertias partes lineae deorsum
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sul)convex;ie iiisortn, 5 episepala fere lobos, 4 epipetala vix sinus aoquanli;

2 dorsalia parva inferius inserta celerorum insertionem paullo suporanlia.

Ovarluiri oblique ovatuni glabrum, in stylum aequilongum subulaluni

villosiusculura semper inclusum abiens. Discus horizonlalis crassus scmi-
orbicularis. Ovula 5—6. Semina 3 mm longa lataquc, laovia, caslanea

maryine vix pallidiore (lesfa ibidem baud incrassala) cincta.

Bolivia, ill alia planilie, Miyuel Bang n. 1008, in herb. Collegii

Colunibiae a N. L. Britton el H. H. Rusbv distribula.

Obs. Species pctalis pilosis ad oinnibus Ciipheae imrno Lythracearum speciebus
distiiiclissima. Prnplor pelalii ctimu in calyco fructifero pcrsistentia corrugato-innexa
ad secfioiiem Pseudocircaeam pcitinci, sed a plerisquc hujus speciebus peliolis brcviori-

biis diirert.

C. Palmeri S. Walson 1886 Proc. Am. Acad. X\I 428. (Sect. Helerodon

Koelme, Subs. Glossostoinum Koelme, Series f. post C. latninullfjcrum

Koehne).

Icon.: Koclinc All. ined. t. M fig. 394.

Annua. Caub's ramosus ut rami altcrni paluli sat elongati pubescens

denscquc glanduloso-hirtellus. Folia inlernodiis longiora, opposila, pelio-
lis 12 mm longis sursum ad 2 mm decrcscentibus insidentia, e basi
rolnndata ovala v. ovato-lanceolata (40—13 mm: 18—6 mm), obtu-

siuscula, pilis minulissin)is quasi punctulata scabriuscula, praelerea supra

el interdum in ncrvis subtus selis paucis conspersa, lenuitcr membranacca
penninervia, iiervis utrinsecus circ. 4—8. luflorescentia distincta

foliis floralibus angustissime linearibus longissime cilialis

a Item is (cujusvis paris allero deficieiite], racemum simpb'ccm aemulans,

sed revera praeter flores juxtapetiolares ramulis brevissimis 1 (—3?)-noris

axillaribus composita; podicelli circ. 2 mm longi, prophylla minutissima

gereotes. Calyx (12—14 mm) breviter calcaralus, fauce maximc amptialus,

pubcrulus et gland 'iloso-hirtellus, dorso violaceus, intus supra stamina

venire lanatus, infra eadem pilosus; lobus dorsalis maximus, reticulato-

venosus; calyx fructifer clausus lobo dorsali deflexo celeros
valde conniventes obtegentc. Pelala 6, valde iuacqualia,
2 dorsalia tubo paullo breviora, longe unguiculata, obovata, pur-

purea, callo crasso oblique decurrente quodque fulcralum,

4 venlralia Ys breviora, cuneato-lincaria v. -oblancoolata-line-
aria, dilutius colorata. Stamina 11, supra tubi 2

3 inserta, episepala 5

tubum vix aequantia glabra, epipetala 4 venlralia breviora filamentis

villosiusculis, 2 dorsalia inferius inserta filamentis villosis. Stylus ovario

glabro paullo longior^ supra medium villosiusculus; discus horizonlalis,

supra subconcavus, sublus convexus; ovula 6.

Mexico: Jalisco, in campis et collibus prope Tequila, m. sept., Priugle

n. 4616!

Obs. Species optima ab afflnibus C, glossostoma Koehne el C. laviinuligera Koeliiic
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petiolorum longltudine, foliorum petalorumquc forma, calyce fructifero clause divcrsa-,

non proxima C. Wrigthii et C, viscosissimac ut cl. Walson opinatus est.

lobopl Hue pertinent excmplaria a. cl. Pkinct-k sub

n. 4586 in civitate inexicana Jalisco in collibus propo Magdalona collccla el

distributa sub nomine »C. bractcata Hook, ct Arn, non Lag.ccj quae deler-

njinalio utruni recta sit an erronea nescio, Descriptio enini a cl. Hookeu el

AuNOTT data niniiuni incomplela. Equidem oliru horum aulorum C, bracteatam

inter C. IIoohen'anaeVs\\]\). synonynia cum interrogationis signo enuincravi.

C. Wrightii A- Gr. Hue portinet planla in civitate niexicana in ftUio

Hondo Canyouft a cl. Pklxgle su1> n. 3147! collecla, sub nom. »C. Tolucana

Peyr,?« distril)uta neque vcro a C, WrifjhUi notis specificis ullls diversa.

€. secundiflor<a Sess etMoc. in DC, (cf. Koeii^e iu E.\gli-k's Jahrb.VlI

p. 40j cum synonymo C, leptopoda Ilcmslcy), An hue portinet planta in

civitate Guadalajara sub n. 299 collecla el ipsa quoque sub nom. wC. Tolu-

cana Peyr-?(c a cL Watson distributa? De hac eniui dicit cL Watson (Proc.

Anier. Acad. XXII 1887 p. 412): ))like the nearly allied C. Palmeri it has a

broad ascendini^ disk instead of the peculiar conqiressed helicoid one of

C. Wn'(jhtiij< Discus ascendcns C, secundi(loram^ C. Wrightn habitu similemj

indicare videtur, sed quoad affinilatem S. Watson errore (b^ceptus est.

stomae proxima est (cf. supra sub C. Palmeri).

undifl

Praelerea S.Watson proferl haec: Prinyle n, 299 (i, e. C, Tolucana sensu

Wat

Wi )) a broad

ascending disk«j sed ))the peculiar compressed helicoid one of C, Wrightiia

ut et olim observavi el nunc iterum observe. Numeros BouncEAi! Gil et

2829 rectissime igitur ad G\ Wrightii duxi ac duco.

C. hybogyna') Koehne n. sp. (Sect. Melvilla subs. Pachycalyx]

.

Icon: Koehne All. ined. t. 43 fig, 37Ji.

. Frutex ramulis dense brevissimeque hirlellis cortice demum rimoso-

soluto. Folia opposita brevissime petioJata, e basi subeordata ovalia v. ob-

!onga; 1,5

—

3,5 cm longa, 6—17 mm lata, acuta v. v\x acuminata margine

subrevoluta, subtus magis quam supra pilis brcvibus adpressis scabrius-

cula supra nitidula, Flores interpetialares; pedicelli circ. 2—3 mm longi,

ad 1/2 pi'ophyllis 2 ovatis viridll)us muniti, ut ramuli vestiti. Calyx 28

32 mm longus, breviter et subincurvalim calcaratus, crassus dorso con-

vexus infra faucem angustatus, hirtellus coccineus; lobi subaequales

;

appendices iisdem ^[^hvGwiovQS crassae obtusae hispitbdae vlrides. Petala

lobos baud superantia subcordalo-rolundala verisimillter violacea-

Stamina ad tubi Yo bneae fere reclae inserta, 5 majora lobos vix superantia

filamentis 2 dorsalibus pilosiusculis ceteris glabris, 4 minora illis Y3 breviora

filamentis villosiusculiSj 2 brevia majoribus ^U breviora sed vix inferius in-

\] Graece u^oc ^ t^ibber.
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scrta; calyx iiUus ubique glnber. Ovarium niuxiine obliquuin, medio
dorso gibbcre magno, foveolis duabus parallelis inter i^ibbcrem
et discum longitudinalitcr inipressis imminente instrucluni gla-

brum; stylus ovarium 3pluin longitudine aequans valde deflexus apice sub-

ascendons inclusus, demum brevller exserlus. glaber. Discus cordafus

horizonlalis sublus calcari adnatus. Ovula circ. 10. Semina 3 mm lonaa.

Brasilia: ad rivulos in civitate Minas Geraos, prope Bandeirinlia,

m. api\, Schwacke n. 8249 et Glaziou n. 19183\
Obs. Ovarii indole noH solum in soctionc sed in genere tolo insignis.

C. retroscabra S. Wats. 1887 Proc. Amer. Acad. XXII 413, (Seel,

Melvilla Koclme, Subs. Erythrocalyx Koehue ^ Soi\ 1 ante C. heterophyllam

Benth.).

Icon: Koehne AIL incd. t. 44 fig. 395.

llerba perennis rhizomate repenle caules diam. hand superante; caules

circ, 25—40 cm long! simpliccSj pills validis retrorsiim versis hirto-

scabrij practcrea pilis patcntibus coloratis laxe hispiduli. Folia inferiora

inlernodiis longiora^ superiora breviora, lerna v. verticillis perliirbatis hinc

illinc alterna, subsessilia, inferiora rolundato -ovalia (14—20 mm
: 12 mm), media oblong a lance data anguslc lancoolata (23^-28 mm
;9— 6 mm), floralia decrescentia summis 4 mm tantum acquantibuSj

omnia ut caulis retrorsum hirtoscabra e rigidula penninervia,

Racemus circ, 12 cm Ig. simplex; pcdicclli 6—20 mm Ig., ad quodque

verticillum gemini interpetiolares, ut caulis vestiti, prope apicem pro-

phylla 2 nn'nuta ovata gerentes. Calyx (16— 17 mm) longiuscule calcaratus

calcare crasso, subaoqualis fauee subampliatus plicatus, dorso praesertim

violaceuSj puberulus et violaceo-hispidulus, intus supra stamina glaber,

infra eadem parce retrorsum villosiusculus; lobi subaequales dorsali

paullo majore, pilis basi bulbosis dense ciliati; appendices subnullae.

Petala 6, breviter unguiculata, calycis ^2 aequantia, 2 dorsalia

obovala, 4 venlratia Y^ angustiora cuncato^oblonga, rosea. Sta-

mina 11,5 episepala ^^ exserta filaraentis 2 villosiusculis 3 glabris, 4 epi--

petala lobes fere aequantia glabra, 2 dorsalia parva infcrius inserta fila-

mentis villosis. Stylus glaber ovario angusto glabro duplo longior; discus

deflexus; ovula 5—7. Semina parvula pallide olivacea.

Mexico: Jalisco, io declivibus humidis prope Guadalajara, m. jub,

Pringle n. 4455.

Obs. Species a C heterophylla Benlh. proxinic affini praccipue pctalis aequilongis

et pilis caulis foliorum pcdicellorum retrorsum versis bene dislincta.

C. JoruUensis H.B^K, Ad hujus speciel var. a pertinet no minima

quidem diversa C. viridostoma S* Wats. 1887 Proc. Amer. Acad* XXII 412

(nomen hujus speciei postcrius commutalum in C mesochloam ab E, L.

Greeni- m. nov, 1887 in Pittonia I 141), saltern exemplaria in civ, Michoacan

prope Patzcuaro a G. G. Pringle n. 4141 collecla et sub nom* »C- mesochloa

Greene« distributa.
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C. Watsoniana Koehne n, sp, [Sect, Melvilla^ Subsoct. Erythrocalyx,

Ser. 2, ante C- subuligeram Koehne).

Icon; Koehne All. incd. {. hh fig. 372.

Fruliculus videlur; rami elongati recti, pills brevissimis scabriusculi

sima] liispidi. Folia inlernodiis vi\ \\ diniidio longlora, opposiiaj in peti-

olum 2—5 niui longum atlenuala^ ovalo-lanceolata (30— 60 mm: 1
1—25mm)y

scnsim anguslata v. subacuminalBj supra strigoso-sca})ra el remole ad-

presseque liispidula, sublus hirlello-strigosa el in nervis hispidulaj mem-
branacea, penninervia nervis utrinsccus circ, 7—9. Flores axillares,

ramulo brevissimo pauci— l-floro axillari o})posili
y

quare mnorescenlia

{foliosaj composita; pedieelli 4—7 mm Ig., medio vel supra medium pro-

phylla parva ovata gerentcs* Gayx (25—30 mm) brevisslme ealcarato-

gibbuSj leviter incurvus, crassiuseuluSj puberulus et dense hispidulus,

coecineus faueis obliquae ventre viridis, intus supra stamina venire lanatns^

infra eadem glaberrimus; lobi breves ciliali; appendices lobis sub-

longioreSj plicalo-pa tentes, hispiduli. Petala 6 minima, vix ullra

1 mm Ig. inclusa, 2 dorsalia spatluilala minutim ciliolataj 4 venlralia linearl-

subnlata*
7: 5 episepala circ.

Y4—Y3 exserla filamentis 2 parce villosiusculiSj 3 glabris ; 4 episepala

venlrah'a lobos fere aequantia lilameulis villosiusculiSj 2 dorsalia dimidio

fere breviora sed vix inferius inscrta. Ovarium glabrum valde oldiquum in

stylum valde deflexum triple longiorem posl anthesin ad 10 v, 12 mm ex-

sertum glabrum abiens; discus subhorizontaliSj 3 -sulcus, 4-lobuSj lobis

2 mediis majoribus; ovula 20—26. Scmina 3 fere mm diam. orbicularia.

Mexico: Jalisco, in inonlibus prope lacum Ghapala, m. nov., C. G.

Pringle n. 4355 (dislribula sub nom. erroneo »C Liebmaimi KoQ\\wQ(f.].

Obs. C. Lkhmannl a C. Walsoniana (loribus inlerpoliolaribus, oninino apelalis,

calcare manifesto orbiculari basi subcoarctalo, ovulis circ. \\—13, disco dcflexo nimium
distincta. C. Walsoniana magis afiinis C, suhidigerae Koehne^ quae praecipue inllores-

ccntiis distlnclissimis nee foliosis, pcdiccllis interpctiolaribus, calcare orbicular! basi

subcoarctalo disco dellexo, ovulis 8—12 dilTert. Nova nostra species C suhuUgeram
cum C, heteropctala Koehne quasi conjungcrc videlur.

C. Bustamanta La Llave et Lex. Hue jierlinet C. ReijmbUcae liobinson

et Sealon 1893 Proc, Amer. Acad. XXYIII 106, vix distincta:

Forma Reipublicae Koehne. AUior (ad 1 m), folia paullo laliora,

supra tola facie, sublus parte media excepta hispidula, Pelala etiam 2 dor-

salia lutescenlia (?).

Mexico: Michoacanj prope PatzcuarOj oct;, Pringle u. 4112!

C. avigera Robinson et Seaton 1893 Proc. Amer. Acad. XXVHI 105

(Sect. Diploptychia, subs. Leioptychia).

i Icon: All. ined. t. 47 fig. 382.

Annua. GauHs gracillimus infra inflorescenllam simplex 40—60 cm
altuSj basi interdum pilis minutissimis relrorsum versis oblectus, summo

I
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apice [ill inflorcscentiaj parce purpureo-liirtelluSj ceterum glaber. Inter-

nodia super iora medio glulinosa. Folia inlernodiis breviora, op-

posita; subsessilia, ebasi subcordatalanceolala, longe paullaLimque acumi-

nata , ulraque pagina pilis minutis adpressis strigoso-scabraj

lenuissime membranaccaj lenuiter penninorvia. Inflorescentia magnam

caulis partem occupanSj foliosa, e ramis fdiformibus 6—l-floris sursum

decrescentibus pnnniculatim composita laxissinia; folia floralia in

ramulis et in caulis apicc anguste linearla seloso-ciliata, in quovis pari

maxime inaequaliaj altero florem paullo superanic vol fere

aequanlCj altero minimo v, subnullo; pedicelli interpeliolares

3—6 mm aequantes, purpureo-hirteUi
;
prophylla 0, Calyx calcare lenui

ascendente 3— 4 mm longo adjccto 8— 11 mm longuSj inde a basi sensim

angustatus, fauce subampliatus vix obliquus, purpureo-hirlus, fruclifcr

subhorizontalis iuferne incrassatus; lobi aequales, appendices sub-

nuUae; costae duae inleriores parum prominentes glabrae. Stamina 11,

paullo supra tubi 2/3 inserta, filamenlis parce Villosis, episepala lobiSj epi-

petala lubo breviora, duo dorsalia inferius inserta. Ovarium oblique ovatum,

basi dorso saccalum, stylum glabrum longitudine aequans; discus nullus!

Ovula 5—6. Semina vix ultra 2 mm diam,

Mexico: Jalisco, in humidis montosis prope lacum Chapalaj no v.,

Pringle n. 4349.

Obs. Hujus speciei distinctissiaiae miraeque charactercm toto in gencre in-

auditum, nempe discum oinnino dGficientcm, aulores L c* non indicaverunt,

Forsan melius subscctionein propriam sistit.

C. Hookeriaiia Walpers. Ad hujus speciei variabilis var. typicam

referenda sunt exemplaria a cl. Puingle in civitate mexicana Jalisco prope

lacum Chapala coUocta quae a cl. S.Watson pro specie nova habobantur

et 1890 sub nom. C. Pringlei in Proc. Amer. Acad. XXV 149 descripta sunt.

Planta Pringleana nullis notis a pUirimis C. Uooherianae formis diirerl nisi

calycibus paullo majoribus saturatiusque coccineo-coloratis.

Diplusodon.

D. ramosissimiis PohL Gf. Kokoxe in Engleu's Bot. Jalnb. Ill 136.

Var. nova: decipieilS Koelinc. Folia praeseitim infei'iora utraque

pagina pilis tenuibus decumbenlibus aei^ualiler scd laxe obsila^ floralia

glaberrima.

Hacc forma docet banc speciem Inter glaberrimas a me enumeratam

dubio characteribus floralibus />. ^ielmcycroidi proximam tamen

pilis evolulis delcrminatinonem perturbare posse-

Brasilia: in campis civilatis Goyaz prope Paranana, m. maj.j Comm.

expl, do Planallo do Brazil, Glaziou n. 21414.

D. panniculatus Koebne n. sp*

Icon.: Koehne Atl. ined. t. 51 f. 397.

el sine
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Caules annolini circ. 65 cm alti, tereles, glaberrimi, ramis pau-
cissiinis erecliusculis superne instructi, Folia internodiis sublongioru vel

longitudine aequalia, infinia petiolis 2 mm longis insidentia, supe-
riora subsessilia, infima e basi acuta late lanceolata, 6—7 cm
longa, 10— 12 mm lata, media et superiora mullo minora oblonga
2—3 cm longa, 7—16 mm lata, omnia acuta glaberrima coriacea
rigida, penninervia nervis utrinsecus 3—4. Panniculae in

caule ramisquc terminales, caulina circ. 20 cm longa, vix 7 cm lata pauci-

ramosa ramis ascenden ti-erectis glaberrimiS; foliis ramos ramu-
losque fulcrantes 13—4 mm longis. Pedicelli circ. 3—6 mm longi

brevissime hirtolli, medio prophylla lanceolata calycis basin paullo

superanliagerentes. Calyx circ. 6mm longus, brevissime hirtellus;
lobi tubo semigloboso fere aequilongi, appendices lobis dimidio bre-
viores patentissi mae. Petala roseo-violacea. Stamina 12

—

14, lobos
superantia, ,

r

. Brasilia: civit. Goyaz, inter Gaboceira fluvii Sambambaia et Pouzo

de Barbatimao m. sept., Comm. expl. do Planalto do Brazil, Ghiziou

D. 21416.

Obs. D. ramossisimo Polil proxima videturj a qua praeter alias notas pedicellis

calycibiisque hirtellis statim dignoscitur.

D. sordidus'Kochne n. sp.

Icon.: AtL ined. t. Jil f. B98.

Frutex (sec Glaziou) glaberrimus, scd caules videnturannolini e rhizo-

male perenni, superne ramis paucis palcntissimis instructi, ut rami let

goniet intense castanei. Folia internodiis longiora, re flex a retror-

sum imbricata floralibuspatentissimis exccptis scssilia, cordato-scmi-
amplectentia, suborbicularia, 20— 2o cm longa, 14—20 mm lata

Iloralibus minoribus 1

—

1^3 cm longis, acuta v. parum acuminata, coriacea
rigida, pahnato- et penninervia, nervis utrinsecus e basi 3— 4, e

nervo medio 1 ortis^ ut venae utraque pagina prominulis, marginata, in

sicco sordide fusccscentia. Racemi in caule ramisque terminales circ,

5— 11 cm longi. Pedicelli 1 (— 3) mm longi; prophylla loborum
calycinorum circ. Y2 attingentia, ovalia obtusa. Calyx 11—13 mm
longus^ campanulalus, demum striatus; lobi tubo 1/4— ^3 breviores, ap-
pendices olongatae lobos superantes lincari-subulatae, erecto-
palentes- Pelata wroseo-violaceaff. Stamina circ. 25 filamenlis lobos

aequantibus v. parum superantibus.

Brasilia: civit. Goyaz, ad Cachoeira da Vargem Grande prope Rio

Pazaj'ao m. Jan.. Comm. expL do Planalto central do Brazil 1894—95,

Glaziou 11. 21426.

Obs. Et a Z). specloso (ILB.K.) DC, et al> omnibus babilu slmllibus (/). ovalus Tohl,

/). imhricalus Polil, D, decussatus Gardn., /). lotigipes Koeluie, D . rolnndifolius DC,
D. glaucescens DC, 7). orbicularis Koebne} jam caulibus ramisque 4-gonis facile

distini'uitur.

ra-

J
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D, Glaziovii Koehne n. sp.

Icon.: Koehne Atl. ined. t. S5 f, 376.

Frutex glaborrhnus raniosissimus ramulis sub- 4-angulis. Foliii

brevissime petiolala subcordala ovala v. anguste oblongn (ef. forinas)

obtusa viridia plana. Racomi terrninales foliosi l)rovissImi subcapituli-

fonnes; poJicelli 1 Ya ^^"^ longi; proph ylla rhombeo-ovalia tubum
ealyciuQin aequanlla. Calyx 8 mm longus late campanulatus baud pur-

pureiis; lo])i tubum fere longiludiue ae(juantcs; a ]) pen dices

lobos aequa ntc s vel sub I on gio res erecln e
,

lineari-subulalae,

Petala rosea videnlur. Stamina G^ epipetala, lobos demum paullo

superantin* Ovula circ. 8.

a. ovalifolius. Folia caulina subcordato-ovala ad 12 mm longa,

7 mm lata, utrinsccus nervis 3 obscuris pennlncrvia^ cetera minora ovalia

7—8 mm longa, 3^4 mm lata, 1-nervia.

b. subspatliulatus. Folia omnia anguste oblonga v. subspathulalo-

oblonga ad 12 nun longa 3,3 mm lata, 1-ncrvia.

Brasilia: in campis civitntis Minas Geraes, Biribiry prope Diamau-

tinn, m. mart., Glaziou n. 19174 [forma b, intermixlo formae a specimiue

unico); Serra do Cipo, m. apr., Schwacke 82C6 (forma a).

Obs. Specicbus liexandris D. orhiculari Koolino et praesertim D. hexandro DC.

affinis. D. orhicidaris differt foliis orbicularibus palmatincrvibus pruinosis lobis caly-

cinis brcvioribus, D. hexandcr loliis lanceolatis v. Uneuribus marginc voldc rcvoluUs in

vivo glaueis m sicco nii^ris v. niijro-purpureiSj pcdicellis longioribuSj calycibus in sicco

nigro-purpurciSj appendicibus palulis, staiiiinibiis lobos dimidia parte supcrantibus,

D. puklicllus Koehne n. sp.

Icon: Kocliue Atl. iticd. t. !i6 fig, 399,

Fruliculus ramis clongatis {versus 30 cm) simplicibuSj densissime

nee longe hirtello-viUosis. Folia inlernodiis duplo longiora^

semipatentia, petiolis 1 v. vix 2 mm longis insidentla, inferiora el media
10— 18 mm longa, 5^8 mm lata, floralibus paullo uiinoribus, e basi

rot un data ovato- oblonga, infra medium latiora quam supra,

oblusa^ coriacea rigida, utraque pagina baud dense (eliam inter

nerves) hirlello- villosa, penninervia, nervis utrinsecus 3, raro 2

subtus prominentibus, Racemus foliosus terminalis fere 10 cm lougus; pedi-

celli circ. 1 mm longi; prophylla tubi calycini circ. Y3 v. vix ^2

aequantia, obovalo-oblonga obtusa^ ciliata et subtus in nervo hirtello-

villosa. Calyx circ. G mm longus, sat anguste campanulatus, densiuscule

hirtello- villosus; lobi tubi y^ baud aequantes; appendices lobis Y2
V. ultra breviores, patulo-recurvae, fere ovatae. Petala rosco-

violacea. Stamina circ. 17— 19, filamentis lobos minus quam horum longi-

tudine superantibus-

Brasilia, in campis civit. Goyaz, Corrego do Brejo, Comm. expl. do

Planalto central do Brazil 1894—95, Glaziou n. 21 422.
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Obs. Quasi inter D. hirsutum PoUl et />. villosum Pohl medius sed huic sirniliar.
t ,m -

7). hirsutus differt indnmento multo dcasiore, foliis latioribus marginc saepe valde rcvo-

lutis, calyce latius catii[)anuIato, staniinibus 12— 4.^> magis exsertis ; D. villosus foliis

inajoribus (15— ^i2 mm lo«gis), nerves uti'insccus 3—5 gereiilibus, calyce fere IhmuI-

spbaerico-campaniilato. l*roptcr calycis formam diversam D. pnlchcllHm J), rillosi \(\r\e~

tatem parvifoliam esse non pulo.

D, luimilis Koelmc n. sp.

Icon: Koehne Atl. ined, t. TiG fig. 400.

Suffrutcx circ. 25 cm altuSj caule inferne ramis paucis suhdivnricaliSj
H

subquadrangulis superne hi rtovillosiSj inferne glabresccnlibus in-

struclo. Folia pleraquo inlernodiis brevioroj noniiulla paullo Ion-

giorQj inferior a hirtello-ciliata, utraque pagina glal>errima v. in

nervis lantum pilis paucis conspersa, floralia vero supra ct in

nervis suhtus plus minus hirtella, subtus inter nervos glabra,

nervis uti'insecus 2— 3, paullo minus prominenlihiis^ celerum.exacle u( in

praecedenle. Racenii circ. 5— 13 cm longi, pedicelli et propliyila ut in

praccedente. Calyx 6 mm longus, paullo lalius campanulaluSj densiuscule

villosus; lobi tubum dimidiutii circ. aequanfes v. parum longiores; apjien-

dices ut In praecedenle. Petala ro^tea< Stamina circ. 17—10 filamentis

lobos magis quam horum longiLudine superanlibus. ; r

Ll

Brasilia
J
in campfs civit. GoyaZj Gorrego doBrejo, m.apr.j Comm, expK

do Planalto central do Brazil 1894—95, Glaziou n. 21 423.

Obs. A priore simillima caule humiliorCj foliis niagis remolis inferioribns sub-
.

- -

glabris, calyce latioro, staminlhus magis exsertis distinguitiir.

Ulraque species etiam D. serpylUfolio DC. et affinibus subsimilis, qui tamcn foliis

basi acutis vel subattennatis, medio vcl supra medlmn lalioribus quam infra, slaminibus

^3— 15 aliis(|ue notis dideriint. . ,

C- Criilsiaiius Koehne n. sp.

Icon: Koehne AlK incd. t. 58 flu;, 401.

Fruticulus sec. cL Glaziov, sed caules vidonlur annotini c basi suf-

fruticosa, 22—35 cm longi, simplices v. ramis paucissimis instrucli, dense
hirto- villosi

J
tei'ctes v. infra nodos subcompressi. Folia inlernodiis

nunc brcviora nmic longiora, subsessilia^ e basi subcordata, v, cor-

dala ovata v. rotundato-ovataj breviter acuminata, 2,6—6 cm longa,

1j4

—

4j6 cm lata^ coriacea rigida, palmato- et siuiul pennin.6rvia^

nervis utrinsecus fere e basi 3—4, e nervo medio (1^2 orlis^, venis

utrinque v* supra tantum prominulis pills basi bulbosis aequa-
liter neque vero dense conspersa; floralia minoraj circ. ^—l^bcm
longa. Racemi termlnales circ. 4—7 cm longi, verisimililer poslea longiores;

flores subsessiles; prophylla lubo calycino longiora, sed iobis breviora,

rotundato-ovata, subtus villosa. Calyx circ. lOmmlongus; tubus hemi-

sphaericus, pilis albidis inferne valde incrassatis fere decumbent ibus

densissime villosus; lobi tubo subbrevioroSj pilis ochraceis

apice tanlum albidis, basi v. ad medium valde incr;issatis paten-

tissimis densissime hirli, intus purpurei ; a])pendices linearr-

Cotanisclio Jahiljiiclier, Eoiblatt 57.
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subulatae, lobis circitcr triente breviores, suberectae, ut tubus

pilosne. Petala rosea. Stamina circiter 19— 23^ lobos fere aequanlia.

Ovarium crasse obconicum.

Brasilia, in campis civit. Goyaz, inter fluv. Torto el Banana], m, maj.,

Coinm, expl, do Plaoalto do Brazil, 1894—95 (duce cl. Culls), Giaziou

n. 21415.

Obs. Species inter D. strigosum PoliI et D. villosissimiim Pohl inlermedia a priore

dilTeit foliis basi palmalonervibus pilis calycinis inforne inulio minus incrassatis, appen-

dicibus Hncari-subulalis nee late ovatis, slaminibus paucioribuSj a D. villosissimo foliis

multo minus pilosis, pilis calycinis inferne incrassalis, in tube ct in lobis diversis,

appendicibus brevioribus. In D. villosissimo etiani lobi pilis albidis accumbentibus basi

baud incrassatis vestiti sunt.

D. retroimbricatiis Kochne n. sp.

Icon: Koehne Atl, ined. t. 57 fig. 402.

Caules certe annolini robusti ultra 40 cm allij densissime hirti,

ramis paucissimis brevissimis instrueti. Folia internodiis multo longionij

inferiora reflexa retrorsum imbricata, suporiora et floralia palen-

lissima, sessilia, cordato-amplectentia j fere orbicularia v. late

ovata, 2,5—4 cm longa, 1,6—3 cm lata, brevissime acuminata, ulraque

pagina densissime hirto-villosa pilis decumbentibus, palmato- et

penninervia, nervts utrinsecus 3— 4 e basi, 2—3 e nervo medio orlis,

coriacea riyida. Racemus foliosus terminalis circ, 8 cm longus; pedicelli

brevissimi; prophylla ovata lobos calycinos fere aequantia
villosissima. Calyx circ, 13 cm longus, minus dense tolus hirlo-

villosus pilis decumbentibus ; lobi cauda subulala adiecta circ.

2 mm longa tubum late campanulatum circ, aequanles; appendices

lineari-subulatae suberectae lobos al)S([ue cauda fere

aequantes. Petala rosea. Stamina circ. 21 (longiludine floribus omnibus

defloratis iiinola).

Brasilia, in campis civit. Goyaz, prope Fonnoza da Imperalriz, nr). dec.j

ComuK expl. do Planalto do Brazil, 1894—93, Ghuiou n. 21 4 17.

01)51. A D, villosissimo Pohl proximc affini differt foliis valde conferlis retrollcxis,

caiycibus minus dense villosis, lobis manifeste caudatis, slaminibus numcrosioribus.

D, nigricans Koehne n, sp.

Icon: Koehne AIL ined, t. 39 flg. /|03.

Fruliculus 1 m alius, ramosus, ram is erecto- patentibus, qua-
drangulis dein teretiusculis, hand dense hirtellis. Folia caullna

iulernodia aequantia v. multo brevlora, ramea sacpe longlora, in petiolum

brevissimum latissinium subito atlenuata, orbiculari-o valia v.

obovata, circ, 12—22 mm longa, 6—12 mm lata, obtusissima v. acuta,

coriacea rigida , ulraque pagina brevissime nee dense hirlella,

penninervia, nervis utrinsecus semper fere 3 latis subtus pro-

minentibus supra sublmpressis. Racemi brevissimi foliosi pauciflori

in ramis ranjulisquc lerminales. Flores subsessiles; prophylla tubi
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carina turn minutim hirtellum plicata, margine pallida. Calyx circ. 6 mm
longus, campanulatus, brevissime nee dense liirtellus; lobi tiibi vix

V2 iiequanlcs
; appendices lobos aequantes vel paullo superantes

rectae suberectae lineari-subulalae. Petala rosea. Stamina 12, lobos
circ, horum longitudine superanlia.

Brasilia, in campis et inter rupos civit. Goyaz, Gliapadrio dos Vea-
deiros, m. sept., Comm. expl. do Pianalto central do Brazil, Glaziou n. 21 425,

Obs. D. capitatus St.-IIil. hutc proximus didert foUis longius et tcnuius peliulutis,

minoribus angustioribus, minus rtgidis, in sicco hand nigricaiitibus, prophyllis baud
carinatis nee plicatis, appendicibus longioribus, statninibus 18.

D. ciliiflorus Koehne n, sp.

Icon: Koeline All. ined. t. GO fig. 393.

Fruticosus videtur, ramosus; ramuli quadrangull sat graciles, primum
pilis minutissimis puberuli mox glabrati. Folia internodiis nmlto breviora,

raro eadem aequantia, petiolis vix 1 mm longis puborulis insidentia,

e basi obtusa v. rolundata anguste ovata v. oblonga {1—\2 mm
: 2,5—6 mm), acutiuscula, supra glabcrrima sublus piiis minutis-
simis obsita, coriacea nervis utrinsccus 1 2 supra haud

!

sublus vix conspicuis. Racemi in ramulis terminates breves (circ.

3—5 cm) foliosi; pedicelli circ. 2— 4 mm Ig.; prophylla rhombica
obtusa, ciliolata, tubo calycino sublongiora. Calyx (7—9 mm)
campanulatus, exlrlnsecus glaberrimus, lobi tubo paullo breviores,

caudali, setoso-ciliati pib's haud numerosis vabdis; appendices lobos
aequantes ascendeutes lin eari - subulatae brevius parciusquo
ciliatae. Stamina 12 lobos aoquantia.

Brasilia: Minas Geracs, Gardner n. 4569.
Obs. Species affinitalis sat dubiae, forsan post D. capitatiim SaiiA-Uil. itisorenda,

insigriis pracsertim ciilyce glabra sed lobis valldc ciliatis.

- -l'

}<

lagerstroemia,

L. Baleinsae Koehne n. sp. Sect. Milnchhausenia (L.) Kocline, subs.

Trichocarpidium Koehne.

•. -.i-.ICOli: Koehne Atl. incd. I. 87 fig. 381.

:
Arbor 5— G-melraUs. Ramuli novclli pilis ramosis densissime

ochraceo-tomentosi mox glabrati. Folia internodiis multo longiora

opposita V. subopposita, petiolis G—8 mm longis ut rami vestitis insidentia,

0, basi acuta v. subrotundata oblongo-lanceolata acuminata, iuniora
utraque pagina pilis stellatis ochraceo- tomentosa, mox sur)ra

I :

'^ i

glaberrima, subtus plus minus glabrata pilis praeserlim In nervis

plus minus numerosis persistentibus, subcoriaceo- membranacea
penninei'via nervis utrinsecus circ. 6—8, reticulato-venosa nervis venisque
utraque pagina prominentibus. Pannicula circ. 20 cm Ig., 10—12 cm lata,

ochraceo-tomentosa. Alabastra globosa in apiculum 2 mm longum

3
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abeuntia; calyx (10— 12 mm) lurbinalo- campanulatus omnino

ecoslatus, pilis ramosis densissime ocbraceo-tomentosus ;
lobi

caudali lubum longiludinc circ. acquantes cauda plus minus defle^.a inlus

subochraceo-loraentosi; appendices nullae. Potala orbicularia

unguiculo 2 mm longo adjecto circ. 18 mm longa, rosea. Stnmina circ.

GO—70/calycis imae basi inserla, episepala solilaria cire. V'2
exserta, opi-

pelala 10— 12"^ ImabasI faseiculatim coliaerenlia circ. V4 breviora. Ovarium

infra medium dense striatum, medio apiceque lomenloso -hir-

tellum. Fructus ignolus.

Tonkin, j)Collines siluees dorriere les roclies de Noire Dame {Riviere

Noire)«, m, nug., Balansa n. 386Ej.

Obs.-I. Haec species quamvis calyx omnino ecoslatus tamen ccrtissimead soclionem

Adamheam.snhs. Trichocarpidium pertinet propter tomentum e pilis ramosis composilum,

ovarium tomcntosum calycisque lobos intus tonienlosos. Simiil docet L. cahjadalam

S. Kiirz et I. noUleri C. B. Clarke certe simillimas scd incomplete nolas maleque de-

scriptas a me ipso non examinatas, scd dcscriptionc fcrrugineo-tomentosas vcrisi-

millimead candem subsectionem rcferendas esse nee ad SecL Velagam [G^xevin.) Koclme,

ciii in monoyraphia men ulramquc proplor calyccm ecoslatum adscripsi.

Obs. 2. In nostro spcciminc panzuculae axis in ramum folialum abit, quod ulrutn

monslrosum an spcciei character normalis sit nescio.

L, an D. sp.?

Collegit Balansa sub n, 3866 in Tonkin (village nuiong de Rip, pres de

Tu-Phap) spceimina fructificantia speciei cuiusdain e sectione Pterocalymrna

alifi quam tamen

floribus deficientibus describere nequeo. Dicitur arbor 4—5 metralis Irunco

spiuis nonnuUis validis armato, Capsula 19—21 mm Ig. 17—20 mm diam.

Gonvolvulaceae

auclore U. Dammkr.

Prevostea Ghoisv-
m

P. capitata Dammer n. sp.; fruticosa ramis lomenlosis; foliis coriaceis

conferlis sessilibus lanccolalis basi rolundatis, apice mucronatiSj margine

rcvoluto, supra pubescentibus, subtus cano-lomentosis, nervis prominulis
;

floribus in capitulum subglobosum terminale conlractis; calycis lobis lanceo-

lalisj seloso-acuminatis, exterioribus paullo majoribus, dense pilosis,

margine ciliatis; corolla coerulea superiore parte dense pilosa; stylo ad

medium bifido, basi piloso, stigmatibus reniformibus cai>itatis; fructu

ignoto. — Rare.

Folia 2,0—2,5 cm longa, 0,6—1,2 cm lata. Capital a -2,5—3 cm diamelro.

Habitat in Brasiliae: civitate Goyaz ad Fazenda da Boa Yisla in

Campo 14 m, Jan. 1895 11.: Glaziou n. 21799.

An Genus novum? An sccfio nova generis Vrevosieac. inflorescentia bone dislincU?
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p. spliaerocepliala Dammer n.sp.; fruticulus ramis strictis simpli

toiJienlosis dense foliosis; foliis subcoriaceis reticulars sessilibus ovaliljus

obovatisve, basi subcordalis, apice longe mucronalis, margine revoluto,

nervis subtus promlnentibus, supra vclutino tomenlosis, subtus dense

albo-lomentosis; tloribus in capitulum globosum contraclis brcviter pedi-

cellatis; calycis lobis lanceolatis, exterioribus majoribus crassioribus longius

acuminatis, extus tomentosis, interioribus minoribus mendjranaccis acutis,

extus pilosis; corolla alba calycc paullo majore; slylo supra medium bifido,

basi barbato, stigmalibus globosis capitalis; fruclu angulalo, basT circuni-

scisso 2—4-sperma; seminibus glabris.

Caules 50—75 cm longus. Folia 2—5 cm longa. Capituli 2—3,5 cm diamelro.

Habitat in Brasiliae civitate Goyaz in Haut de la Serra Bourada,

a Olha d'Agua pr. Goyaz 13 m. August 4895 fl.: Glaziou n. 21797.
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Evolvulus L,

E. fuscus Meissn. var. villosjl Dammer n. var., foliis cauliais flora-

libusque albo-villosis.

Habitat in Brasiliae civitate Goyaz ad Fazenda do Lambary, pr. do

Lauoa Fornioza, in Gorrado. 26 m. Januar 1895 fl.: Glazion n. 21801.

E. goyazeiisis Dammer n. sp.; fruticulus 35—40 cm altus parce

ramosus ramis strictis hirsuto-villosis; foliis subscssilibus confcrtis, apicem

versus imbricatis, ovalibus vel lanceolatis basi subcordalis, apice acumi-

natis, utrincpie villoso tomenlosis; spicis cylindraceis dense foliosis; floribus

coeruleis sessilibus; calycis lobis herbaceis lanceolatis longe acuminatis

villosis.

Habitat in Brasilia in civitate Goyaz ad wBarra du Rio Torto avec lo

Rio Parananacf 14 m. Febr. 1895 fl.: Glaziou n. 21802.

Obs. Affinis E. Martii Meissn.

E. Glaziovii Dammer n. sp.; fruticulus ad 30 cm altus parce ramosus;

foliis dense confertis breviter peliolatis oblongo-lanceolalis mucronatis,

utrinque cinereo-sericeis; floribus in axillis foliorum summorum caeteris

conformium approximatorum spicam dense foliosam formanlibus; calycis

lobis lanceolatis, longe acuminatis, herbaceis, hirsutis: corolla coerulc-

sccnte.

Habitat in Brasiliae civitate Minas pr. Diamanlina in campo. 5 m.

April. 1892 fl.: Glaziou n. 19675,

Obii. Medium tenet inter E. Martii Meissn. et E. Jiramcrioides Mart.

E. hypocrateriflorus Dammer n. sp.; fruticulus 20—27 cm alius ramis

strictis simplicibus vol apicem versus tantum simpliciter ramosis dense

scriceo-villosis ; foliis sessilibus junioribus candldissimis demum scriccis,

subimbricalis, apicem versus iudjricatis, inferioribus ovatis acutis acumina-

a
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tisvGj superioribus subrolundis aeuminylis; floribus axillaribus spicam
clontjaUim dense follosam formantibus; calycJs lo])is lauceolalis aculis

;

corolla coerulea hypocraterimorpba lubo angustissimo.

Intornodia 1—1, li cm longa. Folia inferiora ad 1,7 cm longa, 0,8 cm lala,

superiora in rcgione florali 0,6 cm longa, 0,3 cm lata. Calycis lobi 3 mm longa!
Coroilae tubus 1 cm longus, lunbus 1 cm djametro.

Habitat in Brasiliae clvita(e Goynz inter Fazcntla da Boa Vista ct

Rio dos Gouros, in campo. 17 m. Januar. 1895 llor,: Glaziou n. 21803.
Obs. Affinis E. helichrysoides Moiic.

E. elaea^iiifolins Dammcrn. sp. ; frulicosiis ramis virgalis indutucnto

albo-lonicntoso teclis; foliis scssiJibus lineari-lanceolatisj uln'nquc attc-

niiatis, apice acurainatis, supra sparsim pilosis, subtus argcnteo-nilidis

dense adpresse pilosis; pcdunculis foliis subbrevioribus, plunflons; pcdi-
ceUis brovibus; calycis lobis lanceolatis, longe acuminalis, hirsuLis; corolla

coerulea calyce triple longioro cxtus nitido-pilosa.

Habitat in Brasiliae civilate Minas ad Ayunioca au Pico do Papa'^aio

inter rupes. 6 m. Scptomb. 1878 flor.: Glaziou n. 11271.

E. rosmarinifoHiis Dammer n. sp.; fruticulus ramis elongalis gia-
cilibus adpresse villosis; foliis sessilibns Jinearibus utrlnquo atteniialis,

apice mucronalis, margine revoluto, snpra adpresse pilosis subtus argon-
teo-nilidis; inflorescenlia terminali poduiiculis 1— B-lloris adpiosse pilosis

brevibus; pediccllis brevibus; calycis lohis herbaceis lanceolatis, acutis,

pilosis; corolla coerulea calyce 4-plo longiore.

Habitat in Brasiliae civilale Minas ad Congonhas do Campo, 14 m.
Mart. 1880 11.: Glazioun. 13014.

I-

E. graminif'oHus Dammer n. sp.; herbaceus, ramosus, 35 cm altus;

ramis divaricatis, elongalls, tonuibus, glabris; foliis dislanlibus, longe

linearibus atrincjue altenuatis, glabris; pedunculis axillaribus, plurifloris

folia supcrantibus; pcdicellis uniflcjris; calycis lobis niembranaccis lan-

ceolatis, scloso-acuminalis, glabris; corolla coorulescente calyce duplo
longiore.

Habitat in Brasiliae civitalo Minas ad Ayurnoca, in campo, inter

rupes. 4 m. Soptemb. 1878 flor.: Glaziou n. M2G5.

Aniseia Choisy.

A. syringifolia Dammer n. sp.; caulc fisluloso, glabro; foliis petio-

latis, cordalo-ovalis, acuminatis, glabris vel subtus in axillis nervorum
minute pilosis; pedunculis foliis longioribus plurifloris; pcdicellis angu-
latis; calycis lobis cxterioribus ovatis oblusis, extus basi pubcrulis, mar-
gine cilialis, lovitcr decurrentibus, interioribus plus dimidio minoiibus
rotundatis, margine cilialis, nervo medio puberulis; corolla atro-violacca

slaberrima.

f.
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.Planta alle scandens. Folia adjeeto potiolo 2— 3,5 cm longo 8—11,5 cm longis,
^ r

4,5—7 m lata. Pedunculi 6—12 cm longi. Pedicelli 0,7^— 1,5 cm longi,

Hnbitat in Brasiliye civitate Rio de Janeiro: ad Tijuca pr. Uio de

Janeiro, in sylvis. 17 m, April 1870 fl.: Glaziou n. 8191.

L _

4

I
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Ipomoea L.

I. Jilirifolia Dammcr n, sp. {Orlh ipomoea); lierba perennis 18—32 cm

alia; ramis strictis simplicibus, angulatis, hirsutis; foliis sessilihus anguste

lanceolalis linearibusve dense aureo -hirsutis; infloroscentia lerminali;

bractcis lineari-lanceolalis; floribus su])scssilibus; calycis lobis oblongo-

lanceolatiSy aculiS; extus dense aureo-hirsulis; corolla rosea calyce <pia-

druplo longlore fasciis extus dense hirsutis,
V

Habitat in Brasillae civitate Goyaz: ad DRasgfiOj pr. Corumba«, in

campis saxosiSj 24 in. Septemk 1894 fl.: Glaziou n. 21798.

Obs. Affinis /. hiysuUssimae Gardn.

L ceplialantha Danimer n, sp. [Ortlnpomoea]] caulibus erectis san-

uineiSj indiimento dense piloso tectis; foliis confertis brcviler peliolaliSj

ovatiSj ovalibus obovalisve^ basi rotundalis, apice breviler acuniinatiSj

supra albo-velutiniSj sublus fusco-lomentosis, nervis sublus prominulis;

floribus in capitulum confertis; calycis lobis herbaceiSj lanceolatis, acutiSj

extus dense pilosis; corolla coerulea calyce duplo longiore.

D

Folia ad 5,4 cm longa, ad 2,4 cm lata.

\

Habitat in Brasiliac civitate Sao Paolo ad Serra da Bocaina in canipo,
r

17 m. Maj. 1888 fl.: Glaziou n. 19 670; in civitate Minas ad Biribing pr,

Diamantina^ ni. Marl. 1892: Schwacke n. 8206,

Obs. Affinis /. fuscae Meissn.

L glutinosa Dammer n. sp. [Strophipomoea) \ ramosa, ramis tcnuibus

ligncscentibus volubilibus, dense minute glutinoso-puberulis; foliis pelio-

latis, 5-digitatis; foliolis linearibus lineari-oblanceolatisve, aculis, ulrincpie

dense minute glulinoso-puberulis; floribus solilariis in axillis foliorum;

pedunculo brevi; bracleis subulatis longis glulinoso-puberulis; pedi-

cellis brevibus; calycis lobis aequalibus lineari-Ianceolatis longe caudatis

extus glutinoso-puberulis intus glaberrimis; corolla alba calyce subaequi-

longa.

Ram i 0,75—1,5 mm crassi, intcrnodiis 1—3 cm longis. Petioli 1-3 mm longi.

Foiiola 1,2—2 cm longa, 1

—

4mm lata. Pcdunculus ad 5 mm loiigns. Pedi-

ijelli 1—2 mm longi, Bracteae 12 mm longae, 0,5 mm latac. Calycis lobi 2 cm

longi 1,5 mm lati. Corolla 2^3 cm longa.

Habitat in Brasiliae civitate Minas ad Biacho das Varas, 20 m. MarL

1892 n.: Schwacke n. 8209,

Obs. Differt ab omnibus Ipomoeae speciebus foliis digitatis, pilis brevibus glulinoso

puberulis ramos, folia, bracteas, pedunculos pedicellos et calycis lobos dense tegentibus.

Facile etiatn calvcis lobis longe caudatis corollam subaecjuantibus dignoscenda/ SLig-

E- =1
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mntis lubi ovali, supra plani eis Jacquemontiae spccierum nonnullarum similes, at tamcn

disci annu!us adost, Fructus deest, *
1 . 1

L Crlaziovii Dammer d. sp. {Slrophlpomoca); glabra, caule volubili

iiilernodiis lonyis; folils longo peliolatis, pcilinatim 7-parlitis, lobis lanceo^

lalis longo acuminaliSj pedunculis foliis longioribus mullidoris, floribus

pedicellalisj pcdiccllis apice valde incrassalis; calycis lobis aeqiiah'bus,

ovalilnis, oblusis^ 2^5 cm longis; corolla flava.

Habitat in Brasiliae civilale Rio de Janeiro propo Firaliningaj ad

lillora maris inter fruticcs, 4 m. Fcbruar, 1884 fl.: Glaziou n. 15 267.
- OIjs* Affinis /. sinuatac Ort<

J

L calyptrata Dammer n. sp. [Strophipomoea]] caule volubili albo-

lomenloso; foiiis petiolalis cordalo-rotundalis vel cordalo-ovatis, acumiiialis,

margine undulatis, supra sparsim, subtus densius floccoso-albo-tomenlosis;

pedunculis foliis subaequilongiS; cymam confertam nmltiflorum gercn-

tibus; cyma ipsa nee non radlis duobus primarlis bracteis binis magnis

late lanceolalis. basi altenuatis, apice obtusis acstivationc obtcctis, quasi

calyplralis; fioribus pedlcellatis; calycis lobis aequalibus obtusis, cxtus

canis; corolla violacea calyce 4-plo longiore glabra; staminibus longis.

Habitat in Brasiliae civilale Minas ad Arassuahy, in sylvis 6 m.

Mart. 1883 (b: Glaziou n. 15265.

Obs, Suilrutex volubilis excellenllssimus, Ab omnibus speciebus brasilicusibus

bracteis facile distinguenda.

I. decipiens Dnmmer n. sp. [Slrophipomoea]] lota planla luiniillssimc

adpresse pilosii; caule volubili angulalo; foliis longe petiolalis, ovatis, sub-

cordalis, acuminatis; podunculo petiolo subaequanle cyma corymbifonui;

pcdiccllis crassis calyce dupio longloribus; calycis lobis inaequalibus,

ovalibus, obtusis. exlcrloribus minoribus corolla rubra yeuilaliis iu-

clusis.
1

Habitat in Brasiliae civitate Minas ad Congonhas do Gauipo, in sylvis

14 ni. Mart. 1880 fl.: Glaziou n. 1301 I

.

1

Obs, Habitus /. syringaefoUae Mcissn.

L astrotricliofa Dammer n. sp. [Slrophipomoea); caule volubili angu-

lalo; foliis petiolatiSj ovato-rotundalisj trilobis, basi vix cordatis, lobis

obtusiSj supra virldibus, sublus canescenlibus, utrinque stellalo-pilosis;

pcdunculo canoj steliato-piloso, niullifloro; floribus pcdicellalisj calycis lobis

glaberrimis, membranaccis, ovatis, obtusis; corolla sanguinea glabra; cap-

sula calyce duplo longiore.

Pcliolus ad 10 cm longus. Lam in a ad 12 cm longa, ad 13 cm lata. Pedun-
culus ad 6 cm longus. Calyx 1 cm longus ,Corolla 6 cm longa.

Habilal in Brasiliae civitate Minas ad Sorra da Manfiqueira, in sylvis.

14 m. Mart. 1880 fl. fr.: Glaziou n. 13008.

•

.
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Jacquemontia Choisy.

J. rilfa Dimmer n. sp.; fruliculus ad 37 cm altiis; ramis slrictis simpli-

cibus dense tomcnlosis; foliis petioliilis ovalibus obovalisve basi rolundatis,

apice mucronatis, petiolo dense pilosOj utrinque dense tomentosiSj siiblus

nervis prominulis; cyniis subsessilibus in axil lis foliorum superiorum,

spicam foliosam forniantibus; floribus breviter pedlcellatis; calycis lobis

ovalis acutis extus dense pilosis, exlerioribus crassioribus, inlerioribus

menibrdnaceis; corolla albo-coerulea calyce duplo longiore fasciis adprosse

lonye pilosis.

Rami 2G—36 cm longL Folia 3—5 longa, 1,7—2,5 cm lata,

IJabitat in Brasiliae civitate Goyaz ad Guara pi\ Vicente Plres, in

campo. 27 ni, Febr. 1895 fl.: Giazioii n. 21790.

Affinis /, spicaeflorae (Choisy) Hallier, calyce facile disUnguoiida.

J. graildifolia Danmier n. sp. ; caule volubili angulalo sparsim hirsuto-

piloso; foliis longe peliolalis cordato-ovatisj acuminalis; pedunculis axiUa-

ribus apice dicholomc ramosis 5—6-pluri(]orls; pedicellis crossrs; calycis

loJJis menibranaceis aequilongiSj margine ciliatis, basi extus hirsutis, npice

acuminaliSj setosis^ exlerioribus lanceolatisj inlerioribus late ovalis; corolla

rosacea calyce duplo longiore,

Petiolus 7 cm longus. Lamina ad 9 cm lorii^a, 9 cm lata, Pcdunculus ad

a cm loiJgus, Pedicelli 1— 1,5 cm longi. Calyx 1 cm longus.

Habitat in Brasiliae civitate Rio de Janeiro ad Sao Christovao pr.

Rio de Janeiro, in Gapoeira. 29 m. Mart. 1879 fl,: Glazion n. 11257.

Convolvulus L.
I

C. hirsutiflorus Dammer n. sp.; caule volubili adpresse puberulo

demum glabro; foliis petiolatis petiolo puberulo, ovato • oblongis vol

ovato-lanceolalis basi cordatis apice oblusis vel aculis, mucronatis, inlc-^

gerrimisj utrinque minute puberulis; pedunculo communi adpresse puberulo

apice plus minus dichotomo mutifloro; bracteis linearibus minutis; pedi-

cellis adpresse puberulis; calycis lobis late ovatis mucronulatis inlerioribus

margine cillato exlerioribus glaberrimis; corolla alba calyce duplo longiore

hirsuta,

Petiolus -f—2 cm longus. Lamina ad 6 cm longa, 4,5 cm lala. Pcdunculus
ad 5 cm longus. Pedicel! us ad 1,5 cm longus.

Habitat in Brasiliae civitate Rio de Janeiro, Yuruzuba ad Praria

Grande pr. Rio de Janeiro. 22 ni. Ocl. 1871 fl. : Glaziou n. 8188.

r

1

Calystegia R. Br.

;
C. Crlaziovii Dammer n. sp. ; caule volubili adpresse puberulo; foliis

petiolatis indivisis rolundatis, basi subcordatiSj apice breviter acuminalis^
I

supra sparsim minulissiine pilosis, subtus sericeis; pedunculo axillari

petiolo aequilongo; bracteis lanceolatis; calycis lobis ovalibus, apice bre-
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viler emarginato-denticulalis; corolla violacea calyce 3-plo lougiore;

sligmatibus duobus laciniaiis,

Petiol us 6 cm longus. Lamina ad 10 cm longa^ ^0 cm lala. Bractcae 2 cm

longaCj 0,G cm lalac* Pedicel I i 1 cm longi. Ca] y x 1 cm longns.

Habitat in Brasiliae eivitalo Minas Geraes prope Queluz in sylvisj

7 m. Mart, fl.: Glazion n. 13009.

C. discolor Daramer n. sp.; caulc alte volubili tomentoso; foliis pelio-

lalis eordalo-ovalis vel cordato-rolundatis, apice mucronaliSj niarginc leviler

imdulato-ropando, junioribus caudidis demum supra dense puberuliSj

subtus canO'lomontosis, nervis prominulis; bracleis ovalibus oblusis exlus

pubenilis; corolla alro-violacea.

Habitat in Brasiliae civitale Minas propo Ayurnoca in sylvis, 4 m.

Sept. 1878 fl.: GlazioLi n. 11260,

r" 4
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Neiie Weideiiarten in dem IIerl)ar des Konigliclien

botanischen Museums zu Berlin. IIL

Von

Ofio V. Seciiieii

F*(^rlin.

Unter dem WeidenDialorialj welches Herr Dr. Warburg auf seiner Reise

in Ostasicn 1887—88 gesaiumclt hat, bcfindet sieh folgende ncue Arl von

der Insel Formosa :

Salix Warburgii v. Seemcn n. sp. (j^ u. 5-
Zweige: dunkelbraun, kahl, nur an den jungen Trieben kurz gran

behaart; Blatter (junge): gestielt, oblong-lanzettlichj spitz oder zugespltzt,

in den Stiel verschniulert; Stiel: 5 mm lang; Spreite 55 mm lang, 20 mm
breit, dicht drttsig gesagt^ kahl (nur die ganz jungen Blatter <lunn gran-

seidig^ behaart), auf der oberen Flache dnnkelgriln, glanzend, auf der

uuleren blaugrau; Mittelrippc: braun; Seilennerven: fast gerade und

einander parallel, auf der oberen Blattseito fein und scliarf hervorlrelend

;

Adernetz: engmaschig; Ncbenblatter: (fehlen); Katzchen: niit den Blaltern

d }
schmal- cylindrisch,

nach der Spitze zu etwas verschmalert, dichtblUtig, bis 50 mm lang; 5 mm
diek; Stiel: 15 mm lang, kurz, grau behaart, bebliitlcrt; Blatter; geslielt

(Stiel 2 mm lang?), oblong, kurz zugespitzt, in den Stiel verscbmiilertj fein

drttsig gesagt oder ganzrandig, spSrlich grau behaart, auf der unteren Seito

blaugrau; Spindel: dicht, kurz grau behaart; Deckschuppe: halb so lang
I

. als die Staubblaiter, eiflirmig, gewolbt, bautig^ geadert, braun, auf der

; inneren Seite und am Grundc grau behaart, auf der auBeren Seite fast kahl;
I,

C Staubblatter: 5, am Grunde dicht behaart; Antheren: rundlich^ gelb

;

DrUsen: 2, vordore: schmal-lineal; hintere : breit, tief ausgerandet (fast

z weilappig), dick, fleischig
; Q Katzchen : langer gestielt, aufrecht, cylindriscb,

am Grunde lockorblulig, bis 40 mm lang, 12 mm dick; Stiel: bis 25 mm
lang, kurz, grau behaart, beblattert; Blatter: wie bei den (J* Katzchen,

aber groBer, bis 35 mm lang, 12 mm breit, und sliirker in den Stiel ver-

schmalert; Spindel: kurz, grau behaart; Deckschuppe: breit eifdrmlg,

stumpf, solangals derKapselsticI, gewolbt, haulig, geadert, braun, auf der

I
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innoren Seile utid am Rande dichtj auf der auBeren Seile diinn t^raii be-

liaarl; Kapsel: lang gestielt; Slid: Y2—V4 ^^ '^^^S ^^^ ^^'*^ KapsiM
;

Ka]>sel

selbst: oifonnig, nach oben nur wcnig verlangcrt, kalil; GrifTel: sehr kurz

oHev fehlend; Narbe: kurz, dick, kreuzforinig gesprcizt, ausgerandet, l)raun;

Drilsen: 2j vordere: schnial oval oJer zweilappigj flach; hinlere: breitj am

Grundc den Kapselsliel umschlielJend, oben ungoleilt otler oin- odor inelii-

fach ausgorandetj dickOeischig.

Vorkommen : Nordformosa, Sinliam (.lanuar 1 888, \Yau»uug n* 1 203
[(J^j,

n. 10201 [9]); Nordformosa, Taipofu (Januar 1888, Wauhi^ug n. 10 202 [9]);

Nordformosaj Kelang (Januar 1888^ Warburg),

S. Dalansaei v, Seemcn n. sp. 9
4— 5 m hohcr Baum; Zweige: graubraun, kahl; Blatter (junge); ge-

stielt, olliptiseli, kurz zugespitzt, am Grunde kurz in den Stiel verschraalert

oder abgerundet; Stiel: bis 3 mm lang; Spreite : bis 4 em lang, 18 mm
broil, kahl^ am Rande sehr fein gesagt, auf der oboren Flache dunkelgriln,

glanzcnd, auf der unleren clwas heller; Mittelrippe: auf bciden Blattflachcn
I

liervorlrelend, braun; Seitennerven: dicht, fast gerade nach dem Rande

verlaufend, auf beiden Blallflachen fein und scharf hervorlretend; Ader-

netz: engmaschig; Nebonblatter: ?; K at z eh on: mit den Blattern

erscheinend^ gestielt, Stiel: bis 10 mm lang, kahl^ mit 1 bis 2 Blattern,

PI. des Tonkin

diese schmal elliptisch mit einer kurzen aufgeselzten Spitze, am Grunde

in den Blattsliel verschmalert, bis 15 mm lang, 5 mm ])reit, im iibrigen

wie die Laubblatter; 9 Kiili^chen: schmal cylindrisch, 5 cm lang, 1 cm

breit, an der Spitze clwas verschmalert, lockerbliltig; Spindel: kahl; Deck-

schuppe: halb so lang als der Kapselsliel, breit eiformig, stumpf, gewulbt,

braun, kahl; Kapsel; lang geslicll, Stiel etwa so lang als die Kapsel und

4mal so lang als die hinlere DrQse, Kapsel selbst: eilanzelllich, kahl;

GritFel: kurz, Narben : kurz, geleiit, kreuzformig seitwarts gebogcn; DrUse:

1 (hinlere); sehr brcit, fleischig, obon abgerundet, den Kapselstiel mantel-

artig unigebend.

Vorkommen: Tonkin am See von Hanoi (B. Balansa.

1890—1891 n. 4999).

Das vorliogondo Exemplar bcsteht nur aus einem woiblichcn frlsch
i

ausgesclilagencn Bliltenzweige, bei dem B. Balaasa die Bomerkung hinzu-

gefilgt hat: »arbre de 4— 5 metres dc hauteur, Bords du Lac de Hanoi

Decembre 1890.«

AuBerdem liegt aber noch ein zvv^eites Exemplar aus derselben Sannn-

lung unler n. 4753 vor^ welches von demselben Standorte entnommen ist

und aus einem Blattzweige mit altem Laube besteht. Hier ist die Bcmcr-

kung hinzugefugl: ^Salix: Feuilles caduquos en hivcr. Bords du petit

Lac de Hanoi. Aout 1891. a Rinde: graubraun^ kahl; Blatter: gestielt,

Stiel: bis 8 mm lang, kahl, Sprcile: oblong, lang zugespitzt, am Grunde

abgerundet, bis 17 cm lang, 4,50 cm breit, am Rande kleiu gesagt, leder-
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artigj kahl, oberc Fiadie dunkel braungrUn, glanzendj untere Flache weiB-

grau; Mitteb-ippe: auf beidoD Blatlflachen stark bervorlrelend; Seiten-

rippen: diclit und parallel nach dcm Rande verlaufend, auf beideu

Blaltflachen fcin iind scharf bervorlrelend; Adernctz: engrnascbii^; Neben-

bUilter: ?

Der Blulonzweig gebort, wie die den Kapselsliel nianlelartig uniscblie-

Bonde Drtlso zeigt, zu eincr Art der Tctraspcn7ia-Gvy\i)i)Cj der Rlallzweig
i H

hat in dor Form und Farbung der Blatter ebenfalls Ahnlichkeil mil der

Salix Tetrasperina Boxb. Es ware somil wobl moglleh, dass diese belden

von deniselbeu Standorl hersfanimenden Exemplare zu einer Art gchuren,

zumal B, Balansa bel deni im August gcsaminelten Blallzwoige ausdrtlck-

lich hervorhebl: wfeuilles caduques on hivera, und der ini December gc-

sammolte BKUenzweig thatsachlich nur jnngcs Laub lrag(. Bcslimmt ULsst

sich die Zusammengehorigkeil allerdings nichl behaupten.

Unlcr den von dem Kouiglich Forlugiesischen Herbar zu Coimbra an

das Konigliche bolanische Museum zu Berlin gesandlen Pflnnzon befanden

sich elnige von Antlnks und Nfwton in Sudwest-Afrika loj Angola-Gebiet

gesammelte Salices, die fQr drei neue Arlcn gehallen werden mUssen.

Dieses erscheint urn so bemcrkenswerler, als aus diesem Tiieile Afrikas

bisher Weiden nichl bekannt waren.

S. huillensis v. Seomen (j^ n, sp.

Zweigo: rotbraun, kahl; Bliilter: lanzelllich zugespitzt, ungleicli

fein, nach derSpitze zu grul)er gesagt^ Slid: bis 8 mm lang, Spreile; bis 7 cm

lang, 18 mm breit (unlersle Blatter der Zweige nur spitz, bei 3 cm Langc

15 mm breit), kahl, oberseils schmutzig grUn, unterseits hellgrau; Mitlel-

rlppe und Seilennerven fast von gleicher Farbe der Blaltspreile und nur

wenig hervorlretend; Adcrnetz: feinmaschig ; Katzchen (nur mannliche):

gloichzeitig mil den Blallern, gcsliell, aufrecht, cylindrisch, bis 28 mm lang^

5 mm dick, dichtblUlig; Stiel: bis 12 mm lang, beblatteri; Blatter: wie

dic^Laublaller; Spindel: kurz weiBgrau wollig behaarl; Deckschuppen:

breit-oval, spitz, bis 2Y2 mm langj gevvolbtj am Grunde die BlUte fast

mantelartig umgebendj hellbraunj hautig, adrigj auBen : am Grunde, innen:

dicht weiBgrau wollig behaarl; Slaubblalter :. 6^ mitunter 7; Staubfaden:

liber 3 mm lang, auf der unteren Haifle lang und sehr dichl weiBgrau

wollig behaarl; Anlheron: rundlich^ gelb; Drusen: 2, niedrig^ gleicjjhoch,

fleischig, vordere; brellj gelappt^ die hinlere: breitj ungeteill odor gelappl

die Staubfaden nujntelartig umfassend.

Vorkommen: Beuguelaj HuilJa (Attunes n. 99).

S. ramiflora v. Seemen n. sp, Q.

Zweige: rotbraun, kahl; Dialler: lanzettlichj spilz (die unlerslcn

:

schmal verkehrl-eiformig), ungleich fein gesagl; Stiel: bis \ cm lang;

Spreile: bis 8 cm lang^ 2 cm breit, oberseils und unterseits gleichfarbig,

hellgrOnj kahl; Millelrippe : hell; weiBlich-grUn; Seilennerven: von der

!

f -;
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Farbe dor Bkillspreite, nur wenig hervortretend, ebenso das weitmaschige

Adernelz; Kiitzchen (nur weibliche): gleichzoitig mit den Blattern, an der

Spitze bis 6 cm langer, beblatterler Zweige, bogig hangend, brelt-cylin-

drisch, bis 31/2 cm lang, 1
1/2 cm dick, dichtblattrig; Spindel: kahl; Deck-

schuppen: ? (abgefallen); Kapsel: gestielt; Stiel 17-2—2 mal kUrzer als die

Kapsel and 1—2lmal lunger als die Druse; Kapsel selbst: kurz spindel-

formig, kahl; Griffcl: deutlich, braun; Narben: oval, seitwiirts auseinaiider-

gebogen, braun; Druse: 1 hintere, fleischig, den Kapselstiel bis auf eine

schmale, nach vorne gerichtete LUcke mantelartig umschlieBend, gclappt.

Vorkommen: Benguela, Huilla (Antlnes n. 93).

S. nigritina v. Seemen n. sp. q^.

Zweige: dunkel purpurbraun, kahl; Blatter: lanzettlieh, zugespitzt

Oder spitz (die unterslen; schmal verkehrt-eiformig, in den Stiel ver-

schmalcrt), ungleich, fein gesagt, kahl; Stiel: bis 6 mm lang; Spreite: 7 cm
lang, 0/2 cm breit, oberseits: dunkelgrUn, unterseits: hellgrau, Mittel-

rippe: hellbraun; Seitcnnerven und das engmaschige Adernetz: Nvenig

hervortretend; Nebenblatter: halbherzformig, geziihnt; Katzchen (nur

miinnliche): mit den Blattern erscheinend, gestielt; Stiel: bis 2 cm lang,

bebliitlert und mit Nebenbliiltern versehcn; Blatter: wie die mittleren und
untersten Laubblatler, die oberen: lanzettHch, spitz, die untercn: schmal

verkchrt-eiformig, aber drUsig gesagt; Katzchen selbst: breit-cylindrisch,

bis 31/1 cm lang, \ cm dick, nach dor Spitze hin etwas verschmalert, dicht-

blUtig; BlUten: seilwarls oder rilckwarts gerichtel; Spindel: zerstreut

kurz-zoltig, braun-grau behaart; Deckschuppen: breit-oval, stumpf, man-
telartig gevvolbl, die BlUte fast umgebend, bis 2 mm lang, hautig, braun,

auCen: nur am Grunde und an Rande kurz, braun-grau, zoltig behaart,

nach oben hin fast kahl; innen: zerstreut, kurz braun-grau zottig behaart;

Slaubbliitter: gewohulich 7, bis 4 mm lang, am Grunde sehr dick, nach
dor Spitze zu verschmalert, dunkel-olivengrtln, bis Uber die untere Ilulfte

dicht-zottig, braun-grau behaart; Antheren: rundlich, gelb; Driisen: 2,

vordere: sehr breit, fleischig, gelappt, 2 Mittellappen langer als die kurzen
Scitenlappen und doppelt so lang als die hintere DrUse, diese ebenfalls

noiscliig, breit, ausgerandet.

Vorkommen: Benguela, Ilumpala (Newton n. 178).

, %
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13 neue Arten Fagaceen aus dem Herbar des Koiiigliclieii

I)otanischen Museums zu Berlin.

Von

Otto V. Seeineu

^ I

U\^ Qucrcus Engleriana v. Seemen n, sp.

Rinde, der alteii Zweige: dunkelbraun, zcrstroiit, klcirij grau

gelUpfelt, kah); der jungen Zweige: mil kurzcm dichten, golb-braunen Filz

bedeckl; Blatter^ junge: gestielt (Slid: bis 1 cm lang, wie die Rinde

diclitfilzig behaarl), Spreile ; bis 8 cm langj 2,7 cm breit, lanzeltlicli odcr

eilanzettlichj zugespitzt, am Grunde spitz odor abgeruudet, an der oberon

Blatlhalfte haarspitzig gesiigtj an der unteren ganzrandig, auf der oberen

Flaehe lruI>g]'{Jnj kahlj auf der unteren wie die Rinde kurz und diclit gollv

braun filzig; alte Bialter: Sliel: bis 1 cm lang, kahl; Sprcite: loderarlig,

eiformig odor eilanzetllich, lang zugespitzt, am Gi'unde abgeruudet oder

nnr ganz kurz an dem Sliel herablaufend, an der oberen Blatlhylfte haar-

spitzig gesiigt, an der unteren ganzrandig; auf der oberen und unteren

Blatlflaehe gleichfarbigj glanzend^ auf der oberen kahl^ auf der unteren an

der Mitlelrippe nach dem Blattstiele zu gelbbraun filzig; MiUelrippe: auf
L

i

der oberen Blatlllache tlacb, wenig hervortretendj auf der unteren stark

hervortretend; Seitennerven; moistens 10 Paar, an dor Spitze stark vcr-

aslelt, auf der oberen Blailflache vertieft, auf der unteren ebenso wie das

Adernetz scharf hervorlrelend: Scheinahren: nur mil wciblichen oder
IT ' ^ -' *
h

mannliehen BIuLen^ achselstandig; die nut w^eibiichen Bliiten: einzeln, auf-

reclit, kurz (bis 8 mm lang), Spindel und Bluleii wie die Rinde dick mit
I

kurzem licllbraunen Filz bedeckt; die mil mannliehen Bliiten: zu mehreren,

mil duiiner^ vielfach scitwarts gebogener, bis 7^5 cm langer, helibrauu

bohaarter S|)indel; BlQlcn : geknUuelt; Deckbliiller: kurz,* die Bliiten
I

kaum libcrragend, eiformig, spitz, auf der innei^en Seile spLirlich lang

V ' IT



t

.

I ,'> _ _»-^ ^ ' J-J
-1. — .- T- 'dW

f

48 Beibliilt m den BotaiiischcMi JuhrliQcliern. Nr. 57

behaart; Porigon: Gleilig; Ltippen; eiformig, haulig, kurz grau behaart;

StaublaLter: 7^ Antheren: oblongj Connectiv in cine kleine Spilzo vcr-

laugerl; Frucht: einzeln odor zu zweioiij fast silzend; Napfchen: halb-

kugeiformig, 0,5 cin hocli, 1 cm im Durchmesser, inncn kurz behaart;

Schuppon: klcin, eiformig, gewolbtj brauiij nur am GrunJe dichl uud kurz

grau l)ehaarl; Eiclicl: ellipsoidiscli, bis 1,2 cm laug, 7 mn» iiii Durcliinessorj

zu Yi *>^^s dem Niipfchen emporragend, kald; Grillol: lange auf der Fruclil

i)Ieibon(L

IGenlral-China: Proviiiz Szechvvan {Dr, Auo, Hknuy's collections fron

Central-China, 1885—88, n. 5r»82 u. 5082^^).

Dicsc zur Gruppo Lepldohalantis geliorcnde Eichc slolit dor Q. lanata Sm. am
nachsteiK

6^ Q. bulla la v. Seemen n. sp.

lUnde, der alien Zweige: dunkelbranUj grau getUpfelt, kahl, der

jungeu Zweige: gelbbraun, kurz behaart; Blatter: kurz gestielt (Sliel

:

kauni S mm lang, dichl gclbbraun sternfdzig, spater verkahlend); Spreitc:

bis 3 cm lang, 2,5 cm breit, elliptisch/oben abgcrundel, am Grunde abge--

rundel und clwas herzfiirmig, ganzrandig, auf dor oberen Fjache, zwischen

der vcrlieflen Mitlelrippc und den ebcnfalis vertieften, an der Spilzc ver-

zweiglen Scilennerven blasig gewolbt untl am Rande stark rilckwiirls

gebogeUj auf beiden Seilen gleichfarbig, gliinzend, kahl, nur die Mittel-

rlppe auf der oberen BlallseiU^ zerslreut kurz slerrdiaarig, auf der untereii

dicht gclbbraun slernfd/.ig, spiiler verkahlend; Friichte: achsclslandig,

einzeln, kurz gestielt (Slid 5 mm lang); Napfchen: breit becherformigj bis

8 mm hoch, 1^5 cm im Durchmesser, innen kurz grau behaart; Schuppcn:

dreieckig, zugespilzt, am Grunde gewolbt,

bis 1,5 cm lang, 1 cm im Durchmesser, ellipsoidisch, am oberen Ende ein-

gedrUckt und hier kurz behaart^ mit aufgesetztem Spitzchen, zu ^/s aus

dem Napfchen hervorragend.

Genlral-China: Provinz Ilupch (Dr, Aug. Uknuy's colleclions from

Central-China 1885^-88, n. 5981=^).

Diese zur Gruppe Lepidohalanus geliorende Eiche slelil dor Q. semicarpifolia Sinilh

am nachston.

kurz grau bchaari; Eichel:

\i\A^
Q. acred on t a v. Seemen n, sp.

Rinde der alien Zweige: graubraun, getU})feIt, kahl; der jungen

Zweige: gclbgrau slernhaarig; Blatter: kurz gestielt (Stiel: bis 3 mm
lang, kurz gclbgrau slernfilzig), bis 4,2 cm lang, 2 cm breit, oblong oder

r

keilfdrmig-oblong, spitz, am Grunde abgerundet und teilweise schwach

herzformig, in der unleren Uiilfle ganzrandig, in der oberen grol) und

scharf, fast dornig gesiigt, lederartig, auf der oberen Flache graugriin,

glUnzend, auf der unteren dichl gelbgrau sternfdzig; Miltelnerv: auf der

oberen BlaltDache verlieftj auf der unteren stark hcrvorlrelend; Seiten-
F ' '

nerven: gewohnlich 7 Paar, auf beiden Blattflachen nur wonig hcrvor-
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;
FrUchte: achselstandig, ei'nzeln oder zu zweienf?), kurz gestielt;

Sliel: 5 mm lang; Napfchen : flach lialbkugelformig : etwa 5 mm hoch,

1,4 cm im Durchmcsser, inilere Scitc schwach behaart; Scliuppcn : ei-

formig, spitz, am Grunde dicht gelbgrau behaart, die Spitze kalil, braiin;

Eiclicl ; bis 2 cm lang, 1,2 cm im Durchmesser, schmal eiformig, an der

Spitze gelbgrau behaart, zu V4 aus dem Napfchen cmporragend^
r

Central-China: Provioz Ilupch (Dr. Arc. Ukxry's collections from

Central-China, 1885—88, n.2954^ u. 7619; Ichang and immediate neigh-

bourhood, China, from Dr. A. Hpl.xry, Fcbr. 1887, n. 2954 uml Oct. 1887,

n. 3425'^ u. **).

r

Diose Eiche i^chort zur Gruppe Lepidobalanus.

vK^^ Q, spnthulala v. Seemen n. sp.

Rinde, der alien Zweige: dunkelhrauHj kahl, dor jungen Zweige:

diclil gelbbraun behaarl; Blatter: kurz gestielt; Stiel: bis 5 mm lang,

dicht gelbbraun behaart; Sprcite: spatelfcirmigj am Grunde verjilngt,

schwach hcrzformig, bis 4 cm lang, 2 cm breit^ im oberen Drillel am
r J J

Rande kurz dornig gesagt, loderarlig, auf der oberen Seile kahlj nur mit-

unter mit cinzelnen kleinen Stcrnhaarcn beslreutj gliinzcnd, Millelrippe

:

vcrlieft, Seitennervcn: 8 Paar, wcnig hervortretend; auf der unlcrcn

Seile: sternhaarigj Mitlelrippe: slark hervortretend, im unleren Tcile dicht

gelbbraun behaart ; Seitcnncrven: fein und scharf hervortretend; miinn-

liche Scheinahren: biisclieligj hangend ; Spindel; dtlnn, grau behaart;

Bliiten in entfernt slehenden Qnirlen; Deckbliitter: eilanzeltlich^ gewol])t;

hautig, braun, spiirlich lang behaart; Perigon: 5leilig; Zlpfel: oblong,

behaart; Slaubblaller: 5; Staubkolben; lineal-cliiptischj langer als der

halbe Staubfaden; weibliche BlUten (abgebluht) einzeln oder zu 2

kurz gestielt oder sitzend; Niipfchenschuppen : lineal-lanzettlichj Sformig

rUckwiirts gekrilmmt^ kurz grau behaart.
r

Central-China: Provinz Ilupeh (Dr. Aug. IIenky's collections from

Central-China, 1885—88, n. 6359^),

Diese Eiche gehort zur Gruppe Lcpidobalanus und stoht in den Friichten der

Q. serrata Thunb, nahe.

Q. obscura v, Seemen n. sp,

Rinde : schwarzbraun, bei den jungen Zweigen; sparlich mit kurzen,

braungrauen Sternhaaren bestreut; Blatter: lang gestielt (Stiel: bis

2,2 cm lang, mit kurzen, braungrauen Sternhaaren sparlich besetzt;

Spreite: bis 13 cm lang, 5,5 cm breit, eiformig, oder bei den Blaltern an

der Spitze und am Grunde der Zwelge eilanzettlich oder lanzeltlich, zu-
I _

espitzt, am Grunae ungleich, abgerundet oder auch etwas an dem Stiel

herablaufendj ganzrandig oder nur mit einzelnen kleinen, haarspitzigen

Sagezahnen; obere Blatlseite: trtlbe dunkelbrauugriin, nur mit einzelnen
1

kleinen Sternhaaren bestreut; die untere: mit kurzen, schmutzig-gelb-

1 -
1

I

* I
I

?

Eotanisclie Jabrbiicber, Beibliitt 57. d
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braunen Sternhaaren dicht bedeckt, Mlltolrlppe : auf der oberen Blaltseitc
I

flach, wenig hervortrclendj auf der unteren stark hervorlretend; Seilen-

nerven: bis 13 Paare, auf beiden Blattseiten fcin und scharf hervortrclend;

Adernetz : kaum bemcrkbar; Scheinahren: nur mit miinnlichen oder

weiblicheo Bluten Hesclztj achselsUindig; die weibliclien elnzeln, aufrecbt,

bis 5 cm lang; Spindel : kurz grau behaart, zerslroul mit ebenfalls grau

bchaarlen Bliiten besetzt; mannliche Sclieinabren: dUnn, hangend;

Spindel: kurz behaart, mil entferut stehenden Bldtenknaueln besetzt;

Perigon: 5-loilig; Lappen: breit-oblong, obon abgerundetj hiiutlg, be-

haart; Staubblatter: 6; Antlieren; langtich-oblong, Connectiv: zu eincm

Spil/chen verlangert; Stenipelrudimcnl; fehlend ; bei den weiblichen

Bluten: Narben dreilappig.

Central-China: Provinz Hupeh (Dr. Aug, IIenrv's collections from

Central-China, 188S—8G, n, G167).
i

Da Frticlitc niclit vorhanden sind, ist nichl gcnau festzustelien, ob diosc Eichc zur

Gruppc Lepidobalaniis oder Cyclohalanopsis gcliiirt, Es scheiiit jcdoch, als ob sie zur

letzteren Gruppe gehort und der Q. acuta Thunb. nalie steht.

\\'^^ Q. Ilenryi v, Seemen u. sp.

Rindej der alten Zweige: braun, grau tiberlaufenj kahl^ derjungen

Zwoige: dichtj sehr kurz^ graugclb behaart ; Blatter: langgestielt (Stiel:

bis 2,5 cm lang, kahl), Spreile: 2,0—G cm breit, 12 bis ca. 22 cm lang,

die kleinercn: cilanzelllich oder lanzettlich, die groBeren: moistens ob-

long-lanzeltlich, zugcspilzt^ am Grunde abgerundct oder in den Stiel ver-

schmiilert, ganzrandig, lederartig, auf beiden Seitcn glcichfarbigj abcr

oberseits glanzend; jUngcre Blatter: auf der unteren Scite sehr kurz und

fein l)ebaarl, altere Blatter: ganz kahi; Mittelrippe und Seitennerven auf

der o])eren Blatlseite vcrlieft, auf der unteren stark horvortretend; Seiten-

nerven etwa 11 Paar, am Blattrande stark nach der Spitze zu gebogen

;

Scheinahren: sleif aufrecht, im BItltenzustande kilrzer als die Blatlerj

bis 9j5 cm lang, nur mit mannlichen Bltlten dicht besetzt oder nur am
oberen Ende mit mannlichen und am unteren in zerstreuten ITaufchen mit

weiblichen besetzt; im Fruchtzustande bis 15 cm lang^ neben den ent-

wickcllcn Frtlchtcn zahlreich mit unentwickelten besetzlj die unter ein-
I

andor oder mit den Napfchen der entwickellcn FrUchtc verwachscn sind;

Spindel: kurz graugelb behaart ; mannliche BlUtcn: Perigon: 6-tciHg,

ZIpfel: breit oval, dicht grau behaart; Staubblatter: 12; Stcmpelrudi-

ment: gewcilbt, dicht grau l)ehaart; FrUchte: Napfchen : tellerformigj
b

bis 3 mm hoch, 2 cm im Durchmesserj innen fein behaart; Schuppen ;

breit-dreieckig, scharf zugespitztj gekielt, aniiegend, dicht und kurz grau

behaart; Eichel : breit eikegelformigj bis 2 cm hoch, 2 cm im Durchmesser,

mit aufgesetztem Spitzchen^ kahl.

Central-China: Provinzen Ilupeh und Szech\Yan (Dr. Aug. ITfnhv's
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3

collections from Central - China, 1885— 88/n. 6023 und 7030 und

7030^^).

Diese Eiche gehort zur Gruppe Pasania uad steht der Q. spicata Smith nahe,

\(y^ Q. elaeagnifolia v, Seemen n. sp.

Rinde, der alien Zweige: dunkelbraun, zerstreut grau getUpfellj der

jungen Zweige: kurz graufilzig, verkahlend; Laub im Jugendzuslande;

dicht und lang grau behaart; entwickelle Blatter: kurz gestielt

Stiel: bis 5 mm lang; Spreite: bis 9 cm lang, 2 cm breil, lanzeltlich odcr

keilfarmig-lanzetllicli, plotzlich zugespllzt (Spilze: bis 1 cm lang, selir

schmalj oben abgerundel); in den Sliel lang verschmalcrtj ganzrandig,

obcrwiirts glanzend, unlerseits maltj heller^ fast graUj beiderseits kahl;

Mitlelrippe: ober- und unlerseits scharf hcrvortretend; Seitennerven

:

bis 15 PaarCj nur unlerseits fcin und scharf hcrvortretend; Adernetz:

wenig hcrvortretend; Scheinahron: endstandig^ stcif aufrecht, viel

langer als die Blatter, bis 17 cm lang; Spindel : dicht^ kurz, grau beliaart,

am oberen Ende dicht mil mannlichen Bltlten, am unleren geknault mil

Nveiblichen besctzt; mannliche Bliitcn : Perigon 6-teilig, Zipfel elliptisch,

abgerundet, grau behaart; Staubbliitter: 10; Slempelrudiment: halb-

kugelig, dicht behaart; weibliche BlUten; bis zu 5 gehaufl und auBon

verwachsen ; Schui)pen: oblongj grau behaart.

China: Hainan (colL and com. Dr. Aug. Hknky, Nov, 1889).

Diose Eiche geliort zur Gruppe Pasania und stehl der Q. feneslrata Roxb. iialie*

oriifolia V- Seemen n, sp.

Rinde der alien Zweige: dunkel rolbraun^ fein hcllgrau gelUi)fell;

der jungeren Zweige: graubraun, kahl; Blatter: schr kurz gestielt; Stiel:

bis 5 mm lang; Spreite : schmallanzetllich, spitz oder zugespitzL, am Grunde

* €

in den Sliel vcrschmalert ^ bis 12 cm lang, 1,70 cm breit, ganzrandig,

dUnnlederartig, auf beiden Seiten gleichfarbig, aber oberseils glanzend,

kahl; Mittelrippe: auf der oberen Blatlseile flach, auf der unleren scharf

hcrvortretend; Seitennerven: etwa 15, fein und beiderseits schwach hcr-

vortretend; mannliche und weibliche Bltiten in besonderen an

der Spitzc der Zweige befindlichenj aufrechten Scheinahron; mannliche
Scheinahren: fast so lang als die Blatter (bis 11 cm lang), duun, nnch

der Spitzc zu dicht j am Grunde zerstreut mit BlUten besctzt; Spindel:

dicht, weiBgrau behaart; Deckblalt: spitZ; die BlUten kauin Uberragend,

braun, am Grunde dicht grau behaart; Perigon: Gteilig; Blattchen: oval,

abgerundel, dicht kurz grau behaart; Staubblatler; 8; Staubfadeu: Ian

dUnn; Staubkolben: oval; Stempelrudimcnt: gewolbt^ dicht weiBgrau

behaart; weibliche Scheinahren: etw^a eben so lang als die miinn-

lichen (bis 11 cm), zahlreich mit Frllchten besctzt, die zu 2 und mchr

gchauft slehen und viclfach in den Napfchen verw^achson sind; Spindel:

kurz grau behaart; Napfchen: halbkugelig, bis 7 mm hoch, 14 mm im

Druchmesscr; Schuppen : klein, eiformig, spitz, anliegend, dicht kurz

d*
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grau behaart; Napfclien im Innern: cbcnfalls dicht kurz grau behaart;

Eichel: nicdcrgedrilckt kugelig, mil eincr kurzen aufgesclztcn Spilze,

etwa 1 cm hochj 1,20 cm breitj zur Ilalfle das Napfchen Uberragend,

brauHj kohh . .

China; Hainan (Dr. Aug. IIexry, Nov. 1889, n. 8142 u. 8739),

Diese Eiche gehort zur Gruppc Pasania und steht tier (). spicala Sm, und zwar der

Varictat microcalyxDC. nahc, unlcrsctieidot sich abcr docliAvesentlich von dieser durcli

die fast sitzendcn, langeiij sclinudliuizetllichen, spitzen Bliiller.

Q. hypophoenicoa v. Seemcn n, sp.

Rindc der jungen Zweige: dunkelbraun, kurz und dichl rolbraun

bohaarl; Blatter: kurz gcsliellj Slid: 1 cm lang, kurz und dicht rotbraun

behaart; Spreite: 9— 19 cm hing, 4—6 cm l)reilj oblong odor ol)long-

lanzolllichj piotzlich zugcspil/l (die Spilze lang [bis 2,5 cm], schmal und

scharf ausgezogen)^ am Grunde spilz, ganzrandig, lederartig, obcrseits

glanzcndj kahlj nur am Grunde und an dcr Miltelrippe zcrslreul braun

behaarty untcrseits mall, rotbraun, mil rotbraunen, sleifcn Ilaaren bcselzl;

Mittelrippe: auf der oberen Blaltscile nur wenii:; hcrvorrai^cnd; Seilen-

H

I

I

uerven: 9 Paar, schrage von der Mittelrippe abgehend, am Bhitlrande sich

an diesem enllang nach der Blattspilze zu verlaufend, cbenso wie die

librigc Nervalur auf der oberen Blaltseite vertieft, auf dcr unleren Seite:

MittehMppe und die ganze Nervatur sehr stark hervortrelend; weibliche
Scheiniihre n: einzebi achsclsliindiij;, stcifaufrechl, so lans; bis bedeutend

Uinger als die Blatter; Spindel: kurz rotl)raun behaart; weibliche BiUten

(abgeblidil): zcrslreut, einzeln odor zu zweien sitzend, kcgelfurmig;

Schuppen: die unteren eiformig, die oberen lanzeltlich, nach auswiirts

gekrummt, dicht braun behaart; Narben 3.

Borneo (0, Bkccari, Planle bornensi n. 2287),

Dicse Nummer der BEccAiu'schcn Sammlung ist von George King in scinem Wcrke

:

«Annals of the Royal Botanic Garden Calcutta. Vol. lU niclit bestimmt worden. Das
auf dcm Konigl. bot. Museum zu Berlin vorHcgendc Exemplar zeigt einige Ahnliclikcit

mit dcr zur Gruppc Chlamydohalanus gehorenden Quercus Wrayi King, welclie in dem
KiNG'sclien Werke p. 77, n. 69 ^^^ beschrieben und auf PI. 104 abgcbildet ist; es

weicbl jedoch andercrscits in der eigcnarlig geformtcn Blattspitze und den langen

SchcinShrcn so wesentlich ab, dass es nicht zu dieser Art gelegt werdon kann,

<3icn Q. cleislocarpa v. Seamen n. sp.

RI nde dcr alien Zvvelge : dunkelrotbraun, gliinzeud, zcrslreul grau

gclUpfolt, der jungen Zweige: hcllbraun, glanzend^ kahl; Blatter: geslielt

(Stiel: 1,2 cm lang), Spreite: bis 12,5 cm lang, 3,5 cm breit, oblong bis

oblong-hinzeltliltlich, zugospilzt, am Grunde spitz, ganzrandig, kahl, auf

der oberen Seite gliinzend, auf der unleren etwas heller und matt; iMittel-

rippe: obcrseits schwach, unlerseils stark hervortrelend; Seitenncrven:

etwa 10 Paar, obcrseits schwach, unterseits scharf hcrvortretend^ am
Blattrande stark nach der Blattspilze hin gebogen ; S ch ei n ah r e im

Fruchtzustaudc : cndstau(h'g, slcif aufrcchl, kurzcr als die Blatter, 6 cm
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Ian"; Spindel; kali!; FrUchte: eehiiuft, mil den Napfchen verwacliscn

;

Napfclien: biTil becherfiirm^^^ bis zuin halben Radius cinge-

boqenem oberen Raiule. bis 1,5 cm hochj 1,80 cm im Durchmesserj

t

Schuppen: mit einander vervvachsen, aber scharfkuntig hervorlretcnd und

namentlich ini oberen Teil des Napfchens mit den scharfcn Spilzcnj hocke-

rig nacli auswarts gebogen^ auBen sehr kurz schmutzig grau behaart;

Eichel: mit der inncren Flache des Napfchens vervvachsenj an der Spitze
4

flach gewdlbt, nur wenig aus dem Napfchen hervorragend.

Cenlral-China: Provinz Ilupeh (Dr. Acg. Hemiy's collections from

Central-China, ,1885—88, n. 6567J.

Diese interessante, ziir Gruppc LUhocarpus gehurende Eichc stcht der von Geokge

KiKGals ncuc Art aufgostcllten Q. ptilchra (George King: »Annals of the Royal Botanic

Garden Ca!cuUa«, Yol. II p. 85, n. 82) nahe.
r

Q. compta v. Seemen n. sp.

^ RindCj der alten Zweige: graubraun, heller geliipfelt, kahl; der

jungen Zweige: dicht und kurz gelbgrau behaarl; BlaLler: gestielt (Stiel

:

bis 1 cm lang, dicht und kurz gell)grau behaart); Spreite: bis 12 cm lang, I

r

4 cm breit, oblung, nach dem Grundc etwas verschmalertj plotzlich zuge-

spilzt (Spilze: schmal, scharf), am Grunde abgerundet und kurz in den

Stiel zusammengezogen. Rand scharf gesagt, am Grunde ganzrandig, auf

beiden Blattflachen fast gleichfarbig, gliinzend, nur an der Mittelrippe sehr

kurz und fein behaart, sonst kah!; Mittelrippe iind Seilennerven (etwa

14 Paar): auf der oberen Blattflache vertieft^ auf der unteren scharf hervor-
-I

tretcnd; Adernctz wenig hervortretend; Seilennerven; flach gebogeOj

parallel, unverzweigt; Scheinahren: endstaudig, mehrore, sleif auf-

recht, bis 9,5 cm lang, dicht mit mannlichen, am Grunde mil einzelnen

weiblichen Bliitcn bedeckt; Spindel: dicht und kurz gelbgrau behaart;

msi'nnliche Bluten: Deckblatler: eiformig, spitz, die Bluton nur wenig Uber-

ragendj behaart; Perigon : Gteilig, Lappen: oblong, dicht behaart; Staub-

blatter: bis 11, Staubfaden: lang, dUnn, gerade; Stempelrudiment: I)reit

gewolbt, dicht behaart; weiblichc BlUten: dicht behaart, mit 4 Narbcn-

Lappen; (FrQchle nicht vorhanden).
'

' Tonkin (B. Balansa : PL du Tonkin, 1885—1889, n. 2367).

Diese Nununer ist ebenso ^vie die gleiclirulls aus Tonkin stammendc Nr. 568 der

BALANsA'sclien Sanimlung von Dhake del Castillo als Qucrcus cornea Lour, bcstimmt

worden (vid. "Journal Botaniquca IV, -1890, p. 150). Beide Excniplarc haben zwar in

den BlJittern einige Ahnlichkeit mit einander, weichen jedoch bei naherer L'nlersucliung,

namentlich in den Bluten, so wcsentlich ab, dass sic als zu einer Art gehorig niciit

betrachtct werden kdnnen. Die Nr. o6S, von der auch Friichte vorliegcn, isl zweifellos

Q. cornea Lour., Nr. 2367 muss dagegen als neue Art aufgcslelll werden. Die cbarak-

tcristischen Unleischiede zwischen beiden Arlen sind fulgende: Die Blatter bei der

Q. cornea sind aulfallend liinger, bis 1,5 cm, bei 1 cm Spreilen-Lange, gestielt, wabrend

bei der neuen Art der Blattstiel nur 1 cm bei 12 cm Spreiten-Lange lang ist. Der Blalt-

rand ist bei der Q. cornea gekerbt odcr kerbig gesagt, bei der neuen Art scliorf gesagt.

Die Scheinahren sind bei der Q, cornea etwa nur 3,5 cm lang, bei der neuen Art etwa

9,5 cm* Die Deckbiattcr sind bei der Q. cor/ieaschmal cilanzeltlich, lani; zugcspitzt und

J
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iiberragen die inannlichen Bliitcn bedeutend, wahrcnd sie bci der neuen Art cilurmiir,

spitz sind und die tnannlichen Bliiten nur wonig liberragen. Die Staubfaden sind bci

der Q. cornea gekniet, und selbst bei der vollstandig entwickelten Bliito tritt diese

Knieung noch deutlicli liervor; bei der neuen Art sind die Staubfaden dagegen gcrade.

Das Stcmpelrudiment ist bci der Q. cornea flach, bei der neuen Art ge^^olbt,

iV^ Q. pachyloma v. Seemen n. sp.

Rinde der jungen Zweige: dunkelbraun; kurz zerstrcut behaart

Blatter: gostielt, Stiel: bis 12 mm lang; Spreitc: bis 95 mm Ian

25 mm breit, lanzcttfurmig, kurz zugespitzt, am Grunde keilformig in den

)

J

Stiel vcrschmulert, an der Spilze scliarf gesagl; obere Seite: kahl, gliin-

zend, untere Seite: dicht gelblich fdzig behaart, spiiter verkahlend und
dann heller als die obere Seite; Mittelrippe : auf der oberen Blattseile

etwas vertieft, auf der unteren stark hervortrelcnd ; Seitennerven : meistens

8 Paar, etwa in 50" von der Mittelrippe abgehend, am Blatlrande bogig

vcrlaufend; auf der oberen Blatlflache fast gar nicht bemerkbar, auf der
unteren stark hervorlretend; FrUchte: einzein, sitzend; Niipfchen: bis

15 mm boch, 17 mm im Durchmesscr, glockenformig, auBen geringelt

(meistens 7 Binge), auBen und innen dicht und weich, plilscliig, gelbbraun
behaart; Eichel: bis 25 mm lang, 12 mm im Durchmcsser, schmal oblong,

mit aufgesetzler geringelter Spitze, am unteren und oberen Ende dicht

gelbbraun behaart.

China: Futschau
I

(W
Diese hochintcressantc Eichc steht der Q. glauca Thunb. nahe und wurde somit

zurGruppe Cyclohalanopsis gehoren. Das auffallendste Merknial bei ilir ist die dichte
pliiscliii^e Beliaarung der Napfclien.

(i, Lautorbachii v. Seemen n. sp.

Baum von etwa bis 30 m Hohe, mit breiler, stark verzwelgler Krone;
Rinde: grau, schwach rissig; Rinde der jungen Zweige: braun, kahl;
Blatter, Junge: kahl, klcbrig, glanzend; vollstandig entwickclle: kurz
geslielt, Stiel: bis 5 mm lang, Spreite: bis 11 cm lang, 5,5 cm breit, ob-
long, kurz zugcspitzt {Spitze stumpf), am Grunde spitz, an dem Blattstiel

berablaufend, ganzrandig, auf beiden Seiten kahl, auf der oberen Seite et-

was glanzend, auf der unteren heller, lopidot; Mittelrippe: auf der oberen
Blatlflache w^enig, auf der unteren stark hervorlretend

; Seitennerven: etwa
10 Paar, etwas bogig, am Blattrande verzweigt, auf der oberen Blattnache

wenig, auf der unteren scharf hcrvortretend ; Adernelz: auf der oberen
Blaltdache wenig, auf der unteren deutlich hervortretend; miinnliche
und weibliche Bliiten: in besonderen Scheinahren, diese: einzcln,

achselslundig, aufreclit, betriichtlich kUrzer als die Laubblatter; nUinn-
liche: bis 6 cm lang, dunn (etwa 2 mm) am Grunde zerstreul, am oberen
Ende dicht mil Bluton beselzt; Perison: G-teili^;

behaart; Staubblatter
: ?; Stcmpelrudiment: kopfig, dicht graufdzig be-

haart; weibliche Scheiniihren: bis 6 cm lang, im jungen Zustande am
oberen Ende dicht mit becherfOrmigen Fruchten besetzt; im vollslandi"

Lappen: eiformig, kurz
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entwickelten Ziistande FrUchle: einzeln oderzu zweien sitzend; NSpfchen:

bis 15 mm hoch, 4,5 cm im Durchmesser, lellerformig, auf der unteren

Flache ohne Schuppen, schwach strahlig geriefelt, am Runde mit breit drei-

eckigen Schuppen, die zu Ringen verwachsen sind und nur in den oberon

Ringen in scharfe, gekielte, anliegende Spilzen auslaufen, kurz grau behaart.

Eichel: bis 4 cm hoch, 3 cm im Durchmesser, im oberen Teil halbkugelig,

an der Spitze eingedrUckt und mit einem kleinen, aufgeselzten Spilzchen

versehen, zu Va clas Napfchen Uberragend, am Grunde gewdlbt und mit

dem Napfchen auch bei der Fruchlreife fest verwachsen.

Kaiser Wilhelms-Land: Sattelberg, 900 m (G. Lauterhacii 1880,

n. 493).

Von den bisher auf Ncu-Guinea bekannten Eichenarten waren mit der vor-

liegcndfin nur Q. D'Albertisii F. v.MulIer (»Victorian Naluralist«, Dec. 1884), Q.Gulliveri

F. V. Mijller ("Victorian Naturalistt<, Febr. 1883] und Q. De Baryana Warburg (»A.

Engler: Bofanische Jahrbucherct XIII) zu verglcichcn. Von den beiden ersteren Arten

liegt nur die Diagnose vor, von der dritten auch das Originalcxemplar, Zu der Q. D'Al-

bertisii, die der Q. Korthalsii BI. ahneln soli, wurde die Eiclie den Friicliten nach un-

bedingt nicht gehdren konnen. Von der Q. Gnlliveri sind nur die Friichte beschrieben,

die denen der Q. cornea Lour, ahnlich sein sollen. Diese Besclireibung erschcint jcdoch

so wenig vollsliindig, dass sie ein sicheres Bild von der betreffenden Art nicht giebt.

Das Originalcxemplar der Q. De Baryana Warb, besteht aus einigen vollig entwickelten

Blattern und Friichten. Soviel dieses unvollstandige Material erkennen lasst, ist die

Q. De Barya7ia Warb. mit der vorliegenden, als Q. Laulerbachii aufgcstellten Art, von

welcher eln sehr reichliches und vollstandiges Material vorhanden ist, nicht zu iden-

tificieren. Als die hauptsachlichsten Unterschiede zwischen den beiden Arten fallen

auf, dass bei der Q. De Baryana Warb. die Blatter merklich kurzer zugespitzt und ihre

Seitennerven weniger zahlreich sind, die Friichte bedeutend hohere, am Grunde ver-

schmalerte, becherftirmige Napfchen haben, welche die Eichel bis zum Scheitel, und

nur diesen frei lassend, einschlicBen, wiihrend bei der Q. Lauterbachii die Napfchen

tellerformig sind und die Eichel nur bis zu Vs ihrer Hohe cinschlicfien. Dieser bei den

Friichten hervortretende Unterschiod erscheint so bedeutend, dass an dem Vorhanden-

sein zweier bcsonderer Arten nicht zu zweifeln ist.

Die Q. De Baryana Warb. konnte in Rticksicht darauf, dass die Eichel nicht nur

mit ihrem Bodenstuck mit dem Napfchen untrennbar verwachsen ist, sondern auch von

dem Napfchen fast ganz eingeschlossen wird , mit Recht zur Gruppc Lithocarpus ge-

rechnet werden ; bei der Q. Lauterbachii erscheint dieses nicht ohne wcitcres moglich,

da die Eichel zwar auch hier mit dem Bodenstuck mit dem Napfchen verwachsen ist,

das letztere aber mit Vs der IliJhe iiberragt. Die untrennbare Verwachsung der Eichel

mit dem NSpfchen, auch wShrend der Fruchtreife erscheint indessen als ein so cha-

rakteristisches Merkmal der Gruppe Lithocarpus, dass ich kcinen Anstand nehrae, die

Q. Lauterbachii trotz der das Napfchen weit iiberragenden Eichel zu dieser Gruppe zu

legen und diese demcntsprechend zu erweitern.

<' Castauopsis tonkinensisv. Seemen n. sp.

Rinde: dunkelbraun, fein grau getupfelt, kahl; Blatter: gestielt

{Stiel: 1 cm lang, kahl), 7,5—8,5 cm lang, 2—3,5 cm breit, zugespitzt

(Spitze: fast lineal, kurz gescharft), am Grunde ungleich, zpitz, an dem

Stiel herablaufend, ganzrandig, auf der unleren Blattflache nur wcnig heller

und mit sehr kurzen und foinen Sternhaaren besetzt, auf der oberen ganz
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kahl; MltlGli-ippe und Scilennerven (elwa 10 Paar) nur auf der unlcrcu
Blallflache scliarf horvorlrelend; Fruchtahren: endsUmdig, lunger als

die BliiUer, bis 11,5 cm lang, diclit mit rundcn Frtichlon besotzt; Frtichle:
dicht mit langen, sclilanken kahlen Stachein bedeckt, mit den Stacheln
bis 2,5 cm im Durchmesser; Nuss: einzein, fast kugelformig, wenig langci-

als brcit (9 zu 8 mm), mit aufgesetzter Spitze, in der IlUlle dicht rotbraun
behaart, im reifen Zustande kahl.

Tonkin: Ononbi (B. Balansa, PI. du Tonkin, 1885—1889, n. 562).
Diese Nummer der BALAKSA'schen Sammlung ist von Drake w.l Castillo als Quer-

cus tribidoidcs Sm. beslimmt (»Journal de Dokinique«, IV, 4890, p. 134). Die dichlc
Beslachclung der Fruchte und die lange schlankc Form der Slachcln passen jedocli
nicht zu dieser Art, sondern welt mclir zur Castanopsis javanica A. DC., welche dagegen
hei den Pliitlern erheblich andcre Merkmale aufweisl.

^<^1 Fagus longipetiolata v. Seemcn n. sp.

Rinde, der alten Zweige: braun, grau gelGpfolt, kahl; der jungon
Zvveigc: grau, splirlich behaart; Blatter: eiformig, spitz oder zugespitzt,
am Grundc verschmaierl, bis 8 cm lang, 4,50 cm brelt, lane eestielf
Stiel: bis 2,50 cm lang; Rand: klein scharf gesagt, am Grunde des Blatles
glatt, nur bci jungen Blattern Slid und Spreito zerslreut behaart, bei den
altercn Blaltern ganz kahl; Spreite : oborseits dunkolgrUn, gliinzend,
unterseits matt; Mittelrippe und Seitennervou: auf der oberen Blaltseite
vertieft, auf der untcrcn scharf hervortretend; Seilenuorven: 10—11,
schrag von der Milteh-ippe abgehend, gerade, in einen Sagezahn des
Blattrandcs auslaiifend; miinnliche Buien: kugelformiger BlQtenstand
bis 1,50 cm im Durchmesser, an bis 7 cmlangen, dUnneu Stielen hiingend;
Perigon: Gteilig; Lappen: schmal lanzettlich, auBen lang braun behaart;
Staubblatter; 8—12; Slaubfaden: liinger als das Perigon, kahl; Staub-
kolben: oval, das Gonnecliv zu einem Spitzchen verliingert, kahl; weib-
licher Blatenstand: an einem bis 3 cm langen Slid aufrccht; Slid nur
am oberen Endc dicht graubraun behaart; IlochbUilter: 2, liucal-Ianzott-
lich, bis 2 cm lang, 1,5 mm breit, den Bltllenstand doppdt tlberragend,
haulig, braun, zerstreut behaart an der Spitze lang gewimpcrt; BUilcn-
huile: kopfig, elwa 1 cm hocb, 1,50 cm breit, von pfrienilichen, behaarlen
Auswilchsen umgeben; in dor Hullc 2 Blutcn; Perigon dersdben: glockig,

6spaltig, braun behaart, Griffd: drdspaltig, behaart; Narbon: (3) kahli
Fruchtbechor: bis 5 cm lang gestidt, aufreclil, oval, bis 2 cm lang,
1,50 cm breit, dicht braun behaart; 4spal(ig sich cilTnend; Auswtlchsc an
demsdben: lang pfricmlich, Sformig seilwiirls gebogen; NUsschen: z\Yei,
dformig, spitz, di-dkanlig, bis 13 mm lang, 6 mm breit, kahl, braun.

Central-China: Provinz IJupeh (Dr. Aig. IIl.nuy's cdlections from
Central-China 1885—88, n. 5334 u. 5334^).

Diese Buchczeichnet sich bcsonders aits durch die 1 angcn Blatlsliclc, den klcin
und scharf gesSglon Blathaiid und die langen, Sformig seiUviirls gcbogencn Aus-
wiichse des Frucblbechers.

5
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Zur Kcnntnis der Prevostea alteniifolia (PI Hall

Von

U. Damnier.

Mir liegen Exemplare dieser Art vor, welche von Zenker unter n. 713

in Yaunde in Kamerun gesammelt wurden. Dieselben stimmen im Weseul-

lichen mit der Beschroibung Plancuon's ilberein, welche derselbe zu der

Abbildung in Hook. Ic. plant. New Ser. vol. IV, tab. 795 gegeben hat.

Abweichend von der Zeichnung ist der Kclch, dessen SuBerster Zipfel

nierenformig und fast zweimal so lang wie der niichstfolgendo ist, dei

J
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seioerseits wiederum die drei folgenden urn das Doppelte an GroBe ilber-

ragt. Die in der Knospenlage introrsen AnthereD sind wahrend der Bltlte

in dieHohe geklappt und dadurch pseudo-extrors. Der Griffel ist bis tlber

die Mitte gespallen, die beiden Griffelarme sind fast gleichlang. Die

BlaUer sind verkehrt-eiformig, Planciion giebt an: Frutices (vel arbores).

Nach der ZENKEu'schen Beobachtung ist die Pflanze eine Liane.

Eine neue von Staudt in Kamerun gesaniinelte Prevostea aus derselben

Verwandlscliaft zeichnet sich durch sehr viel kleinere krugfcirmige BInten

aus und wurde von mir deshalb P. mici^antha genannt. Die Beschreibung

derselben folgl weiter unten. Die krugformige Bildung der Blumenkrone

dieser Arten erinnert sehr an diejenigen von Lepistemon, welche Gattung

durch die eigenlllmlichen Staminalschuppen charakterisierl ist. Gewisser-

maBen einen Ubergang zu diesen Staminalschuppen bilden die slark ver-

dickten Staminalbasen der neuen Art,

Prevostea micrantha Dammer n. sp*; frutex 2—2,5 nj alius ramis

elongatis tenuil)uSj junioribus dense puberal is demum glabris; foliis

petiolaliSj petiole adpresse puberulo, ovalibus obovatisvej basi IruncatiSj

apice longe acuminatis, nervo medio subtus adpresse puberulo demum
glabro ; floribus breviter peduncuiatis, pedunculis axillaribus, puberulis^

6^^8'floris; sepalis 2 exlerioribus cordato-ovatis, membranaceiSj extus

sparsim puberuliS; 3 interioribus dimidio miiioribus ovato-acutiSj marginc
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ciliatis; corolla alba urceolala tube brevissimOy infra limbi lobos sparsim

puberulaj lobis ovato-aculis; stamipibus inaequalibus, filamentis basi in-

crassatiSj basi ad medium puberulis, antheris omnibus extrorsis; ovario

ovoideo glabro, stylo ad medium bipartitOj stigmatibus orbicularibus

glabris; fructu ignolo.

Folia adjecto petiolo 1 cm longo ad ^2 cm longis, 6 cm latis : pedunculis 3 mm
longis; sepalis exterioribus 4 mm, interioribus 2 mm longis; corolla 7 mm longa, fila-

menta ^— 1,5 mm longis, slylo 6 mm longo.

18. FebruarKamerun: Johann-Albrechtshohe [Staldt n. 637

1896).

Durch die kleinen, weiCcn Bliiteii leicht kenntliche Art mit langcn

Zweigen, wolche schr locker stehen und mit bellcrunen Blattern besetzt sind.

diiimen

^

i

J
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Es slarben:

Am 14. Februar 1896 M. A. Lawson, Director tier Ginchona-Plantagcn

von Madras,

\ - ' .

A. N. Prentiss, Professor der Botanik an der Cornell University, am

14. August 1896 in Ithaca.

Am 6. October 1896 Dr. Erancesco Saecardo, Professor der Nutur-

geschichte an der Scuola di Viticoltura in Avellino.

Am 27. October 1896 in Linz dor um die Flora von Ober-Osterrcich

verdiente Dr. Adolf DurrnTberger.

Am 12, November 1896 Privatdocent Dr. Fritz Westhoff zu Miinster

i. Westf. im Alter von 39 Jahren.

Am 19. November 1896 in Eperies in Ungarn der bekannto Mykolog

F. Hazslinszky.

Im December 1896 in Libreville M. Thollon, bekannt durch seine Bo-

teiligung an der naturwissenschaftlichen Erforschung des franzosischen

Congogebietes.

Am 5. December 1896 Dr. Rudolf Reimann, Professor an der Wiener

Ilandelsakadomie im Alter von 33 Jahren.

Am 16. December 1896 Josef Ullepitscli In Wilfersdorf in Niodcr-

Osterreich.

Am 1. Januar 1897 am gelben Fieber in Manaos (Brasilieu) Dr. Paul

Taubert, der mehrere Jahre hindurch am botanischen Museum zu Berlin

als Uulfsarbeiter Ihailg gewcsen war und vor Jahresfrist eine botanische

: ' Forschungsreise nach dem Amazonasgebiet angetreten hatte.

.^ ^.-.- -

^'

J-

' Am 1. Februar 1897 Dr. Constantin von Ettingshauson, bis 1896

ordentlicher Professor der Colanik und Palaeontologie an der Universilat

Graz,

Dr. Lajos Juranyi, Professor der Botanik an der Univcrsitat und

Direolor des botanischen Gartens zu Budapest am 27. Februar 1897 in

Abbazia im 60. Lebensjahre.

Am 27. Februar 1897 auf der Station Luebo am Kassai Dr. Alfred

Dewevre, auf einer Forschungsreise im Congogebict begriffen.

Am 3. Marz 1897 in Hamburg Dr. F. W. Klatt, bekannt durch seine

Sludien liber Iridaceen und Compositen.
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Am 8. April 1897 Graf Victor Trevisan di St. Leon, der bekannte

Kryploganienforscher, in Mailand im Alter von 79 Jahren.

Am M. April 1897 in Dorpat Staafsral Professor Dr. Edmund
Russow,

Am 21. April 1897 Dr. Emily L. Gregory, Professor der Botanik an

dem Bernard College zu New-York.

Michelangel

versitat zu Palermo.

^ r

Am 21. Mai 1897 Dr. Fritz Miiller in Blumenau in Brasllien im Alter

von 75 Jahren.

Am 28. Mai 1897 Professor Dr, J. v* Sachs in Wtirzburg im Aller von
65 Jahren.

Am 21. Juni 1897 E. Fiek, der Bearbeiter der Flora Sclilesiens, in

Hirscbber^ in Schlesien.
r

M

m J

In Kaiser Wilhelmsland L. Karnbach, dor wiihrend seines lancialiricen

Aufenthaltcs in Neu-Guinea sich durch seine Sammlungcn, besonders von

Kryptogamen, welche cr an das bolanische Museum zu Berlin cinsandle,

sebr verdient gcmacht hat.

In Pavia Dr. Filippo Tognini, Conservator am botanischen Institut
r

daselbst.
I

—
.

"'

In Paris Prof. Dr. Adolphe Augusta Trecul im Alter von 78 Jahren.

In Paris Georges Ville, Professor der Pfianzenphysiologie am nalur-

goschiohtlichcn Museum in Paris, 78 Jahre all,

OberforstratDr. Hermann von Nordlinger, frUbor Professor der Forsl-
J

wisscnschaft zu Ilohenheim und Tubin^cn, im Alter von 78 Jahren,

Es sind ernannt wordcn:

Privatdocent Dr. H"oll in Bonn zum aufierordentlichen Professor.

Dr. P. Reiss zum Assistenten an der pllanzenpliysiologischcn Ver--

suchsanstall zu Tharand, an Slelle dos Dr, M. Hoffmann, welcher an die

landwirlschaflliche Versuchsstation zu Lissabon berufen ist.

Privaldoccnl Dr. Ludwig Heim in Wlirz])urg zum auBerordontlichen

Professor der Bakteriologie in Erlangcn,

Dr. Hermann Ross zum Cuslos am botanischen Garten zu MUnchen.

Dr. H. Thiesing zum Assistenten an der Versuchsstation derDeutschen
-J.

Landwirtsch;ifls-Gesellschaft.

Dr. Victor Feigner zum Assistenten am botanischen Inslilut der

dcutschen UniversitaL Prag. 'id
Dr. Zahlbruckner zum Gustos-Adjuncton an der ])otanischcn Ab-

leilun? des k. k, naturhistorischen Ilofnuiseums in Wion.
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-iif ; J)i\ Franz Lafar, bisher Privatdocent fiir Gahruhgspliysiologie an der

Teclinischen Hochschule in Stuttgart, zum aufierordenllichen Professor fiir

Gahrungsphysiologie und Bakleriologie an der Tcchnisehen Hochschule

zu Wien^
- r

Dr. W, Figdor zum Assislenteii am pflanzenphysiologischcn Institute

der Wiener Universitiit.

Dr, G, von Istvanfi'i zum Supplent an der Universitijt Kolozsvar

(Klausenburg), an Stelle des verstorbenen Prof, A. Kaxitz.

Dr. Eduard Fischer, bisher auBerordentlicher Professor in Bern, zum

ordeiitlichen Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens

dasclbst, an Stelle seines in den Uuhestand getrelenen Vaters^ des Prof.

L, Fischer,
-p

Dr. Oswald Kruchj bisher erster Assistent am Botanischen Institul in

Rom, zum Professor der Botanik am Islituto Agrario sperimenlale in

Perugia.

Dr. Julius Paoletti, bisher erster Assistent am botanischen Garten zu

Padua, zum Professor der Nalurgeschichte am technischen Tnslitut zu Melfi.

Dr. Pio Bolzon zum zweiten Assistenten am botanischen Garten

zu Padua.
-2

t

' Emilio Chiovenda zum Conservator der Sammlungcn am Botanischen

Institut in Rom.
m

Dr. Biagio Longo zum zweiten Assistenten am Botanischen Institut

in Rom.

Prof. Pasquale Baeoarini zum ordentliehen Professor der Botanik in

-

T I

. -f

I J

I .

4

Catania.

4 r

Dr. Aehille Terracciano, bisher Privatdoccnt an der Universlliit

Neapel, zum erstcn Assistenten am botanischen Institul in Palermo.

: J, H. Burkill zum Assistent am Kcw Herbarium*

> * Dr. Ales, von Waldheim zum Director des botanischen Gartens in
1

St. Petersburg

.

t *

- *
-

Dr, Tschirwinski in Moskau zum Professor der Pharmakolo.^ie mD

Dorpat*

A. A» Heller zum Lehrer der Botanik an der Universitat zu Minnesota.

Dr. R. M. Bolton zum Lehrer der Bakteriologie an der Universitat

von Missouri.

Dr. Alexander P. Anderson zum Professor der Botanik am Glemson

College, S. C.

M, B. Waite, bisher im Agricultural Department in Washington^ zum

Professor der Botanik an der Georgetown University.



? ' r

^
1.

q -J -J^-

J V
I- .

' ;t

J-

62 Bi^iblatt zii den Botanischen Jahrbuchern, Nr, 57.

It

1

\

t.

I."

U -

John S. Wright zum Lecturer in Botany an der Indianopolis Uni-

versity.

O, P. Cook zuni Curator der Kryptogamen-Sammlungen des National-

Herbariums in \yashington.

Dr. George J, Peirce vom Botanical Department der Univcrsitiit 7U

Bloomington zum Assistant Professor of Botany and Vegetable Physiology

an der Laland Stanford Universitiit zu Pala Alto in Californien; an seine

Stolle trilt Dr. Edwin C. Copeland.

Dr. K. Beiehe, unter Beibehallung seiner Slcllung an deni Museum
zu Santiago, zum auBerordenllichen Professor an der mediciuischen Facullat

und zum Lehrer fUr Botanik und allgeraeine Naturgeschichte am landwirl-

schafllichon Institut daselbst.

Botanisclie Sammlimaen*&

h I L

K

"r

-
I

^

Von «Pons at Coste, Herbarium Bosarumw sind die heiden erston

Fascikel ersclnenen (zu bcziehen durch Dr. Pons in lllc-sur Tet, Pyron,

orientaL).

Von Eaton et Faxon, Sphagna borcali-americana exsiccala,

isl eine Liefcrungj enthaltend 172 Nummcrn , erschienen (zu beziehen

durch Mr. G. F. Eaton in New-Haven^ Conn., Sachem-Str. 70).

Fondation Muller-Argau 1896, Edward Tuckkrman {]- 15. Mlirz

1886) hat die Errichtung einer offentlichen Fachbibliolhek zur Forderun

der Lichenologie als ein zcitgemaBcs Bediirfnis erkannl. Dieser hervor-

ragende Flechtenforscher hat in Gonsequenz seiner Uberzcugung seine

lichenologische Fachbibliothek der » Amherst College Library« zu Amherst,

Muss., U.S.A. teslamentarisch mit der Bestimmung hinteriasscn, dass sie

als gesonderle Abteilung erhalten und erweitert werdc. Diese Sliftung isL

i\h y>TticJierman Memorial Library a bekannl. Jeder Lichenologe wird den
letzlen Willen Tuckeiuu^'s mit Freuden erfUllen und ])eieit scin^ an dem
wcileren Ausbau des Begonnenen milzuwirken.

Dieses Beispiel hat nunmehr auch in Europa Nachahmung gefunden.

Auf Vorschlag des bekannlcn Lichenologeo Ilerrn Dr. Artiuju Minks in

Stettin hat sich die Direction des »lJorbier Boissier« enlschlossen, den be-

reits fruher (6. Januar 188G) erworbenen gesanUen wissonschaftlichen

Nachlass von MuLLKR-AutiAr, nach dessen Tode (28. Januar 1896), in einem
elgcnen Saale als gcsonderte Abteilung zur Aufstellung zu bringen. Diese

Sliflung, welche sowohl die Bibliotiiek, wie auch die Flechtensammlung

des bertlhmten Flechtenforschers umfasstj soil den Namen »Fondation
Mtlller-A rgau(f tragon.
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J.r Ledi^lich Nvissenschaflliches Interesse leitet die Direction des Ilerbier
L ^^

Boissier, wenn sie an alle Autoren die Bitte richletj ihre lichenologischen

SchrifteOj die seit dem Tode Muller's erschienen sind und in Zukunft er-

scheinen werdon, an die unlerzeichnete Adresse zu senden* Besondcres

Gewicht wird auf die Zusendung von Sonderabdrtlcken gelegt.

Ferner billet die aenannle Direction die Autoren von neueu Flechlen-

arten und die Saramler lichenologischer Seltenheiten, oder in inorpho-

logischer und hiologischer Hinsiclit bemerkenswerter Erscbeinungen des

Flechtenreiclies, ihreTypen in der wLichenoiheca universalis MUller-

Argaua, welches schon das Gesamtberbar des Berneser Lichenologen

ScuARER (1785—1856) enthalt^ niederlegen zu wollen.
w

' Der Empfang jeder Sendung wird durcb eine ZuschrifL der Direction

des Ilerbier Boissier bestatigt und die Liste der Ubersendelen Schriften

alljahrlich iin f>Bullelin de VJkvhier Boissier a verofTenllicht.

ElKifeiNE AUTRAN

Conservateur de rilerbicr Boissier.

Botanische Reiseii.

\y

Prof. Dr. Wilczok in Lausanne hat im December 189G eine botanische

Studlenreise nach SUdamerlka angetreten.

N* A. Buseh, Directorgehlllfe des Botanischen Gartens zu Dorpat, hat

sich dieses Frilhjahr wiederum nach der Provinz Kuban begebcn^ uni seine

botanischen Forschungen im Kaukasus weitor fortzusetzen.

Ferdinand Karo hat eine Reise nach dem Amurland unternommcn
;

die von ihm uesammollen Pflauzen wird J, Freyx in Praj:; bcarbeiten.

ij Preisjiufiiiilbeii.^
r.

Die Kgl. Akadcmie der Wissenschaften in Berlin liat folgende

^r,. Preisaufgabe ausgeschrieben

:

Die Konigliche Akademic der Wissenschaften wtlnscht eine auf eigenen

- Versuchen und Beobachtungen beruhende Abhandlung Uber die Entslehung

'und das Verhalten unserer Getreidevarietalen iin Laufo der letzlen 20 Jahre.
m

:Termin: 31. December 1898. Preis; 2000 Mark. — Die Bewerbungs-

/schrifleUj in deutschcrj laleinischerj franzosischer, englischer oder ita-
^r

>Henischer Sprache abgefasst^ mit Motto und verschlossener Namensnennung

sind im Bureau der Akadcmie (Berlin NW.^ UniversitalsstraBe 8) ein-

zureichen.

'f.
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• Treisaufgabe der FUrstl ich Jablonovvski'schcn . Gekell-
k

schaft (Matliemalisch-naturvvissenschaftliche Section} fiirdas Jalir 1900:ITT
Es wird eine eingchcndc Studie Uber die Ursaclien gewflDscht, wolche die

llichlung der Seitenachsen des Spross- und Wurzclsystems l)odingen und

lierbeifUhren. Prcls 1000 Mark. Termin der Einsendung: 30. November

1900. Zusondung an den dcrzeiligen Sekretar der Gesellschaft (fiir das

Jahr 1897 Prof. Dr. R, Leuckaut, Leipzig, Thalslr. 33j^

Die Lelgische Akaderaie der Wisscnschaften in BrUssel
sclireibt einen Preis von 600 Frcs. fUr die besle Losiinij: fokcnder F^a^e

aus: Es vt'erden noue makrochemische and mikrochemische Unlersuchun-

gen ilber die Verdauung der fleischfressenden Pflanzen verlangt. Die Ar-

])oilen konnen vlamiscli oder franzosisch abgefasst werden und sind an den

Secretiir dor Akademie einzusenden.
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