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Die Sibljak-Formation,

ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanlander

V(.n

>

Dr. Lujo Adamoyie
l^elj^rad.

4 t
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V

Unlor »Sibljnk« versteht man serbisch ein nuschwerk, welches ans

vcrsehiedenen Straucherii, initunter aber audi nur aus einer einzig*^n

Strauchart zusammengesotzt ist, imd die Lehnen der Tlugel nnd niedeven

ilerue der iintersten Region bedeckt(l).

Ich lenktc die Aufmerksanikeit auf diesen Vegetationsverein zuniichsl
L

im Jahre 1892 in meincr serbischen Abhandlung liber die Vegetation Sfid-

oslserbiens(2), ausfiihrliclier aber schilderte ich die Buschwerke Ostserbiens

erst im Jahre 1898(3). Seither beobachtete ich diese Formation auch in

den itbrigen (legenden Ser])iens, ferner in Dalmalion, Montenegro nnd der

Herzegowina (4). Aus den Hijristischen Werken der iibrigen Teile der Halb-

insel ersieht man^ dass derartige Bnschwerkc daselbst eine allgemeinc Vcr-

breitung bcsitzen. So fiihrt y. Wettsteix aus Albanien (5) eine dichte

Buschvegetation an, welche die niederen Hugel und Berge gleichwie die

unteren Telle der hOheren Gehangc bedeckt und vorwicgend aus Corylu^^

JJ/ixuSj Ace?' tataricinn u. s. av, ge])ildet ist. G. v. Beck, in seiner Auf-

zJihlung der Pflanzen des bosnischen Buschwaldes (6) bietet uns den Be-

weis, dass deren Componenten vorziiglich aus Striiuchern \\\\d Ilalbslrauchern

besteh(»nj die zugleich die typischen Elementc der Buschformation dar-

stellen, Avoraus zu schlieBen ist, dass ein gewisser Teil der bosnischen

BuschwIUder zur Buschformation gehurt oder wenigstens L'bergange zu

denselben darstellt. Baldacci erwahnt Buschwerke von Ostrya^ Cytisus

Weldeni^ Vibarmnn Lantana aus Montenegro und Albanien (7), A. v. DegkNj

in seinem Beitrage zur Flora Macedoniens (8) schreibt fur Buxus und an-

dere Striiucher die Angabe >in declivibus aridis<. Am lehrreichsten sind

jedoch die Dalen, die uns Velenovsky fiber die Buschwerke Bulgaricns und

Ostrumeliens bietet (9). Er schreibt unter anderem folgendes: »Am Crnozeni

wachst hohes^ aber schiittens Gras^ welches entweder abgeweidet oder zu

RofanisclM* Jiiliil'i'irli.T. XXXr. Tul. 1
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Hen abgeinahl wird. Fast durchgehends wechseln Graser mit kleinen Ge-

strauchen von Amygdalus nana, Paliiirns acideatiis, Bhus Cotinus, Qiier-

cus pubescens, Primus Laurocerasus, P. spinosa ab«. Weiler unten, auf

dcrselben Seitc, fQgt er hinzu: »Die weite Ebene ist mit Slrauchwerk des

Paliiirus bedeckt, zwischcn welchem hie und da einc Ilirtenbande und am

Gesichtskreis ein kleines Durfchen sich unterscheiden lasst. Ringsumher

sind Sliauchleiii mit blutroten Bliiten der Amygdalus nana. Der Paliurus

Ireibt eben griine Blatter und schiitzt durch seine unnachgicbigen Dornen

auch die wenigen Krauter, welche sich unter seine Zweige Hiichteten. Mit

einem Gefilhl der Wonne watete ich zwischen den tausenden StOcken der

Ptingstrosen [Faeonia decora und P. tenuifolia\ die eben aufbliihlen. Diese

Pfingstrosen bedecken dort eine Flache von einigen Kilometern.<^ Am wicb-

ligsten ist, was dieser Aulor auf S. 331 erwahnt: »Voni eigenllicben Wald

muss man in Bulgaricn slrauchartiges Dickichtj eine gewisse Art von medi-

terranen Macchien, gut unterscheiden. Das Volk nennt sie bier Sumalak,

(lastalak, Chrastalak, Baltalak. Es ist dies ein mancbmal fast undurcb-

dringliches Dickicbt, welcbes hauptsachlich von Qiiercus confcrta^ Q. ini-

hescenSy Rhus Cotinus^ Ace?' tataricunt^ A. campestre^ Corylus AveUann^

Coiiius mas^ Pfdmriis^ JRhavnins, Carpirms didnensis^ Primus spinosa

bestebt. Die weit auseinander kriechenden Zweige der Siuilax excelsa und

die \vilde Weinrebe verflecbten in warmeren Gegenden (Varna, Sliven, Ilas-

kovo , Jeni Mahala, Karnabad) jenes Dickicbt in unzudringlicbe Massen.
V

Die Sumalaken sind weiter in ausgedehnterem Malic in der Umgebung von

Trnovo, Varna, Razgrad und Stara Zagora liekannt. llicr muss man auch

vom Flieder {Si/ringa tulgaris) Erwahnung machen*. Aus den tloristischen

Aufsiitzen Halacsy's, Heldreich's, Baldacci's u. a. lasst sich annehmcn,

dass iihnUchc Buschwerke durch Thessalien und Epirus bis nach Griechen-

land verbreitet seien, und somit scheint dieses Buschwerk in ciner ununter-

brochenen Linie quer iiber die ganze Balkanhalbinsel, namentlich in den

L'onlinentalen Gegenden verbreitet zu sein.

Der Verbreitungskreis derartiger Dickichte geht aber auch iiber die

Grenzen der Halbinsel. Greoescu (10) fuhrt sie genau so fiir Rumanien
wie SiMONKAi(ll) fiir Transylvanien an. „ Pax (12) stellt sie uns aus Ungarn
folgendermaBen dar: »Seine groBte Mannigfaltigkeit erreicht der Laul)wald,

wenn er als Niederwald behandelt ^vird, durch den Reichtum an Unterholz.

Namentlich an den lichteren Stellen oder an den Waldrandern ist dieses

Slrauchwerk uppig entwickelt, und wenn die hochstammigen Baume der
Axt zum Opfer gefallen sind, trilt an Stelle des Hochwaldes ein etwa
mannshohes Buschwerk zahlrcicher Arten laubabwerfender Holzgewachse,
durch welches nur schwer der Weg zu bahncn ist; nicht weni-e aber
dieser Straucher gesellen sich vereinzelt den Formen der Triftformation
hinzu Oder bereichcrn die Flora der steiien, felsigen Abhlinge. Schmetter-
Inigsbliiller und Rusaceen spielen in diesem Buschwerk eine wi(Iilii;e llulle:

i

:

T
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Genista tmctoria^ Cytisiis-Avlen^ die namenllich in Siebenbiirgen foraien-

reich entwickelt auftreten, Rosen, Crataegus inonogyna^ Pritnas spinosa^

Pr. Chamaecerasiis^ Pr, MaJiakh und Annigdalus imna] dazu konunen

Comas mas^ Coryhis Avellana^ Weiden aiis der 6V/^m-Giuppe, Hcrbe-

ritzen, Viburmon Laataiia^ Samhucus nigra^ Kvonymus earopaeiis und

Rhammts catliartica^ in Siebenbiirgen auch llh. tiiictoria^ zusammen mil

Ligiistriim. AIs sellenere Glieder reiben sich an Acei' tatarleuni und Sta-

phylea innnata. Auch Cotiniis Coggygria^ dcr in den Westkarpalhen an

den trachytischen Gehangen der Matra soino Xordgrenzo findet , triti in

Siebenbiirgen wieder auf«.

Diese Buschwerke finden soniil in Ungarn ibre Nordgronze, niilil aber

zugleicb anch die westlicbe Grenze, denn sie greifen viel weiler landein-

wilrU in dieser Richtung und gelangen bis nach Wien, wo vou v. BEGic(l;i

nucb drei typischc Facies derartiger Strauchwerke untersehieden werden.

Scbon diesos zusannnengeschlosseno Vorkommenj welches ein bloB auf

den Siidosten Eiiropas begrenztes Areal umfasst, liisst die pontische Natur

und Herkunfl dieser Formationen sofort erkennen. In der That ist dieses

Busebwerk in Enropa vorzuglicli im Bereiebe des ustlicben Miltelmeer-

gebietes {lij verbreilel.

Dass aber diese Buschwerke llialsachlicb ponlischer Herkunfl sind^

orsicht man auch daraus, dass sie auch in den ubrigen cchtesten und rein-

sten pontischen Gegenden verbreitet sind und dieselben BescbatTenheilen

zeigen Avic in den Balkanlandern. Diese Formation ist nicht nur in der

Krim, sondern selbst in Klein-Asien weit verbreitet und typisch gebildet.

Raddk (15) constatierte im Kaukasus-Gebiete diese Formation und seine

Zusammenselzung ist, mit kleinen Ausnahmon, fast dieselbc wie auf der

BalkanbalbJnsel.

Es ist leiclit mOglich, dass die Sibljak-Formation audi in den ubrigen

russischen und asiatischen Gegenden der pontischen Provinz verbreitet sei,

bei dem Mangel aber an zuvcrlassigen pflanzengeographisehen Dalen liisst

sich dies gegenwilrtig nicht so sicher feststellen. Dies wird namentlicb

durcli den Umstand erschwert, dass diese Formation in der Lilleralur

durchgehends im'l anderen ahnlichen Gebilden verwechsell wird. Selbsl

die Autoren der Balkanflora, wo doch die Sibljak-Formation am auffallond-

sten auftritl, vermischen dieselbe einerseits mit den mediterranen Macchien,

Oder Ziehen sie andererseits mit dem Buschwalde zusammen. Der einzige

Autor, welcher die Buschwerke richtig aufgefasst hat, ist v. Beck. Er er-

wjilmt sie zwar nicht aus den Balkanlundern, sondern aus Niedei-Usleneicli,

wo er, Avie bereits erwahnt, drei Facies dieser Formation schildert (<6).

Diese Buschwerke stellen einen ausgezeichneten und fur die Physio-

4>^nuniik des I.andes hezeichnenden Pflanzeuverein dar, welcher durchaus

nicht mit dem Buschwalde zu identihcieren ist.

Der Buscliwuld ist bekauiiUich koine natiUliclio Formation, s<inde(n
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niir eino unter dcm Einflusse ties Menschen entslandene Facies dcs Berg-

Avaldes. Infolge dor AusroUung des Ilochwaldes imd zunachst dnvdi die j

Wcidewirlschaft wird der Nachwiu'hs gehemnit, eclile Bauingcslall anzu-

nehmen, und es entstehen dadnrch Dickichle von 2—5 m hulieiij slraudi-

artig verzweiglen Baunienj welclie abor, sobald die Yitalilatsverhallnisso

gunstiger werden, allmablich in wirklicben Ilochwald libergehen. Da aber

in der llegcl die okononiischen Verhallnisse fiir ciii dorarliges Gebilde immcr

iirger und arger werden, so kann eine Neubildung von Hocbwaldtypiis nie

/u Slande komnien, und es bleiben somit nur die verkriippelten Baum-

relictc, die nacb und nacb von den sie umgiirtenden, ehemaligen Unterbolz-

und Niedevwuchselementen unterdriickt und ilberragt wcrdcn. Es entstehen

dadurch niimlich Dickiehte von vcrkiimmorten Biiumen und von Straucbernj

die nunmebrj nachdem die hochwuchsigen Baumc entfernl warden, besserc

Licbt-, Warme- und Raum-VerluUtnisse gewanneUj wodurch sie wiedor mil

dem zarteUj ohnedies scbon verkruppelten Nachwuchse der Ilochwald-

elemente viberaus vorteilhaftcr den Kampf urns Dasoin zu fiibren vcrmocb-

len. Dementsprccbend ist cinleuchtend j dass die barleslen und fiir die

Angriffe der Weidetierc am wenigsten emplindlicben Untcrliolzelemento

das groBte Anpassungsverinugen bcsitzcn und dadurcb aucb den groBten

Raum in der Formation einnebmen knnnen. fn der That seben wir aucb,

dass die gruBte Verbreitung und den groBten Raum in den Buscbwiildern

dor Haselimssstraucb, die Schlehe und der WeiBdorn einnebmen (17).

Wie aber l)ercits bervorgeboben , dieses CV»7//;As-DiHvicht ist keine

eigentliche, selbstandige, natiirlicbe Formation, sondorn nur eine fortwiihren-

den Schwankungcn und Anderungen ausgesetzle, durcb Mit^irken des Men-

schen und der Tiorc entstandene Phase des BcrgNvaldeSj welchc, sobald

die Umstande sich giinslig crvvcisen, in cinen iippigen llochwald iUjcrzu-

gehen pflegt.

Somit verdankt also der Buschwald nicbl nur seine Entstebung und
seine Zusanimensetzung, sondern selbst seine Lebensdauer hauptsacblicb

dem Einflusse des Menschen und der Tiere. Von diesem Umstande hangt

ferner aucb die Verbreitung und die Arealdimension ab. Die Cmijlus-Vor-

mation bewohnt vorziiglicb die Bergregion der Balkanlander und erstreckl

sich somit zwischen einer HOhe von 500— 1200 m, umfasst also vornebm-
lich jene Zone, die die QuereusATdldev einnebmen oder einnebmen sollten.

Dies ist aber nicht Qberall der Fall. In Gegcnden mit groBcrcm Holz-
bedarf, oder wo die Communicationsmittel den Zutritt zu den W^aldern er-

leichtern, sind die Buschwalder bedeulend lippiger entwickelt und welter
verbreitet als in Localitaten, wo keine bequemen oder billigen Transporl-
miltel zur Verfiigung stehen. hi Gegenden letzterer Katewrie sind die

Bergwaldev in der Regel crhalten gcbliebcn und daselbsl ist fast gar kein
Bnscbwaldcomplex zu beobachten,

V
^ .

Die J^il)liiil<-Fonnation clagopfon odor das Hiisdnvork, voii woldiom tiicr

\.
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(lie Rede ist, verdankt durchaus nicld direct nm] in (irster Linie deni

menschlichen Zuthiin seine Entstchung. Allerdings nuissle zwar auch hier

zunachst eine Enlwaldung stattfinden, damit die Formation die jelzig*Mi

Dimensionen cinnehmen konnte(18). Die Elenientc abei-j die dieses Buscli-

werk zusammensetzerij belehren uns, dass sie durchaus nicht zunachsl nach

der Enlwaklung emporgetaucht sind, da fast keincs von ihnen als Unter-

liolz in den Wiildern zu beobachten ist. Die Sibljak-Fonnation verdankt

also der Entwaklung nur ihre Verbreilung, nicht aber ihre Enlstohim"-̂

Als licht- iind warmeliebende Elemente konntcn die Sibljak-Componenlorj

vor der Ausrottung der Wakler durchaus nicht untcr deni Schirnie dor

Baume gclebt haben. Davon iiberzeugt nns der Unisland, dass in der

Gegenwart nirgends Strauchcr der Sibljak-Formation in Wiildern zu trelVen

sind. Daraus erhellt also^ dass diese Buschwerko cincn echlenj naturlich(Mi

Yegetationsverein darstollen, dor aher Walirsdieinlichkeil nach auch vor

der Ausrodung der Walderj wenn auch in beschranktereni UmfangCj

in der warniereu Reuion verbreitet war. Diese Voraussetzun^ findet^

namentlich in deni Umstande , dass fast samtHche Sibljak-EIeniente in»

Mittehncergebiete endemisch sind, cine Bekrufligung, denn bekannter Wcisc

genieBl jcde Ptkmzc in iln^em naturlichen \'crbreilui»gsbe/irk die weiloste

Ausdehnung, die iippigsle Entwickekmg nnd (kis grOBte Anpassungsver-
• «

moiicn.

Die Sibljak-Forniatiun erinnert wohl in mancher Beziehung an die

nicditerranen Macchien, lasst sicli aber mit denselben nicht vollstandig in

Einkkang bringen, geschweige denn zusamnienziehcn.

In phylogenetisclier Hinsicht sind allerdings jjeide Buschwerktypen nnt

einander vergleichbarj denn genau so wie die Macchien, welchc, obwohl

nicht aus Waldelemenlcn zusammcngesetzt, doch die Stoile von chi^nials

vorhanden gowesenen und spiiter verwiistctcn AValdern einnchmon, so hat

auch die Sibljak- Formation samtlichen cntwaldetcn Raum der Avarmeron

Gegenden bedeckt, ohne selbst aus den Reslen der Wi'dder emporgekommen

zu sein.

Auch in teklonischer Hinsicht ist eine gewisse Ahnlichkeit vorhanden,

indem namlich beide Buschwerktypen durchwegs nur aus Slrauchern zu-

sammengesetzt sind. Bei genauerer Untersuchung der Componenlen lasst

sich aber ein groBer Unterschied in der Zusamniensetzung wahrnehmcn,

woraus resullicrt, dass gar kein died beidcn Strauchwerktypen

gemeinsam ist.

Wie bekanntj kennzeichnen sich fast samtliche Macchienelemente einer-

soils durch ibren inmiergriinen Charakter, anderersoits wiedoruin durch il no

nur an ein Kiistenklinia angepasston Lebensbedingungen (19).

Die Sibljak-Elomente besitzon dagegon mit weiiigen Ausnahmon durch-

wegs winieral)fallende Blatter und bewohnen nur Gegenden mit strongeren

Klimaten (20!. Die wiMiition imniprurunon Straucher, die in der Sibljak-
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1. Typus der Petteria.

Diese Jiippe bcstchl fast cinzig and allein aus Massen von Petteria
><ini(i>iUum[U), dieser in den siidwesUichen Karslgegenden der HalbinscI
finheimischen Slraucharl.

if

Formation zu IrelTen sind, gehor(!n in der Hegel nie zii Macchienelemcnten,

wie dies weiler luiten auseinander gesetzt wird und sind eben solche winler-

griine Pflanzen, die audi mit einer kiirzeren Vegelationsperiode sich be-

gnijgen konnen und selbst in einem rauberen Winter ihr Leben fristen konnen.

Die Sibljak- Formation ist in alien warnieren Gegenden der Balkan-

lander verbreitet. Sie fangt in der Kegel dort an, wo die mediterranen

Macchien aufzuhoren pflegen. Man findet also nirgends diese zwci Vege-

lationsvereine untermischt, ja selbst Ubergangsstufen sind huclist seUcn zu

beobachten(21). Das Gebiet des Sibljaks fangt also dort an, wo die Lito-

ralzone aufhort, und stcigt landeinwarls, je nach der Entfernung vom Meere

und von den groBen Bergmassiven bis 1200 m oder nur bis 600 m. Wiih-

rond die Formation in den der Litoralzonc naher gelegencn Landern, in

Dalmatien, Herzegovina, Siid-Bosnien, Siid-Montenegro, Siid-Albanien, Siid- |
«

Mucedonierij Epirus, Thessalien und Thrakien die ganze montane Ilegion ^-

- w"

t-

einnimml (von 500— 1200 m), isl sie in continentaleren Gegenden, in IJos-

nien. Serbien, Nord-Albanien , Nord -Montenegro und Bulgarien (niit Aus-

nahme der bulgarischen Liloralgegenden) nur an die Hiigelregion gebunden, |
also an einen Gilrtel, dor die niedersten Lagen bis zu einer Ilfihe von

600 01 umfasst.

Daraus ersiehl man, dass diese Straucbwerke auf ein Klima bcschrankt

sindj welches jenen Gegenden eigen ist, die sich an der Grenze von Kusten- #
si lichen und echten Continentalprovinzen befindcn (22). Die Ilegion , in

welchcr die Sibljak-Formation vorkoiniutj mag durchschnilUich eine Jahres-

lernperatur von 1
*^ C. habcn (23) und die Vegctalionsperiode umfasst

9—9'/.^ Monate.

Fiir die Zusaminensetzung und l*liysiognomik des Sibljaks, nicht we-
niger einfUissreich als das Klima, sind auch die tektonischen und petro-

graphischen Verhaltnisse einer Gegend. Urn aber Wiederholungen zu ver-

meiden, wird dies deutlicber bei der Schilderung einzelner Facies der For-

mation hervorgehoben und auseinander gesetzt.

Die Sibljak-Formation ist niebt ein einheitlicher luid monotoner Ptlan-

zenv.Mcin, wie es bei den Macchien in der Kegel der Fall isl. Der Sibljak

orscheint in den verschiedenen Gegenden. unter anderem Habitus und Typus
und besteht durchweg aus^Sippen, die in verschiedenen Strichcn ab-
wechselnd zu dominiercnden Leitelementen werden.

r

Nach den Sippen, die am hiiufigsten als Leilpllanzen zu erscheincn
pflegen, lasst sich die Formation in folgcndc Typen einleilen.
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Benannter (ioldregen isl ciii ^^onnnergi'iinerj 1,o— i,5 m hohor Slraurh

mit grauen, elvvas kantigen Zweigen, ovalcn, gestiunpften, graugruncn

Blattcrn, aufrechten, pyramidalen Blutontrauben, die von eiiieui kleinen,

oval-Ianzettlichen, abfallenden Deckblatt gestiitzl sind.

Das Vegetationscentrimi diescr Art ist auf Dalniatien, Bosnien, Hcr*:C"

ovina, Montenegro, Albanien und Epirus bcschrankt, und zwar umfassl

es nur die montanen Gegenden Central- und Sud-Dalmatiens (etwa von Sinj

bis Caltaro (25), Siidwest-BosniiMis (im mittleren Neretva-Lauf (26)), der Her-

zegovina (von der Neretva bis zur monlenegriniscben Grenze (27)), Siid-

Montenegros (etwa von der herzogovinisclien Grenze bei Gacko sudw^arts (28)),

Wcst-Albaniens und von Noi^d-Epirus (29).

Dieser Typus bewobnt in der Kegel niw die monlane Region, stcigl

nanilich nie in die wanne Kfislenregion binab (30) und linrhst scllt^n reicbl

sie bis in die subalpinen Gegenden. Die Hube aber, wo die luontane Region

anfangt und aufhort, isl fiir das ganze Vegetationscenlrum der Petteria

nicht iiberali die gleicbe. In nurdlichcr gelegenen Gegenden, in Central-

Dalmatien, fcrner in continentaleren Provinzen, wie Bosnien, Herzegovina

und Montenegr(K gebt die Liloralzone inigcnibr bis 500 m in die montane

iiber. \\\ sudbcheren Teilen dagegen, in Albanien und Epirus, reicht die

IviisleiH^egioii bis 1000 m und die inonlanen Gegenden sleigen bis loOO \\\

binauf(3l). Dementsprechend sind aucli die liefslen Standorte des Typus

der Petteria in nordlicbereu Gegenden l)edeutend niedriger als in siid-

licheren Strichen. Die tiefsten Bestiinde dieser Arl in Cenlral-Dalmalien

sind etw^a bei 400 m (Grab und Inioski) und in Albanien erst von 500 m
an zu tretlen. Die liochsten Bestande von Petteria sind in Epirus und

Albanien beobachtet worden und ZAvar in einor Hube von ungefabr \ 400 ni (32\

Somit schwankl die Hobenzone dieser Faries zwischen 400

—

1400 m, wo-

bei aber der Giirlel, der sich von 500— 1200 m ausdebnt, als das nonnale

Wohngebiet anzusehen ist.

Der Standort ist nicht nur auf einen gewissen JlOhengiirlel des bc-

zeicbneten Vegelalionsbezirks beschrankt, sondern vielmehr auch an die

petrographische Beschaffenbeit des Bodens gebunden. Im allgemeinen be-

(indet sich dieser Goldregen nur auf Kalksubstrat und gilt als eine streng

kalkholde Art, welche namenHich fiir die wildeslen Karstparlien des Vege-

lalionsbezirks charakteristiscb ist. Die mil Terra rossa aber bedecklen

Depressionen der Dolinen werden ebenso gut wie die nackteslen Scbrattcn-

Felder von dieser Art bewobnt. Die Lage und der Neigungswinkel der
J

Bergabhange iiben auf diesen Typus keinen betriichtlichen Einthiss, da so-

wohl die sanften als auch die steilsten Abbange, die weiten, ebenen Iloch-

plateaus und die schmalen Scblucliten gleichfalls von ihi* bedeckt werden.

^'ur in Bezug auf Exposition Jasst sirh im ganzen Verbreilungsgebiete nicbt

nur dieses Typus, sondern selbsl auch samtlicher librigen Sibljak-Typen

cin bemerkons\verl(*r Unlerschied in IIohen*;;Tenzen und V'erbroifunusdimoii-



8 L. Adamovic.

sionon vvahrnchmen. Von den nOrdlichsten Gegenden der Halbinsel bis

V

nach Griechenland, sowohl in den Kiistenstrichen als audi in den continen-

lalercn Strcckcn, llisst sicli auf jedcm oinzelnen Bergc ein bedcutcndcr

Untcrschied in dcr Verteilung der Buschwerke wie uberhaupt auch samt-

licher iibrigen llolzgevvachse an den Siidseiten im Vergleiche rnit den Nord-

seilen constatieren, woraus resultiert, dass die nord- und nordostlichcu

Seilen den iibrigen gegenttber von der Vegetation bevorzugt werden. WiUi-

rend die Siidseiten in der Kegel mit kargcm Gestriipp, ja selbst mit spiir-

lichereiii Graswuchs versehcn sind, prunken die Nordsciten in saftigem

lirun und mit vicl dichteron und iippigeren Beslandcn von Strauchern odor

llaunicn. Der Grund hierfur ist einerseits in den verschiedcnen Feuclilig-

koitsverhultnisscn, andererseits aber ilamentlich in den Windsturungen zu

suchen. Der diesen Landern am meisten schadende Wind ist bekannUic1»

der von Afrika lierkomniende trockene Sommerpassat und nicbt elwa di(

Dora, wie man gerne /u glauben geneigt ware.

Daraus ergiebt sicb, dass Pefteria an ein bestimmles Klinia gebundcn

istj Avelchcs unter dem unmiUelbaren Einflussc des Meerklimas stehend,

feuchle Luftstrumungen und einen auBerst kurzen Winter, der eine zehn-

monatliche Vegetationsperiode gestaltet, besitzt. In der That ist auch un-

sere Art nur im Hinterlande der Kiistenregion und zwar nirgends im Be-

reiche der groBen Gebirgsmassive verbreitetj in Strichen also, deren kli-

malische Verhaltnisse mit dem litoralen Klima in enger Verbindung stehen.

Der Winter ist ziemlich mild und dauert kaum voile drei Monate. Die

ersten Schneefalle stellen sich bcreits wahrend der ersten Ilalfte des De-

cembers ein, bleibcn aber in der Kegel kaum einige Tage liegen und ver-

schwinden voUstandig, ehe noch ein neuer Sclmee die diinne Schicht ver-

stiirkl. Erst diejenigen Schneemassen, welche sich nach Weihnachten und

wabrend des Januars anhauten, bedecken langerc Zeit die Erdo, um aber

gogen Ende Februar gewuhnlich zu vcrschwinden. In der zweiten llalfle

Fcbruar bliihen schon viele Niederwuchselcmentc [Croens^ Enjthronkwf^
SeiUa, Euphorbia, Anemone^ Viola und GalanHias-\viex\) und der Ein-

/ug des Fruhlings fmdet in der zwciten Halftc des Miirz stalt. Dor Som-
mer beginnt Mitte Juni und ist sehr trocken und hciB. Die Uegenfiillc,

die Anfang September gewOhnlich erscheinen, gelten als Anfang des Herbstes,

welchcr in der Kegel noch warm ist und mitunter bis in den December
von schonen Tagen bc^Ieitet wird.

findel gewohnlich

o Der Laubfall der PeUeria ramentacm
erst Ende November statt, wahrend die lielaubung in

der Zeit vom 25. Marz bis 20. April, wann bereits samtliche iibrigen

Slrauchcr ihre Blatter gelrieben haben, zu fallen pflegt.

Obwobl dieser Typus durchweg aus reinen Bestanden der rctteria
rawmtmeM gcbildel wird, so cnthall er dessen ungeachtet doeh eine gc-
wisse Anzahl von Beglcilptlanzen, die allerdings in geringerer Men*>e auf-

^-1

ji

i.
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treten, aber dennoch fiir die l^hy.<iognoinik uiid Ch;iraklcrislik dor For-

mation von gewisser Bcdeutung sind.

In der Rogel treten hier und da IruitjAvoise auf: Cofi/uf^- Coyyuyria^

Carpiftus duiiicusis und Fnimis s^finosa. In Epirus und Siid-AlbanitMi

wird dieser Typus of durch ganzc Bcstiinde der
*4

ininiori;rinien Ouercfus

coccifera durchsetzt, welchc hier bis zu eincr Hohe von 1200 m rcicht (33).

AIs sporadische Beslandteile sind fast ininier CraUieyius Oxijacanilnt^

FiiiLs (hnyydcdlfornm^ Ostrya carpiidfolia ^ Ilhammis rupcstris und A7/.

uifcctoria zu trelfen, Bedcutcnd seltcnev und cbenfalls nur vercinzclt be-

gegncn- uns fcrner Acer jnonspcssuhrnun^ , Cohdca arhorcsccns^ Cornas

//-T/x, Coryhis \iveUana J FraxiuKs Ornas und Vihfunuia f)puh(.'<^ allein

das Auftreten angefiihrler Strauclici' odcr sti'aucliarlig enlwickeller Baunir

ist, wie bereits bervorgeboben wurdo, ein sebr bescbrilnkles, so dass unb'r

hundert Individuen der Leilarl jo ein oder buclistcns zwei Individuen

obiger Bestandteilc zu begognen sind.

Die Diclitiskcit des Bestandes ist nichl iibcrall die uleicbe. An nian-

chen Partien sind die einzelnen Glieder des Complexes so diclit an cin-

ander seruckt, dass sic undurchdringliche, zusammenbiingende Dickicbte

bildeji, welche fast gar keinen Niederwucbs beberbergen. An anderen

Slcllen wiederum sind die Slraucber locker und zerstreut oder treten in

kleinen Gruppcn auf, zwiscbcn welcben IjctrachtlicberCj ollenc Partien von

nacklcn Felsen uder grasigen Triften zu beubacblen sind. Einen Grund

fiir cine derartige Gruppierung der Striiuchcr kann man nicbt so leicbl

den Localverhaltnissen zuschreiben, da diese Erscheinung sowobl an fcl-

sigem als auch auf erdigem Bodcn, an steilen und sanften Partien, an

sonnigen und scbattigen, an ticfcrcn und huberen Eagen zuni Vorschein

konnnt. Man konnte hucbstens annebmen, dass derartige )nil

lockerer Straucliverleilung jimgeren Ursprungs scien, oder dass sie irgend

Avelcher zcrsturenden Elementarkraft (Brand, Scldag etc.) erlegen seien.

Die dicbtercn Partien sind mit rankenden SlGcken der wildcn Uebe,

des Tauius conimums^ der Clematis Vitalba, des Iltunulns Lapuhis und

des lluhas ainocnuis vertlocbtcn. Die licliteren dagegen beberbergen ein

;roBes Contingent an Niederwucbs, welcbes aus Eisieren- und Trift-Elo-

luenten bcstebt. Die wichtigeren Pflanzcn dieses Niederwuchses sind folgende;

Ctjtifia:^ uiouspcssakuuis E.*

- TonuuaM)di Vis.*

- chngcdus W. K.

AhIJujUIs BiUcaii Scbull.*

Trifolinm dcdviaticain Vis.

- Fiynaatii Faucbe et Cbaul).*

- ochroleucum L.

- moutanu)}t L.

Dorycidinii ^affraticosain Vill.

- herhacviuii Viil.

FotcntiUa laeta Salisb.*

Fragaria viridis Ducliesne F. col-

Una Ebrb.).

})ioschafa Ducbesn^* (/'. vlalior

Ebrb.;.

Anonoifc apenniaa E.
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Raniincidiis millcfoUafus Vahl.

Ilellehorus muUifidits Vis.*

Arahis Tnrrikt L.

Deritarki hidhifera L.

Aethloiienni saxatik W. Br.*

Helianthenium Chaiuacci^t/is Mill.

ill, vtdgare Gaertn.).

Viokt scofophijUa Jord.

Dimtthns Ubnnneus Bartl.*

- sanguineus Vis.*

SHene itcdica Pcrs.

Geranium luciduui L.

- saiiguiiieuDi L.

Epilobium montanum \u

PimpineUci Saxifraga li.

Tordyliwn maximum L.

Laserjdtiiim Silei' L.

Scdvia offiei7iali^ L.

- glutiiiosa L.

Origamirn vulgare L.

Thymus hracteosus Vis.*

Tlnj))nf^s ufoulanus W. K.

Safureja pygmaea Sieb.*

- cuneifolia Ten.*

- graiidiflora (L.) Scheele (Ca7a-

mintha grandiflora L.).

Cliiiopodiuin Briq. ( CliHopo-

dium vulgare L.).

rf//z<6" lougifoli

aseum floccos

orieutale ¥vv

W. K.*

Friv, (nee M. B.).

- kiiuitum Schrad. (nee (jil.).

- nigrum L.

Veronica offlciimlis L.

Primukt suaveolens BerloK*

Inula squarrosa L.

Leontodon Jutstills L.

Galimn aureum Vis.*

CampanuUt bononi'Cnsis L.

Tulipa silvestris L.

FritUkiria involucrata llchb.*

^"-

.) Typus Juniperus.

F T

Von den der Seclio Oxycedrus angehorenden Juniperas-\iien sind in

den Balkanlandein besonders Juniperus maci^ocarpa^ J. Oxycedrus und

J. commu)iis hcrvorzuheben. Erstere Art ist eine echte Macchienptlanze,

Nvelche nur die immergriino Liloralzone des meditcrranen Gebietes bewohnt

und auf der Balkanhalbinsol nie die Hohc von 400 m iiberschreitet. Die

zweilo Art dagegen ist ebenfalls ein niedilerranes Element, welches abei*

hochst selten und sparlich in den Macchien der Litoralzone zu trelTen ist,

Sein Wohngebiet fangt gewohnlich dorl J.

lieren aufhOrt. Oxyced

an, wo d. niaerocarpa zu vegc-

n

400 ui fiber dem Meeresspiegel, reichl bis zu eincr Huhe von 1000 m
V

und gilt als Leitpflanze der Sibljak-Formalion. J. comuntnis ist zwar eben-

falls eine Pfianze des Sibljaks, gehOrt aber der montanen, ja mitunter auch

subalpinen Region an. Von den erwahnten drei Wachholderarten sind nur

die zwei letzteren ffii die Sibljak-Formation wiehtig. J. mac? da-

gegen, als echte iMacchienpfkmze, komnit liier nicht in Betracht (35).

Beide hier zu besprechenden Arton Ireten cntweder untermischt oder

abgesonderl auf. Da aber die liOOMlitaten, wo beide Arten beisammen vor-

komnicn, als Ubergangsstolieu zn betrarjiton s^ind, so waren cigcntlich ini
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groBon nnd ganzen nur zwei Typen dieser Facies^ in 15elracli[ zii Ziehen

und ZAvar jenc Stellen, avo namlich je eine Art rcine Bestandc bildet.

a) Subtypus Juiiiperus Oxycedrus. Dieser Wachholder bewohnt nur

sonnige, sanfte Abhange vorziiglich mit kalkigcni Boden. Sein Vcrbreilungs-

auf der Balkanhalbinsel umfasst samtliche Lander mit Ausnahmcgebiet

von Nord-Bosnien, Nord-Serbien und Nord-Bnlgarien. In Dalmalien, der

llerzegovinaj Montenegro, Albanien und Epirus ist dieser Wachholder nicbt

nur in der Iliigelregion, sondern selbsl in niontanen Gegenden verbreili I

und reicht bis zu einer Huhe von 800

—

^900 m (36). Im siidlichen xMacc-

donien steigt er aber bis liber 1400 m (37). In Bulgarien ist cr durcb

ganz Ostrumelien und Siidost-Bulgarien verbreitet und reicht tief landein-

warts bis zuin FuBe der Vitosa, von da aber Aveiter nordwarts, jenseil des

Balkans ist er nicht zu IrefTen. (38) In Serbien, wo im oberen Tbar-Thale

zugleich die nOrdlichsten Slandorte dieses Wachholdcrs liegen, bildet cr

schune Bestande bei GOO, ja stellenwcise sogar bis 700 m. Am seltensten

und am sparlichsten ist noch dieser Jiaiiperus in Bosnien verbreitet, da

cr jenseit des oberen Neretva-Laufes nicht vorzukommen scheint.

Im allgemeinen scheint also auch diesc Sippe cin milderes Klima zu

verlangen, da sie dort, wo groBe Massive concentriert sind, nirgends tief

landeinwarts schreitet. HOhere Lagen bewohnt sie erst dort, wo das he-

nachbarle Meeresklima seinen Einiluss noch reichlich auszuiiben vennag.

Die mittlere Jahrestemperatur dieser Gegenden mag wohl 10^ C. betragcn.

Dass dieser W fur klimatische Strenge empflndlich ist, er-

sieht man auch daraus, dass er an sonnigen und niedrigeren Stellen eine

betrachtliche Dicke und IlOhe erreicht und dass er infolgc dessen einc

baumartigc Tracht anzunehmen pflegl. In hohercn Lageii dagegen und an

schattigen Abhiingen vcrkiimmcrt er zu einem niedrigen Slrauche mit bis

zur Erde reichenden Zweigen.

Da samtliche Jimipcrus-XxXnn auch im Winter griin sind, so unter-

scheidet sich ein derartigcr Sibljak-Typus in physiognomischer Hinsichl gar

nicht von immergrunen Macchien des Jnniperus macrocarpa.

Der einzigc Unterschied ist nur in den Begleitpflanzen imd namentlich

in jcnen des Niederwuchses zu finden.

Zwischen 0x//C6^//7^6*-Bestanden sind nicht selten kleinere Trupps vun

Rttscus aculeatiiSj Pntnns spuwm^ Ilex AqidfoUiDu^ Coromlla emeroidcs

und Acer monspessulamnn zu beobachten. Hier und da sind ferner ver-

einzelte Exemplare von Colutea arborcscen.s^ Crataegus monogipta^ Li-

la Orrnis zu treffen.

In Bezug auf Niederwuchs waren hier besonders folgende Waldrand-

elemente nebsl Triftcomponenten zu erwahnen:

Cytisus capitafMs Jacq.

TrifoliwH balcanictwi Vcl.

Vicia graadiflora Si^op.

Ueum urhannni E.
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lluhu,^ fouimhsns Borckh. Ci/itamhf/iH Vinceto.rkum H. Br.*

PolmtlUa llocmcri F. Schullz. Vcrhascutn Lijclmith L.

- argcntea L. Veronica Cf/amaedrys L.

Frmjaria vesca L. CarUiia hngifoUa Rchb. (nee Viv.

Thcdictrum foetkluiit h. Achillea crithmifolia W. K.

Hellehonis muUifklu6 Vis.* Galium pedemontwmin All.

JMi^mlhemuui Ftimana Mill.* Campanula lUinuicidas I..

I-/o/a «/6« Bess. Ilyperienm perforalum L.

7v/>m»^ tetmifolium L. Geranium columhinum I..

Ileraclcum Sphondylinm L. - llohertianum L.

lALscrpitium Siler L.* Anthriscus nemorosa Spronj;-. |

Chaerophyllum teimdum L. Eiiphorhia polychroma Kern.

,S*rt/«;/r/ >Sc/m-m L. - amygdaloidcs L.

- Aethiopis h. Liliuui carniolicum Bernh.*

Jic/ma offieinalis L. Brachypodium pinnafum (T..) T. B.

^,

b) Subtypus Juuiperus communis. Dasselbc Verhaltnis, wclclies
^

zwischen J. macrocurpa und J^ Oxyeedrus bestehl, lasst sich audi in dor

Ycrbreilung zwischen letzlgenannler Sippe und J. coimmtnis verfolgen.

J. mciovcarpa ist die Art, welche auf die Litoralregion ange\Yioscn isl^

Nvahrend J. Oxyeedrus die Hiigelregion des Hinterlandes bewohnl. J. com- *

mimis wiederum ist fur bedeutend strengere Kliinale angepasst, erstrcckt

sich vorziiglich durch die Bergregion und reicht sogar bis in die Voralpcnj

wo sie allmahlich in J, nana ubergeht. Diese Absonderang von einander

durch beslinunte Iluhengrenzen sprichl deutlich fiir die Entstehung dieser

Arlen durch Anpassung an die Lebensbedingungen. Dass sic in dcr That

durch direclc Anpassung an auBere Verhaltnisse entstanden sind, liisst sicli

cinerscits durch ihrc aneinander grenzenden Verbreitungsbezirke, anderer-

seits aber durcli ihre morphologische groBe AhnUchkeit erklaren (39).
V

hi Bezug auf Verbreitung x^i Juniperus conimimis ein solches Sibljak-

glicd, welches auch auBcrhalb des Bereiches dieser Vegetationsformation ein

sehr groBes Area! einnimmt (40), auBerdem auch die Fahigkeit besitzt, sich

an verschiedene andere Formationen anpassen zu kunnen. So ist er selbsl

in den Balkanlandern nicht selten ein Element der Felsenformation, genau

so wie dcr Walder.

Schon scin groBes Vorbrcilungsgebiet sprichl klar dafiir, dass er lur

klimatische Verschiedcnheiten nicht sehr cmpfmdlich ist und dass dasselbc

wohl auch fiir Anderungen der iibrigen Lebensfactoren angenomnien wer-
den kann. Denn, wie bereits erwiihnt, bewohnl dieser JuniperHs nichl

nur die Sibljak-Formation, wo er namlich in der Kegel giinslige Feuchlig-

keits-, Lichl-, Wanne- und Uauniverhaltnissc findet, sondern er verschmalil

selbst die steilsten Fel.swand<» und nndt^rorseils \vi<^d<^riu»i nurli die dunkel-

<\n) ConiferenwiUder nicht.
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Dicser Juniperits ist, mil Ausnaluiic dor Kuslcnstriche und dos knapp

daran sloBenden llinlcrlandeSj qiier uber die gauze Balkanyialbinsd ver-

breitetj wo er^ wie bereits hervorgehoben, am liebsten die Bergregion ])e-

wohiil. In Dalmalien und der Herzegovina ist er selbst in den montanen

Gegenden buchst selleu. . Dasselbe gilt audi ftir Siid-MonlenegrOj Albanien

und Epirus. Seine groBte A'erbreitung besitzt cr in Bosnicn, Serbien und

Bulgarien, wo er ungefahr ])is zur Hube von 1600 m nocb ganz typisdi

und vmverandert crscheint. In Macedonien steigt er sogar bis 1700 m^ und

erst von dieser Hube an gebt er in Jviiiprrus nana nber(41).

Seine Begleitpflanzen in niedercn Lagen sind gewr>lin]ich Carpmiis

Beful?(Sy Ostrya ca?'pimfoUa^ LigHstrHm ridgarr^ Lomcera CaprifolifOH

und verscbiedenc i?o.sry-Artcn. In liObcrcn Lagen gesellon sicli ibnij stall

erwabnter Strauclicr, Coryhis ArclkuKi^ Corrms ;?/r^<?, Jihamrms raflHtr-

flea \\ui\ rnoiiLS spiiW'W xu. Als Niederwuclis findct man liior gcwulmliVdi:

Cytisus Idrsutus L.

AnthylUs vuhuraria L.

TrifoUwn alpesire L.

- oolnohncnm L.

Jinhiis lilaeu.^ L.

Anruione raauneuloicles L
- neniorosa L.

Digitalis laevigata W. K.

Solidago Virganrea L.

Seaecio Jacohaea L.

Aflnllea' erastatu Scbur.

Clfrysaidlienifnu vulgarc (I..) Bernl

[TanacetHm vidgare L.).

Galium anrciun Vis.*

Jia)in)iculus silraticus Tbuill. [It Campauida persicifolia L.;

neniorosus DC).

Arahis Tarrifa L.

OreJn's spceiosa

Tanias rommnnis L.

Ilelianthomam CJHimaeeistffs ^fill. Coleldeum antummde L.

[H. rulgare Gaertn.j.

Diantlnis cruentus Griseb.

Sitcne ncmoraUs W. K.

Antln'iseus ucniorosa Spreng.

Salvia glittinosa L.

TJvymns montaiius K. K.

Teiwriam Chamaedvys L.

TjKMikt ncmomsa (Poll.) E. Mey. (/..

altjida Desv.).

Carex digitata J^.

Bractnjpodiam silvaticum (Huds.)

P. B.

Pteridiam aqitdimn)) (I..) Kubn.

Lh

3. Typus Laurocerasas.

Dei emzigc mimergruue
V

Sibljak-Typus, welclier niclit aus Coniforen

]>eslebl, ist von Bestanden des Pr?(i?i(s La?frocerasus gebikb^t.

Das Vorbandensein des Kirschlofbeers in den Balkanlandern isl , so

Aveil unsere beutigen Kennlnisse roicbeUy ein selir bescbninkteSj da er Ijis-

lier nur an jc einer Stelle am Bosporus, in Bulgaricn und in Serbien con-

slalierl wurde.

Der Kirsoblorbetn' bal in Sorbion soino nordlirbsle und zuuleirb \v(*sl-
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(

P/7/»7^S'-Gebiische ilic schmale Flussebene dcr Kozarska Reka nachsl Riiplje.

Dieses Thai ist der Liinj^e nach vom Bucheiuvaldc xinigeben und nur die

Biischung aii den Ufeinj wo also der Boden recht feuchl, ja sogar sumpfig

isl, bcwohnt der Kirschlorbeer. Ihm sresellen sich sehr weiiiiie Pflanzen
v^

^ --"'^

vMy von denen zwar keine einzige ajs Sibljak-Glied zu belraehten isl. Zu-
nach^t bemerkt man da.selbst Gestriippe von Vacdmiim'Arleu^ ferncr einige

iSa//.r-Giuppen dor Crq^rea-Wolie mit unziihligen Scirpii^s-, JaucuS' und
rV/y^a-Arten.

Den bulgaribcben buwie dt^n llirakiscbiMi Slaudurl kann man wohl als

r rm

^i^

t

1^

lichsle Grcnze. In diesein Lande konnnl er nur an einer einzigen Stelle

vor. Die Localitat aber, wo diese Art in Serbian vorkommt, ist hiJchst

liomerkenswert, da sie von alien iibiigen bekannlen giinzlich verschieden

isl. Wiihrend der Kirschlorbeer im Oriente und in Bulgarien an niclir

odor minder sonnigen^ trockenen Lehnen vorzukommen pflegt, befmdet sie

sich in Sud-Serbien auf einem torfreichen, nassen Boden inmitten eines

montanen Buchenwaldes ! Die Individuen sind daber ganz anormal ent-

wickelt, indem mimiich der Stengel und die Aste dicht an der Erdc an-

liegen und vs^eder Bliitcn noch Friichle Iragen — was selbstverstandlicli

nur von der Slandortsbescbaftenheit abhangt. Pancic war dagegeu der

Meinung(42), dass dies mit der von ihr hier nordlichen Grenze dieser

IMlanze in Zusannnenbang sleiic. Diese Annahme kann ich jedocli nielit

als richlig ansehen, denn ware die Localitat und somit die Lebensverbiilt-

lusse der Pflanze normal, dann kOnnte man wohl scblieBen, dass sie bier

ibren nOrdlichsten Standort babe, wo sic wobl nocb zu vegetiereiij aber

keine Frucbte mebr zu tragen im stande sei. Allein der Standort ist ganz

auBergewObnlicber Natur im Vergleicbe mit den i'lbrigen bekannten Locali-

tiilen. Wie erwiitmt, wachst diese rniniis-Avl an sonnigen oder trockenen

Lagen imd nie in torfreichen Waldern. Ihre Sterilitilt filllt hier also enl-

schieden mit der Standortsbeschaffenheit zusamuien, wofiir nicbt nur das 4
Sterilbleiben, sondcrn selbst die Tracht der Pflanze spiecheu.

Der Kirschlorbeer mviss in den Ralkanliindern und namentlich in Serbien

nm* als ein Tertiaiielict angeseben werden. Denn wie konnte man aucb

dieses oasenartige, vom Vegetationscentrum so weit westwarts cntfernte Yor-

kommen anders deuten? Dafiir spricht namentlich das Vorhandensein

einer sehr wenig abweichenden Parallelform dieses Strauches in Spanien

(PnmKS Insitanica). Dass man derartige liickenhafte Standorte nicht re-

centeren Invasionen zuschreiben kann, dafiir spricht eben die von Engler (43

ausgesprochene Thatsache klar, dass gerade, wenn es sicb um vicariierendc

Formen getrennter Gebiete handelt, ihre liickenhafte Verbreitung durchaus

nicht duich gegenwartig stattfindende Wanderungen erklart werden konnte.

Der serbische Standort des Kirschlorbecrs befmdet sich, wie bereits

MNvahnt, inmitten eines ausgedebnten Buchcncomplexes. Daselbsl bedecken

liesc niedrigen, mit anliegenden, fast kriecbenden Stengeln vcrsehencn
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normal betracl^tenj denn hier bringt der Kirschlorbeer seine Fruchle /aw

Reife, und die Stengel entfalten einen lippigeren Wuchs, was wohl den ge-

eigneteren LocaJitaten zu verdanken ist. Ilier ist der Kirschlorbeer niil-
V

iinter audi mit anderen Sibljak-Pflanzen gemengt [Syruiga^ Acer cani-

pestre^ Viburnum Opuhis^ Cormis u, s. w.) und bictet einer groBen Reibe

von Niederwuchselementen eine sichere Unterkunft.

4. Typus Ghamaecerasus.

Diese der ponlischen Provinz des MiUelnieeigebieles und dor pannonischen

Provinz. des niitteleurop. Waldgebietes eigene Weicbsel-Art reicht westwarts

von Siidrussland, Rumanien und Ungarn bis nacb Wien, ja sogar bis in

die siidlich deutschen Provinzen hiuein. Auf der Ralkanlialbinsel ist sie

durch ganz Bulgarien, Serbien, Altserbien (Albanien) und stellenweise aurb

in Montenegro verbreilel. Ii» den westlicher gelogenen Gegenden (Bosnieuj

Herzegovina, Dahnalicn) scbcinl sie nieht vorzukommen oder wenigstens

nicht zur Besland-Bildung zu gelangen. Es ist aber bemerkenswert, dass

diese Wcichsel in Montenegro, an eincr der Litoralzone des Mediterran-

gcbietes so nabe Hegenden Slelle (44) anzutreflen ist. Diese Thatsache

lilssi Avobl die Annahnie einer weiteren und ausgedebnleren Verbreitung

dieser Prunus-Ari durcb die Balkanlander bekraftigen.

Obwobl die Verbreitung dieser Weichsel in den benannlen Balkan-

liindern eine allgcnieine ist, so besitzen ibrc Bestande trotzdem nirgends

eine allzu groBe Ausdebnung. Gewuhnbch sind es kleinere Streckcn, die

von reinen Bestanden dieses Prunus bcwachsen sind. In der Regel ist

dieser Typus nur in der Hiigelregion, also bis zu einer IlObe von 600 m
obne Unterschied des Substrates und dei Exposition zu beobachten. Aller-

dinus scbeint der Straucb eine Vorliebe fiir Kalkaesenden und fiir sonnii;eo o^o

Lagen zu baben , denn an derarligen Slellen sleigt er eben am buclisten;

trotzdem aber gedeiht er auch an Hiigeln anderer Terrains und selbsl an
V

scbattigen Abhangen. AuBerbalb der Sibljak-Formation ist P. Cliamaccc-

rasus ferner in den Hecken und bier und da aucb in vernacblassigteren

Weinbergcn zu treften.

Die Bestande des Pruu/fs CJunucucerasus sind niedrige rieslniucbe

von i m llOhe, welcbe Mitte April bereits in voUer Blulc stelien und An-

fnng Mai aucb schon die Blatter entwickelt haben.

Ganz reine Bestande des Prumis Chamaecerasus fmdet man so gul

wic gar nicht, da uberall uucb mebr oder weniger andere Begieitpflanzen

in recht ansehnlicber Anzahl zum Vorschein kommen. AJs solcbe sind zu-

nacbsl andere PrHuus-kYiQw hcrvorzuhel)on. /werghafle Individuen von

Pr. Mahaleb sind zvviscbcn Gruppen von P/*. .^>/y^AW niebt sellen. Ebenso

o*ehuren hiorzu kleinere Trupps von Pr. diraricatu oder aucb von Pr.

iu^ltitki nicbt zu den Scllenbeiton. Es gesellen sicb lerner diesem Tvpus
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griippenw'ois ano-eordnete oder vereinzcUe Individuen von Acer fataricum

und A. intermedium. Dicse Ictztere Art ist eiu Endeinit, welcher die

fclsi"cn Partien dei" Ruschwerke Scrbiens und Bulgariens
,

ja selbst die

Fclswilndc mit groBcr Voiiiebe bewobnt, Eine Anzabl von Cytisns- sowie

'folia, CoroniUa emeroides, Vihurmini

F^
A. t <^

en Mitgiiedcr rlrr Sip])e. Von di^n jlon Unlcrvvuchs bildonden Elemontcn

sind besondcrs erwilhnenswori:

Cytisns nigricans ^L,

Ononis Colmnnae A\\.^'

Medlcago carstiensis Wulf.

Trifolium rcclinatum W. K.

Ranunculus iisHostaclnjs Grisel).

Corydalis slivenensis Vel.*

Fumaria rosteJlnta, Knaf.

Linum conjmbnlosum Rchl).*

Ilyiwricnni rnniclionn Boijjs.

Potcjitilla micmnthu Ram.

Galium ienuissimwn >I. 1^

Aster Linosyris (L.) Bern. [Lino-

syris vulgaris DC.

Achillea serieea ^Janka.

*

Si-synihrium Simipisfrwn Crantz - Eckinops hamiaticus Rocliel

(L.)j pamionicum Jacq.

Silene psendonutans Pane.*

Cerasiinm rectum Friv.

Echiinn riihrinn Jacq.*

Ajuya haxmanni Bentli.

Scitta (Oftunnudix T..

4

^>

m

f

A

5. Typus Coggygria.
*

V

Eino der verbroitetsten und gewobnlichsten Formcn der Sibljak-Fornia-

lion ist gewiss der Typus des Perruckenbaums, Er ist durch die ganze

Balkanbalbinsel weit verbroitet und debnt sich nordwilrts uber die Grenzen

derselben, bis nach Wien. Dicse Genosscnschaft Iritt nur auf Kalkboden

auf, und bewohnt vorzuglich die Hiigcl- und die Bergregion samtlicher Balkan-
^

lander; ihr Huhengiivtel umfasst also die Gcgenden von 100— 1300 m Hobe.

Wie boi den ubrigen, ist audi bci dieser Genosscnschaft dies durch die

Form dor Bergflanken, durch ihre I.age gegon die Sonne und Wind und gegen

feuchie oder Irockene LuftstrOmungpn bedingt. Im allgemeinen kann man vom
Perruckenbaum sagen, dass er sowohl die steilen Abl>ruche als auch die

llaclicn Buschungcuj schrattenrcichen Felsboden und weiche Schutthalden

gleich liebt, falls sie nicht in allzu liefen und feuchten nebelreielien Gegen-

don Oder schattigen Seiten liegen.

In warmeren Lagen, namentlich an iqipigcrcni Bodcn, bekomml dicsor

Slrauch elwas grOBere und breitere Blatter, weiche auf kurzeren Stielon

sitzen und nacli der Blfitezeit auf beiden Seiten^ gleichwie auch die Zwei£:p,

von weichen Ilaaren bedeckt werden (dies ist die Yar. arenaria Wrzb.)

I)er Coggygria- Tvpus scheint eine der harlesten und den Localver-

ne])on den ubrigen

1-

Ll '

sein, denn

,

liUllnissen am beslen angcpa^slc Form zu

iIh fiodoihen ]\indorndcu Factoren. die sinntliclu'n Tvikmi ucuioinsam sind.

1,

• .K

J.

's^-

t-
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inileiiiegt sic nocli cinem besondcren Feinde, wclcher ihre Enlwiekelung in

hohem Grade hemmt. Dies sind die Bewohner, wolche namlich nocb im

Laufe des Sonimers diese Slraucher ihrer Blatter berauben, \m\ den darin

cntbaltenen GerbstofF zu vcrvvenden oder zu verkaufen (45).

Je nach den Strichen, in welchcn sicli dieser Typus erslrcckl, bestcben

die ubrigen Komponenten einmal aiis mcditerranen Xcropbylen oder auch

aus mittcleuropaischen Elemcnlcn.

In ustlichen Gegenden^ so in Rumelicn, Bulgarienj Altserbien und Scr-

bien, sind Griippen von PalhirHSj Syring((^ Pr/m?fs Clmmaeccrasus^ nebst

Ostrjja und Carphius die gewubnliehsten Begieiler des Perruckenbaunies.

In siidliclieren Landcrnj namentlicb in Tbrakien, i\facedonien und selbsL

in Altserbien, gesellt sich obigon Slraucbcrn nicbt scllcn auch Buxiis sem-

pervircns zu (46).

In Siidweslen dagegcn (in EpiruSj Albanien und Icihveisc in Montone-

gro, Dalmatien und Jlerzcgovina) bestehen die Beglcitpflanzen durclnvcg

aus Gruppen yowBlntmnus wfectoria^Petteria ramenfareOy Ilexaqnifoliunfj

Jimiperns Oxycednts
^
Pijrus amygdaUformis^ ja selbst inuuergriine Eicb(^n

[Q. coccifora) di'ingen nicht sellen in diesen Typus binein.

Durcb die t^anzc Halbinsel sind ferner als Mitdiedcr dieser Genosscn-

scbaft zu bczcichncn : Rhamnus catliartica , Acer tataricum ,
Colutea^

CoruHSj FraxmiiSy Ligustrum^ Viburnum Opulus^ Lonicera Caprifolium^

Qucrcus puhesccns^ Prunits spinosa^ Carpinus^ Clematis u. s. w.

Auch der Niederwuchs ist denaentsprechend nicht liberall gleichartig.

Die Anzahl aber der Glieder, welche in alien Slricheii auftrelen, ist eine

sehr betrachlliche , und iu folgenden werdcn die Avichtiuslen

sefuhrt.

davon an-

f.

r

r

I

Cytisus elongatus W. K.

Trifolium dcdmaticum Vis.

Borycniuni licrhaceum Vill.

Vicia grandiflora Scop.

Coronilla varia L,

PanmicuJus miUefolinhix Vabl.

Helianfhemum Chcouaeeisfifs ]\Ii

(II. vulgare Gaerln.)

Sidvia Sclctrea L.

Origanum vulgare L.

Lamimn maculaium L.

Nepeta Cataria L.

Teucrium Cliamaedrys L.

Veronica Chamacdrys L.

JTumuJus Lupulus L.

F/uphm^hia polychroma Kern

- amygdaloidcs L.

Mitscari hotryoides (E.) DC.

Arum maculatum L.

Euscus aculeafus L.*

Carex digifafa L.

Cynosurus cchinafus L.

Calamintha CUnopodium Briq. (Cli- Aira capiUaris Host.

nopodinm ridgare L.) Asplenium Trieho/Haues L.

Uotanische Jahrbucher. XXXI. liJ.
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6. Typus Paliurus.
r

Aiif der Balkanhnlbinsel ist dieses Dorngewachs fast in alien wiirme-
^

ren Gegenden Thrakiens, Rumeliens, Bulgaricns, Serbiens (47), Altserbiens,

Macedoniens, Albaniens, Thessaliens, Epirus , Gricclienlands, Montenegro's,

der Herzegovina und Dalmatiens zu treffen; jedoch ist die Art imd Weise wie

dicscr Straudi in einzelnen Strichen auftritt, sowie die Bedcutung desselben

fiir das bctrcfYendc Land, nicht iiberall gleich. Wahrend in den westlichen

Gegenden und namentlicli in der Litoralzone, der Paliurus fast ausschlieB-

lich als ITeckenclement auftritt, also als Glied einer Formation, die unter

stetcm Einflvisse des Menschen steht, bildet er in den ustlichen, rein ponti-

sclien Strichen reine Bestande, welche undurchdringliche , ausgedehnte

Dickichte darstellen.

Man ist allgemein bestrebt den PaUitriis als ein Macchien-Elementj

also als ein litorales Element anzusehen. Betrachtet man aber etwas

genaucr seine Lebensweise und verfolgt man sie in verschiedenen Strichen

,

so wird man daraus wohl cine ganz anderc Schlussfolgernng Ziehen kun-

nen. Geht man von der bekannten Thatsache aus, dass cine Pflanze in

ihrem naturlichen Vegetationsgebiete das bestc Anpassmigsvcrmugcn besitztj

mil Hilfe dessen sie all die zahlreichen kleincn Orllichcn Anderungcn der

Oberflilchenform, sowie auch der vlbrigeu I.ebensfacloren zu bewaltigen im

Stande ist, so wird dieselbe iniicrhall) dieses Gebielos nicht nur am iippig-

sten gedeihen, sondern selbst verschiedenarlige, echle, natiirliche Forma-

lioncn bewohnen kunnen. Und umgekehrtj einc an der Peripheric odcr

gar uber die Grenzen ihres Vegetationsgcbietes , sei cs durcli natiirliche

Wandcrmig oder durch Einschleppung, auftretende Pflanze wird sclbst-

verslaudlich zunachst nur mit gewissen, ihren Anforderungen am bcsten ent-

sprechenden Slandorten sich begniigen miissen. Und belracliten wir nun
r \

diese Thatsache bei Paliurus, so stellen sich die Resullate fur die montane

Region bedeutend gunstiger als fiir die litorale; denn wahrend dicscr Dorn
ill pontischen Gegenden die mannigfaltigsten Slandorte zu hewohnen und
slimtliche fibrigen Mitbewoliner zu unterdrucken vermag und dabei noch
die weitestc Ausdehnung imd Verbreitung einzunehmen im Stande ist, bleibl

cr in den liloralen Frovinzen auf die Hecken oder hochstens noch auf

einige Felsenlocalitiiten , wo er nur sporadisch und nie gesellig auftritt, be-

schriinkt.

Im allgemeinon bewohnt der Paliurus nur die Hiigclregion, und reicht

bis zu einer llohe von 600 ni. Li Gegenden aber, dcren Winter gelindcr
ist, steigt er bis 700 oder 800 m. Baldacci behauptet sogar noch in einer
Iluhe von 1550 ni , auf der Wcslseilc dor Tsumcrka in Epirus, Paliurus
crblickt zu habcn (48).

In Bezng auf Tciiain ist dcv Paliurus eine kalkstolc Pllanzc; und als
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echler Xerophyt, liebt er sowohl den nackien relsbodon als audi seine

Zersetzungsproducle, uamenllich wenn dicselbcn an sonnigen Lagcn stehen.

Die Pr/fov^/v/^-Gcnossenschaft ist entschieden der einzige Sibljak-Typusj

welcher selbst an groBenj und stellenweise recht anschnlicben Strccken,

fast ausscblieBlich vom Leitgewachs allein gebildet wird, wobei allc librigen

Straucher fast voUig unterdriickt werden. Nur an jenen Stellen, wo der

Falim^Ks elwas locker und zerstreut auftritt, isl eine reichliche Vegetation

vorhanden. Ich lasse bier die anziehende und musterhafte Schilderung

Velenovsky's folgen, in welcber zugleicb die Coniponenlen des ostlichen

Typus dieser Fades sebr deutlicb dargcstclll sind : »Nic werde ich die

vergnugten Weilen vcrgesscnj welche ich auf der bliUenbcsaeten Steppe von

Kaiali bei Burgas im Monate Mai verlebte. Die dortige Steppe vcrlauft sich

auf viele Meilen vom Meere in das Binncnland. Die weitc Ebene isl niit

Strauchwerk des PaUitrifs bedeckt^ zwischen welchem bier und da eine

llirtenbande und am Gesiclitskreis ein klcines Durfchen sich unlcrscheidcn

lasst. Von weilcm hurt man das Bluken der weidenden Schafe. liber

uns wOIbt sich der azurue llinuiiel mit der heiBbrennenden Sonne. Auf

das Gestniuch lasst sich cin kleincs VOglcin nieder, welches mil den Flfigel-

chen schwingend wie eine Lerche singt. Ringsherum sind Strauclilcin mil

lilutrolcn Bliiten der Amygdahfs nana. Der Paliifr?is Ireibt eben grfine

BliUler und schulzt dnrch seine unnachgiebigen Dornen auch die wenigen

Kriiuler, welche sich unler seine Zweige fliichteten und fiir die ihni der

Botaniker mit Dank verpflichtet ist. Auf seinen Stiimpfen hiingen hier und

da Stiicke von WoUe oder Fetzen, welche er den Schafen oder der Beklei-

dung der Ilirten entriss. Mit einem Gefiihl der Wonne watete ich zwischen

den tausenden StOckeu der Pfingstrosen [Faconia decora und F, temii-

folia]y die eben aufbliihtcn. Diese Pfingstrosen bedecken dort eine Fliiche

von einigen Kilometern. Zwischen ihnen erschlieBen ihre gelben, rolen

oder bunten Korollen die stolzen Tulpen [Tnlipa orie)italis\ welche da in

llaufen urn die Striluchlein herumstchen. Wie zu einem Maifest versam-

melten sich da noch andere schun bliihende Uanunculaceen: Adonis rcr-

nalis^ flammea^ aestivalis] der wciBwollige Bamuicidus ilhjrieiis und

zwischen dieselben mengt sich die Salvia nidans^ deren blaue Rispe wie

yerwelkt herabhiingt. Das auch in Mitleleuropa bekannle VerhaM-nm

phoeniceum erganzt da das Bild der reichen Nalur, luu* iiberwiegt hier die

Form mil gelben Bliiten. Einige kleine Kriluter, Milium vcniale, Scandix

australis^ Artlirolohium^ ValeriuneUa ^ schmiegen sich zwischen die Dornen

des Paliurus. Grune und graue BUitler der groBen, bis nun zu noch nicht

entwickelten PflanzeUj gehurcn den Steppenarten Fldomis pnngots und

Fldomis Uiberosa<f^ (49).

Sebr wenige von diesen Ostlichen Mitgenosscn behiilt der Faliara^i-

Typus bis nach Prokuplje in Serbion, wo namlich noch rechl anselmliche

derarlige Beslande (namenllieh um Mramur) voihauden sind. Hier wird

o*
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aiese Genussciischalt von ciner Schar iibriger Sibljak-Clieder begleilei,

die stellenwcisc den Vorrang erkiimpft haben. Gruppen vun Acer iiifer-

medium, A. monspessidcmum, Fijms amygdaliformis, Coronilla emeroides

wechseln gegenseilig ab, and keilen sich in die Pa-und Trunus spinosa wechseln

/««ni5-Bestiinde uberall hinein. Wo wiederum die Strauchhalde lockerer

auflriU, da mengen sicli herrliche Rasen von Triftelementen, wie von

Trifolium jntrpureum* , T. hirtmu^ Bonjcnium herbaceinn ,
Thlmpl

jyi-aecox*^ Dianthus sanguineus*^ Salvi^i amplexicaidis , S. artM&pis, Sfa-

chys spimdosa* , Acanthus longifolius, Carlina hngifoUa, Canqmmda

lingidata, Evpliorhia dalmatica*. Melica ciliata u. v. a.

Von Prokuplje westwarts horen die P«i/z«rz«5-Bestande plotzlich ganz

anf, die Pflanze kommt entweder in geringerer Anzahl unler anderen Busch-

wcrkelementen, oder als vereinzelte Individuen in der Felsentrift oder gar

auf Felsen vor. Als Heckenelemcnt ist endlich der Pcdiurus durch ganz Ost-

und Siidserbien, ferner durch Altserbien, Macedonien, Albanien und weiter

weslwiirts bis zur Adda verbreitet. Seine westliche Grenze in Scrbien lanft

etwa den Ibar entlang, ferner in eincr Linie, die man von Kraljevo bis

nach Belgrad nordwarts ziehen wiirde.

7. Typus Syringa.

Auch die Gattung Syringa ist einc echt pontische Sippe, deren Arlen

von Siidungarn bis nach China verteilt sind. Der gemeine Flieder [Syringa

ndgaji's) besitzl ein ziemlich beschriinktes Verbreitungsgebiet, da er nur

durch Rumanien, Transsylvanien, Siidungarn, Serbien, Bulgarien und stellen-

Aveise in Macedonien, Montenegro, Herzegovina und Bosnien verbreitet ist.

Das Centrum des Vegetationsgebietes des gemeinen Flieders ist Bulgarien

nebst Ostserbicn, von nvo aus nach alien Richtungon bin noch etappen-

artige Verzweigungen ausstrahlen. Somit ist dieser Flieder ein echter

I'ndemit der der pontischen A'egetationsprovinz angehurenden Balkail-

li'tnder (50). >; ^

Sehr wichtige Angaben iibcr diese Flieder-Genosscnschaft bictet lins

Vbi.exovsky. Er schreibt: ^Dieser zierliche Strauch ist in Bulgarien ganz
gewiss einheimisch, denn nichts weist darauf bin, dass er erst durch
die CuUur eingcschleppt worden ware. Auf niederen Bergesabhangen wilchst

er iiberall allgemcin in ganz Bulgarien und bildet slellenweise ein Dickicht,

welches etwa mannshoch auf einige Stundcn Weges sich erstreckt. Gott-

lich ist der Anblick im Mai, wcnn dieses Dickicht in vollster Bliite dastchl.

Ks kunimt eincm da vor, als wiirde man im aufgebluhtcn Paradies einhcr-

spaziercn. Auch die bulgarischen Nationalliedcr besingcn die Fliederhaine
(gora Ijiljakova). Man kr.uute wahrhafl sagcn, os sulllc im Landeswappen
von Bnlgnrion ein Flieder- und ein Rosenzweig scin , demi das sind die

cbarakteristiscbslen Pnanzcn fiir dieses l.and. liemerkenswert isl es, dass

>:
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rl(T dorlige Avilde Flieder niit dem goineinen Fliedci'j dov in luiropit in

den Garten cultivierl wird, nichl idenlisch isf. Die Blutenrisi)cn sind viel

roBerj1 1 mit gruBeren Jiliiten, minder wolilriechond , der Wnrlis allgenieii»

nicdriger, strauchartig. fch urleile daraus, dass der in Europa culfivieil*^

Flieder anderswohcr aus dem asiatischcn Orienle herbeigebrachl ist nnd

cine vom ])alkanischen Flieder verschiedene Rasse J)i]det« (51).

In den Balkanlandern ist der Flieder nicht niir in der Iffigclregion,

sondern in der iinteren Ber^reuion /u findon, allein slels nnr auf Kalk-

boden mid an sonnigon T.agen. Der bOdisle von mir heobaclilric

Standort ist eiae siidwesllich i^cwendele Felswand in der oberen Beri;:re!ii<>n

der Suva Planina in Serbien, in ciner llube von ehva 1300 ni. Ms Buscb-

werkelement aber steigt dor l^^ieder nicht fiber 800 ni hinauf.
V

AiiBerhalb der JSibljak-Forniation ist der Flieder anch an kalkreichen

Felsen und Felsentriftcn diuYdi ganz Bulgarien zu IrefTon. bi Serbion isl

der Flieder durch ganz Osten nnd Sfiden verbreilet, westlich reiclit or l»is

zum Ibar-Flusse urul von da nordwiirts bis Belgrad. In Macedonien (52),

3Iontenegro (53) und Bosnien (54) dagegen ist bisher dieser Straucli nnr

an je eincr SlellOj ebenftdls auf Kalkfelscn beobacbtet worden.

Gcnau so wie die Lil)rigen Typcn, ist auch die Flicder-Genassenschafl

sellener rein, sondern gcwohnlich von anderen Strauchern durcbmengi,

worunter: Eronymns^ Prunus^ Qiiercits^ Fraximis^ Corniis^ Li{)fislnnn

und 7?wa-Arten am haufigsten auftreten.

Den Niederwuchs bilden hier meislens Tasieren-Elemenle, wie:

liantmr?fh(s auricoirnts L.*

Hdlehorns odorns W. K.

Slloic iienioralis W. K.

Ccrastinm rectiuu Friv.

(jcraniiun pliaeiini L.

Aspenila tminita L.

rinjsosprrmnni aquilegiifoliani (AIL)

Koch.

Scabh^sa ucrcnUva L.

Kitmdia dnjnteja UeulT.

CJtrusnnthcmfUH mnjiifhosnnt L.

[Vynihrtnii conjnihosiDit Scop.

Cdiiipduida Grosseckii IleulT.*

Salvia ghdinosa L.

)(( Cala)nagro.<t(s Wahlenb. La-

singrostis CaJaniagrosth Link.

Mc/iea tiriiflora Relz.

8. Typns Amygdalas
\

gebil-

Die herrlicbste Genossenschaft unter alien Sibljak-Foi-men ist enlschieden

diese, wclche von Gestriippen der zwerghaften Amggdalits ymtut

det wird.

Die Zwergmandel isl in samtlichen Landern der pnntiscben Provinz

zerstreut, und reichL sogar von Altai bis nacb Wicn. Auf dtM' Balkanhalb-

insel ist sie nur dnrcb die typischsten ponlischen Gegendon^ nanuMitlicb dnirb

Ostserbien und Bulgarien vcrbreitet, und bewobnt daselbst nur warme,
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vollster Bliile ist wirklich be/aubernd. Die scharlachroten, groBen Pfingst-

rosenbUiten ragen hoch iiber die dunkelgriincn Blatter, wclche von wei-

denden Ilerden nie bcnagt werden. Zwischen diesem saftigen Griin und

Rot nehmen sich sehr schun aus die zarten hellgrunen Blatter und die

rosafarbigen bis bellroten Bluten der Zwergmandel. SchneeweiBe Gebiische

der Scblehe oder eines WeiBduines, mit gelben Colatea- oder Coronilla

enteroi(ks-Tvdx\\\Q>ii vervollkonunncn das bunte BikL Da bier die Striiucher

durchvvegs niedrig sind oder recht locker auftreten, so ist auch der Nie-

derwuchs reichlich cntwickelt. Wachsgelbe, starre Zweigc der giftigcn

Euphorbia Myrsiaites^ wechscln mit den dunnblattrigen, groBblumigen,

''^elben Gruppen \© Hyi
niim argentciun^ Onohrychis calcarea^^ zwischen welchen sich die purpur-

rnlen Kupfchen des Diauthus sanguineus'^ oder D, pelvifmrnis reizend

crheben. Ist der Boden noch sleinieicher, dann gesellen sich diesen Pflan-

zon noch recht viele Xerophyten der Felsentrift-Formation zu.

Die wichtigsten darunter waren
\

Scahiosa fuinarilfolki Vis. ct Pane.* Canipaiuda cxpatisa Friv.

Achillea clypcolata Siblh. ct Sm.* Linaria rubioides Vis. et Pane.

Artemisia camphoratcL Y\\\:* , , . Iris Reichenbachii llcui^*

Trayopogon plerodes V^nc* , ,, Hyacinthus palleiis y\s. [Belleralia

' bakamcuin \q\. ... / pallens \hA.. . ., ^ E ^ ^ 1 J ^ J

InfidiiFhch. etMey. (La- Authe7^um Liliaqo L.* '

'
i'.'<-\/\

bifida Koch,] Allium saxMile M, B,*

.

1 r - > i. ; ^ *

//' Elymus cHnitus (Desf.) Schrob.

). Typas Ctnercus
r

Die Eichen-Buschwerke sind die verbreitetslen unlcr alien Typen und
beherrschen fast die ganze ITugelregion der Balkanlander. Die Ausdehnung
dieses Typus greift aber vveit iib<',r die Grenzen der ilalbinscl und rcicht
in nordlicher Hichtung bis nnch Deutschland (56).

Diese Genossenschaft wird von zwerghaflen Eichenbestiinden der
weicbbaarigen Quei Nichl selten sind aber auch

rm
J.r

kalkreiehe Eagcn der liiigelregion. Miluntcr bemerkt man die Zwergnjandel |
hier und da auch als IleckenpHanze, namcntlich zwischen Weingarten. ^
Auf Standorten lelzterer Kategorie Ijekommt die Zwergmandel liinglich-

lanzetlliclie Bliittci-, schmalc und langliche BkimenbUUter, Kelchzahne so

king als ihre llohre und fast glatte Steinkerne, die am Uande zweikielig

sind (55). •

Ausgedehnle Flachen mit Zwergmandel-Buschwcrken findet man zicm-

lich selten rein. Gewohnlich sind dieselben mit Paliarus, Cotimis Coygygria
|

Oder Paeonia decora semenst. Der Anblick eines solchen Bestandes in

'$
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aiidcre^verkuiiiinerle Eichcn-Arlen [Qu. con/fcrta^ (Ja, auslruwa^ (^n. sc\s-

s'fliflora)^ daruntcr auch recht viele, ubrige Sibljak-Glicder.

Je nacli der Lage, Boden, MecreshOhe und Entfernung von den KusUmi-

strichen, sind auch die Gemengteile recht yerschieden. Begreitlicher AN'eisc

sind in den continentaleren Gegenden recht vicle mitteleuropaische Elc-

nienle dazwisclien gemengt, wahrcnd wiederuni in siidlichen Provinzen die

Mehrzalil der Componenten pontischer (Xerophyten) Ilerkunft ist.

Genau so wie der JwiipencSy dei' Fetterla- oder der Palu(rus-Yy\nx<

un vielen Stellea in echte nicditerranc Macchien iiberzugehen pllegcn, so
**

zeigt auch die Qtierciis-Vdit\^^ sehr oft 1 bergange zum Buschwald. Dies

bemerkt man namentlich in hulieren Lagcn. Da vermischen sich die cinen

Elemente mit den anderen and es entstebl eiu (iemcngc, Avelchos weder

Sibljak noch echter BuscliwaUl ist; je mehr nian aber in huhere Spharen

sleigtj entpuppt sich daraus ein ganz reiner und typischcr Bnschwald.

Bekanntlich giebt es in der Nalur fur keinc Erscheinung eine scharfc vuid

ganz genaue Grcnze^ sondern imnier grcift die Sphiire eines Phanomens in

die Zone des anderen liinein^ so dass an den Ubergangs-Stellen stets oin

Gemisch entsteJit , welches oft zu Verwechslungen verschiedenarliger Er-

scheinuMgen Anlass gegeben hal. Aus diesem Grundc finden >vir eben bei
V

den Anloren keinen klaren BegrilT von Sibljak, ui»d die meislen ziehen e

dahcr ohne weiteres entweder niit deni Buschwalde oder niit den Macchien

s

zusammen. Nicht sellen beobachtet man an derarligcn Ubergangsslcllen

ein Gemenge von Quercus pubescens^ Acer nion^^pessulaiunnj A, tatarl-

cum^ A. campestre^ Carpinus Betulns und C. dithiensis^ Prantis Cha-

mciecerasKs und P. spinosa^ Ligttstrum vnlgare^ Palinrus australi'^^ (Jstrya

carpinifolia^ Pirns anDjgflalifonnLs^ Syrmga^ Colutea^ Ile.i\ Tledera mit

Coryhc^'y Tilla^ Conias^ Crakiegns^ Staphyha und 7^^'o/^^/»^/^s•-Gebuschen,

zwischen welchen mitunter selbst verkriippelte Buchen vorkommen.

Es ist mehr als einleuchtendj dass auch der Niederwuchs darnach

recht verschieden scin muss. In sildUchcren Provinzen und an warmeren

Lagen sind es nur pontische, Avarmeliebende Pflanzen^ die sich diesem Typus

anscldicBen. In huheren Lagen dagegen nnd in nordlicheren Gegenden

In folgendem werden

sind es meistens mitteleuropaische Waldrandglieder und IleckenelementCj

die in derarligen /^/^e/c/^^^-Buschwerken auftreten.

die wichtigsten Niederwuchs-Glieder einer Queretis-Yime^ Nordserbicns mit

den Elementen oder Reprasentativformen einer solchen Genosscnschaft Siid-

serbiens aufgezahlt.

Niederwuchs eines <^(iercus-)i\h\]isk

in Nordserbicn:

Raruoiculus anricomu^ L.*

Coryrh/is solUla (L.) Sm.

- cata (L.) Sclnv. et K.

in Siidserbien

:

Rruauiculas psifostrichys Griseb

CorydrUis dircHCUsis Vei,*

- Mar^challiana Pers.
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In Xordserbien:

VioJa alba Bess.

- elatior Fr.

- tricolor L.

Silenc nemm^alis W. K.

Cerantktm sUvaticiim W. K.

Geranium difarication Ehrh

Trifoliuhi mcdifim L.

- alpestre L.

T7c/« ditnidoriiin L.

In SUdscrbion:

F/o/a scotophylla Jord.

- Vandasii Vel.

- maccdonica Bois. et lleidr

Cerasfiuvi rectum Friv.
F

Geraniam a^phodeloides IJurni.

TrifoUam halcauicwu Vel.

- purpuream Lois.*

>7c/« mekmops SibUi. et Snu

-j:5

T '^

L

J

Lathyras vernus (L.) Bernh. (Oro- Latliyrus lurmtii^ L, [Orohas liir-

hits ramus L.)

Torills Anthriscus (L.) Gnicl.

GaUniii Molbtgo L.

IJoroaictUii rardalianchcs L.

Ptdniouaria officinalis L.

Symphytani tuberosum L.

Melampyruvi cristatum L.

Gleehoma serhicum We list,

Slachys silvatica L.

5^^fe/6- L.)

TorHis microcarpa Bess.

Galium aureum Vis.*

Doronicum cordifoUuni Slernl).
'

Puhnonaria saccharata Mill.

Symphytum ottomamim Friv.

Melanipyrum heraclcoticum Boiss.

et Orph.

Glcchoma Jiirsatam W. K.

'.'i

- officinalis (L.) Trev, [Betonica Stachys pluinosa Griseb.

officinalis L.)

Lamium mactdcitum L.

Orchis purpurea Iluds.

Ornithogalam umhellatum L,

aSV/ZZ^ hifolia L.

Carex pilosa Scop,

Ayropyrinn caninum (L.) P. B,

Betonica scardica Griseb.

Lamium hithynicnm Benlh.

Orchis speciosa Host.

Ornithogcdam nantim Sibth. et Sm."^'

^S'cZ/to amocna L.

Carex HaUeriana Asso*

Agropyrnm paiwrmitanunt (Bertol.)

Pari.
^

I ^
I

I
t /

Nachtrag. ^ .

* ' - w r - T f

:'

.
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AuBer den Typen, welche von den erwahnten Striiuchern gebildet wer-

*

4.

V

den, kommen bier und da stellenweise groBere oder kl(Mne Partien vor

\velche mit llalbstriiucliern bedeckt sind.

)

Zu den haufigsten llalbstrauchern , welchc derartige Bestande zusani-

uicnselzen, gehoren ziinachst die Pfingstrosen [Paeonia decora und P, tc-

nuifolia)j ferner Artemisia eamphornta^ Hyssopus officinalis^ Sanihucus
I'Jjidus^ Echinops microcephalus^ Euphorhia esuloides, Ononis-Avien^ Po-
fcrium-\T[Qu^ Satareja-Avien u. s. w.

Von alien diesen Sippen ist nur die Plingstrosen-Genossenschaft ziem-
lich baufig und verbreilet, die iibrigen sind nur slellenweise und zwar auf
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kleinercn Strecken zu Irellen, Auch fin* let man nichl selten samUirhc
V

dicsc Ilalbslraucher in den verscliicdcncn Sibljak-Tvpcn als Niodorwuchs

rrruppirl.

Noten, Gitate und Erlauterungen.

I) Sihljak ist dor ublich^te iin<l verltiXMlclslo Aiusdriu'k lui' derarliyc Riisfliwerke, die
^

* / * • V • \ T^ V , rr 1 V X •

aber audi andcre Nameiij wie Cecvar (cicvarjo). Pes tar, Krdzava, Siprag.

^trbinc u. v. a. besitzcn.

\ V

2) »0 vcgctaciji jugo -is lo cnc Siliije« Nis 1892 ]>. ]">— tG uiilcr drni IVanirii

>Foniiacija gore«. Goi-a ist abcr kciii passender Name, da danuiler ainli llocb-

Avald geineint wild.

3] L, Adamovic': )>Dio Vcgc I a I io Ji:sronna I ioncJi Ostsoilticuij* in I'liglcr's L»u!.

Jabrb. Bd. XXVI. (1898) p. 151—155.
I

4) L. Adamovic: »l)ic lucdi le iranen Elemente dcr seriti rfr hcii Flui*a« in

Engler'i* Bot. Jabrb. Bd. XXVII. (1899) p. 364—365. Diesc Buscbwerke iiudon lenicr

oiiie Ei-wiiluiung in foigendcn Wcrkcn:

F. Fiala: sBcilrage ziir P flanzcngcogr. Bosniojis ii. d. Ilerzego vi n a «

WiiMi 1893. p. 4. (Separatahdr. aus Wissenscbaill. Milloilungon aus Bosnicn).

A. BAi.DA<:*:i : »Stiidi di geografia botanica sul Monteuogroc (Nuovo Gior-

nalc botanico italiano XXV. 4 893).

K. ITasskut: »Bcitrage zur physiscljon Geograpbie von Monlcncgro*
(Erganzungsbeft Nr. H5 zu Polcrmanns Mitteilungen 1895 p. 158 11'.].

5) R. V. Wkttstein: ^Beitrag zur Flora Alb anion s« (in BibHul. Bolan. Iicrausg.
4

von Prof. Li'EKssUN. Cassel 1892) j). 6— 7.

6) G. V. Bkck : »Flora von Siidbosnion und der a ngroJizcndcn Herzego-
vina* ;Annal. d, k. k. naturhistor. llofmuseuniSj Wien 1896) I. j). 13.

7} A, Baldacci: »La stazione dcUe doIine« (Nuovo Giornale botanico itabauOj

Nr. 3. vol. XXV. 1893. p. 146, dann wcilcr in seinen: »Gonsi derazi oni pre-

lim inari sulla I'i tog cogr alia delT A I ban i a sctlenlri o nale « Bollclino

dclla Societa gcograf. italiana. Fascicolu XIl. p. 5). Roma 1898.

8) A. V. Dkgex mid J. Dorkleh: »Bcilr. zur Flora Albanicns und Maccd.«

(Denkscbrift d. k. k. Akad. d. Wissenscliaftcn. Wien 1897. Bd. LXIV.) p. 35.

9) F. Velenovsky: »Flora bulgaricac Supplcmcntuni I. p. 325 u. 331. (Praga<'

1898.) Von diesom Autor werden diese Busclnverkc ricblig aufgefassl, denu ev

betracbtot sie »als eiuc Art mcditerraner Maccbicnc Aus dicscn gelil aI;?o

hervor, dass er sie durcbaus uicbt zu wirklicben Macclucn rocbnct, immerbin alter

als ein mcditcrrancs Gcbilde ansiebt.

10] D. GuECEscu: »C<»nspectuI Florci Uomauici«. BucuL'esti 1898. p, 714.

11j L. Si.\io>KAi: »Erdely cVlenyes florajanak liely es bite tt I'oglalatac (in

dcuLiclier Ubersetzung von J. Romer. Allgcm. botan. Zeilscbr. Karlsrube 1897 bis

1898).

12) F. Pa\: >Grundzuge der P llanzen verbreil ung in den Karpatben. (In

ExGLEu'ri und Diiude's Vegetation der Erde) Bd. I. S. 116— 117. Leipzig 1S9S.
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Schono Scliildcruiigon dor Buschwciko IJnguins findijl man aiich boi A. v. Kkunhr:

»Das Pflanzcnleben der Donaulander« Innsbruck 1863. p. 4 ff.

I.r G. V. Beck: =^Flora von Ni eder-Osterreiclu Wien 18D0. p. 33.

l^ij Unler »Medi lerrangcb i el « versteht man liicr, im Sinne Englkr's and Dhuul's

iiiclit nur die wirkliclien und eigentlichen Mittelmeerlander , sondern es Avird audi

anz Kleinasicn und Persian liinzuiirerechnet. Deni entsprecliend wird bier dusIt'

mcditerrane Gebiet nicht nur auf den sclimalcn Kiistenstreifen (auf die imniergriiuo,

Kegion dieses Gebietes) bcscluankt, sondern es wird liier dasselbe als welter land-

(jimvarts greifend verstanden. Ich mochle soniit fast die ganzc Balkanlialbinsel

,naheres dariiber in meinem Aufsatze iiber die meditcrr. Elementc der ser]>. Fl.',

dann Runianien, die Krim und das Scliwarzmeergestade nebst ganz Kleinasicn als

deni Mediterrangebietc angehorend wissen. Dies umfasst tcilweisc die von einigen

Pflanzengeograplien als >pontisclies Gebiet* oder aiicb als »pannonisc]ies

Gebiet* gcmeinten Lander, weblie aber, nieiner Ansicbl nacb, keincswegs ein

besnnderes Gebiet darstellen, sondern ricl)tiger nur als eine Provinz (pontiscbe Pru-

vinz)dcsMittelmeergcbictesanzuscbcnsind. Im folgenden werdcn also die pontiscbcn

Lander juu- als die nordostlicbc Provinz des Meditorrangebietes aut-

efasst Die Bezciclmung » pannonisch* mocbte icb dagegon fur diejenige

W

Vaxt>u{5, Ace ge-
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cbcr noeli rccbt viele pontiscbe Eleniente (d, b, Xeropbyten der montanen Region

des ostlicben Mediterrans) mit allerdings vorberrschenden niitteleuropaiscben Typtm

geuiengt erscbeinen. (Uber dieses Tbema beabsichtige icb einen besonderen Aufsalz

zu verfassen.)
^* L

T

io) G. Radde: »Grundzuge der IMUinzenverbreilung in den Kaukasuslandcrn , von der j

unteren AVolga uber den Manytscb-Scbeider bis zur Scbeideflacbo Ilocliarmeniens*.

Die Vegetation der Erdc Bd. III.) Leipzig 4 809, p. 120 flf.

16] G. V. Beck b c. p. 33.

4 7) Die Seblebe, der WeiCdorn und siiintlicbe mit Dornen und Stacbeln versebenen

Gcwacbse baben begreifiicber Weise dieser Waffe die Scbonung seitcns der Weide-

tiere zu verdanken. Beim Haselnussstraucb sucbtc icb mir diesen Vorgang nament-

licb dadurcb zu erklaren, dass er jahraus, jabrein eine groBerc Fiille von Trieben

aus den Wurzeln emportreibt, welcbe leicht die verletzten Zweige ersetzen konnen.

Mo»^licber Weise ist dies audi dem Umstande zuzuscbreiben, dass der Haselnuss-

stiaueb die Bescbaffenbeit besitzt, wabrend des ganzcn Sommers Blatter und Zweige

ZU trcibcuj wodurch die durcb Benagung der Tiere entblatterten und ontfcrnlcn

ToilCj nocb im Lauf dcsselbon Jabres crsetzt werden und dadurcb eine den iibrigen

Straucbarlen gegenuber, die diese Eigenscbaft nicbl besitzen, groBe Widerstands-

fabigkeit besitzt.

18] Dass die meiston StcUen, die jetzt die Sibljak-Formatiou beklcidct, einst tbatsiicb-

bch von iippigen Ilocbwaldern eingenommen waren, bestiiligt uns zunacbst der

Umstaud, dass man in diesen Buscbwerken, in einer imbedeutenden Tiefc, ofters

Gelegenbeit lial, Baumstiimpfe auszugraben und sogar von Holzarten, die in der

Umgebung nunmebr ganzlicli vertilgt sind (so z. B. am FuCe des Berges Pljackavica

bei Vranja werden Stiicke von Folirenstammcn ausgegraben, wabrend beulzutage
im KiX'ise von Vranja kein einziger dcrartiger Baum zu finden ist). Ferner spricbt

dafiir auch der Umstandj dass man nicbt seltcn audi jetzt in diesen Straucbwerken
vereinzelfo, allerdingsverkummertc und nur straucbartig entwickeltc HocliWHldelcnienlo

^-

horen. ScblicDHcb moge aucb die allgcmein bcrrscbcndc Tradition von einer einsti;^cn
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iippigen BeNvalduu^ dor jolzL dciiudiLTten udcr mil ::fibljcik bedeckteii Ge^cuden. eint'

Ervvahnung finden.

19) Abgesehen davon, dass diese Gewiichse einc lange VegetaUonsi»criode braudion

(die an ein Klima angcpasst ist, dcssen voile neun Monate ununterbroclion ciiu'

Mitteltcniperatiir von wenigsten + 6^ C. besitzcn) sind sic gegcn don Frost Iioclii?!

empfindlicb, da ihrc Blattknospen keine Schutzorganc gegcn die Kalte bcisilzen.

(Vargl. dariiber aiicli Grisebach >Dic Vegetation der Erde«. Bd. I. S. 272).

20; Der Grund , Avarum die Sibljak-Elemente den Kustcngegenden ausweichen, \\'m\

walirscltcinlich in einem groBcren Bedarf an Fcucliiigkeit (sowolil der Luft als aiicb

dcs Bodens) zu suclicn sein. Bekannter Weise sind die Gegcnden, in weldien die

Sibljak - Formation verbreitet isl , in der That I'oiclier an ^'iedersL'ldagen al^ die

Litoralzone.
4i \

^1) Als Ubergangsstufen kOnncn vorziigHcli diejcnigon iSibljakpartion botraclitet werdcn,

wo Qitercns coecifera untoi'n)iscIit ist, und avo Juniperus Oxycrdrus das liaupt-

contingcnt der Sippe bildet. (S. dariiber Ji(nipcrus-?)i\^\Mi?j
4

22) Naheres dariiber in nieincm Aufsatzo iiber die jncditerr. Elcni. der serb. Flora.

p. i~2*.

23) Dies lasst sicli bei den spiirliclien mctcorologischen Daten, die man aus versobie-

dencn Gegcnden zu verglcichen bekonimt, vorderzeit nur annilhernd ausdiiicken.

2'0 Pctteria ramcntacca (Sieb.) PresI, Cytistcs rmnenlaccus Sieb. (= Gytisus Pcffcn'u;

Wcldeni Vis.

25; R. DI-: Visiam : (Flora dalmatica, spec. 1763). »In sylvaticis montanis Grab, circa

Imoski. ad Zagvozd, in nionte Biokovo; ad Greben inter Risano et Krivosije, nee

ijon in monte Vlastica«. Ich constaticrte ferner die Art auf den Bergen Snijeznicdj
V

Stedro und Bjelotina (Dalmatien)j Svitavac und Stirovnik (Herzegovina).

26; G. v. Beck: (Flora von Siidbosnien etc. p. 119). »Zwischen Jablanica und Grabo-

vica ini Narentathale«.
+

27) F. Fjala 1. c. p. 10, >Um Stolac, Domanovic^, Ljubinje, Mostar, Abtovac, Bilec und

Neum«. Ferner beobaclitete ich selbst diesen Goldregen um Korita, Trebinje, Zupei

und Korjenici.

28) J. Pancic: (Elenchus plantarum vascularium, quas aestate a. 1873 in Grna Gora

legit) p. 20. »In saxosis sub m. Lovden, m, Sutorman, a Cevo ad Grahnvo vasta

dumeta constituens«. Ferner A. Baldacci >La stazione dclle doHnc p. 1A6.

29) A. Baldacci: »Considerazioni preliminari etc.« p. 9. Pernor auf seiner von K.

llAssERT (Peterniami's Mitleil. 1897. Heft VH., VIH.) veroffentlichten Karte Mittol-
4

-

albaniens.
* /

30) Grisehach: (Die Vegetation der Erde I. p. :i59) schreibt zwar, da;>s*dei* groCle Tei!

des adriatischen Litorals, von Triest his Ragusa der Verbreitung der monotypischon

Gattung Petteria entspreche: ich bin aber der Ansiclit, dass er wold darunter nicht

die Kustenregion gemeint hat, sondern das Hinterland (die Bergregion), da diese

Art tliatsachlich niriirends in Litoralstrichen beobachtet wurde.

31) A. Baldacci 1. c. p. 8. 8 und 9. Es sei aber bier bemerkt, dass er die litorale

Zone auch durch das alleinige Auftreten der Qiicrctf^ coecifera charnkterisierl.

32) A. Baldacci zeichnet auf seiner von Hassert (1. c.) ausgegebencn Karte I^ulteria-

Bestande auf Bergen, die 2000 n\ hoch sind (Khimara Gebirgc 2025 m), ohne nii-

hcrc Angaben, ob diese Pilanze bis zur erwalmten Hulic reicht.

33) A. Baldacci I. c. p. 4 ff. (deutsche Ubersetzung von H. HassfrTj l*etermunu's Mil-

teilungen).
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:i4) Mit * werdon in fol-cndeiii alio kalkstcten Pllanzt'n, die ka i kme idendon dn-

"cnn mil bezeidmoL wcrden. Jene Pilanzon, ^elchen yai* kein Zeichon beigclt^gt
n^D

wird, gclten al.< hodf'nvage Arlon.

35) J. Velenovsky (Florae bidgar. Supplemontuni I. p. 256) lulift JfiniprvHS macro-

carpa audi fur Stanimak in Ostrumclicn an. Da aber aueli an dicscni einzigcn

continenlalcn Standorte Juniperus macrocarpa mit J. Oxycedrtis gomengt und

niehl allcin (rdne Bestiindc bildend) erschcint, so ndinie idi dieses Vorkomnien

nidit besonders in Anbctracht.

3G) A. Baldacci 1. c. p. 6 ff.

37) Nad» Grisebach (1. c. I. p. 340) soil Jiimpcrns Oxyccdrns am Pciisteri bei 4 GOO Fuss

nocli vorkommen,

38; Verglcidic J. Yelenoysky 1. c. p. 519. >In rogione int'eriore et calidiore. Supni

Rilo Selo, Kocerinovo, Krapec, Pasarel, Stanimaka, Dermcnderc, Sliven et HaskoAO

(conf. Supplem. I. p. 257).

39) R. V. Wettstein (Grundziige der geogr. morphol. Metliode der Pllanzensystematik.

Jena 1898 p. 32) hat selu* klar auscinandergesetzt, dass durch Anpassung an auBerc

Verhaltnisse entstandene Arten, sofern die Verwandtscliaft noch eine selu' nahe ist,

Miit ihren Vcrbreitungsgebietcn an einandcr grenzen und sicli aussddicBen miissen,

aber zumeist durch mehr oder minder breite Gcbiete mit Ubcrgangsibrmen ver-

bunden seicn; sie warden sich morphologisch naturgemaB sehr ahnlidi, sic werden

nur graduell vcrscbicdea seia.

40) Bekanntlicli ist Juniperits communis durdi ganz Europa, Sibirien, im Oriente, am
Himalaya, in Nordamcrika und Nordafrika verbreitet.

41) Yergl. Grisebach 1. c. p. 340.

V /

42) J. Pancic: »Der Kirschlorbeer in Sii dos tscrbi en« Belgrad 1880. p. 2.

43) A. Engleu: >Versuch eincr EntwickdungsgeschichLe der Pllanzenwelt*. L Band

S. 59 u. ir.

r
,

44) .1. Pancic 1, c. p. 25. An apricis vallis Zetac prope Danilov Grad«.

45) K. FIassert 1. c. p. 4 58 behauptet, dass die Pcrruckenbaumbuscliwerke in Monte-

negro Staatsmonopol sind^ und dass der Wert ihrer jahrlichen Ausluhr auf

250 000 Mark geschatzt wird.

4G^ Conf. R. V. Wettstein: >Beitrag z. Fl. Albaniens« p. 6.

47) In Scrbien ist AdvPaliurus wmt in der osllichen und nanientlidi in der sudostlidien

Halfte verbreitet. Seine westlichsten Standorte sind am Ibar-Flusse und die nord-

lichsten bei Belgrad zu beobachten.
Ah' '

48] A. Baldacci: »Dic pflanzengeogr. Karte von Mittelalbanien u. Epirus« (deutsdi von
K. Hassert 1. c., p. 6).

49) Conl'. Velenovsky Fl. bidg. Suppl. I. p. 325, 326.

50) D. Grecesci: (Conspoetulfloreiromanici p.734) betrachtct den Fliedor als ein niediter-

ranes Element, Dabei muss aber hinzugefiigt Averden, dass sicli dies nur auf die

ostlichen (pontisdieni Gegendcn bezieht.

5^) Conf. Velenovsky Fl. bulg. Suppl. I. p. 332.

52) J. Pancic (Elendius plant, etc. p. 64). »In saxosis ad Oslrog*.

53) E. Formanek: »Zweiter Beitrag z. Flora v. Sr^rb. u. Maced. p. 23. »ad

Bitolja*.
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54j G. V. Beck: (F1. v. Siidbosnien jt. 128). >Verwildert in dor Mosc^anica-Schlucht

nachst Sarajevo. Die Bcmerkung »verwilderl« ist aber, moincr Ansicht nach nicht

richlig, denn der Flicder ist, wie bereils orwabnt, auf der BaJkanlialbiusel al^> Eji-

demit zu betracbtcn.

5o) Dies ist die var, campcstris [Amygdaliis campestris Bess. Enuni. pi. Volbyn. 4 6.

Amygdahis sibirica Tausch in >Flora (1834) 491]. Die typlscbe Form besitzt

bekannllich lanzettliche Blatter, verkehrt-eiformige oder liinglicb herzformige Blumen-

blattcr, Kelcbzahnc kixrzer als ibro Rolire, etwas netzig grubige Steinkerne, die am
Bande bereits ffekielt^sind.

56) Durch ganz Ungarn und Nieder()sterreicb ist diese Genossenschaft vollkommen

typisch entwickeltj und aller Wahrscbeinliolikoit nafh, geboren bicrlier aucb die

>Eichcnkratts< in Schleswig-Holstein. (Conf. Dridi:: ^Handbucb der PHanzon-
eograpliie< p. 277.)
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Versucli einer Monographie der Gattung Malionia.

Von

Friedrich Fedrte.

m\ 5 Figui'on im Toxt.

Eiiileitnng.
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Die vorliegcndc Arbeit, die in den Jalircn 1898—1000 angcfcrtigt

wurdc, hat den Zwcck, die Vcrwirrung, die in der Systcmalik und besondcrs
m

in der Nomenclalur von Mahonia bis jetzt herrschte, zu beseitigen. Dass

icli die Arbeit nur als eincn 3> Versucli einer Monographie der Gattung Ma-

hovm<!^ bezeichne, liegt erstcns an einem gewisscn Mangel an Unlersuchungs-

material, an dem ich Irotz nieincr eifrigslen Bemuhungen litt und infolge

dessen niir meine Arbeit nicht vollstiindig genug zu sein scheint. Namcnt-

lich waren es die Arten des pacifischen Nord-Amerikas und Mcxikos, die

ich zum Teil nicht erlangen konnte. Mein Ycrsuch, aus Amerika Material

zu bckommenj scheiterte, da, wie mir B. L. Robinson, Curator am Gray

Herbarium of Harvard University in Cambridge, Massachusets, vcrsicherte,

»die amerikanischen Arten mit Exemplaren sehr schwicrig seien«. Die

Boschreibungen der ncuen Arten in der Synoptical Flora of North Amerika

sind abcr so diirftig, dass man sie zu einer Monographie kaum Lenutzen

konnte. Bricfe, die ich nach Mexiko sandtc, blicben unbeantworlct. Zwei-

^ tens bieten die cuUivierten Arten groBe Schwierigkeiten. Die Zahl der Abarlcn

von Mahonia AquifoUum ,
repens und piiinata ist auBerordentlich groB,

da die Pflanzen, wie alle Mahonien, stark variieren. Daher konnte ich

Beschreibungen von diesen nicht geben, da es mir auch hier an Material

fehlle und eine Litteratur iiber diese Abartcn ilberhaupt nicht zu existicren

scheint. Ebenso erging es mir mit den Bastarden. Indes hoffe ich in

einer spiitcren Arbeit diesen Mangel nachzuholen. Im iibrigcn habc ich

mich bestrebt, das mir zu Gebole stehende Material nach Krilften auszu-

niitzen und die ziomlich riMclihallige Litteratur gehurig durchzuarbeiten.

Ich hoflo, dass mir dies uelunueu ist.

Ii

*

*

1}

^L

u r
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Im Anfang beal)sichliglc iclij die Gatlnng Berheris einschlieBlich Ma-
lionla monographisch zu beliandeln. Indes stand icli hiervon ab, da ich

erfiihr, dass Herr Landschaftsgartncr Usteri in Ziiricli schon einc Mono-

graphic von Berberis^ und zwar friiher als ich, begonnen hatte. Wir einiglen

uns daher; Herr Usteri iibernahm die Gattung Bei^hens^ ich die Gattung

Mahonia^ deren Beschreibung ich damals schon begonnen hatte. Mogo es mir

an dieser Stelle gestattet sein, Ilerrn Usteri meinen verbindlichsten Dank

ffir sehi weitgehendes Entgegenkommen und fiir die Bereitwilligkeit aus-

zusprechenj mit der er mich niit Herbarmaterial, Zeichnungen und Uittc-

raturangaben unterstutzte.

Ferner eriaube ich mir Herrn Prof. Dr. Pax, Diroctor dcs Botanischcn

Gartens zu Breslau, in dessen Institut ich die Arbeit anfertigte, und Herrn

Privatdocenten Dr. Weberbauer fur die freundhche Anleitung und Hilfe,

die sie mir bei meiner erslen monographischen Arbeit zu toil Averden lieBertj

zu danken, Ebenso Ilerrn Prof. Dr. Kuhne in Friedenau bei Berlin, der

mich mit seiner reichen J^rfahnmg auf dem Gebiete der Gehulzkunde durcli

Zeichnungen, Littoraturangaben und Herbarmaterial unterstutzte, sowie

Herrn Dr. DielSj Assistenten am Botanischcn Garten zu Berlin.

Folizende Herren furderten meine Arbeit durch Zusendun;;- von Her-

barmaierial: Geheimrat Prof. Dr. Engler in Berlin, Se. Excellenz Geh. Hal

Prof. Dr. Alexander Fischer von Waldheim in St. Petersburg, Professor

Casimik de Candolle und Prof. Dr. John Briquet in Genf, Prof. Dr. Wille

in Christiania, Prof. Dr. Warming in Kopenhagen, Prof. Dr. Alexander

Zahlbruckner in Wien, Professor Dr. Mez in Halle, Herr Okonomierat

F, L. Spatii in Bixdorf bei Berlin sandte mir Icbcndes Material. Allen

tliosen Herren meinen verbindlichsten Dank ffir ibre freundlichen Zusen-

dungen

!

Zum Schluss mOchle ich noch alle diejenigen Herren, die sich fiir die

Kenntnis der Gattung Mahonia und fiir Geholzkunde uberliaupt interessie-

ren, bitten, mich weiter durch Zusendung von lebendem oder totem Mate-

rial zu untcrstiitzen, da nur durch Yergleichung einer sehr groBen Anzahl

von Exemplaren, besonders von solchen in Cultur befindlichen, cine genaue

Kenntnis der Gattung Mahonia erreicht werden kann. Ich bin gern benMt,

die Zusendungen genau zu bestimmen und wieder zuriickzusenden, falls

letzteres gewunscht wird. Derartige Zusendungen erbitte ich mir an die

Adresse des Kgl. Botanischcn Gartens zu Breslau.

Endlich sei es mir noch gestattet, Herrn Oberlehrer Dr. Tscaierske

und Herrn Apotheker Behnsch in Tarnowitz 0/S. meinen verbindlichsten

Dank abzustatten fiir die Bereitwilligkeit, mit der sie mich bei meinem

unfreiwilligen Aufcnthalt in Tarnowitz am Schlusse meiner Arbeit mil techni-

schen Ililfsmitteln unterstiilzten.
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Berbms iaponiea erkannt zu haben.

1817 stellte nach dem Index Kewensis Rafinesque die der Gallung

Mahonia cntsprechende Galtung Odontostemon auf im Anieric. Monthly

Mag. (1817) 192 und in Journ. Phys. LXXXIX. (1819) 259. Indes wird

in der Litteratur in der Folge auf dieses Synonym waiter kem Bezug gc-

nommen.

Die Gattung Malimiia als solchc wurde im Jahrc 1818 von Thomas

NuTTAL in The genera of North-American plants I. 212 aufgestcllt und zwar

mit den Arten J/. Aqidfolium und M. nervosa. Sic wurde benannt nach

dem Gartner Mahon in Nord-Amerika. De Candolle in Regni vegetabilis

Systema naturale II. (1821) 18 ff. und in Prodromus Systematis uaturalis

regni vegetalis \. (1824) 108 ff. iibernahm Mahonia als selbstilndigc Gat-

lung mil den 6 Arten: M. fascicidaris ^ Aqidfolhim^ neiTosa^ glumacea^

napauloisis und japonica.

Die folgenden Autoren vereinigen wieder Mahonia mit Berheris^ indcm

sie meist die Gattung Bcrheris mit den Untergattungen Euherheris (mit

cinfachen Blalternj und Mahonia (mit gefiederten Blattern) anfuhren. So Ivurt

Sfrenoel in Systema vegetabilium 11. (1825) 119 f., Roemer und Schultes

in Syslema vegetabilimn VII. 1. (1829) 17, Stephan Endt.icher in Genera plan-

tarum II. (1837— 40). — Eine ganze Reihe von neuen Mahonien, teils von

BenthaM, teils von Hartweg beschriebeny fmden sich in G. BenthaMj Plan-

tae Ilartwegianae (1839—57) 5, 29 und 34, namlich B. pallida^ kmccohta^

angHsfifoIia^ gracilis, Harticcgi ^ dmehen noch eine Reihe von Standorts-

angaben schon bekannter Arten. Leider sind die Beschreibungcn der neuen
Arten auBerordenllich knapp und fiir monographische Arbeiten ohne Ilerbar-

matcrial nur wenig zu gebrauchcn.

Eine intcressante Aufzahhmg und Beschreibung der um die Millc des

10. tlahvhunderts in England cullivierlcn Brrheris:- und MaJwma-Avicu "iebt

J. Emi)].E\ in Jom-n. of the Ilorlicultural Society of London vol \. (1850)
1
—

^21. Nun dieser AbhandUuiiJj l»(.'liiiilrl sich cint' nvi(M"h(M'selznnii- in d«M*FI<»r<*

m

m

J.' J"

''I

Geschichtlicher Uberblick iiber die Gattung Mahonia.

r

Der ersle, der eine Mahonia bcschricb, ^var Carl Peter Tiiunbeug,

der die sputere M. iaitonica als Ilex iaponica in seiner Flora Japonica

(1784) 77 anfiihrte. 1803 beschrieb zuerst M.vri.vno Lagasca in seincm

Wcnchus plantariim horti Malritensis (p. 6) eine »Berberitze mit gefiederten

BliUtern«, niimlich Bcrheris pinnata. Ihm folgte Friedr. Traugott Purscii

(Pursh) in der Flora Americae seplentrionalis I. (1814) 219. t. 4. mit der

Beschreibung von B. Aquifolium und B. nervosa^ bei welcher letzteren f

Pflanze er das Ungliick hatte, die Blutcn von ciner B. Aquifolium anstalt

von B. nerrosa zu beschreiben. — John Brown in J. F, Tuckey, Congo

Exp. App. 22. (1818) geblihrt das Verdicnst Thunberg's Ilex iajmiica ah *^

%
t

%t

.V-

. J
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dor Serres VT. (1850—51) 76 ff. Aiis der mit zahlreichcn Culturangabcn er-

schiencnen Beschreibnng von 1 2 Arlen von Mahonien kann man ersehen, Avie

hocli damals sclion die Cultur von Mahonien in England enhviekelt war.

Sie diirfte seitdem kaum noch grOBere Fortscbritle gemacht haben und wir

in Deutschland sind noch weit davon entfernt, in der Cultur der Mahonien

so forlgeschritten zu sein.

G. Bentham und I. D. Hooker in Genera plantarnni I. (1862—67) 43

fuhTen MaJwiiia ah 12 Alien stark auf. Sie, sowie II. Baillon in Ilistoire

des plantes III. (1872) 49 stellen Muhonia als Untergatlung zu Berberis.

Eine Beschreibnng der nordanierikaniscbcn Mahonien geben \V, II.

Brewster und S. Watson in Geological Survey of California. Botany I. (1880)

14 f. mit 4 Arten und A. Gray in dcr Synoptical Flora of North America

T., L (1895—97) 68 f., die 9, darunter aucb neue Arlcn \ou Mahonia an-

fiihren. Auch der Synoptical Flora, die sonst als ein fiir die Kenntnjs

dcr Flora von Nord-Amerika irrundlcirendes Werk von srroBer Bedeutunir
r • '

angesehen werden muss, ist dcr Yorwurf zu machen, dass die Beschrei-

bungen der novae species zu knapp sind, was sich allerdings vielleicht

mit dem Umfanii- des Wcrkes entschuldii?en llisst.

Endlicb sei noch cin gruBcres monogfaphisches Werk, in dem auch

Malforna bcbandelt wird, erwahnt, namlich Paul Emile Citerne, Berberi-

dees et Erythrospermees, in dem die beiden genannten Familien ziemlich

allgemein morphologisch und anatomisch untcrsucht und verglichen werden.

Bei allem FleiB und aller Sorgfalt, mit der sich der Autor seiner Aufgabe

nnterzogen hat, blcibt es doch unerkliirlich, warum Citerne, der im ana-

tomischen Teil die Unterschiede der einzeUien Arlen ziemlich gcnau unter-

sucht und angegeben hat, im morphologischen Teil von jeder systema-

tischen Untersclieidung und Beschreibung dcr einzelnen Arten vullig absicht.

Wenn er dies auch im Interesse des Umfanges seines fur eine Doctor-

arbeit sehr umfangreichen Werkchens gethan zu haben scheint, so bleibt

es doch immer ein bedauerlicher Mangel seiner Arbeit.

Bemerkun^en iiber die Anatomic von Malfoma finden sich in deno

beiden ausgezeichneten Werken von Hans Solereder, Uber den syslema-

tischen Wert der Holzstructur der Dikotyledonen (1885) 60 und Syste-

matische Anatomie der Dikotyledonen (1899) 50 ff. Ich kann Solereder's

Angaben auf Grund meiner Untersuchungen nur voll und ganz bestatigen.

Dasselbe gilt von den Angaben E. Kohxe's, der auch Untersuchungen liber

anatomische Unterschiede bei Mahonien angestellt und sie in der Garten-

flora 1899 19 ff unter dem Titel: »Uber anatomische Merkmale bei Berheris-

Artenc verOfTentlicht hat.

Schriften, in denen die in Cultur befindlichen Arten von Mahonia
bcbandelt werden, sind auBer dcr schon oben erwlibnten Arbeit Lindley's

die Dendrologie von Koch L (1869) 415fT, der 5 Arten auffiihrt, die Laub-

hoizkunde von Dippel III. (189:3) 104 11 nnl 1 1 Arlen und die Dendrologie

BotaniHrliP JnlirhurluT. XXXI. n.l. 3
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von KoHNE 163 [1893) mit 9 Arten, alles Werke, in denen mit guten Ab-

bildungcn mid klaren Beschreibungen versehen die in Deulschland culli-

vici-tcn Mahonicn aufgeziUilt wcrdcn.

AuBer diescn eben angofuhrten Ilauptwerken stehcn noch kttrzore

Anmerkungen iibcr Mahonien in den verscliiedensten Wcrken und Schriften,

die ich im folirenden an dem betrefTenden Orte citierl liabe.

Allgemeiner Teil.

I. Die morphologisclien Verhaltnisse der Gattung

Mahonia.

1. Keimnng nnd Reimling.

Vergleichendc Untcrsuchungen liber die Keimung von Mahonieiisanien

sind bis jetzt noch nicht angestellt worderij da reife und keimfahige Samcn

Yon den wenigsten Arlen zu erlangen sind. Allcin Lubbock*) hat die

Keimungsverhaltnisse von Mahonia Aqidfolium untersiicht. Ich schUeBe
F k

mich im folgenden an seine Untersuchungenj sowie an die von Giterne^) an.

Die Frucht ist eine eifOrmige bis elliptische Bcere mit glattem, dunkcl-

blauschwarzem Perikarp, das zur Reifezeit mit einem blaulichgrauen, matten

Ilauch iiberzogen ist. Sclten zeigt das Perikarp eine mehr weiBliche oder

rotlich durchschcinende Farbung {M, haematocarpa], Gekront wird die

Bcere von einem sehr kurzen, dicken Griffel und einer kreisfurmigen Narbc.

Das Perikarp besteht aus zwei ZelllageUj aus der EpidermiSj die sich aus

polyedrischen Zellen zusammensetzt und dercn Obcrfliiche mit kleinen, un-

regclmaBigen Wachskurnchen bedeckt ist, sowie aus einer hypodermalen

Schicht aus cbenfalls polyedrischen Zellen mit ziemlich dicken Wandungen.

Das Mesokarp ist saftig fleischig und zeigt eine tief weinpurpurrote Far-

bung; es besteht aus groBen, diinnwandigen Zellen, die mit Saft erfiillt

sind. Das Endokarp ist dunn und hautartig; in ihm liegen 4—6 Samcn^
I- J

biswcilen audi weniger, selten mehr.

Die Samen besitzen eine langlicbe, vcrkehrt-eiformige Gestalt, sind

stumpf-dreikantig, kijnnen aber auch, wenn sie sich gegenseilig stark pressen,

verschicdenkantig sein; sic zeigen eine blassbraune und glanzende Ober-

fliiche mit bauchstandiger, deutUch wahrnehmbarer Rhaphe, die im Bauch-
winkel eine Verdickung bildet. Nabelfleck und Mikropyle liegen dicht

neben einander am Grunde des Samens. Der Nabelfleck bildet eine runde
Oder ovale, eingedruckte IlOhlung, die von einem dicken, dunklen Rand

--,

1S92.

\) John Lvhrock, Contribution to our knowlegdc of scctlling.s I. 109. London

i) niTKKNi: 1. <:. r, IT.

.A
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umgeben ist. Die auBerc Samenschale crscheint dick uiid lederartigj die

innere dagegen diinn iind hautartig. Niihcrc Angaben iibcr die Anatomie

der Samenschale giebl Citerne '). Das Endosperm wird im reifen Samen

kraftig cnhvickelt; es ist fleischig imd von weiBlicher Farbung und Avird

von polyedrischen, dickwandigcn Zellen gebildet. Der kurzc Embryo liegt

mitten im Endosperm, ist gerade, farblos nnd besitzt eifOrmige, oben ab-

gestumpfte, schwach ausgerandetCj sonst ganzrandige Keimblatterj die am
Grmide dreincrvig sind und moist ganz flach auf cinander licgcn. Das

\Vr»rzelchen, das ungcfabr dicsclbc Lango besitzt wie die Kcimblatter, zeigt

eine cylindrische Form, isl am Endc slumpflicb, bisweikMi nabe der Spilze

ein Avenig verdickt. Das Ende des Wiirzelcbcns liegt nabe der Mikropyle,

Oilers finden sicb aucb drei Keimblatter. Polvembrvonie 2:iebt EunnocK^]

an; dann wird ein kleinerer Embryo gebikk^t, der sicb eng an den groBe-

ren, vollkommeneren anlegt.

Die junge Keimpflanze besitzt ein bolzigeSj aufrecbtes, stielrundes,

ungefabr 3,C cm langcs Hypokotyl. Die liber der Erde bervortretenden

Keimblatter zeigen eine liingliche Form, eine stumpfe Spitze und einen in

den Stiel verscbmiiierten Blattgrund. Die Erstlingsblillter sind einfach, nicht

efiedert, die spateren unpaarig gefiederl, gestielt, kabl, lederartig, netz-

adrig. Die Nebenblatter sind ganz wie bei der ausgewaclisenen Pflanze

slark riickgebildct, dem Blattstiele angewacbsen und mil einer scbmalen,

pfriemlicben, lang zugespitzten, freien Spitze versebcn. Das erste und

zweite Blatt zeigt eine nierenfurmige Gestalt und lauft vorn in eine Spitze

aus; es ist schwacb dornig-gesagt. Blatt 3 und 4 sind am Grunde herz-

formig und fimfnervig, am Rande fein dornig-gesagt. Das fiinfte Blatt zeigt

sicb ungleicbmaBig zweifiedrig: das endstandige Fiederblatlchen ist scbief

eiturmig, das seitliclie dagegen scbief langlicli-eifurmig, abgestumpft, am

Grunde nacb dem endstandigcn Blattclien zu scbriig abgcscbnilten. Das

secbstc Blatt wird dreiblattri^ aus^ebildet. Die fol^endcn liliitter sind ein-

bis zweipaarig gefiedert.

2. Die Laubblatter.

Ein ununterbrocbener Uberuan^ zwiscben Keimblattern und Laub-O""*'©

blattern ist nach dem eben Auseinandergesetzten nicht vorhanden. Auf

die einfachen, langlicben, ganzrandigen Keimblatter folgen zunachst einfacbe

Laubblatter, die allmablicb in gefiederte iibergeben. Immer finden sicb aber

an den Erstlingsblattern am Grunde neben dem Ilauptnerv 2 oder 4 Seiten-

nerven^j, entsprecbend den zwei Seitennerven des Keimblaltes; auch ist

^) CiTEUNE 1. c. 49 u. 50 pi. V. fig. 3 u. 4. — AuCerdem haben hieruber Unler-

suchungen angcstellt: Godfkin in Bull. Sue. sc. Nancy 1880 109 und Bkandz.v in Rev.

gen. do bot. lU. f. 5.

2) 1. c. 109.

3 Dioso Seitonblatter Ireten hosondors bei den Ijwjlhracfraiar (Icuflieli liervor.

3*
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der Blaltrand dcr Erstlirmsbliitter cbcnso sezahnt wie bei den entwickel-^Ol^i.lt..vx ..^^ilOV^ ^

leren Blaltcrn.

Die Zahl der Fiederblattpaare ist auBerst wecbselnd. So finden

sich bei M. trifoliolata nur einpaarig gefiederte Blatterj bei M. Schiedeaua

nnd M, Fremontii teils einpaarige, tells zweipaarige Fiederblalter. Bei

anderen Arten steigt die Zahl der Fiederblattpaare bis auf 12 {M. ii^pa-

Icnsis). Drei- bis funfpaarige Fiederung ist bei der Gruppc der Aqni-

folkitae die Kegel, wabrend die Longibracteatae iind Paniculatae eine

groBere Anzabl von Fiederblattpaaren besitzen.

Die Blattspindel der Fiederbliitter ist an den Ansatzstellen der Bliitt-

cben immer mit Gelenk versehen, das sehr oft als dicker Knoten erscbeint g

(
Longibracteatae) .

Der Blattsticl, d. h. die Strecke der Blattspindel zwischen dem Blatl- •
grunde und der Ursprungsstelle des untersten Fiederbliittchenpaares, kann

bei den verschiedenen Arten eine sehr verschiedene Lange besitzen. Oft

ist das nnterste Blattpaar sehr nahe an den Blattgrund geriickt; so z. B.
A-

bis auf wenigc Millimeter bei M. nepalensis^ japonica^ angnstifolia^ Fre-

montii u. a.; schwankend zwischen 0,5 und 5 cm ist die Lange des Blatt-

stieles bei M. Schiedeana: bei M. Aqiiifolium
•-

«

die an und fur sich schon sehr zarthautig sind, meist bald vertrocknen

und cine dunkelbraune Farbe annehmen (z. B. M. Aqiiifolium). Die Lange
der freien Enden der Stipeln ist sehr verschieden, doch pflegen sie die

Lange von 1 cm nicht zu iiberschreiten. Bisweilen sind die Nebenblatt-

bildungen voUkommen abortiert; so konnte ich z. B. bei M. Chochoco und
Schiedeana solche nicht bemerken.

Die Lange der einzelnen Blatter ist sehr verschieden; am kiirzesten

sind die Blatter bei den wenigpaarig gefiederten Horridae, wo sie eine

Gesamtlange von 2—6 cm besitzen. Eine starke Entwickelung zeigen
durchweg die BliUter dcr Longihracteatae und Panimlafae, wo bei M. ne-
IxdcHsk bis 40 cm, bei M. jJomcidatn und Ilurtirc.gi bis 50 cm lange

Blatter sich linden.

I r

'h

u. a. betragt die Entfernung 2—4 cm, bei M. nervosa bis 6 cm. Am *

langsten sind die Blattstiele bei manchen Panicidatae ausgebildet: so

5—7 cm bei M. temdfoUa^ 7—9 cm bei M. panieiilata. Systematisch ist

die Lange des Blattstieles zur Unterscheidung der einzelnen Arten von

hohem Wert, voUig wertlos dagegen zur Unterscheidung der Gruppen.

Der Grund des Blattstieles ist durchweg scheidenartig verbreitert, halb-

bis viertelstcngclumfassend. Er tragt bei den meisten Arten stark zuriick-

gebildete Nebenblatter am Rande der Scheiden. Die Form dieser Neben-

blattbildungen ist meist linealisch-fadenfurmig, seltener lanzettlich-dreieckig.

Sie laufen unterbalb ihrer Ursprungsstelle in einen hautigen Saum aus, der

den scbeidenartigen Blattgrund an seinem Rande einfasst. Dieser hautige

Rand wird um so deutlicher sicbtbar , als er sowie die Stipulargebilde,
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Was die Gcstalt der einzelnen Fiederblaltchen belrifltj so kommen alle

Formen von linealisch-lanzettlichem [M. Fortanei] bis breil-eifurmigcm

[M. raxii) Umriss vor.

Bel weitaus den meisten Arten sitzen die Blattchen ungestielt an

der Spindel. Nur bei den Paniculatae finden sich kleine, kurze Stielchen.

So besitzen M, ienuifolia und M, Ehrenbej^gi fast sitzende Blattchen (folia

subsessilia), bei M. pallida sind die Blattstiele 2—3 mm, bei 3L paniculata^

Paxil und ximapana 3—4 mm, bei M. Hartwegl 5 mm lang. Das Vor-

handensein von Stielcn der Blattchen ist somit fiir die Gharakterisierung dor

Gruppe der Paniculatae von eincr gewisscn Bedeutung,

Der Blattgrund der Fiedcrblutlchcn kann die mannigfachstc Aus-

bildung zeigen, schmal-keilfurmig (Jf. Foiinnei] bis ftist hcrzfurmig Qin-

geschnitten [M. japonicay M. pohjodonta). Fast immer ist der Blattgrund

schief, so dass das Blattchen asymmetrisch wird. Der Rand der Ficder-

blattchen ist meist dornig gczilhnt bis buchtig gezahnl. Die Zacken laufen

immer in Dornen auSj die besondcrs bei den Horridae einc ganz betracht-

liche Lange erreichen. Nur wenige Formen mit ganzrandigen Blattern

sind bekannt, wie z. B. M, Chochoco^ M. tenulfoUay M. Ehreiihcrgi. Sehr

schwache, mit vcrkiimmerten Dornen versehene Zahne bcsitzt M, gracilis.

Die Anzahl der Zahne an den einzelnen Fiederblattchen ist zur Begrenzung

der einzelnen Arten nicht unwichtig; sie richtet sich nach der GroBe der

Blattchen und der Tiefe der Einschnitte. So bcsitzt die langzahnige J/.

trifoliolata nur 1—2, seltener 3 Zahne an jeder Seite des Blattchens, 31.

Freniontii 3—4, wahrend die feinzahnigen M. polyodonta 20—24 Zahne

aufweist. AuBerdem erscheint der Blattrand der meisten Arten mehr oder

weniger stark gewellt.

Eine bcsondere Ausbildung zeigt meist das unterste Fiederblattpaar.

Es ist gewohnlich bedeutend Ideiner und verhaltnismaBig breiter als die

oberen Fiederblattpaare, so dass es oft einen nebenblattartigen Eindruck

macht. Besonders bemerkenswert in dieser Beziehimg ist 3L )iepalensis

und japonica^ wo die Blattchen des untersten Paares sehr klein und rund-

lich ausgebildet sind und fast wie echte Nebenblatter aussehen. Bisweilen

sind auch die nachsten Fiederblattpaare kleiner als die oberen, wie z. B.

bei M, polyodonta.

Die Nervatur ist meist beiderseits deutlich sichtbar*), haufig macht

sich der Hauptnerv oberseits als schwache Rinne bemerkbar. Fast immer

entspringen am Grunde der Blattchen auBer dem Hauptnerv 2 oder 4

Nebennerven, so dass die Blattchen drei- bis fiinfnervig erscheinen. Treten

\) Die Angaben iiher die Nervatur ini systeniatischcn Teile bezielieu sich immer
nur auf llerbarexemplare, da ich nur von den wenigsten Arten frischo Exemj)lare zu

Gesicht bekommen habc. Selbstverstandlich wird infolge des Zusammeusinkens des

Mesophylls die Nervatur bei Ilerbarexemplaren immer dcutlichcr hervurtretcn als bei

frischen.
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die Nerven ober- ocler unterscits als helle Linien hervor, so ruhrt dies von

eincm Bastfaserbelag her (.¥. frifoliolata, 3L Fremontii), der sich besondcrs

am Blaltrande als dicker, heller, oft nach untcn umgebogener Wulst be-

'O

merkbar macht iind bei den Horridae und Longibracteatae besondcrs stark

ausgebildet ist.

Die Blattchcn besitzcn fast durchweg eine lederartige Beschaffenheit,

die bei den Horridae nnd Longibracteatae die Consistenz von starkem

Gartonpapier zeigt. Diese Festigkeit wird bei den letzlgenannten beiden

Gruppen durch ein subepidermales Sklerenchym hervorgebracht. Nur bfei

den Paniculatae fmden sich Arten mit dunneren Blattern [M. Hartwegl

und M, 'paniculata) entsprechend ihrem Vorkommen in huheren feuchteren

Gee:enden.

Ilaare sind an den Blattern, auch an den Jugendformen, nicht zu

finden. Der Schutz, den sonst die Haare gegen allzustarke Verdunstung

gewahren, wird bier durch die sebr stark verdickten EpidermisauBenwan-

dungen oder durch Papillenbildung ersetzt.

Uber die Knospenlage der Laubblatter babe ich leider nur sehr

wenige eigene Untersuchungen anstellen kunnen; frisches, lebendes Material

stand mir zu wenig zur Verfiigung. Ich muss mich daher auf Citerne's

Angaben, die ich zum Teil bestatigen kann, stiitzen. Das ganzc Blatt ist

in der Knospe langs der Mittelachse gefaltet, die einzelnen Fiederblattchen

zeigen eine ahnliche Faltung und legen sich leicht nach obcn crerichtet dicht

ce

^] ClTERNE 1. C. 67.

2) Praml, Sludien ubcr Wachstuin, Verzwcigung und Ncrvatur dor Laubbliitler,
insbesondere der Dikotylen. Ber. deutscb. bot. Ges. I. (1883; 284. — Vergl. fcrner':
Truxl, Momoire sur la formation des feiiillcs in Ann, so, nat. II. (18o3) 20.

3) CiTFRNE 1. C, GS.

*
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an einander. Abweichungcn von dicser Ilcgel hat Citerne') bei M. japo-

nica und M. Fremontii gefunden. Hier faltet sich namlich die Spreite

der FiederbliUtchen nicht, sondern bleibt glatt ausgebreitet ; die Blattchen

liegen mit den Oberseiten an einander, abcr nicht so, dass sie sich volli

dccken, sondern sie besitzen eine gekreuzle Lage. Da ich bei M. nepa-

lensis ganz eben solche Verhaltnisse gefunden habe, so kann man an-

nehmen, dass iiberhaupt bei alien Arten, die auBerordentlich hartc, feste

Spreiten besitzen, also bei den Horridae und Longibracteatae, sich der-

artige Verhaltnisse finden.

Die Entwickelung des Blattes von Mahonia erfolgt nach dem
Typus, den Prantl2) als den cokladen bezeichnet. Im Gegensatz hierzu W
entstchen die einzelnen Fiederblattchen nach dem basiplasten Typus Prantl's.

Eine Ausnahme hiervon macht nach Citerke '''] M. Fortunei, an deren lai

gestreckten Fiederblattchen sich zunlichst Zllhne und Nervatur an dem
Blattchengrund entwickeln, wiihrend die Blattspitzc erst spiiter in Dauer-
gcwebe ubergeht.
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3. Die Knospeo.

Der Ubcrgang der Laubblattcr in die Knospenscliuppen ist inimer cin

plotzlicher. Indes stellen diese Ilochblatlbildungen docb Avohl riickgebildctc

Laubblatter xoVj von denen nur der scheidcnarlig ausgcbildcle Ulaltgrund

erhaltcn ist. Sie zeigen meist einc dreieckige Form, sitzcn mit breiter

Basis dem Stengel an, auf dem sie in 2/5 Divergenz ganz wie die Laul)-

blatter angeordnet sindj und greifen mit ihren Riindern fiber einander. Ilier

am Ende findet man ufters ein klcines, vertrockneles Spitzcben, den Rest

der abortierten Spreite. Dieses l)raune Spil/cben ist an den jnngen, hell-

griinen Schuppen im Inncrn noch nicht gcufTnclor Knospen besondcrs

deutlich sichtbar. Citerne^) bat sogar bei den inncrcn Knosponscbiippon

anstatt dieses Spitzchens einc Blattspindel mit kloincn, vcrkiimmcrtcn Fieder-

blattchen beobachtet. Aiis dem CiTERNE'schen Text geht Icider nicbt her-

Yor, ob er dies bei alien Mahonicn gefunden hat; ich babe trotz genanestor

Untersuchungen nirgends derartige verkiimmerte Spreiten entdecken konncn.

Auch will GiTERXE scitlicb von den braunen Spitzchen Rudimcnte von

Nebenbliittern (»deux petites languettes stipulaires«) gefunden habcn. Tcb

fand allerdings bei manchen Knospcnschuppen eine zweitcilige Spitze, was

darauf schlieBen lasst, dass die Enden dieser Hocbblattbildungcn dm^ch

Verwachsung der Stipeln entstanden sind. Auf das Vorhandenscin dieser

Nebenblattgebilde deutet der hautigc Rand bin, der sich an vielen Knospen-

lfolium^ M.

'folinm)

nrotlich (Jf. Fremontii) gefarbt. Die GroBe und Starke ibrer Ausbildun

ist bei den einzclnen Artcn auBerordentlicJi verscliicden. Sclir klein, nnr

wenige Millimeter lang sind sie bei den Ilonickie; sie nehmen ])ei den

Aqidfoliatae und Vaniculatae an GroBe zu und errcichen den IlOhepunkt

ihrer Entwickelung bei den Longibracteatae^ bei denen sie, auBerordcntlich

lang und fest, eine fast spelzenartige Ausliildung zeigen; so crreichen sie

bei 3f. japoniea und M. nepalenms z. B. einc Liinge von 2 cnij bei M.

nei^vosa werden sie bis 3 cm lang, und bei M, curyhracteata erscheinen

sie auBerdem sehr brcit und blasig aufgetricben, Shnlich den Blattscheiden

mancher Umbelliferen.

Die Zahl der Schuppen ist eine auBerordcntlich wecliselnde, ungeflihr

10—20. Aus den Achseln der mittleren Schuppen ciner jeden Knos^pc

entspringen die Blutenstande.

Da weder cin klebriger Str»(T an den Knospcnschuppen ausgesclnodon

wird, noch diese irgend welche Ilaarbekleidung aufweisen, so crfullen die

Schuppen ihre schiitzende Function lediglich durch ihre fcste BeschafftMilioit

und durch ihre c:ruBerc Anzahl.

\) CiTKHNE I, C. 67,
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blatter. Am Anfang jeder Vegetationsperiode findet sich am Gipfel jedes

Sprosses eine Knospe, die aus Niederblattem gebildet wird. Aus den Ach-
^

I

sein der mittleren Knospenschuppen entspringen die Blutenstande. Ober-
_ ^

halb der Blutenstande wachst der Spross welter und erzeugt im Laufe der

Vegetationsperiode eine Reihe von Laubbliittern , aus deren Achseln nie
Blutenstande entspringen. Die Enden der Sprosse werden also wahrend
der Hauptvegetationsperiode am Ende des Sommers von Blattbuscheln ein-

t

genommen. Am Ende der Vegetationsperiode schlieBt also der Spross mit
einer neuen Winterknospe ab, die dann wieder Blutenstande und Laub-
blatter erzeugt. Meist ist die Liinge der einzelnen Internodien eine kurze,
so dass BUltter und Blutenstande in dichten Buscheln am Ende der Zwcise

1) Greene in Pittonia III. 98.

2^ ScHLECHTENDVL in Botan. Zeilun- XII. (18o4) 6:>2.

V-]

4. Die vegetative Verzweigung.

Die Mahonien sincl durchgchends Ilolzgewachse, meist Strauclier,

scltener Baume mit bisweilen kriechendem [M. repens^ ncuia)^ meist aber

aufrechtem, reich verzwcigtem Stamm. Die Ilohe, die die einzelnen Arten
J

erreichcRj ist eine sehr verschiedene. So besitzt M. nervosa nur einen

ganz kurzen, oberirdischen Stamm ohne Aste, von dcm die zahlrcichen,

machtigen, gefiederten Blatter in dichtem Buschel entspringen. Einen auBcr-

m Wuclis besitzen einige Vertreter der AqidfoUatae^ so

z. B. 3/. 7'epenSj die meist niedrige Straucher von 30—50 cm Hohe bildet,

i¥. liana, die nach den Angaben Greene's^) meist nur 5—8 cm, seltener

15 cm Hohe erreicht. Die niedrigen, kriechenden Formen zeichnen sich

meist durch den Besitz von Aiislaufern aus, indem unterirdische Seitenaste

entspringen, die, mit Niederblattem besetzt, eine Strecke weit unter dem

Erdboden hinkriechen, sich an ihren Enden aufrichten und bebliitterte

Zweige tragen, Solche Sprosse tragen zur vegetativen Vermehrung der

Pflanze wesentlich bei. Die bei uns gegenwartig als Rabattenpflanze so

beliebte M, AquifoUum bleibt auch in ihrer nordamerikanischen Hcimat

ein niedriger Strauch und wird hOchstens bis \ m hoch, Bedeutend hohcr,

namlich bis 4 m hoch, werden M. FremonUi und M. angitstifolia\ M.
ChocJioco endlich erreicht nach den Angaben Schlechtejvdal's^] eine Hohe

von 6— 9 m.

Die noch jungen, oberirdischen Aste und Zweige besitzen meist eine

grunliche bis hellgelblich-braune, glatte Rinde, an den alteren Zweigen wird

die Rinde durch starke Borkenbildung rissig.

Echte Kurztriebe mit begrenztem Wachstum, wie sie sich

bei fast alien Berheris-Arlen finden, treten bei Mahonia nie

\^

7 -^

^ ^
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stehen (J/, ncrvla^ japonica^)^ nepalcnsis). VerhaltnismaBig sclfcn slehen

die einzelncn Blatter weiter von einander entfernt, wic z. B. bci M. Cho-

choco^ M. ijinnata u. a.

5. Die Bliitenstande.

Die Bliiten der Mahonicn stehen tcils in cinfachcny tcils in

zusammengesetzten Traiiben, die aus der Achsel von Knospenschnppen

entspringen. Die einfachen Trauben zeigcn niemals Endbliiten; die Spitzc

der Achse triigt gewohnlich ein dichtes lUischel sleriler Hochbliitter. Ilier-

zu im Gegensatz zeigt Berheris fast imnier Endbliiten.

Anders ist es indes mit den Mahonien, die zusainmengesel/le Bliiten-

stande tragen. Wir haben hier keine echten Rispen, d. h. durch-

weg racemos aufgebaule, zusammengesetzte Trauben vor uns,

sondern, wiihrend die Hauptachsc vollig racemOs aufgcbaiit

ist, laufen die Seitenachsen erster und, wenn solche vorhanden
sind, z>veiter Ordnung in Dichasien aus; bei genauerer Untersuchung

wird man findeUj dass die Mittelbliiten der Partialinflorescenzen iininer

in ihrem AVachstum vor den Seitenbliiten voraus sind.

Die Gestalt der langer oder kiirzer geslielten Trauben ist bei den ein-

zclnen Gruppen verschieden. Klein, wenig- und lockerbliitig sind die

Bliitentrauben der Horridae^ kurz und gedrungen, aber vielbliitig die der

AqinfoUataej wiihrend die Longihracteatae langgestreckte, vielbliitige Trauben

besitzen. Zusammengesetzte Trauben besitzen die raniculatae mit Aus-

nahme von M, tenuifolia und M. Andrieii.ru-], Ilier zeigen die Bliiten-

stande ihre machtigste Entwickelung. So besitzt M. pamculata langge-

stielte, auBerst lockerblutige, bis 50 cm langc Rispen, die von J/. palUdu

sind 20—40 cm lang.

Die Bliiten stehen an den Traubenspindeln immer in -/s Divergenz.

Treten bisweilen scheinbar quirlige Stellungen auf [Longibracteafae)^ dann

sind diese Scheinquirle immer durch ungleichmaBiges Wachstum der Ilaupt-

achse entstanden.

Uber die Entwickelung der Bliitenstande und der Bliite hat Payer ^)

eingehende Untersuchungen angestellt. Aus der Achsel einer Knospen-

schuppe entspringt der Blutenstand, der an seinem Grunde mit zwei blatt-

artigen Vorblattern versehen ist. Jede Blute entspringt aus der Achsel

i) Altere derartige Staminc sind dann nieist mit den groCen und brciten Narben

der abgefallenen Blatter bcsetzt, was ilmon einen palmenstammahnlichen Habitus ver-

leiht, eine Ahnlicbkoit, die durch die wedelfomiige Anurdnung der Blatter noch er-

hoht wird,

2) Ubcr die Grunde, weshalb diese beiden Pflanzen zu den rankidaiac gostelH

werdcn, siehe im systcmalisclien Tcile.

3) Payeb, Traite d'organugcnie comparec de la fleur. Paris (1857) 237.
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cincs kleinen llochblattos ; rechts und links finden sich zwci kleine Knot-

chen, die als rudimentare Vorblatter zu betrachten sind i).

6. Die Bluten.

4

Die allgemcinc Blutenformcl hi

•^3+3 4-3 Q+3 ^3-h3 ^—

Die Bluten sind also, wie bei fast alien Berberidaceae^ ausgesproehen trimer

bis auf das Gynaceum. Abweichungen von diesem Ban, wie sie z. B. bei

Berheris vorkommen, wo Eichler^) und Citerne^) funfzahlige Gipfelbluten

von quinkunxialem Bau fanden, habe ich nicht beobachtet.

Die Vorblatter dcr Bluten sind tells vorhanden, teils fehlen sie. So

fehlcn sie durchwes: bei M. Aquifoli

repens^ pumila und Chochoeo. Werden sie dagegen ausgegliedert, so

kOnnen sich verschiedene Stellungsverhaltnisse ergeben.

1, Die Vorblatter entspringen der Mitte des Bliitenstieles. Dies ist

der haufigste Fall. Eine derartige Stellung findet sich bei alien Pa-

nieidafae^ ausgenommen M. teniiifolia^ sowie bei M. angustifolia.

2, Die Vorblatter sind dicht unter die Bluten geruckt und liegen

gleichwie ein AuBenkelch dem auBersten Kelchblattkreise an, mit

dessen Blattern sie in der Ausbildunjr eine ^ewisse Ahnlichkcit zeisen:

Jf. temdfolia^ M. trifoliolata.

w, V.1110 ft

i

3. Ein Vor])latt liegt dem auBersten Kelchblattkreise an, das andere ist

M.
carpa

4. Beide Vorblatter sind an den Grund des Bliitenstieles geruckto
»•

und zeigen in der Ausbildung eine gewisse Ahnlichkcit mit den Bliiten-

tragblattern: M. gracilis ^ M. suhintegrifolia.

a. Ausbildung der Kelchblatter.

Manchc Autoren^) geben noch einen viertcn auBeren Kelchblattkreis

an, dcr teils vollstiindig, teils unvollstandig vorhanden sein soil; indes muss
man diescn vierten Kelchblattkreis, den ich iibrigens immer niir zweigliedrig

gefunden habe, als die Yorbliittcr der Blute auffassen, wcnn auch seine

Glieder oft in Farbe und Gestalt mit den Kelchblattern des auBersten, dritten

Kreises eine gewisse Ahnlichkcit besitzen. Ebenso unrichtig erscheint mir die

<) Patter untcrsuchte zufjillig nur Artcn, bei dencn die Vorblatter unterdriickt
warcn.

2) 1. c. II. Uo.
3) I. c. 16.

i) z. B. Baillon, Hist. pi. III. 30.
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Ansicht von Wooton ^j, der don drittcn aiiBersten Krcis fur kclcJiblaUartig

ausgebildele Bracteen erklart.

Die Farbe der KelchblaUer ist griinlichgelb bis rein gelb. Ihre Knospcn-

deckung ist imbricat. Oft fallen sie nach dem Aufbluhen der Bliite leicht

ab, Bliiten mit nur zwei Kelchblallkreisenj wie sie Eichler^) beobacbtet

hat, habe ich nirgends gefunden.

Die Entwickelung der Kelchblattcr in dcr Knospe ist einc akropetale.

In der Mediane, dem Tragblatt der Bliite gegeniiberj liegt ein Kelchblatt

des auBersten Kreises^).

b. Ausbildung der Ijlumcnblalter.
r

Die Blumenbliitler stchen inuner in zwei Kreisen zn jo 3; sie sind

in Bezus auf GruBe und Gestalt unter einciiidor vOIlii? sleich aus2:ebildet.o o*'-'^-" *^"^s

Meist von eiformiger bis cilanzeltlichcr Form, sind sie nach dem Grunde

zu allmahlich verschmalert, selton gonageltj an dcr Spitze sehr oft zwoi-

lappig Oder zweizahnig, soltenor ganzrandig [JL gracilis^ M. Clioclioco^ M.

trifoliolcda ^ ]\L temdfolia^ M. eunjhmeteata^ M, Fortimei). Das Vorhandcn-

sein Oder Fehlon dieses Einsclmittes ist fur die Unterscheidung der Arten

von systomalischem Wert.

Innen am Grunde dcr Blumonblutter bcfmden sich fast immer zwei

dicke, fleischigCj etwas dunkler gefarbte Driisen und zwar rechts und links

an den beiden auBersten Nerven; diese enthalten reichlich Nectar^). Die

Driisen besitzen eine eifOrmige Gestalt, kOnncn aber bisweilen am obcrcn

Ende sich entsprechend dem Verlauf der Nervatur gabeln^). Dor Nectar

sammelt sich, da die Filamente in ungereiztcm Zustande fast an den Blumen-

blattern anliegen, nicht zwischen diesen und don Staubfaden, sondern in

der Vertiefung zwischen don Filamcnten und dem Gynaceum an.

CiTERNE^) hat die Frage aufgeworfen, ob die Ilonig abscheidcndcn

Blatter als Nectarien aufzufasson sind, oder als wirkliche Petalcn. Er sucht

diese letztere Auffassuni:^ zu vcrteidisen. Dcr Bcweis hierfur ist ihm mcinesO '^^ .^.XVV.*V..Q

Erachtens nach nichl irelunaon. Er fuhrt als Griinde dafiir an: ihre Stol-

\) Wooton, New plants from New-Mexico II. in BuH. Torrey Bot. Club. XXV.

(1898) 305. WooTON schreibt bci der Diagnose der Bliiten von M. Itaonatocarpa: :>Two

ovate-lanceolate and 3 broadly ovate bracts at the base of the flower, the first ad-

hering to the pedicel, the others sepaloid: proper sepals... «

2) 1. c. ir. 136.

3) J. B. PayeRj Traite d'organogenie comparce de la fleur X. 237. Paris IS.iT.

4) Nach J. G. Kruz (Untersiichiingcn iiber die Bedeutung der Nectarien in (\on

Blumenj 1833)undM. L. Bkavais (Examen organographiijue des nectaircs. Ann. sc. nat. II,

vol. XYIII. 180) beginni die Aussondening des Nectars schon ein bis zwei Tage vor

dem Aufbluhen der Blule und dem AufschheCen der Anlheren.

5) CiTERNE 1. c. tab, II. i\^. 3,

6) 1. c. 22 u. 23.
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lung zwischen Kelch- imd Staubblutlern und ihro Entslchung vor den

Staubbliittern.

Jedenfalls wurde Giterne zur Erurterung diescr Frage angeregt durch

PrantlI), der bei Bcrberis und Malionia die mit Nectarien versehenen

Blumenblatter »HonigbIatler« nennt. Giterne vergisst dabci aber, dass der

BegrifT ein rein biologischer ist 2). Der Fehler Giterne's liegt eben darin,

dass er ein Nectarium immer als ein Achsengebilde deutet. Prantl, der

ebenso wie fur die Rammculaceae auch bei den Berberidaceae die von

mir als >Blumenblatter* bezeichneten beiden Kreise fur umgebildete Staub-

blatter halt, braucht fur sie den indifferenten Namen »Honigblatter«.

Prantl 3) kann sich der Ansicht, dass die Kronenblatter im allge-

meinen durch Umbildungen der Staubblatter hervorgingen , also peta-

loide Formen von Staubbliittern darstellten^), nicht anschlieBen, sondern er

will streng zwischen dem bracteoiden oder petaloiden Perigon und peta-

loiden Ausbildungen von Staubblattern unterscheiden. Ich schlieBe mich

der vermittelnden Ansicht von Pax^) an, nach dem die Blumenblatter wohl

phylogenetisch einen verschiedenen Ursprung besitzen diirften: wahrend

man sie in den einen Fallen von Hochblattern ableiten musse, gabe es

andererseits unzweifelhaft Falle, in denen die Blumenblatter als petaloide

Umbildungen von Staubblattern anzusehen seien.

Im Gesensatz zur successiven Anlage der Kelchblatter erscheinen die

Blumenblatter gleichzeitig in den einzelnen Kreisen, wofiir auch schon die

gleiche GrOBe der einzelnen Glieder spricht. Erst ziemlich spat entwickeln

sich an ihnen die Nectardrusen.

a. Ausbildung der Staubblatter.

Die beiden Staubblattkreise sind den entsprechenden Blumenblattkreisen

genau superponiert. Diese Stellung gewahrt den Staubblattern einen guten

Schutz gegen Regen^ da die sechs starkgewulbten Blumenblatter die Staub-

gefaBe, so lange sie noch ungereizt sind, umschlieBen. Die Filamente sind

meist breit und kraftig entwickelt, so dass sie sich an der Basis beruhren
und nur einen ganz schmalen Spalt zum Durchtritt des Nectars in den
Raum zwischen AndrOceum und Gynaceum gewahren. Wohl bei alien

Arten sind sie durch Beruhrung reizbar^).

4) Prantl, Berhcridaecae in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam. III. 2. 72 (1891).

2) Pax 1. c. 326.

s 3) Prantl, Beitrage zur Morphologic und Systematik der Banumulaceae in Engl.
Bot. Jahrb. IX. (1888) 232.

*) cf. Nageli, Abstammungslehre 149 ff.

5) I. c. 212.

6) Uber die Reizbarkcit der Filamente von Berheris und Mahonia ist eine auBerst
reiche LiUeralur vorhanden. Nachfolgend die haupisachlichsten Arbeiten;

Li>Nt, Flora suecica. Holmiae (1755) 116.
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Die Reizbewegiing wird durch ein an dor Basis des SlauLfadens stelicndes Gelenk-

polster vermittelt Der sich liier ansammelnde Nectar lockt die Insecten an. Die gp-

DuHAMEL DK MoNCEAu, la pliyslquc des arbres 11. Paris i75S, 167.

CovoLO, Discorso della irritabilita d'alcuni fiori nuovamenle scoperfa. Firenzo 17Gi.

VI, 216. Recension hierzu: Goltinger Gel. Anz. 85. St. 6GS, und Sennehikk,

Physiol, veget. T. V. 90.

J. F. Gmelin, Irrilabilitas vegetabilium in singulis planlarum partibus oxplorata ulforio-

ribusque experimentis conilrmata. Diss. Tiibingon 1708.

J. Edw. Smith, Some observ. on llie irritabilily of Vegetables. Philos. Transact. 1790.

vol. LXXVm. p. 1, 158.

KoELREUTER, NouvcHes obscrvations et experiences sur Tirritabilitc des etann'nes do

PEpine vinette in Nov. Act. petropol. (1790). vol. VI. 207—21 G.

Rafn, Entwurf einer Pflanzenpliysiologie, iibers. von Markuson (1798) 141.

ScHKUHR, Botan. Handbucb I. Leipzig 1808, 307.

A. V, Humboldt, Ubcr die gereizte Muskcl- und Xervenfaser If. 193.

J. W. RiTTER, Uber Pflanzenerregbarkeit im Allgemcincn und Besonderen in Geblens

Journal far Pbys-, iAIin. und Cbemie B. 6, 1808. 4G0—4G3.

Nasse, Versucbe iibor den Einfluss der Elektrizitat auf die SlaubgefuBe der Berhrris

vulgaris in Gilbert's Annalen B. 41. Leipzig 1812, 392

—

417.

, Untersucbungen iiber den Einfluss der Wanne auf die Staubfaden einiger Pllan-

zen in Reit und Autenrietb, Arcliiv f. Physik. Halle 1875, U., 270

—

274.

GoppEKT, Uber die Reizbarkeit der Staubfaden der Berberis ruhjaris. Linnaoa TIL

(1828) 234.

Gartner, Beitrage zur Kenntnis der Befrucbtung L (184 4).

H. Baileon, Des mouvements dans les organes scxuelles. Tbe.se 1850, 30.

FoURNiER, Sur la fecondation dans les Pbancrogames. Paris 1863.

F. II. Farrer, Fertilisation of tbe Barberry in Nature v. II. (1870) 164.

Hermann MOller, Die Befrucbtung der Blumen durcb Insecten 1873, 12:1.

W. Pfeffer, Untersucbungen uber die Rcizbarkeil der Pflanzcn. In Pfeffer\s Pbysiol,

Untcrsucb. Leipzig 1873.

LuRBOCK, Blumen und Insecten in ibren "NVecbselbeziebungen, iibers. von Passow.

Berlin 1877, 65 IT.

IIfckel, Uber die Beziebungen der den Fortpflanzungporganen einiger Pbanerognmen

eigentiimlicben Bewegungscrscbeinungen mit der Kreuz- und Selbstbefrucbtung,

in Compt. rend. Acad. Paris, T. LXXXVII, Juill. Dec. 1878.

Halsted, Berheris vulgaris in Bull. Torr. Bot. Club XVL (1889) 242.

, Observations upon barberry flowers in Coult. Bot. Gaz. XIV. (1889) 201.

Ref.: Just, Bot. Jabrb. 1889, L 523.

A. Hansgirg, Uber die Verbreitung der reizbaren StaubgefiiCe und Narben, sowie der

sich periodisch oder bloB einmal offncnden und scblieCenden Bliiten. Im Bot.

Centralblatt XLIII. n. 13 (n. 39) 1890. 11. unterscheidet funf verschiedene Typen

der Reizbarkeit, darunter als fiinften den Berberideentypus (413): »Die sechs

freien Filamente sind bloC auf der Innenseite, nicbt auf der AuBenseite, und un-

mittelbar iiber der Insertionsstelle, sowie unterhalb der Antheren reizbar und

kriimmen sich bei Reizung auf der Contactseite concav nach innen, von der Krone

centripetal zur Narbe, so dass die Antheren den Narbenrand beriihren. Eine Fort-

leitung des Reizes geht den Staubfaden der Berberideen wie den Filamenten der

Cynareen ab.< Untersucht wurde Mahonia repefts^ Aqidfoli^tm und faseieularis,

G. Chauveaud, Mecanisme des mouvements provoqut's de Berheris in Compt. rend,

Acad. Paris T. CXIX. 103—105. — Ref.: Just But. Jabrb. 1894, I. 2G7.

Knuth, Handbucb der Bliifonbiob»gie FL 1 (1898) 57.
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reizten Staubfadcn bicgen sich dann nach deui Stenipel liin und Lepudorn dabei das

Insect iiiit Pollen. Bcim Ilineinkrieclicn in eine anderc Blute verursacht dus Insect, in-

dcm cs niit scinem Kopf odor Russcl, die mit Pollen bedeckt sind, an der Na;'be an-

sloBl, Frcmdbcslaubung. Ob bci ausbloibcnder Fremdbestaubung Selbstbcstiiubung

einh'ilt, ist cine nocJi olTene Frage. M(;lli-u i) leugnet dies ganz entscbicdon, indcin or

angiebt, dass beim Aufklappon der Antboren die ganze PoUenmasse an der Antberon-

klappe biingcn bleibt und mit nacb aufwurts gefiibrt Avird. Werden die Antberen nun

ereizt, »so bewcgen sicb jetzt die Blutenstaubbaufen nicbt in gleicber Ilobe mit der

Narbe, sondern, dieselbe uberragond, nacb der Mitfe der Bliito bin, so dass aucb die-

jonigcn Teilc der Bliitenslaubhaufen, welcbe sicb nicbt dem Insect anbcften, einzclne

verzettelle Klunii)clion abgerecbnct, niclit mit der Narbc in Beriibrung k()mmen.<r Miller

baL von Erfolg bcgleitete Selbstbestaubung nicbt gcsoben. Knuth-) dagegen giebt an,

(lass bei ausbleibendcm Insectenbesucbo beim Yorwelken der Blute ganz von sclbst

Selbstbestaubung eintretc, wcnn aucb diesc niclit stark von Erfolg begleilct zu sein

scbeint, da zablroicbc Blutcn die Friicbte nicbt ausbildcn.

Aucb i'lberdas Zustandokommen der Reizbcwecuna steben sicli zwei Ansicbten c:e^on-

ijber. Pfefi-kkS) vergleicbt den Bewegungsmccbanismus der StaubgcfaBe von Berberis

mid Malionia mit dem der Blatter von Mimosa piidica und den Staubfiidon der Cyna-

reen, Beim Reiz tritt aus den Zellcn an der Oberseite dcs Gelenkpolstcrs Wasscr

aus4)j das bei dem Mangel an Intercellularraumen in den StaubgefiiCen innerbalb der

Zcllwandungen fortgoleitet A\'erden muss. Pfeffer meint, dass eine gcniigend scbnelle

Fortbewegung bci der geringen bier in Betracbt kommenden Wassermenge kcin Be-

dcnkcn crregen kann, da trotz der Scbnelligkeit der Rcizbewcgung die Zcllwandungen

keine groBere Filtrationsfiibigkcit als Tierblase zu besitzen braucben. Pfeffkr koramt

zu cinem Vcrgleicb mit Mimosa und den Cynareen desAvegen, -wcil bei cincm durcb-

scbnittenen Staubfadcn von Brrhcrls vulgaris mit einer Reizkrummung Wasser aus der

Scbnittflacbc bcrvorscboss, ein Verbalten, das sicb ebenso bei Mimosa pitdica zeigt.

Im Gegensatz zu Pfeffer scbreibt ChauveaudS) diese Reizbewegung der Betciligung cines

bosonderen Gewebes zu. Dieses bestebt^^') aus langgestreckten, fest an einander gcfugten

ongen Zcllen, zwiscben dencn sicb, namcntlicb an den Enden, klcine Intercellularraume

boiinden. Die Querwiindc diescr Zellcn sind durm, ibre Liingswande dagegen dick, mit

zaidreiclion, eingcstrcuten, dunnen Stellen. Diese letzteren crmoglicben so^vobl einen

sebr scbnellen Austauscb zwiscben den Zellcn, als aucb eine scbnelle Bcugung dieses

olastiscben Gewebes. Dassolbe ist von dunnwandigen Zellcn' Qbcrdcckt, deren Inbalt das

roizbare active Element bildct. Tm Rubezustande bildet das Protoplasma jeder Zellc

dcs Bewogungsgewebes ein dickes, der Zellbinterwand anliegondes Band, \Yird es ge-

rcizt, so wird cs plotzlicb scblaff, breitet sicb aus, kriimmt sicb zu cincm Bogen und,
wcibrend seine Riinder an den Transversalwandcn zieben, presst seine convexe Mitte

gegen die iiuCere Wand, welcbe sicb nocb starker wulbt, so dass die Zcllo sicb vor-

4) Mi'LLER 1. c. 125 und LrnuoCK 1. c. 67.

2) 1. c. 58.

3) Pfeffer, Physiologischc Untersuchungcn 1873, 143 und Pnanzenpliysiolosic II.

1881, 232 ff.

4) Knuth I. c. ')8 schroibt: »Nach Pfeffer wird die Bowcgung der Staubbliitter
durchjWasserzufluss. nach der gereizlen Stcllo hcrvorgerufen.. Es muss doch
wold h.er, wenigslens soAvoit cs die PFEFFKu'schcn Berichtc (237) erkcnnon lasscn, niclit
»\N asscrzufluss*, sondoni » Wasscral.fl uss « liciGon.

5) 1. c. 103—lo;;.

6) nacli K.MTii 1. r. -JO.

--:
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kiirzL und dicker Avird. Diesc Veriinderung des Bewegungsgewebcs hat eino Kriiniiuiing

des Fadens nach iniien zur Folge.

Uber die die Bofruchtung verrnittelndcn Insccton vgl. Knttii I. c. 59.

In den moisten FiUlen besitzen die Filamcntc am obcren Endc dicht

unterhalb dcr Anthcren Anhangsel von moist lanzettlich-dreieckigor [M.

Aquifolhwi^ rcpens^ gracilis^ tenuifolia^ pallida) oder abgerundetcr Form

[M. Fremontii u. haematocarpa)^ die bei einzelnen Arten nur als auBerst

kleine Yorspriinge bemerkbar sind [M. Fortimci^ M, Hartwegi^ M. EJiroi-

hergi). Diese Anhangsel fehlen boi den moisten Longibradcatac^ nur bei

M. Fortunei sind sie. in winzig kloiner Form vorbanden. Ferner fehlen

sie noch bei J/, trifollolata mid ^^imapana. Das A'urbandensoin odor Feh-

len diescr Anhangsel ist fiir die Untorscheidung dor Arten von einem ge-

wissen Wert. Derartige Anhangsel scheincn an den SlanbgeniBen von

Berheris ziemlich sellen zu sein^].

Diese Anhangsel halle ich fiir Lignlargebilde, da sic nur aus paren-

chymatischcn Zellcn bestchen und keinc Spur von GefaBon enthalton. Mit

dieser Ansicht im Widcrspruch steht die Ansicht Citerne's^Jj der diesc

Zahnchen fur Nobonblattbildungen hiilt.

Die Antlieren sind am Grunde angeheftet und besitzen ein ziemlich

schmaleSj unbespitztes Connecliv, das die directe Forlsetzung des Filamentes

darstelli. Die Antberen sind intrors, die Loculamente jeder Hieke com-

municieren bei der Reife der Antberen mit einander.

Das Uflnen der Antberen geschiebt durch Klappen und zwar besitzt

jede Theke eine solche. Ilierbei lust sich ein ovales Stiick von der inneren,

dem Gynaceum zugewendeten Wand von untcn her klappig ah, so dass

eine Offnung frei wird, und klappt in die Huho, so dass die scnkrecht auf-

gerichteten Klappen fast wie Verlangerungen der Antberen nach obon bin

aussehen^).

IJbcr die nahcren hisLologischcn Einzelhcilon hat Lkcleuc du Sablon*) solir cin-

elicnde Untersucliungcn angestellt. Er fand zuuiiclist, dass bei MaJionia japomca die

Anthcre zur Zoii der Rcifc cine E])idcr!nis gar nicbt niehr bcsilzl, eine Tliatsacbe, die

auch bei den Conifcrac und vielen Co?;?;)05?Var beobacbtet wurde. Die beim Aufspringen

cinzig Avirksame Sclucbt ist die sogenannte > Faserschicb t«'''^), die zum groCten Tell

ft

4) Beobachtet wurden sie bei B.buxifolia, mriflora, holiviana, congestiflm-a

.

Jamesoni, actinacantha , heicrophylla , tomcntosa, empctrifolia und andercn Arten der

Section Odontostemoncs Usteri.

2} 1. c. 26.

3) BAuaoN bescbreibt dies folgendermaGen: >Ses loges s'ouvrent par une foufe

longitudinale qui se prolonge vers la base et dans toute Tetcndue du bord dor.^al do

chacune des portions exterieures de la lege, de fa<;on que celles-ci se relevent, a la

naaniere d'un panneau pour laisser echapper Ic pollen.*

4) Leclkhc DiT Sahlon, Recbcrclies sur la structure ct la debiscence des antberes,

in Ann. sc. nat. VII. I. (1885) 101 ff.

5) vergl. auch IIaberlandt, Pliysiol. rflan/enanatomio 473, und STKiMinicK, Zur

UfTnunirsmccbnniK dor Hlutcnstanbliebfiller in Ber. n.Mifscb. Bnt. Ges. XHI. (1895' .^5.
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aus fast isodiametrisClien Zellen bcstclit, die sonst nach innen wie nach auCen in

We

tragt. Die Samenanlagen sind aufrecht, anatrop mit ventraler Rhaphe und
besilzen zwei Integumente.

tjber die Eutwickeluiig des Gyniiceums hat Payer 2) genauere Unter-

1) Uber cia ahnorm nusgebildotos Staul)-cfaI3 von Mahonla Frnmnti! cf. Citf.rnk

2' I. c. 938.

J-

L

i

J

Dort aberj wo beim Aufspringen dor AnLliere dor Riss verlauftj besitzen die Zcllcn dor

FaserscbiolU koinorlei Aussteifung; sic sind vicl kleiner als die umliegonden Zellen und

bangen nur ^Mnz locker an einander. An dor Stello, wo die Klappe mit den Anlheren

verbunden blcibt und wo die Bieguni,^ naeh oben slalifindet, zeigen die Zellen der

Faserschicbt auf der AuBen- und der Innenseite ganz verscbiedene Aussteifungen. Die

AuBonwande sind namlicb mit parallelen, meist einfacben, nur selten sicb verzweigenden

Querleisten verseben, die der senkrecht dazu staltfmdenden Zusammenziehung der Zell-

auCenwande beim Aufklappen keinen Widersland entgegensetzen. Die Innenwande sind

dagegen mit stcrnfurmigen Scbildern, die den groBtcn Teil der Wand bedecken, besetzt.

Das Aufklappen fmdet nun wabrscheinlicb auf bygroskopiscliem Wege statt, indem

sieb die AuBenwande der Faserschicbtzellen, da sie nur wenig ausgesteift sind, bei der

Truckenbeil stiirker contrahieren konnen, wie die stark verdicklen Innenwande.

Ganz iibnlich licgcn die Yerbaltnissc bei den anderen Mabonieni).
;

Was die Anlage der Staubblalter betrifft, so entwickeln sich diese ^
ebenso wie die Blumenblalter in den Kreisen gleichzeilig. Auch hier bildet fi

sicb /unachst die Anthere vuUstandig aus; erst iiacli vulliger Entwickeiuiig

dor Antbore Iritl cin stiUkeres Wacbsliim des Blattgnindes, des Filamentes

ein, wabrcnd sicb aucb zur selbcn Zeil die Anbangsel der Filamente ent-

wickeln.

d. Ausbildung des Gynaccums.

Es ist slels nur ein Frucblblalt vorbandeUj das einen freien, ausge-

sprocbcn oberstiindigen, einfiicherigen Fruchtknoten bildet. An diesem

Frucbtknoten ist als deutliche Langsriefe die Baucbnabt wahrzunebmen, die

scbon Yon auBen die Seile, an der die Placenta sitzt, bczeicbnet. Von
einer Riickennabt ist nicbts zu bemerken. Ein besonders ausgebildeter

Griffel, wie er sicb bei manchen Bcrheris-ATicn findet, ist nur bei wenigen

Mahonieu [M. jwlyodoafa, M. meerta, M. suhiniegrifolia^ M. gracilis) vor-

bandcn, und aucb bier ist der Griffel nur wenige Millimeter lang. Beson-

ders deuUich macht sich dieser Griffelansatz bei den Beeren der betreffen-

den Arlen bemerkbar, wo er als deutliches, gestieltes Knupfchen in die

Augen fallt. Bei aHen ubrigen Mahonien sitzt auf der Spitze des albuiiblich

sich verjiingenden Fruchtknotens die kreisfurmige Narbe, deren Rand meist

nach unlen zuruckgescblagen ist und die in der Mitte eine seichte Ein-

senkung bositzt. Der Narbenrand ist mit Narbenpapillen dicbt bedeckt.

Am Grunde des Frucbtknotenfaches sitzt seitlicb am untersten Teil der
Baucbnabt die Placenta, die bei den einzelnen Arten eine ganz verscbiedene

12) und fur die Systematik wenig wicbtige Zabl von Samenanlac^en

^.

^
r

<i
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i

I

f

suchungen angestellt. Aus diesen Untersuchungen IJisst sich ziemlich genau
f * . .

feststellen, welcher Teil des Gynaceums zur Achse gehort iind welclier

Teil ein Anhangsgebilde darstellt" ' Man beobachtet zunaclist einen Central-

hocker, der das auBerste Ende des Receptacuhmis, der Achse darstellt. Auf

der vorderen Seite dieses Hookers entwickelt sicli darih ein klciner Buckel,

ganz ahnlich wie bei den Blumenblattanlagen. nur mit dem Unterschicde,

dass dieser Buckel' einen' groBeren Raum am Umfange des CentralhOckcrs

einnimmt. Dieser Buckel nimmt an Ausdehnung und Ilohe immer mehr und

mehr zu. Besonders am Grunde wird er immer breiter und breiter und bald
1 _ , — . ' '

nimmt das ganze Gynaceum die Form eines Sackes an, dessen Wandnngen

vorn und seitlich von dem Buckelj dem Fruchtblalt, gebildct werdcUj liinten

von dem Endhocker, der die Placenta bildet. Der Sack zeigt sich in seinem

unteren Teile' ^tark gewolbt, nach oben liiuft er schmal zu cincm wenig

entwickelten Griffel zuj der sich an der Spitze zu einer flach-becherfOrmigen

Narbe offnet. Im Innern entstehen nun auf der zur Achse ffehOrigen Placenta

von oben nach unten die anatropen Samenanlagen.
0.\-i t i

ri
^

h F

' 1

II. Die anatomisclien Verhaltnisse der Gattung Mahonia.
H

M

r

Die anatomischen Verhaltnisse wurden nur soweit beriicksichtigt, als sie

sich fiir die Systematik von Wert zeigten. Die Beschreibung wird sich

daher im Folgenden hauptsachlich auf die Anatomie von Slamm und Blatt

beschranken.
1 ^

k. Anatomie des Stammes.

li Epidermis.
J

' Die Epidermiszellen des Stengels, soweit ich dieselben an dem vor-

handenen Material habe beobachten kOnnen, zeigen wenig Bemerkcnswertcs.
4

Im Querschnitt sind sie meist ein wcnig abgeplattet, sellen von isodiame-

trischer Gestalt. Von oben gesehen sind sie im Umfang polyedrisch, teils

vier-, teils fiinfseitig, mit geraden Seitenwlinden, in der Richtung der Stengel-
'i

achse meist gestreckt. Die AuBenwande der Epidermiszellen sind in Bczug

auf Dicke und Form der Ausbildung bei dcii einzclneri Arlcn ganz vcr-

schieden geslaltet. Bald sind sie flach (if. pumila^ Hartivcgi^ 7ie7^vosa)j
- - :

bald leicht gewGlbt [M. tenitifolia\ bald starker gewolbt (Jl trifoliolata)^

fast papillos [M. repens\ stark papillos [M. Cfwchoco). Bei M. pallida sind

einzelne, bei 31. pa?iietilata fast alle Epidermiszellen in dickwandige, keil-

formige, am Ende stumpfe Papillen, die bisweilen auch durch einc Quer-

wand gefiihrt sein kOnnen, ausgczogen, der Art, dass man dicse Papillen

fast als Haare

den jungeren Stengeln ein samtartie: mattes

kann. Sie vcrleihen auch bei M. panicalata

Aussehen. Die AuBenwande

sind teils dunn [M, tenuifoUa), teils leicht verdickt (Jf. rcpcn<^^ piunila]^

meist aber verdickt [M. angustifolia ^ infoliolata^ FremonlHy II(irttvegi\pani-

Botanische Jabrbucher. XXXI. Bd.

Mo.Bot. Garden
4
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culata, Forhmd)\ stark verdickt sind sie boi M. gracilis und M. Ehrcn-

bergi. Diese Verdickung der AuBenwaiid ist besonders stark bei M. 7wpa-

IcJisis und japonica, wo sie fast so stark wie das Lumen dcr Zelle im

Querschnilt ist. Allerdings sind gerade hier die Epidermiszellen besonders

uiedrig und viel kleiner als die des Rindenparenchyms.

. Besondere Ilaarorgane sind nirgends entwickelt, falls man nicht die

langen Papillen von 31 paniculcita fur einzellige Deckhaare erklilren wiiP).

2. Rindenparenchym.

Das llindenparenchym, d. h. das Gewebe zwisclien Epidermis und

Leptom den Kork ausgenommen, zeigt bei den meisten Mahonien eine ziem-

lich gleicbartige Ausbildung. Es wird meist durch einen Bastfaserring, der

teils fest geschlossen [M. iminata, angustifolia, trifoliolata^ Chochoco], teils

weniger fest geschlossen sein {M. repens, AquifoUum, gracilis, zimaparm\

teils aus einzelnen Bastfaserbiindeln bestehen kann, in zwei Telle, von mir

liuBeres und inneres Rindenparenchym genannt, zerlegt^). Das iiuBere und

innere Rindenparenchym ist in seiner Ausbildung nicht wesentlich von ein-

ander verschieden. Es besteht aus parenchymatischen meist diinnwandigen,
r"" +

selten kollenchymatisch verdickten Zellen, die oft Chlorophyll enthalten und

bisweilen ziemlich groBe Intercellularraume zeigen [M. nepalensis). Die

Bastfasern selbst sind meist ziemlich lang und typisch spindelfOrmig,

einzelne Arten besitzen indessen Fasern, die an beiden Enden nicht wie ge-

wuhnlich zugespilzt sind, sondern mehr oder weniger stumpfe Enden be-

sitzen Oder sogar durch zur Langsrichtung senkrechte Querwiinde abge-

schlossen sind [M. pcmiculata), Meist sind derartige Fasern auch ziemlich

kurz und wcrden dadurch mehr sklere'idisch [M, Hartwegi)^ was besonders

bei den im Leptom vorkommenden, spater zu erwahnenden Bastfasern der

Fall ist. Wandun
auch groBe Mannigfaltigkeit. So besitzen M. Chochoco^ tenuifolia^ Ehrm-
herglj pallida^ ximapana^ ilichm ziemlich dickwandige Fasern, M. eutri-

plujlUi ziemlich dunnwandige Fasern, bei M. lanceolaifi und Hartwegi
kommen dick- und dunnwandige Fasern zusrleich vor. ^

Quersch selten sind sie so dicht

und fest an einander gelagert, dass ihre Wande, auf dem Querschnitt

sehen, sich polygonal abplatten. Die TQpfel sind linksschiefe Spaltentiipfel.

fiisweilen sind die Spalten sehr stark in die Lange gezogen [M. pallida)^

so dass es beim fliichtigen Sehen den Eindruck macht, als besaBen die Bast-

fasern eine spiralige Aussteifung [M. lanceolata, gracilis). Bisweilen treten

4) cf. die Beschrcibung der Haarc von B. Darivinii, qtiindmemis uM pichencensts
Cilerne 1. c. 82.

2) Citerne: >ecorcec tmd i>pericyclc primaire* 1. c. 82. Vcrgl. hieriiber auch:
MoROT, Recherches sur le pericyle ou couclie pcripherique du cylindre central chez les

PhaiKTogames in Ann. sc nat., VI. 6or., XX. -1885) 253.

\'
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gefiicherte Bastfaserni) auf, deren Querwande fein nnd diinn sind. So bci

M, repens^ cutriphylla^ laiweolata^ sowie bei vielen Pa)licidatae [M. pani-

cukita^ Hartwegij pallida^ ximaparm^ ilichia^ Paxil). Ein ganzlicbcs Fcblen

von Bastfasern bei irgend einer Art wurde nicht beobachtet.

Einen gemischten Skleroncliymring besitzt M. EltrenhcrgL Dieser isl

\—2 Zelllagen stark und besteht aus ziemlich wenigen engluniigen Bast-

fasern und vielen weitlumigen, mit einfachen Tiipfeln versehenen Sklere'iden.

Einen von dem eben gescbildertcn Ban abweichenden Ban besitzt das

Rindenparenchym der Loiigih'acteatae. Hicr trcten anslalt eines zwei

Kreise von Bastfaserbiindeln auf, von denen oft der iiuBere stark ruckgc-

bildet und weniger entwickelt wie der inncre ist. Beidc Kreise sind ge-

trennt durch ein parenchymatischcs Gewebe. Die naherc Ausbildung dieser

Bastfaserkreise siehe bei der Beschreibung der anatumischen Merkmale der

einzelneri Arten im systematischen Teile^).
I

,
r'

Krystalle von Calciumoxalat finden sich im Rindenparenchym nur splir-

Hell. Eirie Ausnahme macht M. Ehrenhergi^ bei der sich zahh^eiche Einzel-

krystalle und feinkOrnige Drusen im Rindenparenchym finden.

3. Der Kork.

Die Korkzellen sind durchweg diinnwandig und weitlumig, nur ist

bisweilen die Neigung vorhanden, die Tangentiahvande mehr oder weniger

zu verdicken [M. sitbintcgrifolia^ M. Chochoco^ M. teiiidfoUa^ M. Ilarticegi^

M, ximapafia), Im Querschnitt ze

auBen zu abgeplattete Gestalt, meist aber sind sie sogar ein klein wenig

radial gestreckt. In diesem letzteren Falle treten ofters durch den Druck

der wachsenden Gewebe nach auBen Verzerrungen der Zellen ein, die durch
^

ein sich Krummen und Verbiegen der Radialwande entstehen. Nicht

selten finden sich im Korke einzelne Bastfasern {M. pinnata^ angustifolia^

trifoliolatUy Chochoco) oder ganze Biindel von Bastfasern [M. ximapana).

Bei M. tenuifolia und pallida besitzen diese Bastfasern eine mehr verkurzte,

skleretdische Form und sind ah den Enden abgestumpft. Bei M. Paxil

finden sich im Korke auBer Bastfasern auch echte Sklereidcn.
i ^ -f J ^ 'r H

I .

Bei den meisten Mahonien legt sich das Phellosen deich innerhalb des^K. OX^im UL*0 * X*^*1X^QV.W Q

Bastfaserringes im >inneren« Rindenparenchym an. Bei den Longihractealae^

wo zwei Bastfaserringe auftreten, entsteht das Phellogen innerhalb des

auBeren meist stark reducierten Bastfaserringes, also z wis ch en den bciden

Aussteifungsringen.

Eine Ausnahme indes bilden die Paniciilcitae j bei denen, soweit ich

i) Uber den Wert tier Faclierung of. IlAnERLANDT 1. r. 138.

2) Verd. auch Kuhne 1. c. und Citek.m: 1. c. 83.

4*
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deren Ailcn anatomisch unlcrsuchen konnte, das Phellogen aiiBcrhalb

des mcchaniscben Ringes ziemlich nahc der Epidermis slch anlegt.

Einc auBerst starke Borkebildung tritt ziemlicb zeitig ein.

4. Das Leptom.

Das Leptom zcigt in seiner Ausbildung keine Besonderheiten. ,
Bei,

eiuzelnen Arten treten im Leptom Bastfasern auf, bald einzeln {M. pinnata,

cutriphyllfi, gracilis, Chochoco, Hartuegi, pallida), bald in Bundeln oder

tangentialen Bilndcrn {M. lanceokita, snbintegrifolia, trifoliata, Andrieuxiij

Ehrmhergi, dmapana). Oft sind auch diese Bastfasern gefachert; vielfach

ncisen die Bastfasern zu sklereidenartiger Verkiirzung. Sie sind in diesem

Falle kurz, dickwandig, weitlumig, mit stumpfen Enden und punktformigen

Tupfeln versehcn und lebhaft gclb gefiirbt [M. eutriphylh, suhintegrifolia,

gracilis, Chochoco, tenuifolia, pallida). AuBerordentlich deutlich lassen sich

im Leptom die Markstrahlen verfolgen, deren Zellen oft dicht mit groBen

Einzelkrystallen von Kalkoxalat erfullt sind. Bei M. Ehrenbergi fmden

sich im Leptom, den Markstrahlen bcnachbart, gefacherte Krystallschliiuche

mil Einzelkrystallen und feinkornigen Drusen.

Bisweilen findet sich in den altcren Teilen des Leptoms mehrjahriger

Stengel Keratenchymbildung.
1^

r L V b

1 »'

5. Das Hadrom.

f ^

Das Iladrom zeigt einen durchaus einfachen und ftleichmJiBisen Bau
»

Es besteht aus GrefiiBen, TracheTdeUj Ilolzfasern und Markstrahlzellen. Holz-

parenchyni scheint nirgends entwickelt zu sein. GefaBe und Tracheiden,.

die sofort an ihrcr Weitlumigkeit und Diinnwandigkeit zu erkennen sind,

zcigen Ncigung zu radialer Anordnung. Die primaren GefaBe zeigen Ring-

oder Spiralvcrdickungen, die jiingeren Elemente dag;egen Hoftiipfel, deren

Offnungen so nalie an einandor stehen, dass das Ganze den Eindruck einer

Spiralverdickung macht. -^Dic in linksliiufige, ..schrJige Reihen gestellten^

rund behOften Tupfcl sind mit den Inncnwandungen reihenweise zu langen
•* '- J i > f t -^ \ ( ' i ' .: ^ <j i' f : '- \ '^ . -

. 1 i , .

^^ \ ?,

Spalten vereinigt, zwischen welchen die Wandverdickungen in Form von
* f *- h. ^ L J^ ^ T

r I- — B-i- -Mr ^""-B

Spiralstreifen nach innen vorspringen ^) « . Die Trache'i^eii zeig(

faclie und schiefe Perforation. Die Ilolzfasern. besitzen mehr oder weni^rei
/^ . :•

t 1 • '* V
stark verdickte Wandungen und einfache, linksschiefe Spaltentuprel. Sehr.

oft zeigten sie sich gefachert. Nach Sanio sollen diese Facherungen immer
nur in den ersten Jahresringen vorkommcn, in den iilteren dagegen fehlen^),.

Teh kann diese Behauptung Sanio's nur bestatigen. Starkefuhrende Faiser^'

zellen') habe ich nicbt beobachten konnen.
"

' •

* *

1) De Bary, Vcrgleichcnde Anatoinie dcr Vegetationsorgane der Plianerogamen,
{<877) 469.

2) t>E Bary 1. c. 520.

3) cf. Dk BAHt 1. c. «99.
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Ubtjr die Verlangcrung und EiAvcilcrung dcr .Holzelenienic in den Jaliresringon

von innon narh auCen hat Sanio*) cbenfalls Untcrsurbungen angestellt. Walirond bei

den moisten Pilanzen die Holzzcllen nach auGen liin immer langer werdon, sind z. R!

M. «r Avic in den

innoren. Audi crfaliren die GefaBc in den - aufeinander folgenden Jaliresringen keine

Erweilorimg des Lumens-).

. Die Markstrahlon bcstehen mcist aus 2—3 radialen Zellrcihen; cin-

reihige Markstrahlen finclcn sich nur bci 3L Ehrcnhergi^ 3—8-rcihige bci

M. si(hintcgrifoUa^ trifoliolafa^ Choclwco] bci M. laiiceolatd^hemcrkie icb

auBer 2— 5-reihigen Markstrahlen vereinzolto, sebr breite Markstrahlen, die

bis 16 Zellreih(m breit sein konnten. Die ^larkstrablzellen sind stark ver-
L

holzt, in radialein Sinne verlangert und mit oinfachen Tupfcln verschcn.

Sehr oft umschlieBen sie groBe Einzclkryslalle von oxalsaurcm Kalk, die in
.

- : I
'

. . . ,

den Markstrahlen des Leptoms in allerdings noch vicl reichlichcrer Mcngc

vorhanden sind.

V- )-^^ 6. Das Mark.

/Die Mahpnien besifzen ein homogenes Mark^). Die .Markzellen sind

meist rund oder polygonal abgeplattet, ein wenig in der Richlung der Langs-

achSe gestreckt and mit zalilreichen Punkttiipfeln versehen. Die Wandungen

sind mehr oder Mreniger stark verdickt und verholzt, nur M. nervosa be-

sitzt ein unverholztes Mark. Im Mark finden sich meist zahlreiche Einzel-

krystalle, bisweilen auch drusige Aggregate [M. pinmtta^ etitriphylla^ pal-

lida) Oder spharokrystallinische Drusen (il£ laneeolata).

-^ '
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B. Anatomie des Blattes.
• f L

. J
'

' a;

.k

1. Der Blattstiel.
- .I.J- ..',.

die anatomische Beschaffenheit des Blaltsticles sehr wenig Wert

die systemalische Einteilung besitzt, so wird dieselbe hicr unberuck-

Da

- \ I ,

• I .»
J

*^ 'i A) Sanio, Anatomic der gcmeinen Kiefer [Piniis silvesiris) in Pringsheim's Jahrb,

;^,, .:^2] Die Librifornizellen maCcn narnlich ini erstcn Jahresringe 0,36 mm und obcn-

^Q viel im 6. und 7. Jallrcsringe, die GefaiBe O.aVmm bez. 0,19 mm; die Liingc der-

selben nahm als6 sogar ab.
' * :

n'¥ r^

w

3) >moelle homogene propremerit dii.« cf. Gris, Sur la moelle des planles li-

gneuses in Ann. so. nat. V. ser. XIV. (1872) 48. Gius will sogar, nachdem er fcstgestellt

hat, dass Berheris vulgaris^ sinensis^ nejpalcnsiSj macrophylla ein heterogenes Mark

bcsitzen, dieses Merkmal hAmitzpn. nm dip Sr.bfiidimir von Br7^be7'is und Makonia als
F

^

Er sagt: >Les caracteres orgariographiquesselbstandige Gattungen zu rechtfertigen.

qui scparent ces deux genres sont certainement de peu de valcur. Cepcndant, par ce

fait seal qu'a ces, caracteres exterieurs correspondent des differences dans rorganisation

intime d'une partie de Taxc vegetal, jc suis porte a croire que les espeoes de Berheris

ne sauraient etre melees avec les especes de Malionia, qu'il y a la deux groupes natu-

i^elles^ et quMl est bon de ne pas les cunfondre.suus un .seul et mrmc nom gcnrrique

colloctif.*
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1

sichligt gelassen. Es sei auf ilie Arbeiten von Lalanne^) und Citerne^] hier-
|

iibor hingewiesen.

2. Die Epidermis.

Die EpidermiszoIIen der Blatter sind meist niedrig und von tafel-

fOrniigcr Gestalt. Oft ubertreffen die Zellen der Oberseite die der Unterseite

an Umfang bedeutend, wahrcnd umgekehrt die der Unterseite oft hoher

als die der Oberseite sind. Diese Eigentumlichkeit tritt besonders bei Pa-

nlculatae und Longibracteatae auf.

In der Ausbildung der AuBenwiinde der Epidermiszellen macht sich

cine groBe Mannigfaltigkeit bemerkbar. Teils sind die AuBenwiinde vollig

eben {Pamcitlatae und Lo7igibracteatae\ teils mehr oder weniger stark pa-

pillos vorgewulbt [Aquifoliatae und Horridae] ; diese papillosen Vorwolbungen

konnen bisweilen geradezu cylindrisch (3f. pumiki)^ ja sogar haarartig er-

schcincn {M. trifoliolata). Da diese Papillen fast durchweg nur auf den

AuBenwilndcn der Epidermiszellen der Blattunterseite auftreten, (Ausnahmen:

J/, suhintegrifolia , trifoliolata , Fremontii , haematoearpa^ Andrieuxii^

wo sie sich auch auf der Oberseite fmden), so kann man annehmen, dass

zum Teil durcli sie das eigentiimliche »opake, glauke und pruinose Aus-

sehcn«3) der Blattunterseite vieler Mahonien bewirkt wird. Meist sind die

AuBenwandungen der Epidermiszellen mehr oder weniger stark verdickt,

und zwar ist die Verdickung der AuBenwande bei den Zellen der Blatt-

oberseite immer eine bedeutend starkere als bei denen der Unterseite. Durch

besonders starke Verdickung der AuBenwandungen der oberseitigen Epi-

dermiszellen zeichnen sich M. gracilis und M. Paxii aus. AuBerst be-

merkonswert ist die Art und Weise, wie diese Verdickung zu stande kommt.

Betrachlet man namlich eine Epidermiszelle im Fllichenschnitt, so bemerkt

man eigentiimliche Netzleisten. Bei verschiedener Einstellung des Mikro-

skopes bemerkt man, dass man es hier mit einer Art von Gewolbeconstruc-

lion zu thun hat, ahnlich der von in gotischem Stil erbauten Gebauden.

Diese Netzleisten dienen jedenfalls in auBerordentlich hohem MaBe der

Festigung und fehlen nur bei den Horridae und Longibracteatae^ weil hier

noch andere subepidermale Elemente an der Festigung der BlattauBenhaut
' 1 ' 1 ^ ,

teilnehmen. Die Ausbildung der AuBenwandungen der Epidermiszellen ist

fur die Unterscheidung der einzelnen Arten von nicht geringem syste-

matischen Werte.

Die Guticula ist fast durchweg glatt und ohne irgend welche Sculp-

turen. Bei M. Chochoco zeintfe die Guticula fp.ino, Billen. dip. Ahpr nioht iihpr

4) Lalanne, Rccherches sur les caracteres anatomiques des feuilles persistantes

des Dicotyledones. Th6ses. Bordeaux 4 890, 34 ff.

2) CiTERNE 1. c. no.
3) vergl. Radlkofer, Die Gliederung der Sapindaceae, in Sitzber. Akad. Munchcn

XX. (^890) 251.

. I

I
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die Seitenwande d(3r einzelnen Zellen hinauslaufen, weshalb man annehmen

musSj dass ps sich hier um Schrumpfungserscheinungen, die beim Trocknen

der Pflanze eingetreten sind, handeln durfte. Die Cuticula sowie die Epi-

dermiszellen sind unvcrkieselti).

I Eine ahnlich mannigfaltige Ausbildung wie die AuBenwande zeigen

auch die Seitenwande der Epidermiszellen. Sie sind bald gerade, bald

inehr Oder weniger stark gewellt. Die gerade Ausbildung tritt meist bei

den Zellen der Untcrseite auf, wahrend die Seitenwande der oberseitigen

Epidermiszellen meist gewellt sind. (Ausnahme: die meistcn Paniciilatae.)

Der starkere Schutz gegen mechanischen Druck, den diese gewelltcn Seiten-

wandungen gewahren, wird dadurch ausgeglichcn, dass die Seitenwandungcn

der oberseitigen Zellen meist ziemlich diinn, die der unterseitigen Zellen da-

gegen oft auBerordentlich dick sind. Besonders in stark verdickten Sciten-

wanden tretcn aufierordentlich feine Tilpfel auf (z. B. Lougibracteatae).

Wenn schon die zu den AqidfoKatae und Horridae gehurigen Arten

sich durch den Besitz von auBerordentlich starken, lederartigen Blattern

auszeichnen, so tritt doch diese Eigentiimlichkeit in noch viel starkerem

MaBstabe bei den Horridae und Longihracteatae auf. Hier sind abcr noch

besondere Einrichtungen vorhanden, die dem Laube cine auBerordentlich

groBe Festigkeit und Starrheit verleihen. Untcr der Epidermis der Blatt-

oberseite befindet sich niimlich ein Hypoderm von in der Richtung der

Blattachse verlaufenden Bastfasern. Diese Bastfasern sind ziemlich lanpr,
t ^

4

auBerordentlich dickwandis und liegen meist in einer Schicht; libcr den
Mm

GefaBbiindeln und an den Blattrandern wird dieses Hypoderm meist zwei-

schichtig. Interessant istj dass dieses Hypoderm nie zusammen mit der

oben erwahnten Netzaussteifung auftritt, woraus man den Schluss Ziehen

kann, dass sich diese heiden mechanischen Einrichtungen in ihrer Wirk-
w ~

samkeit erganzen. Systematisch sind diese Bastfasern von hohem
Wert fur die Einteilung der Gattung in natihiiche Gruppen, da sic mit ein

Hauptmerkmal der Hoiridae und Longihracteatae gegeniiber den beidcn

anderen Gruppen darstellen.
^ ^ > J I i 1 ^ -

^- K

3. Spaltoffnnngen.
H H

i !
' ?

-' ' ' ' M

Die Spaltoffnungen finden sich nur auf der Unterseite der Blatter

und besitzen keine besonders ausgebildeten Nebenzellen. Die Zahl der

Nachbarzellen ist bei den einzelnen Arten schwankend; sie kann zwischen

4~ip liegen. Entsprechend der unregelmaBigen Verteilung der Nachbar-

zellen ehtstehen die Spaltoffnungen durch einfache, keinem besondercn Ge-

setz unterworfene Teilungen^).

<) De Baky 1. c. 105.

2) Vesque 1. c. A8: >la cellule more speciale se trouve rtablie par unc simple

cloison en U.
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4. Pallisadengewebe.
(

Das Pallisadcn-ewobc ist meist, 1— 2-, sellner 3—4-schichUg. Meist

sind dif' Pnllisadrnzcllcn senlvTcchl ziir Obeifliichc des Blaltos gestrockt,

selten isodiametrisch. 'octea tac

Fall, wo das Scluvammparenchym das Pallisadengewebe an Machligkeit urn

ein Viclfarhes uberlrilTt, so dass Ictzteres auf dem Querschnitt oft nur wie

ein sdimales, griincs liand orscheint -

'1 '

5. Das Schwammparenchym.
^

Das Schwammparenchym zeigt in seiner Ausbildung bei den Grup-

pen (\qv xlqnifoliatar ^
Ilorn'dcie and Panictilatae \dm Besonderheiten: es

l>cslelit aus diinnwandigen, clilorophyllhaltigen, unregclmaBig^ geformten
» . p ' ' . , , ^ t j

Zellen mit milBig groBcn Intcrccnularen. Anders ist es bei den Longi-
i *

hradcatac. Ilicr sind, abgesehen von der schon oben erwahnten starken

Enhvickelung des Schwamniparenchyms im Vergleich zu den Pallisaden, die

einzelncn Schwammparcnchymzellen auBerordentlich starkwandig aus-

ebiklel, Sie stellen also eine Art mechanischeh Aussteifungsgewebes clar.cr
D

welches axisenscheinlii.li dazu bestimml ist die Bastbelege der BlaltgefaB-

bundel in ihrer mechanischen Function zu unterstiitzen. Diese Zellen zeich-

nen sich auch durch ihrcn Chlorophyllmangel aus und durch die auBer-

ordcntlich croBen Intercellularraume, die sich zwischen ihnen finden. ; Sie
\\ \ i < > i .

. ; V . 1 , :. -i :'''. \} ,^^ -•*:' I

sind von hohem systematiscnem "Werte, da sie neben dem oben er-

wahnten hypodermalen Sklerenchym ein sicheres Merkmal der Verlreler der

Gruppe der Lo>/^?/?>> acfcatoe bilden^

6. Die GefaBbiindeL
i. ^ . p

' * '

AuBerordentlich glcichmaBig sind bei den Mahonicn die GefaBbiindel

der Blatter gebaut, die durchweg von einer auBerordentlich starken Skier-

cnchymscheide umgeben sind. Wahrend der Hauptnerv rneist, vor allem

ab(»r unterseits, stark aus dem Mesophyll herausragt, liegeri die Nerven

hoherer Ordnung im Mesophyll eingebetlet und die deutliche Sichtbarkeit

der Nervalur bei den BUlttern der meisten Mahonien ruhrt weniger von

dem llervortrcten der GefiiBbiindel, als vielmehr von den "ftiachligen Bast-
^ » ^ .

_ ' : I ' s L ^ A r .

belegen her, die in der meist lebhaft griln gefarbten Blattspreite als helle
1*1 ; ; , .

; > ^ i . . \ t . ^ ^ t ^ ^ f

Lmien sichtbar Averden. Bei den Hauptnerven sind die Bastfasern meist

angeordnet, dass sie nach unten zu mit einem slarken, auf dem
Querschnitt sichelfGrmigen Baslbelac: die GefaBbiindel abschlieBen.' DieserO^" "^^^"^"*C5

Bastbclag pflegt bei weitaus den meisten Mahonien nicht direct die Epidermis
zu borubren, sondcrn ist von dieser durch ein bis mehrere Lagen diinn-

wandigen parenchymatischcn ficwcbcs getrennt. Oberscits sind die Bast-

fasern mebr pfeilerartig angeordnet, d. h. die Verbindung der GefaBbundel
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mit der Blattobcrscitc wird durch einen im nucrschiiilt rechteckig an-

geordnet erscheinenden Complex von Bastfascrn gcbildct. Dieser siiulen-

farmige Bastbelag stoBt bei den meislcn Arten direct an die Epidermis. An
den beiden Seiten besteht die Bastfaserscheide meist nur aus einer einzigen

Lage von Bastfasern. Die Zahl der von dieser Bastfaserscheide umschlos-

senen GefaBbiindel ist sowohl bei den verschiedenen Mahonien wie auch

bei der einzelnen Art cine wechselnde und schwankende und daher ohne

jeden systenaatischen Wert ^}. Die NebengefaBbiindel besitzen bedeutend

schwacherc Bastbelege, die meist nur oberseits und unterseits ausgebildct sind.

Bedeutend starker sind die BastbelcgCj welche die dem Blattrande

parallel laufenden GefaBbiindel begleiten. Diese sind bei den meisten Mabo-

nien zu miichtigen Ausstcifungen des Blattrandes ontwickelt, die aus

dem Blattrand parallel streichenden, mehr oder weniger machtig entwickellon

Bastfasern bestchen. Q
angeordnet. wobei zu bemerken ist, dass bei den meisten Arten dieses

Sklerenchymband ein wenig nach unten umgebogcn ist. In der inneren

Hohlung dieses Sklerenchymbandes verliiuft ein kleines GefaBbundel. Be-

sonders stark sind diese Randaussteifungen bei den Ilorridae und Longi-

yadeatae entwickelt.
* T 1 i L

, ^^

;, .Als Bildungen dieses Randsklerenchyms kann man die Stacheln auf-

fassen, in die die Blattzahne der Mahonienblatter auslaufen.

.
MiTTMANN^) beschreibt die Anatomic eincs solchen Stachels foIgendermaBen;

i

- »» V. .
>Der Stachel entsteht dadurch, dass die den Stachel begleitenden Sklerenchym-

strange nach der Spitze des Blattzahnes hin einander naher riickcn und das dazwischon

liegende chlorophyllfuhrende Parencliym allmahlich verdrangen. Nach der Spitze hin,

^wo der Querschnitt rundlich wird und der eigentliche Stachel beginnt, bildct das sub-

epidermale Sklerenchym 3] eine gleichmaBig ringsum laufcndc, aus 6—8 Schichtcn bc-

stchende Lage. Die den Blattrand begleitenden GefaBbundel lehnen sich bciderseits an

^^s In den Blattzahn eintretende mittlere Bundel und verschmelzen mit ihm zu einem

groCeren, bis nahe zur Stachelspitzo rcichenden GcfaBstrang. Das chloropliyllfiihrcndo

Parenchym verschwindet nalie der Spitze, so dass diese nur aus sclir stark verholzten

(nicht verkieselten), fast bis zum Vcrschwinden des Lumens verdickten Sklcrcnchym-

<) vergL Lalanne 1. c. ihff.' v -
-

"^ '•• 2) MiTTMANN, Reitrage zur Kenntnis der Anatomic der Pflanzenstachcln. Inaug.-

^>ss.; .Berlin (1888) 35 f. — Mittmann, der die Pflanzenstacheln in 4 Gruppen: Wurzel-,

^Kaulom-, Phyllom- und Trichomstacheln einteilt, rechnct die Blattzahnstacheln von J/.

'^lermedia (jedenfalls = M.japoniea) zu den Pliylloms tachein und zwar zu den

*Stachcln aus Blattteilen entstanden*.
- •--.a) Unter dem > subepidcrmalcn Sklerenchym* ist hier jedenfalls nicht das

hypodermale Sklerenchym z\x verstehen, das bei den Lovgibradmlae unlcr der Kpi-

dermis der Oberseite sich befindet, sondern die sklerenchymatischeq Blattrandaus-

steifungen.
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7. Krystalle.

Krystallc von oxalsaurem Kalk finden sich im Blatt in denselben

Formcn wie im Stengel, wenn auch bedeutend sparlicher.

Irgendwelchc andcre Krystalle aus organischen Substanzen habe ich

mit einer einzigen Ausnahme weder in Stamm noch in Blattern von Ma-

bonien £;efunden. Diese Ausnahmen bilden eigentiimliche nadelformige,o

slrablig angeordnctc Krystalle, die ich in den Epidermiszellen der Blattober-

seile von Jf. japonica und iiepalensis fand. Vesque^) fand diese Gebilde bei

3L japonica^ tenuifoUa und Fortunei.

Die meisten oberen Epidermiszellen schlieCen Biischel von langen, nadelformigen

Krystallcn ein, die mit ihrem einen Ende der Zellwand eingefiigL crscheinen und von

hicr aus mit ihrem freien Ende stralilenformig in das Inncrc der Zellen hineinragen^)^

so dass sie auf einem Obcrflachenschnitt die Form cines Ilaarsternes zeigen. Sie zeigcn

eine gelbliclie, grunlichgelbe bis grunliche Farbung und prismatische GesLalt. Nacli

ihrer Auflosimg in siedendem Alkohol hinterlassen sie nach Vesque auf der Zellwand

cine feine, netzf5rmigc, glanzende Zcichnung (>une legere trace retlculee et rayonnantc*

odcr >un fin reseau a mailler rhombiques rayonnantes*). — Ich konnte zunachst diese

Gebilde nicht auffinden, was wohl daran lag, dass ich getrocknetes oder Alkoholmaterial

benulzte. Erst an frischeni Material entdeckte ich sie in groCcr Menge. Sie fandcn

sicli aber nie in den Epidermiszellen der Blattunterseite. Ihre chemische Zusammen-

setzung HeB sich nicht ermitteln. Indessen wandte ich verscliiedcnartigc mikrochemische

Reactions- und Farbungsmethoden an. In heiBem wie kaltem Wasser erwiesen sich

die Krystalle unloslich, desgleichen ubten auch Kaliumbichroniat, Jodjodkahum und ver-

scliiedene Anilinfarben gar keine Wirkung auf sie aus. Schon in kaltem Alkohol losten

sie sich, wenn auch langsam, sofort dagegen in heiCem unter den von Vesque an-

gegebenen Erscheinungen. In Schwefelsaure nahmen sie eine intensive gelbgriine Farbe

an und l5sten sich, Salpetersaure farbte sie zunachst rotbraun, allmahhch verwandeltcn

sie sich dann in eine amorphe, rolbraune Masse. Salzsaure brachte ganz S-hnhche Wir-

kungen wie Schwefelsaure hervor, beim Erhitzen trat augenblickliche Auflosung ein.

In Essigsaure, Kaliumacetat und Carminessigsaure losten sich die Krystalle erst beim

Erhitzen. Ziemlich langsam trat die AuflOsung ein in Ammoniak, schnell in Kalilauge,

in unvcrdvinnter Karbolsailre und in heiCer Chloralhydratl5sung.

III. Geographische Verbreitung der Mahonien^).

Die pflanzengeographische Verbreitung von Mahotiia zeigt in zweifacher

Hinsicbt interessante Verhultnisse: einerseils namlich stimmt die Vertei-

lung der Arten auf verschiedene Erdteile ziemlich genau mit der

systematischen Gliederung liberein, andererseits weist die Verbreitun fT

4) Vesque, Les tissus v(^getaux apphqucs a la classification in Nouv. Arch. d.

Mus. 11. IV, (4 884) 4 8 u. 48. Vergl. auch Solereder I. c. 51.

2) Vergl. die Abbiklungcn bei Vesque und Solkkeder.

3) Einen kurzen Auszug Iiiervon erlialt schon ein am 16. Februar 1899 in der

Sifzung der botanisch-zoologischen Section gehaltener Vortrag (77. Jaliresber. d. Schles.

Ges. fur valerl. Cultur 1900, II. 8—17).

1
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von Mahonia cbenso Kvie die viele anderer Gattungen (z. B. Magnolia^

Acefy Vihumwn^ Moni^^ Ulmiis u. a. ni.) auf einen engen Zusammen-
hang der Floren von Nordostasien und Nordamerika bin.
V

,, . Im Vergleich mit den anderen Berberidaceen-Gattungen bewobnt die

Gattung Malwuia ein groBeres Areal und nur Berhcftis allein zeigt eine
yiel weitere Verbreitung als Mahonia.

M Als allgemeingiiltige Thatsache ergiebt sicb, dass iiberallj wo 3Iaho-
nien auftreten, auch Berberis-kvi^iv entwickelt sind.

- Wahrend in Amerika Mahonia nur an der Westkiiste im pacifischcn

Gebiet vorkommt, namlich von der Insel Vancouver und der Miindung des

Fraserflusses unter 50° n. Br., bis zum Sudrande des Plateaus von Anahuac,

auf dem Mahonia ein Ilauplentwickelungscentrum zeigt, und dariiber hinaus

nach Siiden mit einem vereinzelten Posten an dem Vulkan Irazu bei San

Jose in Costa Rica, also bis 10° n. Br., kommt Berheris auch im atlanti-

schen Teil von Nordamerika vor und reicht liber den Aquator hinaus nach

Siiden mit einem Ilauptentwickelungscentrum in den Anden, bis nach Feuer-

land vordringend.

In Asien ist Mahonia auf den Osten und Siidosten beschrankt, nam-
lich auf Japan, das ostliche China, Hinter- und Vorderindien, sowie auf Java.

Hier kommt sie aber uberall nur in temperierten Klimaten, also auf den

Gebirgen oder in der Nahe der Meereskuste vor. In China kann wegen
der geringen floristischen Durchforschung des Gebietes die westliche ^''er-

breitungsgrenze von Mahonia nicht mit Genauigkeit angegeben werden.

Bmie?*is dagegen reicht von Indien westwarts durch Persien und Kleinasien

bis ins Mittelmeergebiet und besitzt sogar noch mit B. vulgaris L. einen

Vertreter in Mitteleuropa.
1 . J

\ In Afrika findet sich, auBer im mediterranen Kiistengebiet, Berheris

noch weiter siidlich, namlich auf den Bergen von Abessinien die haupt-

s^chlich in Vorderindien heimische B. aristata DC. und in Usambara B.

Holstii Engl
...,- -i

,1
In Australien endlich sind bis jetzt Betberidaceae uberhaupt noch

nicht gefunden worden, und es kann ziemlich sicher angenommen werden,

das« Hnrt Berberidaceae fehlen.
#J *» '. J ^-

Betrachten wir nun die pflanzengeographischc Verbreitung der einzelnen

Arten von MaJwiiia mit Riicksicht auf ihre systematische Gliederung, so

finden wir, dass diese Gruppen auch pflanzengeographisch ziem-
'ich deutlich von einander geschieden sind. Die Aquifoliatae,

Sorridae und Panimilatae kommen namlich ausschlieBlich in Amerika vor,

aie Longihracteatae dagegen mit einer einzigen Ausnahme in Asien. Diese

Ausnahme bildet M. nervosa^ die zweifellos zu der Gruppe der Lougihmc-
ieatae gehOrt und in den Wiildern (meist Kieferwaldern) der Westkuste von

Nordamerika von 50°—36° n. Br. vorkommt.
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i

^
I

A. Die amerikaDischen Mahonien.

Was flas Auflrcten dor einzelncn Arten hinsichtlich ihier A'erbreilung

von Nord nach Siid belrifTt, so finden wir, dass M. repms a.m weiieslen

nach Norden reicht, niimlich in den Rocky Mountains von Brilisch-Colum-

bien his nngcfahr 55" n. BrJ). Siidwarts reicht sic in Ncu-Mexico bis

35" n. Br., ostwiirts his Wyoming und die westlichen gebirgigen Gegenden

von Siid-Dacota. >

Etwas woitcr sudlich, namlich bei 50^ n. lir., heginnl das Verbreitungs-

gobiet von M. Aqiufolium, Sie reicht vom sudlichen Britisch-Coliunbien

iind der Insel Vancouver an der Kilste enllang bis zu den Monterey Ranges

jm Sfiden der San Franciscobai, ostwarts geht sie bis an die Columbian

qucllen und ist in den ganzcn Rocky Mountains verbreitet.

Ini Vcrbrcitungsgebiet von M. rcpenis lind Aquifolium kommen noch

vor die niit M. rcpens nahe verwandte, wcnn nicht identische^) M, nana

in den Rocky Mountains von Idaho und Montana siidwarts bis nach Neu-

Mexico und Arizona (58^—35° n. Br.) und ferner die niit 6e:v Aqmfoliuni

verwandte M, iiKmila in der Sierra Nevada von Californien in der Sequoia-

Region (ungefiihr von Siskiyon Co. bis Amador Co. 42°—38° n. Br.]. '

Direct an das Verbreitungsgebiet von M, Aqidfolium schlieBt sich nach

Silden an das Gebiet der nahe verwandten M, pinnata von der San Fran-

ciscobai (38° n. Br.) siidwarts an der Kiiste bis zum Yorgebirge San Diego

an der Nordgrenze von Nieder-Galifornien. Hier ^ verlasst sie die Kiiste

und breitet sich ustlich bis Neu-Mexico in das Fkisssebiet des oberen Rio

Grande del Norte und sudostlich bis Mexico (19° n. Br.) aus, wo sie fiber-

haupt ihr Ilauptentwickclungscentrum zu besitzen scheint.

Wiihrcnd an nordlichen Teil des pacifischen Nord-Amerikas nur die

bisher erwahnten Formcn auftreten, die ^amtlich der Gruppe der Aqid-

folialac angeliGren, erschcint weiter sudwarts ein KrOBerer Formenreich-

turn; es tritt hinzu die Gruppe der Harridae und Paniculatae. • ^

Schon am 41. Grade n. Br. findct sich ilf. Fremontii mit blauen Bee-
t 1 < t J

" ' p ^ I ' ^"^ f • ^ r

ren und die ihr ganz nahe verwandte m/hueiiiahcarpd. ' ^on ^q.\'a^

Utah und Colorado durch Unter-Californien, Arizoha,' Neu-Mexico bis* West-
Texas (30° n. Br.j in den nur mit niedrigen Strauchern bedeckten Steppen

\) Icli Iiabe vcrsucht, die NorJ-StidvcrLreitung der amerikanisclien Mahonien nach
der geographischen Breite festzustellen. jNaturlich k5nnen diese Angaben auf unbe-
dingte Rich tigkei t keinen Anspruch machcn, da einerseits die oinschlagigen

Gegenden immer noch wenig durcliforscht sind, ich andererseits zwar eine rcichlichc

^lenge von Exemjilarcn zur Yerfugung gehabt liabc, abcr jedenfalls auch noch in an-
deren Gegendei\ Exeniplme ggsaniniclt wordon sind. Moinc Angaben beruhen auf dem
durchgesehcncn Ilcrbaraialerial und den Litteraturangabon.

2) Ich habe keine Ilerbarexemplare dioser Pllanzo erhalien konnen, sondorn kann
nur nach der diirftigen Bcschrcibung von Greece in Pittonia III, 98 urteilen. .

J

1

^>
I
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bildet M. Fremontii zusammen mit Quercus imdulata ein schwer passier-

bares Gestriipp und verleiht der Landschaft ein ganz eigentiimliches, auf-

fallendes Geprage^). G. A. Purpus beabachtete den Strauch im obern

Flussgebiet des Colorado inj der Mesa Grande, einem teilweise aus Basalt,

teilweise aus Sedimentar-Gesteinen (Sandstoin, Kalk etc.) bestehcnden, zu

dem System der Rocky Mountains gehorigen Gebirgszuge von ungefiihr
r

3000 m Huhe. Nach Purpus tritt er in diesen Gegenden nur sporadisch

auf und scheint hier seine nordlichste Verbreitung zu erreichen. Besonders

iippig scheint er auf Kalkboden zu gedeihen und wachst besonders an den

ostlichen Abhangen steiniger, sandiger Hiigel auf trockenen Stellen, bis-

weilen audi im Halbschatten der sehr lichtcn Wiildcr von Juniperus occi-

dentalis var. r}ionosiier77ia und von Pimis edulis.

.r. Weiter im Siiden kommt zusammen mit M, Fremontii die ganz ilbn-

liche M, trifoliolata vor, Sie ist verbreitet im siidlichen Texas und in

Mexico von 32—22° n. Br. Newberry 2) beobachtete sie am Rio Grande,

wo sie in den Chapparals mit zwei Acacia-Arten undurchdringliche Dickichte

bildet; auf den Prairien kommt sie nach IIartweg zusammen mit Opuntia,

Yucca und Pi^osopis vor.

M. Fremontii und M. trifoliolata sind nach ihrem ganzen Habitus

und ihrer anatomischen Structur echte Xerophyten. Sie besitzen lang-

dornige starre, stark gewellte Blatter und mit Papillen besetzte, stark ver-

dickte EpidermisauBenwandungen der Blatter, die auBerdem noch oberseits

ein supepidermales^ aus langgestreckten Bastfasern bestehendes Hypoderm

aufweisen. .;

-n.Von Aqidfoliatae finden sich noch hier im Siiden iH gracilis in Sud-

Texas und Mexico von 28—30° n. Br. und die zierlich-blattrige M. angmti-

fpUa in der Provinz Ilidako unter 20° n. Br. Ferner die in den Llanos

von Nordost-Mexico vorkommende M. Schiedeana (unter 25^ n. Br.).
.

lA :Wie in Mexico das Ilauptentwickelungsgebiet der amerikanischen ifa-

honien uberhaupt zu liogen scheint, und wic neue Forschungsreisen dasclbst

ggwiss noch neue Arten von Mahonien zu Tase fordern werden, so bildet

^ ^ f r -^ - JT J

J - -- " ^ V . =
^

f
' ,

^-
. . - A \

&erade der sudliche Teil des mexicanisehen Hochlandes das Entwickelungs-

gebiet der Gruppe der raniculatae, die anscheinend auf den Raum zwischen

•^em 22. und dem 18.° n. Br. beschrJinkt sind. Dies sind die zicmlich ver-

breitete M. pallida, M. Hartwegi, M. Ehrmhergi, die am Pic von Ori-

?aba besonders haufigCi einfache Traubcn besilzende M. teinufolia, die

niit glilnzenden, ganzrandigen Blatterndicht besetzte if. C^oc/^oco (unter 19°

^- Br.), die ihr ganz ahnliche, aber weniger lederartige Blatter besitzcndc

^'.4iidrieuxu, Mziere beide ebenfalls mit einfachen Trauben, sowic die

^ Zimapan im Norden von Mexico im Jahre 1840 von Ehrenberg gcfun-

<) Parry, Botanical observations in Soutliern Utah. 1874, I.

2) Newbekry in Trans. N. Y. Acad. 1882, 92.
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denen und vom Vcrfasser neu bescliriebenen Artcn M. ximajjcma und

M, PaxlL

Am Sudrande des Plateaus von Anahuac horen die Mahonien plulz-

lich auf, und wie cin einsamer Yorposten mahnt uns noch die in Costa

Rica am Yulkan Irazu in feuchten Bergwaldern unter 1
0"" n. Br. auftretende

M. panicnUta an die Fulle der Entwickelung der Galtung in Mexico.

Ubrigens diirfte dieses Vorkommen einer Mahonia nur scheinbar ein iso-

liertes sein, da auf den floristisch wenig durchforschten Gebirgen von Nica-

ragua, Honduras und Guatemala wohl auch noch Mahonien aufgefunden

werdcn diirflen.

B. Die asiatisclien Mahonien.

In Asien kommen nur Vertreter der Gruppe der Longihrictcatae vor.

AIlc dicse Mahonien zeigen unter sich eine sehr nahe Verwandtschaft und

lasscn sich oft nur schwer von einander trennen. Dies ist besonders der

Fall bei M. japonica und M. nepalemis. Die beiden Arten, die in ihren

typischen Formen ganz deutlich von einander unterschieden werden kon-

nen, besitzen so viel Ubergangsformen, dass man es manchen Systema-

tikern nicht verdenken kann, wenn sie beide Arten zusammengezogen

haben.

Wahrend M, 7iepaleiisis ihr Hauptverbreitungscentrum mehr sudlich

liegen hat, ist M. japonica mehr auf den Norden beschrankt. M. nepa-

letisis findet sich auf dem Himalaja, auf den Gebirgen Vorderindiens bis

sudlich hinab zu den Nilghiri-Bergen und Travancore an der Malabarkiiste,

auf den Gebirgen Hinterindiens, nordwarts vom Brahmaputra vorbei, siid-

warts bis Malakka, auf Java, und schlieBlich nordwarts in China. Ob sie

in Japan wild vorkommt, kann nicht mit Genauigkeit angegeben werden.

Wahrscheinlich findet sie sich bier nur angepflanzt in Garten. Ihr Ver-

breitungsbezirk erstreckt sich also von 35° n. Br.^) bis 8° s. Br. und sie ist

die siidlichste aller Mahonien. .

Eine besonders interessante Abart von M. nepale^isis ist M. n&palen-

sis var. Leschenaultii mit kleineren oberseits wie lackiert aussehenden, an

die Spindel ganz dicht angeordneten Fiederblattchen, die augenscheinlich

nur in den Nilghiribergen an der Malabarkiiste vorkommt. Hier findet sich

nach Wight die Pflanze iiberall in Dschungeln in der Umgegend der Stadt

Otacamund. 3L iiepalensis \rt, pyhwphyUa^ eine Abart mit auBerordentlich

starken, lederpappeiihnlichen Blattem findet sich in den Khasiabergen in

Hinter-Indien.

M. japonica Herbar-

ex emplare von dort habe ich nicht gesehen. Ihr Hauptentwickelungsgebiet

ist China; es ist gar nicht sicher, ob sie auch wirklich in Japan heimisch

4j W*'nn man sie als in Japan wild vorkommend anniniiiit
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wild vorkommt. Nach Tokutaro Ito^) soil sie in Japan' zwar in Gar-

ten auBerordentlich hruifig angcpflanzt werdoOj wild aber nirgends vor-

kommen^]. Ein* Fund vom Berge llaku in der Provinz Kaga soli sehr

zweifelhaft sein. Ihr Verbreitiingsbezirk reicht also, wenn man anninimt,

dass sie im Himalaya liberhaupt, in Japan wild vorkommtj von 40^ bis

25« n. Br.

^'' Mit den beiden eben besprochenen Arten nahe verwandt sind TIf. ^ra-

^es und M. €?i?'t/bracteata, die in Szetschwan sich fmden. Ferner tritt

*i •

hier M. polyodonta auf. Ferner kommt bier die weniger bekannte M.
trifitrca vor. Jedenfalls wird eine wcitere floristische Durcbforscbung des

inneren China noch manche neue schune Mahonia bri]

Im Habitus ganz anders aussehcnd, aber auch zu den Longihracteatae

gehurend, findet sich in Nord-China noch die schmalblattrige M. Fortimci^
r'

von den Chinesen »Tsche - wang- tschock« d. h. gelb-blauer Bambus
^- - - - *

genannt wegen ibres aufrechten, stattlichen Wuchses und ihrcr gclbcn Blii-

ten und blau-srunen Blatter.
>

"
'

: -

I I'

Fossile Arten.

' ' Von fossilen Mahonien ist bis jetzt nur sehr wenig bekannt. Nach

ScHENK^) gehuren die bisher gefundenen Arten alle dem Tertiiir (oberes

Oligocan bis oberes Miocan) an. Er erwahnt zunachst B. rhopaloi'des

Sap., von der bei Armissan ein Bliittchen gefunden worden ist, das seiner

Meinung nach unzweifelhaft von einem gefiederten Blatte stammen soil.

Der beigefiigte Holzschnitt zeigt ein ziemlich langgestrecktes , linealisches

Blatt mit einem Hauptnerv und feinen, netzadrigen Seitennerven, einem

schwach gezahnten Rand mit flachen Buchten und kaum sichtbaren Dor-

nen, sowie eine kreisfOrmig abgerundete Spitze. Das ganze Blatt ahnelt

if. Man kann

indes aus der Zeichnung des fossilen Blattes nicht deutlich genug erkennen,

ob die Spitze nicht abgebrochen ist. Dann wird B. stricta Sap. erwahnt,

'f'oh der einzelnc Fiederblattchcn ebenfalls von dem Fundort von Armissan

Stammen, die nach Prantl *] ebenfalls den Fiederbliittchen von M. Fot

iibnlich sein sollen. Ferner findet sich noch eine Beschreibung von Ber-

[Mahonia] aeuleata Sap. in G. de Saporta, Flore fossile d'Aix-cn-

Pr'ovence in Ann. sc. nat. VII, II. (1889). 87. pi. XIII. f. 2. Ihr Blatt soil

nach Saporta eine entfernte Ahnlichkeit mit dem von if. nepalensis be-

sitzen. Ich mOchte, soweit ich nach der Zeichnung Saporta's urteilen darf,

es lieber mit dem \on M. pinnata \erg\e\chen. Schenk erwahnt auBerdem

^) Tokutaro Ito in Journ. Linn. Soc. <887, 428.

• 2) Tokutaro Ito maclit diese Angaben auf Grund dor Angaben von Keiske.

3) ZiTTEL, Ilandbuch der Palaonlologic. II. Abt. Palaopliytologie von Sciiknk. (1S90;

*99, 500.

*) In Engl. u. Prantl, Nat. Pilanzenfam. III. 2, (4 894) 77.



64 Fr. Fcdde.

als von ungewisser Zugchorigkeit noch Blattfragmente einer B. helvetica

IIeer von Steinerbers:, die audi den Blattern von M. Aqit
OJ

'foliiim

scin sollen. In der sonst so reichen Flora des Bernsteins haben sich bis

jetzt Mahonien noch nicht gefunden.

Von fossilen Mahonien ist also nvir sehr wenig und dies auch nur

huchst unsicher bekannt. Sollte sich aber die Identitiit dieser Reste mit

Mahonia ergeben, so ware dadurch festgestellt, dass die Mahonien, deren

Formen heute nur Nord-Amerika, Ost-Asien und den Himalaya bewohnen,

im Tertilir auch in Europa heimisch gewesen sind. Dies ware ,
um so

weniger wunderbar, als eine ganze Anzahl von jetzt noch in Amerika hei-

mischen" Pflanzen im tertiiiren Europa vorkamen, wie Taxodium^ Liqui-

damhar^ Sassafras u. a. mehr.

Abgesehen von den noch sehr durftigen Funden fossiler Mahonien

sind geradc die Blatter dieser Pflanzen, wenn auch ihre derbe und leder-

artige Structur die Erhaltung in Abdriicken begiinstigt, wie die Blatter
«

keiner anderen, Verwechslungen mit anderen Pflanzen ausgesetzt; haben

doch die einzelnen Fiederbliittchen vieler Arten oft eine groBe Ahnlichkeit

mit den Laubblattern anderer immergriiner Pflanzen , wie z. B. mit Ilex

u. a. m. Ist es doch sogar bei einer recenten Mahonia vorgekommen,

dass sie anfangs fiir eine Ilex gchalten wurde* So wurde namlich Ma-
ho7iia japonica zuniichst von Thunberg als Ilex japonica beschrieben, da

dieser ein gefiedertes Blatt fur einen ganzen Zweig ansah.
. . .^

Auch hat man bei Bestimmungen palaontologischer Pflanzenfunde vie!

weniger auf die Beschaffenheit der Nervatur und des Blattrandes, als viel-

mehr auf die Beschaffenheit der Friichte zu achten und solche hat many

wie es scheint, von fossilen Mahonien noch nicht gefunden.

- > * >
> r i

h -I

Was lasst sich nun aus alien den eberiangefuhrten Thatsachen fur

ein Schluss in Bezug auf pflanzengeographische Verhaltnisse ziehen? Zu-

nuchst kOnnen wir die asiatische und nordamcrikanische Verbreitung von
Malionia als einen neuen Beweis der engen Verwandtschaft der
norJostasiatiscIien und nordamerikanischen' Flora anfuhren!

' r I • '

Mahonia gleichl hierin voUkommen den Gailungen JfoffwoZwj

Bkus^ Liquidamhar^ Viburnum, i)iospyros,Catalpa, Ubriu.%

vielen anderen mehr.

, 4 y t t ' I ^

Mmus

V . <

Ferner kunnen wir einen Schluss auf die Entwickelurig von Berbei^is

d Maho
mlicn ;

nia im Lauf der jiingsten Erdepochen mach

Terliiir Mahonia
Wir mussen

h

mnolar ver-
breitet gewesen ist und dass sie dann mit Eintritt der Eiszeit strahlig nach
Suden, gewandert ist. Engler ') nimml an, dass im Tertiar, ja schon in

**

1) Engler, Entwickelungsgeschi<:hte der Pflanzenwelt I. (4 879) 37.
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der Kreide im Nordeii cine groBe^ ausgedehnle Landverbindung existiert

habe, die jetzt diirch die BehringsstraBe unlerbrochen ist, dass ferner im

Suden diese Landverbindung drei groCe Ilalbinseln besessen babe: Kamt-

schatka mit Kurilen und Japan^ das westbche und schlieBlich das ustlicbe

Nord-Amerikaj lelztcre beide getrennt durch cinen Meerbusen, der im Bccken

des Mississippi bis zur Einmiindung des Ohio nach Norden reichte, sowie

durch emige nordlich gelegene Binnenseen. Auf diesen drei Landbriicken

sind nun die Pflanzen von der nurdlicben Landverbindung nach Suden

gewandert. Merkwiirdig 1st hicrbei jedenfalls, dass sich im atlantischen

Nord-Amerika Mahonia nicbt findet, wabrend Berhcris doch dorl verbreitet

ist. Finden sich doch Acer und viele andere Laubbolzer, die in Ostasien

verbreitet sind, gcrade wieder im atlantischen Nord-Amerika, wabrend sie
^ ^ - -

im pacifischen nicbt entwickelt sind. Ob Malionia dorthin uberbaupt nicbt
'

gelangt ist, oder ob sie durch irgend welche Umstande zum Aussterben gc-

bracht worden ist, lasst sich auf Grund der bisherigen paliiontologiscben Funde

nicht feststellen. Auf den beiden anderen Landbriicken ist aber Mahonia

nach Siiden gewandert und hat sich in mannigfachen Arten diffcrenzicrt.

Eine weitere intcressante Frage ist die nach dcm Zeitpunkte, an dem
V

sich die einzelnen Gruppen von Mahonia entwickelt haben. Haben sich

die einzelnen Gruppen schon im Tertiar getrennt oder ist diese Trennung

erst spater erfolgt? Gerade die letztere Annabme, dass namlich die Gruppen

sich erst spater durch locale Einflusse herausgebildet haben, hat bei Ma-
honia yiel verlockendes fur sich, da Longibracteatae einerseits, Aquifoliatae,

Horridae und Paniculatae andererseits durch den breiten Stillen Ocean
t h

getrennt einander "effenfiberstehen. Freilich macht hier die Longihrac-0^0
teata M. nervosa, die im pacifischen Nord-Amerika vorkommt, eine Aus-

nahme. Dass M. nervosa erst in einer spateren Zeit nach Amerika hin-

iiber gewandert sei und sich dort weiter entwickelt habe, kann man nicht

so ohne Weiteres behaupten. Fiir einen Wassertransport sind die Friichte

von MaJmiia durchaus ungeeignet, VOgel kOnnen einen solchen Zwischen-

raum, wic er zwischen Ost-Asien imd Nord-Amerika vorhanden ist, ohne

>^Wischenstation nicht durchmessen. An eine Verschleppung durch Men-

schen ist naturlich iiberhaupt nicht zu denken. Fur die spatere Einwanderung

spricht eigcntlich nur das Vorhandenscin der Pflanze in der Kustenregion,

denn weiter landcinwarts ist die Pflanze noch nicht gefunden worden. Erst

die nahere palaontologische Durchforschung von Ostasien und Nordamcrika

J^ann uns hier eine nahere Auskunft geben. Fur jetzt mussen wir an-

nehmen, dass alie 4 Gruppen nach Nord-Amerika gewandert sind, dass

sJch aber die Aqmfoliafae, Horridae und Paniculatae reich entwickelt

haben, wilhrend von den Longibracteatae nur die eine Art M. nervosa

erhalten geblieben ist, dass aber in Ost-Asicn nur der Stamm der Longi-

^racteatae sich weiter entwickelt hat.

Botanische Juhrbucher. XXXI. Bd. O



66 Fr. FcdHc.

Specieller Teil.

I. AUgemeine systematisclie Bemerkungen.

1. Waram ist Mahonia als selbstandige Gattnog zu betrachten?

A\ie man aus dem am Anfans; meiner Arbeit bcfinrllichen Uberblick iiber

die Geschichle der voiiiegonden Gattung crsehen kann, wurde bisher von den

moisten noueren Auloren die Gattung Mahonia und die Gattung Berheris

zu einer Gattung, nnnilich znr Gattung Berheris niit den bciden Untergat-

lungen Malfonia und Etiherhcris zusamniengezogcn. Obgleich ich anfangs

audi gewillt war, diese Zusammenziehving beizubehaltenj bin ich docb

im Laufe meiner Arbeit zu der Uberzeugung gekonimeUj dass man nicht

nur die selbstandige Gattung Mahonia aufrecht erhalten kann,

sondern dass sie auch aufrerbt erhalten Averden muss, wenn auch

die verwandtschafi lichen Beziob ungen b eider Gattungen sehr

nahe sind.

Allerdings beruhen die Merkmalc, die schon Nuttall ^) zur Begriindung

einer neuen Gattung Mahonia'^] hcrvorliob, auf einem Irrtum. Die Dru-

sen (Nectarien) an den Blumenblattern, die nach Nuttall bei Maho-

nia feblen sollten , hat er nur iibersehen ; bei alien Mahonien kommen
derartige Driisen, iiber dcren systematischen Wert sich auBerdem auch

*

noch sehr streiten lasst, vor, wenn auch oft nur sehr klein und wenig

entwickclt, so dass man sie selbst bei frischem, vor allem aber an getrock-

netem Material leicht iibersehen kann.

Was das andere Merkmal, das Vorhandensein von kleinen, zahn-
artigen Auhilngseln an den Filamenten unterhalb der Antheren

beirifft, so ist dies Merkmal erslens kein durchgehendes, da bei verschie-

dcnen Mahonien diese Anhungsel feblen, wie z. B. bei .3/. trifoliolata^ M.
m

nepalensiSy M. japonica^ M. enryhractejxta u. a.; zweitens fniden sich der-

'fli)ra Lechler, 77. h
'fl

'folia

mesoni hind., B. acfiiieicantha Mast., B. heterophijlla Juss.', 5. tomentosa

R. 11. P., B. cmpctrifolia Link, und anderen A rten der Section OilordO'

stemones \}'$>{qv\. Der cinzige wirklich durchgreifende Unterschied
liegt eben in der Belaubung: bei Mahonia unpaarig gefiederte.
f

ifnmergrune, bei Berheris einfache teils immergrune, teils sommergrunc
Birater.

^) r,en. Aiucr. I. (IsiSj 2M.
2) Die Gattung wird benannt nach dom nordanierikanischen Gartner Mahon.
3) Xach UsTERi, Das Gesclileclit der Berberitzt-n in Mitl. d. Deutscli. dendrol. Gi^s.

isy9. n. 8, 90 knnnen die Zaiine Iiier aUcli felilen.

]

A



Versuch einer Monographic der Gattung Mahonia. f)7

Als Ilauptgrund fur die Yereinigung von Berberis und Mahonia
zii einer Gattung fiihrt Brown an, dass die einfachen Blatter von Berberlff

am Grunde eine Articulation besaBen, gcnau so wie die Endblattchen

der Fiederblatter von Mahonia. Man miisse also das einfache Blatt von

Berberis als ein reduciertes Fiederblatt auffassen, und somit ware

die auBerordentlich nahe Verwandtschaft von Berberis und Mahonia scharf

nachgewiesen. Dass Berberis und MaJwnia sebr nahe verwandt sind,

daran hat wohl bei der sonstigen Ubereinstimmung der beiden Gattungen

in zahlreichen Merkmalen noch niemand gezweifelt; dass sie zwei Ent-

wickelungsreihen darstellen, die auf einen gemeinsamen Ursprung zuriick-

' fiihren, ist nach den Lehren der Entwickelungsgeschichte klar. Warum soil

man nun aber nicht die Glieder zweier solchcr deutlich getrennten Ent-

wickelungsreihen in zwei verschiedene Gattungen einordnen?

Indes giebt es noch eine Reihe andere Unterscheidungsmerkmale zwi-

schen Mahoiiia \md Berberis, die allerdings fur MaJionia meist negativ^

fur Berberis nicht durchgreifend sind.

' ' So entspringen die Blutenstande von Mahoma immer aus der Achsel

der Knospenschuppen der Winterknospen an Langtrieben, bei

Berberis stehen sie an der Spitze von echten Kurztriebcn, die aus der

Achsel von Blattdornen entspringen und an ihrem Grunde mit Laub-

blattern besetzt sind. Mahonia ermangelt daher sowohl der echten Kurz-

triebCj wenn auch bei einer Anzahl von Arten stark verkiirzte Seitentriebe
r

vorkommen, wie der Doriien, wahrend die oben fur Berberis angegebenen

Merkmale nicht durchgehen, da bei P. imignis Hook. u. Thorns, und

^. acuminata Franch. nach Usteri ^) die Kurztriebe fehlen oder »verkum-

niert« und die Blatter an den Langtrieben nicht in Dornen umgewandelt sind.

Die Bluten von Mahonia stehen immer in Blutenstanden, wah-

rend bei Berberis sowohl Blutenstande wie Einzelbluten vorkommen.

Die Blutenformel von Mahonia lautet immer
K

' 'K * '-

K-x+-x-^:S C';i+3 -^3+3 ^IJ

V *

hrend die Bluten von Berberis meist der Formel

"
Kj+3 C,+,5 .4,+, Os

entsprcchcn; Mahonia besitzt also 3 Kelchblattkreise^), wahrend wieder bei

Berberis der zweicyklische Kelch nicht durchgeheud ist. So besitzt nach

Citerne3) B. WaUichiam DC. drei, 5. empetrifolia. Link, vier, B. aris-

iata DC. und B. qui7idiuensis A.B.K. sogar funf Kelchblatlkrcise.
M

\fi\^

m ^

l) UsTERr ]. c. 87.

,f 2) EicHLER will bei einzclnen Mahonienbliifen (I.e. II, 136) nur 2 Kelcliquirle ye

f"5nden liahcn und beinorkt liierzu, dass hier also koin gflneriscber Unterschied
Z" finden sei. Vorgl. j). 43 moiner Arbeit hierzu.

3) 1. c. 12.

5*
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Das ein/iii' wirklicli clurfli"reirenclc Merknial von Mahonin

gegcniihei- Bcrhnrls ist also dor Resitz von gefiederten B];U-

tern, ein Merkmal, das icli schon ganz fiir sich allein fiir

gceignet halte, dor Gattung Mahonia eine Daseinsberechtigung

zu geben.

2. Einteilung der Gattung Mahonia.

Schon bci ganz oberflachlichcr Bctrachtung flillt auf, dass die asia-

tischcn Artcn von den amerikanischen mit Ausnahme von M. ner-
^

/ow M'esentlich verschieden sind.
.
Die asiatischen Arten namlich

und die amorikaniche M. 7iervosa^ die alle unter sich einen auBerordentlich

hohen Grad von Verwandtschaft besitzen, unterscheiden sich von den ame-

rikanischen Arten vor allem durch ihr auBerordentlich festes, carton-

papier stark entwickeltes Laub und die groBen spelzenarti

verrlicklcn Bliitenstandslragblatter. Ich habe sie daher als Longi-

hracteatae bezeiclinet. Ihnen gcgenuber bilden die amerikanischen Arten

kein so fesl geschlossenes Ganze. Ilier findcn sich mannigfaltige

Ausbildungsformen leils mit lederailigen Bliiltern teils mit fast laubartig zu

nennenden Blattcrn wie M, paniculata und M, Andrieiixii. Bei den einen

sind die Blatter fast ganz flach und wenig gewellt [J\L pallida^ M. paiii-

cuktta^ M, Andrieiixii^ M. Ilarticegii^ M. Ehrenhergii)^ bei den anderen

sind sie auBerordentlich stark gewellt und .starr (3/. trifoliohta^ M. Fre-

monfiiy M. Jiaematoearpa ^ M. eutHphijUa). Wieder andere zeigen tiefc

buchtig-gezahnte Blattrander [M. pimiata^ M. trifoliokita^ M. Fi^emmitii)^

bei anderen sind die Liicken zwischen den Zahnen weniger tief eingesenkt

[M, repens^ Jf. paMida^ M. Aiidrieiixii^ M. Paxii)^ und wieder andere

besitzen ganz stark reducierte Zahnc [M. gracilis^ M. siibintegrifolia) oder

sie sind voUstandig ganzrandig [M. Chochoco^ M. Ehrenhergii^ M. tenui-

folia), Arten mit einfachen Trauben kommen zusammen mit solchen mit

Rispen vor. Auch ist die Ausbildung der Trauben in Bezug auf Langen-

enlwickolung und Anzahl der Bliiten durchaus verschieden.
r

Es war nun ziemlich schwierig in diesem Durcheinander der verschie-

dcnsten Fornien ein geeignetes Einteilungsprincip zu fmden. Zunachst hot

sich in der Ausbildung des Blutenslandes, der })ald traubig, bald rispig

war, ein geeignetes Trennungsmittel. Es wurde die Gruppe der Panicida-

tiie abgetrennt , die auch pflanzengeographisch insofern ein gesondertes

Gauzes bilden, als sie auf den siidlichsten Teil des amerikanischen Verbrei-

tungsgebietes, auf Mexiko, beschriinkt sind. Allerdings fiigte ich diese

Gruppe auch noch 3 Arten zu, die keine Rispen, sondern nur einfache

Trauben besitzen, wozu ich vcranlasst wurde durch die ganze Ausbildung
ihres Laubes und ihrer Blutenslande, die auf eine sehr nahe Verwandt-
schaft dieser 3 Artcn zu den ubrigen Panicidatae hindeutet.

Unter don ubrigbleibondon amerikaniscben Arten unterscheiden sich

t
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nun von den iibrigcn bcsonders 3 Avlen durcli ihr auBerordentlich starres,

stachligcs Aussehen und die nur wenig (1—2) flederpaarigen Blatter: M.
trifoliolata , 31. Fremontii und M. hae'tnatocarpa. Auch in den Bliiten-

standen zeigt sich gegeniiber den anderen Arten cine gewisse Besondcrheit,

als ihre Trauben klrin, wenig- und lockerbliitig sind. Hierzu kommt nocb

eiri anatomisches Merkmal, das diese 3 Arten vor den iibrigen auszeich-

net. Sie besitzen namlich unter der Epidermis der Oberseite der Laub-

blatter ein Hypoderm von in der Richtung der Blattchenachse verlaufen-

den Bastfasern, wie es sich genau ebenso bei den Longibracteatae findet.

Ich vereinigte diese 3 Arten zur Gruppe der Horridm.

Samtliche iibrigen amerikanischen Vertreter fasste ich in dor Gruppe

der Aquifoliatae J nach der bekanntesten und am weileston verbrciteten

M. Aquifolium genannt, zusammen. Allerdings muss ich gestehenj dass

diese Gruppe mehr eine Sammelgruppc als eine naturliche Gruppe ist.

Zunachst nehmen M. gracilis und M, siihintegrifolia eine gewisse isolierte

Stellung ein. Wahrend die iibrigen Aqidfoliatae mcist mehr oder weniger

buchtig gezahnte Blatter besitzen, sind bei diosen bciden Arten die Ziihne
r

stark riickgebildet, ja teihveise ganz verschwundenj die Bliitenslande sind

weniger- und lockerblutiger als bei den iibrigen und die Stellung der Vor-

blatter am Grunde des Bliitenstiels dicht beim Tragblatt ist eine abweichcnde

von der der anderen Aqidfoliatae. Indessen schienen mir diese Merkmale

zur Aufstellung einer neuen Gruppe nicht bedeutend genug zu sein. Die

iibrigen Aqidfoliatae^ soweit ich sie gesehen babe, zeigen nun allerdings eine

nahe Verwandtschaft mit einander. Ich babe aber dieser Gruppe tells eine

Anzahl von Formen anreihen miissen, die ich nur aus der Litteralur kenne

und bei denen ich mich in Bezug auf die Verwandtschaft nur auf meist

diirftige Beschreibungen odep die Augaben der Autoren verlassen musste,

teils habe ich dieser Gruppe eine Anzahl von Formen unsicherer Stellung

angereiht, von denen ich nur hochst unvollstandiges Material zu Gesichte

bekam. Ich glaube daher, dass gerade diese Gruppe bei genauerer Durch-

forschung der amerikanischen Arten und bei der Durchsicht von reicherem

Material leicht sich in 2 odcr mehrere Gruppen aiiflusen lieBe, und ich halte

meine Untersuchunffen hieruber noch lange nicht fur abgeschlossen.
% \

1. Gruppe: Aquifoliatae.
L

Die Ilauptmerkmale dieser Gruppe sind meist g estauch te, dicht-

und vielbliitige
') Trauben, die aus der Achsel von verhaltnis-

maBig kleinen schuppenfu rmigen Tragblattern entspringen.

Die FiederbliUtchen sind durchweg mehr oder weniger dor nig gezilhnt

<) Ausgenorunien sind M. Schmlcana und M. sulrhitegrifoim, die solir kurze,

wenigblulige Traubon z«ig.m, un.l M. i/racills mit zionirK-li sdiliinkoii Trmibfn.
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und iederatig, besitzen aber unter der Epidermis nie ein Hypoderm aus

Bustfasern.

M. gracilis und suhintcgrifolia A

auBerst schwach gezahnten und teihveise ganzrandigen Fiederblattchen und an

den Grund der Blulensliele dicht neben das Tragblatt geriicktenVorblattchen

den ubriiicn i^egeniiber. Diese letzteren babe ich zunachst nach der GroBe
b^" o^o

der Bliiltchen eingeteilt, wodurch eine natiirliche Absonderung der librigen

weniger verwandlen M. ajigustifolia und J\L lanceolata eintritt. An die-

ser Slelle muchte ich noch bemerken , dass naturlich M. lanceolata nur

dann hierher gehurt, wenn sich herausstellen soUte, dass bei dieser Pflanze

die Bluten wirklich in einfachen Trauben stehen. Urteilt man allein nach

den fiir eine Aqidfoliatae auBerst kraflig entwickelten BlatterUj so konnte

diese Pflanze ebenso gut, ja vielleicht mit noch viel groBerem Rechte zu den

Panicukttae gehoren. AUe iibrigen Formen sind in der Form der Blattchen

einander ziemlich ahnlich. M. ScMedeana und eiitripkyllaj von denen mir

nur auBerordentlich wenig Material zu Gebote stand, habe ich in den Schliis-

seln nicht einordnen kOnnen. Ebenso M. nana und dictyota, die ich nur

aus der Litteratur kenne. Die Verschiedenheiten der iibrigen lassen sich aus

Schliissel und Beschreibung leicht erkennen. Besonders ist hier auf die

Papillen auf der Blattunterseite zu achten, die die Unterscheidung bedeu-

tend erlcichtern durften, Eine groBe Schwierigkeit bieten gegeniiber den

wilden Formen die Gartenformen von M. repens^ Aquifolium und pin-

nata^ die in ihrer Belaubung ganz ungemein abandern und die auch an-

scheinend zahh^eiche und auBerst vei^schiedcn aussehende Bastarde bilden.

Leider war es mir nicht moglich, grade iiber diese interessanten Verhall-

nlsse genauerc Untersuchungen anzustellen, einerseits aus Mangel an genii-
#

gendem Material cullivierter Exemplare, and^rerseits, weil sich diese Ver-

haltnisse wohl nur durch langjahrige Culturversuche feststellen lassen durften.

Am meislen abzuandern scheint die Gartenform von M. pinnata^ deren

BUUlchen noch gruBer und starker sich entwickeln; M. repens scheint

eine groBe Neigung zur Ausbildung ganzrandiger, fast rundbliitlriger Formen

besitzen.

ndifolia Heriveyi) und zur Bastardierung mit M. Aquifoli

2. Gruppe: Horridae.

Die Hauptmerkniale dieser Gruppe sind kleine, kurze, locker-
und wenigbliitige Trauben, die aus der Achsel von kleinen und
unscheinbaren Tragblilttern entspringen. Meist nur wenig Fieder-
blattpaare sind vorbanden. Die Fiederblallchen sind blaugriin ge-
fiirbt, verhulluismaBig schmal, starr ledcrartig, buchtig geziibnt
mit auBerordenllicb langen, harten Stacheln versehen. Die
AuBenwande der Epiderrniszellen der Laubbliltter besitzen keine Netz-
leisten, dagegen isl ein moist einschicbtiges llypodeiu von in der llich-

tung der Blattacbse verlaufenden Baslfasorn vorbanden, das unter der
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Epidermis oberlialb der Paliisadenzdien vfuiaufl und die auBerordenllicho

Starrh(^it der Blaltclien bedingt.

Die 3 Arten, die ich gesehen, zerfallen in 2 deullich gesonderlc Gnip-

pen, deren eine die immer mit gedreiten Blatlcrn auftretendo M. trifoliokila

bildet, wabrend M. FremoHtii und haeninlocarpa mit ihren meisl 2-paarig

gefiederten Blattern in der anderen Gruppe stehen. Diese Jetzteren beiden

Arten sind auBerordentlich nahe verwandt, so dass man sie fast ffir Abarten

8erselben Art balten mochte ^). Auch die mir nur aus der Lilleratur be-

kannten M. Nevinii und Swaseyi gehOren in die zweite Gruppe und sind,

wenn nicht mit J/. FremonUi \md haematocarpa idenliscb, so docb sehr

nahe verwandt. . .

3, Gruppe: Paniculatae.

In diese Gruppe gehOren alle mit lUspen versehenen Artcn der fiat-

tung; auBerdem aber habo ich noch zwei Trauben besitzende Mahonien

hierher gestellt^ da die langgestielten gestreckten und lockerbli'itigen Bliiten-

stilndc nnd die Ausbildung ihrer Bclaubung auf nahe Verwandtschaft mil

den ubrigen Paniculdtae hinzuweisen scheinen.

Die Merkmale dieser Gruppe sind die Rispen, die als b>itcnasl(*

Dichasien tragen und aus der Achsel von meist dreieckigen, lang zuge-

spitzten Tragblattern entspringen, die, wenn auch nur wenig, starker als

bei den vorigen Gruppen entwickelt sind. Die Zahl der Fiederpaare

ist meist eine zahlreichc. Oft sind die Fiederblattchen ganzrandig

Oder sehr seicht gezahnt und nicht so lederartig. Ein Baslfaser-

hypoderm ist nicht vorhanden. Verbreitung auf Amerika zwischen 22" bis

10^ n. Br. beschrankt.

Zunachst stehen Jf. Andrieuxiiy Clioclioco und fcmdfoUa^ deren Blii-

ten in Trauben angeordnet sind, den ubrigen rispigen Panlcukitae gegen-

libcr. Alle drei Arten zeigen eine nahere Verwandtschaft, wobei aber nicht

zu vcrkennen ist, dass die Verwandtschaft zwischen M Andrienxii und

Chochoco trotz der verschiedenen Ausbildung der Blattconsistenz und dcs

Blaltrandes eine viel nilhcre ist als die von M, ChocJioco zu M. tenui-

folta^ die beide ganzrandigc Blatter besitzen.

Auch unter den Rispen tragenden Arten fmdet sich eine Art mil ganz-

randigen Blaltern: M, Ehrenhergii^ die sich auch in ihrem ganzen Habitus

von den folcrenden Arten entfernt und M. teua 'folia

Die ubrigen Faniculatae babe ich zunachst nach Form und GonsistfM»z

der Blattchen in zwei Gruppen eingeteiJl: in solche mit langgestreckten.

schwach lederartigen Blattchen; hierher gehurt M. paniciihta aus C(»sla

Rica und M. IIarticegil\ und in solche mit mehr eifurmigen, slaik leder-

artigen Blaltern: 3/. palUdciy ximapana, Ukiua und Paxli

\: \>rgl. (lie Bescliroibini.tr im spocirllen sysi.em;iti.sclicn T^il milvr Nr. i:i u. tr,
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Es durfie an dieser Stelle am Pltitze .seia, einige Worte iiber die Nouieiiclatur

dicser verwandlen Arten zii sagcn. Dem sonst so verdienten ScHhECHXENDAL muss liior

der Yorwurf gemacht Averdcn, in die olmeliin schon an Verwirrung der Nomcnclatur

so reiche Gattimg Mahonia eine noch besondcrs groCe Verwirrung gcbracht zu haben^).

In Linnaea V. (1830) 211 stellte Schlechtendal nach eincm von Dr. Scoiede 1828 in

Mexico zwischeu Guantotalapa und Tlachichuca gesammelten bliiten- und fruchtlosen

Exemplar die neue Art: Mahonia trifolia auf. In derselben Zeitschrift X. (1835) 236

bemerkt er, dass dieser Name nicht passe, da sich an neucn, wiederum slerilen Exem-

plarcn »c regionc frigida retro Pcroto Majo lecta« 5—7-paarig gefiederte Blatter findcm

und er iinderte dalier den Namen um in Mahonia ilicina. Leider lasst sich jetzt nicht

mehr feststellen, ob diese neuen Exemplare von derselben Art stammen wie die ersten.

Ich m5chte dies aber fast bezweifeln; denn.wenn Schlecbte^dal mit den aus dem

Iliuterlande von Perote stammenden Exemplaren die von Schiede unter n. 300 gesammel-

ten Exemplare meint, die sich, so wcit ich gesehen habe, jetzt im Herb. Petropolitanum

befinden, so ist er iiber die Identitat dieser Pflanzen im Irrtum. Es ist dies eine ganz

andere Art, der ich auch den Namen Mahonia ilicina gelassen Jiabe. Ihren Hohcpunkt

errelcht aber die Verwirrung in einem Artikel Schlechtendal's: »Uber eine neue JV/a-

honia, nebst Bemerkungen iiber einige altere« in der Botanischen Zeitung XII. (1854)

654. Hier fuhrt Schlechtendal fiir die Mahonia trifolia ein neues drittes Synonym

eiUj indem er von seiner Namonsanderung in Linnaea X. zunachst ganz schweigt. Er

nennt namlich die Pflanze hier nach ihrem Entdecker Berberis [Mahonia] Sehiedcana,

da er sehr richtig meint, dass der Name trifolia^ der schon als trifoliata und trifolio-

lata^ allcrdings etwas modificiert, Anwendung gefunden hat, leicht zu Verwechslungen

fiihren konnte. Ich habe mich ihm aus demselben Grunde angeschlossen und nenno die

Pflanze, die Schiede 1828 sammelte, ebenfalls M, Sehiedcana. Weiter hinten kommt
dann Schlechtendal auf seine M. ilicina aus Linnaea X zii sprechen. Er sieht zu-

nachst ein, dass es sich hier nicht um eine, sondern um zwei verschiedene Arten

handelt, die allerdings aus derselben Gegend stammen. Ferner findet er aber audi
r

wieder den Namen ilicina nicht geeignet, weil es schon damals eine ganze Reihe von
r

Berberis ilicifolia gab^)^ und es ist ihm daher »lieb, auch diesen Namen fallen lassen

zu k5nnen und dafiir den ihr spater gegebenen in Anwendung zu bringen«. Er halt

nSmlich M. ilicina mit Berberis pallida HartAV. fiir identisch. Nun habe ich allerdings

die von Hartweg bei Cardonal, la Majada, San Jose del Oro, Zacualtipan und Atotonilco

il Grande gesammelten und in den Plantae Hartwegianae unter n. 268 beschricbcnen

Exemplare niclit gesehen. Die von Pringle bei Oaxaca 1894 gesammelten und als

Berberis pallida unter n. 4812 herausgegebenen Exemplare, nach denen die vorliegendc

Beschrcibung angesetzt wurde, sind aber, wenh auch mil der ScHiEDE'schen Pflanze

nahe verwandt, so doch niclit mit dicser identisch, da diese Pflanze in Wuchs, Bo-

laubung und Blutenstanden viel stiirker und andersartig entwickclt ist. — Man hat es

hier also mit drei verschiedenen Pflanzen zu thun: M. Schirdeana (Schldl) Fedde, die

ich zu den Aquifoliaten rechne, M, pallida (Hartw.) Fedde und M. ilicina Schldl. Letz-

teren Namen beizubehalten, lag fur mich gar kein Bedcnkcn vor, da es eine Mahonia
ilicina odcr ilicifolia sonst nicht giebt.

Wie man aus Obenstehendem ersehcn kann, ist unter den 31ahonien

dieses Verwandtschaftskreises bishei" eine ziemliche Verwirrung gewescn;

nachdein ich durch historische und vergleichend - synonymischc Unter-

4) Ich bin zu dieser Erortcrung angeregt worden durch oino Notiz von Usteiu,

die er mir bereitwilligst zur Verfucrunijr ^-estellt hatte.

folia

2, Der Index Kcwonsis fiihrt jetzt nicht wcnigor a!;:: 6 verscliiedene Berberis ilici-

M. Irifoliolafa ist.
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suchungen feslgeslelll habe, welche von den vorhanclcncn Aamen Giiltigkeit

besitzen, ist zunachst die zu den Aqidfoliatae gehorige M, Schiedeana liicr

auszuscheiden und es bleiben M. pallida und ilicina. Leider bin ich nicht

ganz sicher, ob sich meine Definition von M. pallida mit der von Hart-

WEG deckt. Zu diesen Arten treten die mir leider nur unvollkomnien be-

kannten M. zimapana und Paxii hinzu, von der besonders erstere Jf.

ilicina und pallida nahe verwandt zu sein scheint.

4. Gruppe: Longibracteatae.

Wie schon der Name dieser Gruppe andculet, zeichnen sicb die hier-

hcr gehurigen Mahonien durch den Besifz miicbtig enlwickelter, spel-

zenartiger, lang zugespitzter Bliitenslandslragblalt er au s, aus

deren Achseln langgestreckte , meisl dichlbliitige Bliitcntrauben

entspringen. Die Blatter sind macbtig entwickelt und zcigen die

Festigkeit und Starrheit ziemlich starken GartonpapierSj eine Eigen-

schaft^ die durch das Vorhandensein eines subepidermoidalen Skleren-

chyms aus langsverlaufenden Bastfasern und durch Verdi ckung der

Wande der Schwammparenchymzellen hervorgerufen wird.

Eine naturliche Einteilung dieser Gruppe lasst sich hcrstellen, Avcnn

man die Bezabnung der Blattchen beriicksichtigt. Jc nachdem die Bliittchen

ringsum gleichniaBig bezahnt oder im unteren Teile ganzrandig sind, kann

man zwei Untergruppen unterscheiden , die aber rein systematisch von

geringem Wert sind, da alle Arten dieser Gruppe eine auBerordentlicb nabe

Verwandtschaft zeigen und sehr oft Ubergangsformen zwischen den ein-

zelnen Arten auftretenj so dass es schwer ist, Grenzlinien zwischen 2 Arten

zu Ziehen. Arten, die von der Mehrzahl melir abseits stehen, sind eigent-

lich nur die nur an der Westkiiste des pacifischen Nord-Amerikas vor-

kommende M. nm^'osa , die der M, japomca am nachsten verwandt sein

diirfle; ferner die mit auBerordentlicb feincn Blatlzahnchcn versehcne Jf.

polyodonta^ die mit manchen Formcn von J/, iiepalends einige Verwandt-

schaft zu besitzen scheint und die schmalWattrige M. Fortunci, die einen

ziemlich isolierten Standpunkt einnimnit.

Es durfte sich hier enipfehlen, einiges iiber die auBerordentlicb nahe

verwandten M. japoiiica und ncpalensis und deren Ubergangsformen zu

sagen:

Von alien Mahonien zoigcn wohl koine soviel Ahnlichkeiten und Ubergangsforuion

^vie M.japonica und M. nepcdensis, Man konnte dicsc beiden Arten in ihren typischon

Formen als Endglieder einer Reilie aufstellen, in der die dazwischen liegenden Formen
unfergebracht werdeu konnten, derart, dass sich nur schwer eine Grenzlinio zwischen

beiden Arten auffinden UoBe. Etliche Autoren, z. B. Fokbes und IIemslev^; zichen da-

hor diese beiden Arten einlacli zusamnien, oin Verfaliren, das irh indes l)ei <ler Miat-

'^achhclien, ausgepragten Vorscliiedonheit der typiscJicn Formen niclit Itilli-f-n kann. Dir

^) In Ennni. p|. Cliin. in Jouni. Linn. S<-c. XXIV. :i887i ;M.
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llauptunterschiede heider Arten liegen, sowed, ioh dies beurtcileu m konnen glaube,

/Avt'ifellos in der vcrsehiedcnen Form inid dem vcrschiedenon Glanz der Fiederblatichcn.

Wahrend die FiederLlattchon der typisclien M, nepalensis eine mehr liinglicli-eiformig-

lanzettliclie Form bcsitzen imd am Grunde meist abgerundet sind, gelicn die Blattchcn

von M. japonica^ besondcrs aber die der var. Bealri melir in die Breite. Man kann

bier moist eifoiaiige, brcit eiformige, ja sogar haufig fast rundllche- (var. Bealeil) Blatt-,

chenformen mit meist abgestulzteni oder herzformigem Grunde beobachten. Auch zeigt
_ ^

die Blcittoberseite von M, iiepaleiisis fast immer einen starken Glanz, wahrend die

Blulen von M. japonica gowobnlich oberseits matt sind. Die Zahl der Fjedcrblattchen

ist boi J/, nepaknsis gewobnlich eine groGere als boi M. japonica. Abgesehen von der

Liinge der Blutentrauben, die bei M. japonica meist bis 15 cm, bei M. iicpalensis da-

gegen bis 30 cm betriigt, babe ich wirklich durchgro ifendc Unterschiede in

den Bliiten nicht fmden konnen. Die Angaben von KohnkI), dass bei 3/. nepalensis

die inneren Kelchblatter langer sind als die Blumenblatter, wahrend bei 31. Japonica

das umgekehrte Verhaltnis vorhanden sein soli, kann ich leider nicht bcstatigen. Ich

habe bei dem zahlreichen Material, das ich durchgesehen habe, eigentlich nirgends

Kelchblatter gefunden, die kiirzer gcwesen waren als die Blumenblatter: in weitaus den

meisten Fallen tibertrafen sowohl bei M. japonica wie auch bei M, yiepalensis die

inneren Kelchblatter die Blumenblatter an Lange, hochstens waren sie ebenso lang.

Das zweite Merkmal, das Kohne angicbt, namlich dass bei M. nepalensis die Staub-

beutel fast so lang wic die Staubfaden sein sollen, wahrend bei M. japonica die Staub-

beutel nicht die Halfte so lang wie die Staubfaden seien, kann ich fiir die Mchrzahl der f

Fallc wohl bestatigcn, indes kommen doch auch Ausnahmen von dieser Regcl vor, da

ich bei sonst typisclien Formen von M. japonica die Staubfaden nur wenig langer als

die Antlieren fand. Auch die anatomische Untersuchung bot gar keine Anhaltspunkte

fiir eine sichere Unterscheidung beider Arten. Die Bemerkung Kohne's*-^), dass die

Seitenwandungen der Blattepidermiszellen von M, japonica gerade, die von M. nepa-

lensis dagegen ein wenig geschlangelt seien, stimmt auch nur im allgemeinen. Im cin-

zelnen finden sich doch ziemlich hauGg Abweichungen von dieser Regeh

I-

i
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Foliis imparipinnalis^ 2— 12-jugis, raiius i-jugis, jugo infimo cetera

aequante vel iis minorc; petiolis ad foliorum inserliones aiiiculaliSj saope

articulate nodosis infima parte dilatalis vel subdilalatis et stipulis duubus

filiformibus praeditis, rarius earum carentibus. Foliolis sessilibus, rarissiaie

subsessilibus vel petiolulalis, coriaceis vel subcoriaceis^ supra nitidis, rarius

opaciSj subtus pauUo dilutioribus opacis, lineari-lanceolatis vel lanccolatis

vel ovoideiSj rarius subrolundatis, ad marginem sinuafo-denlatis vel denla-

tis dentibus spinescentibus, rarius subiulegris vel inlegerriniis. Floribus in

racemos vel paniculos multifloros, rarius paucitloros, ex bractearum trian-
+

gularium acuminatarum squamosarum vel glumaccarum enascenlcs disposilis.

Bracteis florum plurimum ovoideis vel lanceolatis persislcnlibus. Prophyllis

duobus vel nullis. Sepalis 9 tribus cyclis dispositis, 3 extcrnis minimis

bracteiformibus, 3 mediis majoribus, 3 internis maximis petaloideis liileis;

petalis 6 duobus cyclis dispositis, infima basi glandula neclariifera prae-

ditis saepe apice bilobatis luteis; staminibus 6 duobus cyclis disposilis,

antheris muticis valvulis 2 sursum dehiscentibus, duobus dentibus triangu-

laribus infra antheras praeditis rarissime nullis; carpello \, ovario ovato-

loboso, stigmatc sessili orbiculato, ovulis paucis; baccis globosis vel ovoi-

deis, atro-caeruleis, rarissime purpureis, pruinosis.

Reichverzweigte Straucher, seliener Baume niit braunliclier, durch reichlichc Borke-

bildung rissiger Rinde und gelblichem Holz. Blatter und Bliitenstande slehcn diclit ge-

drangt am Ende der Aste und Zweige in -/^ Divergenz. Die unpaarig gefiederten,

seltener dreizahligen Blatter besitzen eine knotig-gcgliedcrte Blattspindel, die am Grunde

ein wenig sclieidenartig verbreitert ist und zwci kicinc, fadenformige Nebeublattrudi-

mente trogt, die nur selten fehlen. Die Fiederblattcben sind linealisch-Ianzettlicli bis

breiteiformig; sie sind meist lederartig, meist oberseits glanzend und untcrseits heller

grun gefarbt. Der Rand ist buchtig gezahnt oder gezahnt, seltener ganzr.indig. Die

Hlattziilme laufen in Dornen aus. Die Bliiten stehen in meist violblutigen Trauben odcr

Rispen und sind fast durchweg gelb gefarbt. Die Blutenformel ist ^3+34-3 C34.3 J-3+3 GiU

Die kugdrunde oder eiformige Beere ist fast immer dunkelblau, hellgrau bereift, selten

rutlicb.

Verbreitung. Im pacifi^chen Amcrika von der Inscl Vancouver

nnd der Mundung des Frascrflusses (50° n. Br.) bis an den Sudrand des

Hochlandes von Anahuac und den Vulkan Irazu in Costa Rica. In Ost-

imd Sudost-Asien in Japan, dem ostlichcn China, Ilintcr- und Vorder-

indien und auf Java.

Schlussel der Gattung Mahonia').

^. Gruppe: Aquifoliatae; Floribus in racemos breves,

densi- et nudtifloros ex axillis bractearum parva-

rum squamoidearum triangulariuni acuminatarum

1) Der Scblussel nimmt zwar Rucksiclit auf die anatomischen Mcrkmalc, ist aber

so eingorichtet, dass diese audi unberiicksiclitigt gclassen werden konnen. l)i(* nur aus

'ler Litteratur oder sonsi un'-euiiii^end bekannteu Artcn k<ainteM in den T.ang dos

^chliissels nicbt autgenornnicn werden, sondern landon lurr an den betn^ffrnden Slrllni

Krwabnunff.
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-^1

(uiascentes dispositis. Foliolis coriaceiSj semper

fere spinuloso-denlatis.

AuCenwiinde dcr Epiderniiszcllen der Blattchen durch

Netzleisten verstarkt, Kein Hypoderm unter der

oberen Blattepidcrmis.

A. Foliolis perspicue dentatis ^). Prophyllis

duobus vel nullis.

I. Foliolis magnis et latis, 3— 8 cm long.,

'4

1

1^

1 4 cm lat.

Epidermiszellen der Blattunterseite stark papillos.

a. Foliolis rotimdatis vel late-ovatis, supra

opacis.

1

.

Foliolis ad apicem rotimdatis vel

latissime cuneatis.

Papillen auf der Blattunterseite halbkuglig 1. M. rcpCIlS.

2. Foliolis ad apicem cuneatis.

Papillen auf der Blattunterseite liinger,

fast cylindriscli, oben abgerundet . 2. M. pumilri.

Hierher wohl auch: 3, M. nana.

b. Foliolis ovatis vel ovato-lanceolatis,

supra plus vel minus nitidis.

1

.

- Foliolis subsinuato - dentatis, supra

nitidissimis
;
prophyllis florum nullis.

Koine Papillen auf der Blattunterseite . . 4. M. Aquifolium.

2. Foliolis sinuato-dentatis, supra niti-

dis vel subnitidis; prophyllis florum

duobus.

AuCenwande der Epidermiszellen der Blatt-

unterseite teils eben, teils leicht pa-

pillos 5. M. piniiata;.

Zu Ictztercr Art gehort wold auch;

Von unsicherer Stellung, aber wahr-

scheinlich hierher gehSrcn:

6. M. dictyota.

II. Foliolis gracilibus et parvis, 1—2 cm long..

7. M. Schiedeana.

8. M. eutriphylla.

0,75—1 cm lat 9. M. angustifolia.

III. Foliolis pro latitudine longis (3—12 cm
long.j 1—3 cm lat.) . . ..... . . 10. M. lanceolata.

L

Hierher v-ohl auch: M, M. incerta.

B. Foliolis subdentatis vel integerrimis. Florum

prophyllis in infima parte pedicelli juxta

florum bracteas enascentibus.

I. Foliolis ad apicem et ad basim acqualiter

cuneatis 12. M.subintegrifolia

^4

4

ff

V, Kxropla 3/. repens vai\ rottim/ifolta.
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II. Foliolis acuminatis, ad basin cuneatis vcl

subrutundatis I:i. 31. irracilis.

2. Gruppe: Horridae: Floribus in racemes breves,

laxi- et paucifloros ex axillis braclearum par-

varum squamoidearum triangulariuni acumina-

tariim enascentes dispositis. Foliolis rigidc co- '

riaceis, sinuato-dentatis, dentibus longe et rigide

spinulosis.

AuBenwunde der Epidermiszellen der Blattclien olme

Netzleisten. Unter der oberseitigen Blattepidcrmis

oin Ilypoderm von in der Riclitung der Blaltachse

verlaufenden Bastfascrn.

A. Foliolis trifoliolatis . 14. M. irifoliolata.

B. Foliolis 1—^3-jugis.

I. Foliolo tcrminali foliola laleralia longitu-

dine non superante, foliolis oyatis vel

lanceolatis; baccis atro-coerulcis .... 15. M. rremoiitii.

TI.^ Foliolo terminali quam foliola lateralia
X, r * I-.

'

longiore, foliolis longe-lanceolatis ; baccis

rubrls 1 6. M. liaeiiiato(*arpn

Hicrzu noch: i7. M. Nevinii.

' ' . i 48. M. Swaseyi.

3. Gruppe: Paiiiculatae: Floribus in paniculos, rarius

in racemos longe pedunculatos, elongatos, laxi-

floros, plus vel minus mnltifloros ex axillis

braclearum triangularium longe acuminatarum ^)

enascentes dispositis. Foliis multijugis. Foliolis

plus vel minus coriaceis, tenuitcr dentatis vel

integris.

AuCenwande der Epidermiszellen der Blattchen durch

Netzleisten verstarkt, die aber meist nicht so stark

ausgebildet sind, wie bei den Aquifoliaiae. Kein

Ilypoderm unlcr der oberen Blattepidermis,

A. Floribus in racemos dispositis.

I. Foliolis tenuissime dentatis subcoriaceis . 19. M. Andrienxii.

II. Foliolis integerrimis.

a. Foliolis ad apicem obtuso-rotundatis

;

racemis 6—8 cm longis 20. M. Clioclioco.

b. Foliolis ad apicem acutis; racemis 10

15 cm longis 21. M. teimifolia.

B. Floribus in paniculos dispositis; foliolis brevi

petiolulatis.

i) Die Tragbliitter sind im allgemeinen groGer und staiker entwickelt al< b.-i ilen

b<Md»'n vorliergeliondon Grupj^en.
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I. Foliolis intC2errimis.

GomisdittT Skloronchynirinr? 22. M. Elireilliergii.

II. Foliolis denlatis.

a. Foliolis subcoriaceis loiigioribus quam

latis (lanceolalis vcl oblongo-lanceolatis).

1. Paniculis valde laxifloris, ad 50 cm

longis; staminibus dentatis . . • . 23. M. paiiiculafa

2. Paniculis laxifloris, ad 25 cm longis;

staminibus subdentatis vel edentatis 24. M. Hartweffil

^- 1

I r

_ L

t
+

b. Foliolis coriaceis non multum longiori-

bus quam latis (ovatis vcl rotundato-

ovatis).
r

\ . Foliolis ad apicem rotundatis vel la-

tissime cunoatis, marginc tenuissime

dentatis.

a. Foliolis subpetiolulatis in rhachi

remote insertis marginibus inter

se non tegentibus ...••• 25. M. pallida.

p.- Foliolis perspicue pctiolulatis in

, , rhachi anguste insertis marginibus

inter se tegentibus 26. M. zimapana.

2. Foliolis ad apicem cuneatis vel an-

gustatiSj margine subsinuato-dentatis 27. BI. ilicina.

Von unsichorcr Stellung, aher wohl hicrher gehorig: 28. M. Paxii. J

4. Gruppe: Loiigibracfeatae: Floribus in racemos \

elungatos densi-, rarius laxifloros mullifloros ex

axillis. braclearum glumacearum longetriangu-

larium longissime acuminatarum enascentes dis-

positis. Foliolis chartaceo- coriaceis sinuato- vel ;

subsinuato-dentatis,

AuBenwunde der Epidomiiszellen der Blaltchen ohnc

Nctzleisten. Unter der oberseitigen Blatiepidermis

ein Hypodorm von in der Richlung der Blattachse i.

. verlaufondon Baslfascrn. Schwammparcnchymzellen

mil dickcren AVaudunson.

A. Trunco humillimo, in America septentrionali

pacifica indigena. Infimo jugo foliolorum a

petioli basi 3— 10 cm distante 29. M, nervosa,
m

B. Trunco elongato, in xVsia orientali et auslro-

orientali indigena. Infimo jugo foliolorum

petioli basi valde appropinquato.

1. Foliolis margine acqualiter dentatis.

a. Foliolis sinuato-dentatis, dentibus utrin-

que non plus quam 1 i.

""

I

T

r^
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1. Foliolo lerminaJi potiolulalo ^).

a, Foliolis ovato-lanceolalis vel ova-

tis basi lalissime cuneatis vol

• obtusatis vel subcordatis supra

ol>scuris 30. M.japonica.

j3. Foliolis lanceolalis vel ovato-

lanccolalis basi cunealis vel sub-

rotundatis supra niiidissimis .31. M. iiepaleitsis.

2. Foliolo terminali sessili 32. M. trifurca.

b. Foliolis tenuiter dentalis, dcniibus

utrinque plus quain 20 33. M. polvodonta.

fl. Foliolis margine in parte infenore integris.

a. Foliolis oblongo- vel ovalo-lanceolatis.

oc. Bracleis raceinorum latissimis . , 34. M. eiirybraet^S'ita.

p. Bracteis raceuiorum elongalo-lan-

ccolalis 35. M. gracilipes.

Mit voriger ^volil idontiscb: 36. M, suMrJplinervia.

b. Foliolis lineari-lanceolatis vel lanceolatis 37. M. Fortunel.

1. M. repeiis C. Don (Fig. 1.4) Dicblam. pi. I. (1831) 118.

B. rejyens Lindl, Bot Reg. (-1828) I. 1176. — Lodd., lioL Cab. t. 1847. — Lindi.

in Fl. des serres Yf. (1850—51) 77. — Torr., Rep. of Expl. and Surv. IV. (1856; n. 4

63. — Koch, Dcadrol. I. (1869) 416. — Brewer a. Wats., BuL Calif. I. (1880) 14.

Coulter, Man. of Rok. Mts. (ISSo) 12. — Cockerel! in Bull. Torrey Bot. Club XVIII.

1891) 168. — Dippel, Lauhholzkunde III. (1893) 106. — Koehno, Dendrol (1893) 164.

— Gray, Watson and Robinson, Synopt. Fl. North Amer. T. I. (1895) 70.

M. Aqidfolium Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 212. — A. Gray in Journ. Acad.

Pbilad. VII. 11 (Plantae Fendler. 5),

B. pinnafa Miihlenb., Cat. pi. Amer. Sept. od. 2 (1818) 36.

B. Aqf/ifolium var. rcpcns Torr. ot Gray, Pac. R. Rep. IV. 63. — 0. Ktze., Rev. .

gen, 10.

B. nuthana Kearney in Trans. N. Y. Acad. Sci. XIV. 29 (nacli Synopt. Fl. North

-^n^. I. c. 70),

Foliis 2—3-jugis, jugo infimo cetera acquante a petioli basi 2— 4 cm

distanle; pctiolo stipulis filiformibus 2 mm longis praedito; foliolis sessili-

bus coriaceis, opacis, cincreo-glaucescentibus, subtus paulo dilutioribus, sub-

rotundatis aiit ovoideis, basi inaequalitei- rolundatis aut subcordatisj apicc

subrotundalis vol lalissime cune»atis, inargine uiidulatis spinuloso-dentatis,

dentibus brevibus utrinque 5—9. Floribus in racemos breves multifloros

enascentes dispositis. Bracteis florum late ovatis vel subrotundis ad api-

cem rotundatis persistentibus. Prophyllis nullis. Sepalis 3 externis niini-

J»»is ovoideis bracteiformibus, 3 mediis majoribus, 3 internis maximis luteis;

pt'lalis qnam sopala intcriora minoribns apicc bidrntati;=!, staminiluis donlil)us

^) d. ]i. zwischen dem obersten Fiederpanr und deni Kndbliitlrln^ii belindcl sicb

^in deutlirbor Zwisclionraum.
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(Jiiubus triangularibus infra antheras praeditis; bacca globosa alrocaerulea

pruinosa.

Niedrigcr Straucli von 30—jO cm Holie nut untcrirdischen Ausliiufern und grau-

braun bcrindeten Aston. Blatter feindornig klein gezalinelt, hellblaulicligrun , auf der

Untcrscile nocli ctwas holler, vollkoi-nmcn ohne Glanz, niemals in der Jugend anders-

farbig. Liinge der Blatter 15—20 cm. Blattchen 4—6 cm lang, 3—4 cm brcit; sowolil

auf der Obcr- wie auf der Unterseite tritt die reichverz^veigte Nervatur deutlich hervor.

Trauhen bis 8 cm lang, Tragblatter derselben 6 mm lang, Bliiten mit 5—7 mm langem

Sfiol, aus der Achsel von 2—5 mm langen Tragblattern cntspringend.

Bliitezeit: Mai, Juni.

Anatom. Befund: Stengel: Bastring fast gcschlosson ; Fasern gefachert,

Markilrahlen 3—4 Zcllen breit mit Einzelkrystallen im Iladrom und Lcptom. Mark

stark verdickt mit Einzelkrystallen.

Blatt: AuBenwande der Epidermiszellen der Oberseite fast eben, stark verdickt

mit netzformigen Verdickungsleisten, die der Unterseite stark papillos vorgewolbt, gleicli-

fjills verdickt, mit Netzleisfen. Seitenwiinde beidcrseits nur schwach gewellt, unterseits

starker verdickt.

Pacif. Nord-Amerika. In den Rocky Mts. von Brit. Columbia (55^

n. Br.) bis Neu-MexicOj ostwarts bis Wyoming imd Siid-Dacota (Blackhills),

ein groBeres Areal umfassend als 3L Aquifolium.

Columbia: Columbiafluss bei Alkali [Howell 1882) H. Br.! H, B.!i) — Van'cou-

vers, Esquimau (Croxhjelm 18G2] II. Khg.! ^ Yeta Pass, Sangre de Cliristo Range 2700

bis 3500 m (Hicks, n. 49. 4 890) H. Khg.!

Utah: City Creek Canon 1500 ra und Salt Lake City 1500 m (Jones, 1879/80

n. 1084) H.BJ H. Ptbg!

Oregon: (Howell 1882) H. DC!
Wyoming: Yellowstone National Park, bei den MammotU Hot-Springs (Nelson

n. 5G2i. 1899) H. Br.!-?).

Siid-Dakota: Hot-Springs Piedmond und Little Elk Ci^eek 1200 m (Rvdberg

1882 n. 510) H. Ptbg.! — Madisontlial (Kuntze).

Colorado: Crystal Lake (Peaze[?] 1878) H. Br.! — (Engelmann 1874) H. B. ! bei

Boulder 1700 m (Patterson 1892 n. 170) H. Del! H. Br.! — bei Mason (Greene 1889)

II. B.! — Custer Co, Micawber Mine Gulcli (Cockerell) — Mesa Grande, Surface Creek

(Delta Colorado) (Purpus n. 58, 1892).

Californien: Klamatla Lake (Newberry) H. Ptbg. 13).

N eu- Mexico :Montesprope Asa Gray (Fendler 1847 n. 14) H. B.! H. H.I H. Chr.

II. Khg.! II. rtbg.!

Arizona; San Francisco-Gcbirgc (Rzeuak)/— Grand Canon des Colorado 2000 m
(Macdougal 1898 u. 156) H. Br.!

'

: . .

4

Bei Bellemont in Nebraska soil einc Form mit runden Blattern vorkommcn (Web-

rer); Exemplare davon sah ich nicht,
^ f 1 \

1) Die Abkurzungen bedeuten H. B.! = Herb. Berlin, H. Br.! = Herb. Breslau,

IL H.! = Herb. Halle ,vH. Ptbg.! = Herb. Petersburg, IL Khg.! = Herb. Kopenhagen,
IL Chr.! = Herb. ChrlstTania, IT. Del.! = Herb. Delessert aus Genf, H. DC! = Herb. De

Candollc aus Genf, H. Ust.! = Herb. Usteri aus Zurich.

2) Ausgcgeben als J?, nana Greene.

8) Ich babe' dies Exemplar hicr ang*ifuhrt, obglcich es sich durch die groCeren,

tiefer gohuchtcten und oberseits stark gliinzenden Blatter wesentlich von der Grundform
uriterscheidet untf'vielleicht eine eigene Art darstellt. Indessen goniigt das vorhandene
M.ilerial nicht zur miheren Beschreibiing.

/"-

.' ^

> ^y^-
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B

Fig K. A J/, rcpcns G. Donj^ B M pumila (Greene) Fedde; C M. Arpfifniifnn Null
;

Ft'dilc;

L M. siil)l}ilr(}rifolia Fi'dde;

M. FrnHnnfii (Ton.)

nillii;itlr|irn.

vv M.pmnata (Lag.) Fedde; F M. pirmafa var. hortemis Fedde;
fSrhhH-hfcnd.] Fedde; (7 M. cufr{plnfUa Fcddo; II M. ani/nslifolia (llarhv.) im'(

I M. lanecolafa (Bcnth.) Fedde; K^ M imcrta Fedd-^; L M. stihiHtn/r'"
"

^W J/. r/mAv7^- ;nail\v.) Fedde; N M. frtfoltofafa (Morir.) Feddi- .1/. /^Vr-

Pc»<Ido; /'_(> J/, hannafurarpa (Wuotun; Fedde, /' SrilenhlaUriim, (; K

I*»f>taiiischo J:iliil)uclior. XXXI. lUi. >
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Von der ahnliclicn M. Aqttip

und die unterirdischcn Auslilufer leicht zu unterscheiden. Dio Blulen beider Aveichen

in iliren Merkmalen kaum von cinander ab. M. pinnaia zeigt auf der Oberseite der

Bliitter cinen scliwachen Glanz und ist im iibrigen ein hohcr Strauch.

Gartnerische Verwendung: In Garten weit verbreitcl; nach

Nicholson^) seit 1822 in Europa eingefuhrt und unser Klima gut^] vertra-

gend. Sie scheint indessen selten ganz rein vorzukommen oder veriindert

sich leicht in der Cultur, soweit ich dies durch Vergleich von Culturexcm-

plaren mit den wilden schlieBen kann.

Var. rotundifolia Fedde.

B. 7'epens var. rotundifolia hort. Desf.

B. repens var. rotmulifolia Herveyi hort. Desf.

Jf. latifolia hort.

M. latifolia inm^mis hort.

Foliis 2, rarissime 3-jugiSj foliolis opacis subrotundis vel late ovoideis

ad basim subrotundatis vel subcordatis , apicem versus latissime cuneatis

vel subrotundatis, margine leviter vel non undulatis integris vel subdentatis

vel dentibus tenuissimis et brevissime spinosis, dentibus, nisi desunt, 6— 15.

CuUurform von anscheinend holierem Wuclis wie die Stammform mit fast runden

oder brclt eiforinigenj derb Icderartigcn, mcist schr anscbnlichcn Bliittern von 4—8 cn"v

Lange und 2—7 cm Breite, deren Grund und Spitze meist abgerundct crscbeint. Der

bumerkenswerteste Unterschied von der Stammform bcrulit in der Bcscbaffenbeit dos

Blattrandes, der entweder mit winzig kleinen Zalmchen besetzt oder vollig ganz-

randig ist,

^2. M. pumila (Greene) Fedde (Fig. 1 ^).

B. pumila Greene in Pittonia IF. (1891) 161. — A.Gray, Synopt. Fl. Nurfli

Amer. T. I. (1805) 69. in adn.

Foliis 3, rarius 2-jugis, jugo infimo a basi pctioli ca. 1—^3 cm distantej

foliolo terminali vix niajore. Petiolis saepc rubescentibus, infima basi sti-

pulis minimis vix 1 mm longis praeditis, Foliolis coriaceis opacis supra

cinereo-glaucescenlibus
J
infra dilutioribus, ovoideis, ad apicem latissime vel

late cuneatis, ad basim saepissime truncatis, rarius latissime cuneatis vel

subcordatis inaequalibus, margine undulatis spinifloso-sinuato-dentatis, den-

tibus utrinque 4—6. Floribus in racemos breves densifloros suberectos
L

dispositis. Bracteis florum ovoideis ad apicem late cuneatis persistentibus.

Prophyllis miUis. Sepalis 3 extcrnis bracteiformibus minimis ovoideis ad

apicem subacuminatis, 3 mediis majoribus ovoideis, 3 internis ovatis ad

apicem rotundatis maximis; petalis quam sepala interna minoribus, apice

bilobis, staminibus dentibus duobus bilobis infra antheras praeditis.

Strauch rait graubraunen Asten und Zwcigen. Blatter graugriin, matt, mit einem
sehr stark liornarlig verdickten Rande, der sich in die bis 5 mm langen Dorncn fortsotzt

1) Diet, of Gard. I. 181.

2) Vcrgl. dagogen C. Salomon, das Vcrhaltcn der Frucbtbaumc und Freiland-

gebulzo unter den Tcmpcraturverliultnissen des Winters 1879—80 in dor Umgel)ung von
Wiirzlmrg in Gartcnnora XXX. (1880) 4 5.
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mit unten und bcsonders oben deuilich hcrvortretender Nervalur. Langc dos ganzcn

Blaltcs -10—15 ciiij der einzolnen Blattchcn 2,5—4 cm, Breitc 1,5—2,5 cm. Bluf on gell)

mit 5 mm langem Stiel aiis der Achsel von 1—2 mm langen Traghlatlern entspringend

In dicliten, bis 4 cm langen Trauben, deren Tragblatter 3—5 mm lang sind. Blalt-

spindeln, Traubenachsen und Tragblatter der Trauben sind oft rotlich angelaufon.

Anatom. Merkmale; Stengel: Bastring fast geschlossen, Fasern ziemlich

wcitlumig, Markstrahlen 5—7 Zelllagen breit. Mark verdickt mit Einzelkrystallen.

Blatt: AuBenwandc der Epidermiszellen der Oberseite teils eben, teils papillus

vorgewolbt, die der Unterseite mit machtigen, fast cyllndriscben Papillcn, beiderseits

stark verdickt mit Netzleisten; Seitenwande beiderseits stark gewellt.

Untersclieidet sich von der vorigen durch die breiteren Markstrahlen, durch die

starker gewcllten Blattepidermisscitenwande und die auch oborscits vorhandencn Paj)inpn.

Pacif. Nord - Amerika: Sierra Nevada von Californien bis sudlich

von Siskiyon Go. [Sequoia-Region] :

Amador Co, Mt. Zion, 1000 m (Hansen n. 219, 1892) 11. Br.! II. Del! — M(»ko-

lumne Hill, 600 m (Hansen n. 1540, 189G; H. Br.! H. DclU)

Von den verwandten Arten M. Aquifolimn^ repcns und pumila untcrschicdon

durch die viel festercn lederartigen Blatter, die mehr hervortretenden Blattadern und

den mit dickem, mechanischem Gewebe versehenen Blattrand; ferner durch die zwci-

spaltigen Zahnc der StaubgefaBe. Ein wcsentliclier Unterschied von der am nachstcn

verwandten M. repcns besteht darin, dass sle nicht kriochcnd ist. Man kann daher

itf. pumila als eine gute Art bezeichnen, entgegen der Auffassung der Synopt. Fl., der

zufolge sie zu M. rcpens gcrechnet wird.

3. M. nana (Greene) Fedde.

B. nana Greene in Pittonia III, 98.

Foliis 3-jugis2), longe pctiolatis; foliolis coriaccis sessilibus, supra el

infra viridissimis pruinosis (?), ad apicem aculis, basin versus truncalis ub-

liquis, ad margincm spinulosc-scrratis. Bacca parva subglobosa caerulca.

Nicdriger Strauch von 5—8, seltencr bis IScmHolie mit zablrcichen gebuschdton

Asten, die aus kricchcnden, reich vcrzweigten Wurzelstocken cntspringcn.

Pacif. Nord-Amerika: haufig in der Region der Rocky Mountains

von Idaho und Montana bis Neu-Mexico und Arizona.

Da ich Excmplarc dicscr P/lanze leider nicht criangen konntc, so musste ich die

Beschreibung nach den diirftigen Angabcn von Ghkene 1. c. macben. Sowohl aus der

Beschreibunff \vic auch aus den kritischen Bcmerkungen Gkf.ene's geliL hervor, dass

««

•lieso Pflanzc, wenn niclit mit M. rcpens idenlisch, so ducli wcnigstcns mit dicser nalie

<) Die Zugchorigkeit der Excmplare von dicscm Fundorlc zu M. pumila ist niclil

8'inz sicher. Hansen bezeiclmct diese Nuuimcr als B. Fremoiitii, Avas ganz sichor falscli

Jst, da anatomisclie vmd morphologische Merkmale dem widersprechcn ,
— cs feldt

z- B. das siibcpiderraale Sklcrenchym. — Leider stinmit die Pflanze mit der vorhcr an-

gefuhrtcn n. 219 IIansls's und mit der Besclu'ciLung Guf.ene's niclit iibercin. Ich lialje

sie indessen liierhcrgestellt, da mir ihrc Merkmale niclit cliarakteristiscli gonug scliienen,

"m eine neue Art aiifzustellen.

2) Ein von Nelson (n. 5624) im Yellowstone National Park Lei den Mammoth hot

Springs (1899) gcsammeltcs Exemplar war als B. nana Greene bestimmt. Da es aber

teilwoiso zweipaarig geficderte Clatter besaC, auGerdem Ober- und Unterseite verschie-

<lon griln gefiirbt waren, ferner die lilatichen an der Spitze nicht zugcspilzt, Hond..rn

ahgerundct warcn, allcs Merkmale, die auf meine Beschiribuiig von M rrpnis pass.-n,

so beslimmte icli dieses Excmpkir als M. repcns.
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vcrwandt odcr audi eino AbarL soin ditrfto. Der Vollslundigkcit halber scicn noch die

kvitischcn Anmcrkimgcn Gut:!::>;e's hinziigcfugt. Nach Gulene soil namlich die Pllanzo

lange Zeit falschlicli fur 3L repcns gelialfen worden sein und zwar soil gcrade aiif sie

der Name rfpcns am beston passen. Indes ineint docli Gkeene, dass M, nana mit

Lindeey's M. rrprns keinoswegs identisch sei, da nach der Beschreibimg und Abbildung

ini Bot. Reg. t. 1176 (1828) diese cincn kriiftigcn aufrcchten verzweigten Straucli dar-

stellt von GroCc und Ilabilus der M. Aquifolhim und von dieser nur vcrschiuden in

Form und Bescliaffenheit und die blaugriine Farbe der Blatlchen ist. Was die Ausl/iufer

belrifft, so will Greene in der lleimat von M. Aquifolmm auch diese mit Auslaufern

gesehen liabcn, Ein Strauch, Avie ihn Lindley als il/. rcjycus beschrcibtj soil im Osten

sich in Cultur befindcn, auch will Greene Spurcn cincs solc]\en Strauclies in Hcrbarien

gefunden haben. x\hnliche Exemplarc aus Idaho und den angrenzcndcn Gebietcn sollen

sicli nach Greene dor M. pianila aus Californicn und Sud-Oregon in verschiedoncn

Einzelheiten nahern,

4. M. Aquifolmm Nutt., Gen. amer. L (1818) 212 (Fig. 1 C).

DC., Syst. (1821] 20. — DC., Prodr. I. (182'.) 108. — Loudon, Arb. et fructic.

brit. (1838) 309.— Lav., Arb. Segre. (1877) 15.— rilluslr. hortic. Bd. 41. (1894) 162.

B. Aqtiifolium Pursh, FI. Amor. sept. L (1814) 219. t. 4. — Sprengel , Syst. TL

1815) 1-20. — Room, ct Schult., Syst. YIL 1. (1829) 18. und VIL 2. (1830) 1616. —
Iluuk., Fl. Bor. Amer. L (1833) 29. — Lindl, Bot. Reg. t. 14 25. — Lodd., Bot. Cab.

t. 1718. — Schrader in Linnaea XIL (1838) 388. — Torr. ct Gr., Fl, N. Amer, L (18o8

bis 1840) 50. — Hook, et Arn., Bot. of Beech, voy. (18'H) 131 u. 318. — Walpcrs,

Rep. L (1842) 103. — Paxton, Magaz. of bot. IV. (1842) 5 (c. ic). — Lindl. in Fl. dc

Serr. VL (1851) 77. — Torr., Rep. of Expl. and Surv. IV. n. 4 (18j6) 63. — Cooper,

cod. loc. XIL (18G0) 30 u. 55. — Koch, Dendrol. L (1869) 415. — Baillon, Hist. pi. IIL

(1872) 69. — Wats., Misc. Collect. (1878). 33. — Brewer et Wats., Bot. Calif. L (18S0)

14. — Webster in Gard. Chron. (1887) 304. — Hemsley, Biol, ccntr.-amer. L (1888) 2:J.

— Dii>pcl, Laubhokkundc, IIL (1893) 106. — Koehne, Dendrol. (1893) 164. — A. Gray,

Synopt Fl. North Amer. L L (1895) 69. — Britton et Brown, 111. Fl. IL (1897) 90.

B, nervosa Pursh, FL Amer. sept. I. (1814) 219, in Bezug auf die BKUcn.

B, pinyiata, Muhlcnb. Cat. pi. Am. sept. cd. II. (1818) 36.

iL divcrsifoUa Sweet in Brit fl, gard. II. tab. 94 (1831). — Walpers, Rep. I.

(1842: 104, \

B. diversifolia Steud., Nomencl. ed II. I. (1840) 197.

Mahonie mit glanzcnden Blattern (Kocu), gemeine Mahonle (Du»pel), glanzblaltrige

Barberidecn (Koiine). — The holly-leaved Mahonia oder Ash Barberry (Loudon), holly

leaved Berberry (Lindley), Trailing Mali07iia (Britt. et Brown).

Foliis 2— 6-, saepissime 3—4-jugis, jugo infimo sacpe minorc a pe-

lioli basi 2,5—4 cm distante, foliolo terminali paulo majore, petiole slipulis

linearibiis praedito; foliolis sessilibus coriaceis supra nitidis vel subnitidis,

rarius opacis, subtus plurimum opacis, ovato-lanceolalis, ad basim inaeqiia-

libus late acutis, rotundalis vel Icvitcr subcordatis, ad apicem cuneatis,
r

marginc iindulalis, dcntalis vel sinuato-dcntalis, dcntibus spinulosis utrinque
5

—

<2. Floi'ibus in racemos 3— 6 multifloros, foliis multo brcviorcs, sub-

ereclos disposilis; bracteis floruin late ovalis ad apicem cuncatis persistcn-

tibus; prophyllis nuUis; sepalis, 3 exlernis minimis bractciformibus , 3

mcdiis duple majoribus, 3 inlernis maxiinis; pclalis quam scpala interna

minonlnis vel ca ao»iuanlil)iis npice bilubalis; slaminilxis dcntibus duobus
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Irian- ularil)us infra antheras pracditis; sligmale sessili, crasso, orbiculalo;

bacca glubosaj caerulco-nigra, pruinosa.

AufrcchlcT, niedriger Slraucli von y.^—i m llolic niit gelbbraunon AyLcii und
Zwcigcn. Die 10—20 cm langen gefiedcilen Blatlor besitzon am Grunde ^ bis :\ mux
lange NcbcnblaUrudimeiitc. Die Fiederblattchen sind oberseits rein dunkelgrun, seltener

hellgraugrun gcfarbt^ stark glanzend, scUcner matt, unterseits bcller und glanzlus; in

der Jiigend zeigcn sic sebr oft cine rutlichc Farbc. Liingc der UlatLJion 4—8 cin,

Crcite 2— 4 cm. Die reich verzwcigte Nervatur ist bis in die feinsten Adcrclien ober-

und unterseits in gleiclier Weise deutlich siclitbar. Der Mittebierv trilt unterseits stark

bcrvor und ist oberseits durch cine Rinnc gckcnnzeicbnct. Wenig deullicb tritt das

mechanisclic Gcwebc dcs Blattrandes liervor. Die dichtbliUigen, in Gruppen von 3—

C

stclienden Trauben sind bis zu 10 em lang und cntsi)ringen aus der Acbsel von ungefabr

G mm langen Tragblattern. Die Hliitenstiele sind 5— 10 nun lang und oft rutlich ge-

farbt; sic entspringen aus der Aclisel von 2— 3 mm lungen Tragblattdicn. Die Ululen

sind gelb, bisweilen rotb'ch angelaut'en; Beeren kugelig, bcrcift, niit dunkelpurpurncm

Sat't; Sauien 2— 5 alanzend rotbraun.

Anatom. Refund: Stengel: Bastring fast gescblosson, Markslralilen 2— 3 Zel-

len breit, Einzelkrystalle spiirlicbj im Leptom zablreicbj Libriform nur z. T. gefiicbert.

Mark verlio]z:t.

Blatl: AuOcnwiindc der Epidcrmi^szclleii von OLer- und Unlcrsoitc llacli, ver-

dickt, mit nolziurniigen YcTdickiingsloi.sten , Seitcnwiinde Lciderseils slark gewclll
D

veidickl.

)

Blutczeit: Ende April, Mai'

Ileimat: Pacifisches Nord -Aincrika: auf fcuchtem, fi-uclilbaroin

Buden, zwischcn Felscn u. s. w. , besonders in Oregon (Howell!) nord-

wiirls bis in das siidlichc Brit. Columbien, siidwarts bis in die Monterey

I^anges in Californien und Nuevo Leon, ostvviirls bis an die Quellen dcs

Columbiaflusses (nach Synopt. Fi.). In Colorado bildct sie nach Uothrock

in 3000— 3500 m ITuhe einen liervorragendcn Bestandleil der offenon

dehulze.

Nach Britt. et Browx. I. c. 90, kommcn sic auch noch in West-

Nebraska durch die Rocky Mis-Region vor"^).

Brit. Columbia: Fraser -River (Purpus 189i) — cod. loc. (Macoun 1S75; H. I'tbg.!

An den Stromsclincllen des Colunibianusscs ;Lf.\vis\ — Colunibianuss (Douglas 4
830'

JI- DC! (Menziks, Scouler). — Vancouver Island, Langford Lake (Macoun ISC?;. IT.

J^'f'g-! und Victoria Macoun 1893) H. Cbr.!

Oregon: Sauvics Isl. (Howell 18821 11. Del.! II. B.

!

Washington: Port Sounsend,- W. S. (Engelmans u. Sargent 1880) 11. Plbg.!

Cascade Mts, Upper Valley of the Nescpially (Allen. 1893. n. 133). 11. Kbg.! II. B.!

Idaho: New Perces Co., valley of Ilalwai Creek ;Sandberg 1892 n. 62, II. B.!

Californien: Sierra Nevada an Bergabhliiingen hei Downievillc im Flussgebiet

des Yuba (Torrey 1834).

Einheim. Name: » Oregon grape <' oder » Mountain Grape*.

Aus den Beeren wird Wein 3) oder Branntwein gcwonnon, auch soil der

-1) Cf. Magnus, in den Verb. bot. Ver. Brandenburg, XX. (1878), 54, wo iiber die

Verscbiedenbeit dor Wintorbliiten von M. Aqiiifolmm sicli cinige Angaben findcn.

2y Rocky Mts (Geyer n. 370) II. Del.!

K Card. Chron. 1SS0. 394, I88G. 3 '.3.
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Saft der Friichle wie bei uns die Hcidelboeren odor Blauhcercn [Vaccmium

Mijrtilkis) zum Farben von »Rolwein« dienen *). In Californien werden sie

als Ileilmittel benulzt

Von der ahnlichcn M. repcns durcli die stark glanzcndon Blatter und das Fclilen

der unterirdischen Auslaufer leiclit zu unterschciden. Jl£ 'pinnata bcsitzt f^ewolinlich

weniger (4— 5 Paar) Blaitchen von schwacherem Glanz, unterscits hellerer Farbc, schma-

lerer Gestalt mit wenigcr zahlrciclicn Zahncn versehcn. Auch pflcgon die Blutcnstande

gedrangter zu sein.

Gartnerische Verwendung. Die Pflanze ist gegenwiirtig stark in

Mode und wird deshalb ilberall in Garten iind Parkanlagcn als decorativer

Zierstrauch, meist als Rabatlenpflanze angepflanzt. Sie ist in Europa seit

1823 eingefiihrt^). Sie gedeibt auf jedem Boden"^). Sie ist ziemlich Avintcr-

hart und leidet nur durch starke Nachtfruste'*). Lavall^e (Arb. Segr. 15)

fiihrt folgende, wahrscheinlich nur durch die Blattform verschiedcne Va-

rietatcn auf: var. crecta^ strictci [inaerocarpa hort,), gracilis^ anemone-

folia^ crassifoUa^ diversifolia^ intermedia^ rotimdifoUa^ Wagneri. Jeden-

falls werden bei der Veranderlichkeit der Pflanze noch viel mehr Varietaten

vorbanden sein. Die 2:artnerischen Namen der Pflanze sind danzblattricreQicvx^i:.,^.,^.tx,^

Mahonie oder Berberitze (Koch, Kuhne), gemeine Mahonie (Dippel), the

IloUy-leaved Mahonia oder Ash-Barberry (Loudon) j Ilolly-leaved Barberry

(Lindley), Trailing Mahonia (Brixton et Brown).

V 5. M. pinnata (Lag.) Fedde (Fig. 1 I)].

B. pinnata Lsig., Elcnch. hort. Madn (1803) 6, (1816) 14, Descr. ined. in litt. Kew.

bot. reg. t. 702. (1823). — H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 71. t. 434.

Hook., Fl. Bor, Am. I. (1833) 28. — Sclirader in Linnaea Xl(. (1838) 387. — Torr. et

Gray, Fl. N. Amer. I. (1838— 40). 51. — Benth., PI. Ilartw. (1842) 206. n. 1643. — Walp.,

Rep. I. ;i842) 103. — Torr., Rep. of Expl. and Surv. IV. (1856) n. 4. 63. — Baillon,

4) Divers in Gard. Chron. 1894. 192.

2) Nicholson in Diet, of Gard. 1. 181.

3) Nahcres iiber die Cultur in Gard. Chron, 1875. 56G, 1882. 58, 1890. 22.

4) Uber die Winterhartc von M. Aquifolmm sei folgendcs benierkt: Nach Schl-

BELER, die Pflanzenwelt Norwcgens (1873—75) kommt sie in den Garten bis Tromso
(69*^ 40' n. Br.) vor, wo sie sich im Winter sehr gut untcr dem Schnce halt. — In

Schwcdcn findct man den Strauch bis TiteS. (65° 20' n. Br.), doch gedeiht er dort nicht

gut, Avahrschcinhch, well das Seeklima hier nicht mehr so kaltemildcrnd wirkt und die

Schnocverljaltniisso ungiinstiger sind. Anders in Petersburg. Hier behiilt, nach Rlgkl

in Gartendora XXVII (1878) 143, die vorhegende Pflanze auch bei hohen Kaltcgraden

ihr griinos Laub unter dem Schutz der Schneedecke, dagegcn briiunt die Friihjahrs-

sonne dieses, Avahrcnd noch NaclUfroste herrschen oder der Bodcn noch gcfroren ist.

Es muss daher um diese Jahreszeit das aus der Schneedecke hervorragende Laub durch

Deckung mit Tannonroisig gcschiitzt werden. C. Salomon (in Gartenflora XXX. [1880] 45)

giobt an, dass in Wurzburg im kalten Winter 1879/80 M. Aqidfolium sehr gchllen

habe. Ich selbst kann ebenfalls die Angaben Regkl's nur bestatigcn. Die in den Brcs-

lauor Anlagen ^Promcnaden, Sclieitnig, Siidpark) sowie im Botanischen Garten ange-

pHanzton Mahonion habcn in dem (iberaus strcngen Winter 1899/1900 zieujhch stark

gehtten und zwar besondcrs dort, wo die Biisclie der Mittagssonne ausgesetzt waren,

an schattigen Stcllen dagegen ist der Scljaden wenigcr gro(3 ;;ewesen.
1
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Hist. pi. III. (1872; GS, — Brewer et Wats., Bot. Calif. I. (1880). 15. — lleiu^l., Biol.

cenU\-amer. I. (1888; 24. — Dippel, Laubholzkundo III. (1893) 107. — Koeliiie, Den-
drol. (1893; 164. — A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. I. (1895) 69.

fasciciilaris Deless., Ic. sal. II. (1823; t. 3. — DC,
Prodr. I. (1824) 108. — Lav., Arb. Segr. (1877) 15.— I'lllusf. hort. Bd. 41. [1894^ 162.

B. fasciciilaris Sims, Bot. Mag. (-1823] t. 2396. — Sweet, Brit. fl. gard. II. 1.

tab. 94. (1823—29). — Roem. et Schult., Syst. VII. ^. (1829; 17. — Benth., PI. Ilartw.

(1842) 5, — Lindley in Fl. des. serres YI. (1850— 51) 77.

B, fasciculata Deless., Ic. sel. II. (1823). t. 3. — Sprengel, Syst. II. (1825) 120.

{
B. moranensis Roem. et Schult., Syst. VII. 1. (1829) 17.

B. fasciciilaris var. serrata Lav., Arb. Segr. (1877) 15.

Foliis 3—5-jugis, jugo infimo basi plus vel minus (0,5—3 cm), ple-

rumque autem valde approximato , folio tcrminali paulo majore. Peliolis

stipulis 1—2 mm longis praedilis. Foliolis coriaceis supra parum lanlum

nilidulis, rarius nitidis, subtus pallidis, ovato-lanccolalis, basi laic sub-

cuneatiSj rotundatis vel rarius subcordatis inaequalibus, ad apicem cuncatis,

rarius subrotundatis, margine undulatis subsinuato-dentatis, dentibus utrin-

que 4—6, in foliolis terminalibus 6— 8. Floribus in racemos densifloros

abbreviatos suberectos dispositis. Bracteis florum ovoideis ad apicem api-

culatis subdeciduis. Prophyllis duobus rhomboideis medio pedicillo affixis

oppositis saepe tabescentibus vel abortivis. Sepalis 3 externis minimis

late ovoideis subcordatis bractciformibus , mediis et internis majoribus pe-

taloideis; petalis quam sepala interiora paullulo minoribus, apice obtuse

bilobisj staminibus dentibus duobus triangularibus recurvatis infra antheras

pracditis ; bacca fere subovata atrocaerulea pruinosa sligmate orbiculari

coronata.

Aufrechter Strauch von ungefahr 1 m Hoho mit graubrauner, langsrissigcr Rinde.

Blatter graugriin, oberseits mit schwachem Glanz, in der Jugcnd oft braunrot, 10 bis

15 cm lang, Blattchen 3—6 cm lang, 1,25—3 cm breit. Nervatur auf der Oberseitc

wenig deutlich hervortretend, unterseits deutlich sichtbar. Traubcn bis 8 cm lang mit

2 bis 3 mm langcn Tragbliittern, Bluten mit 3 bis 5 mm langem Stiel und 1,5 bis

2 mm langen Tragblaltern. Samen rotbraun.

Anat. Refund: Stamm: Bastring ganz gcschlossen; Markstrahlcn 2—3 Zell-

lagcn breit, im Lcptom oft mit zahlreichen Einzclkrystallen. Libriform bisweilcn gcfachert

Im Lepfcom und Kork biswcilen vereinzelte Baslfasern. Markzellen verdickt, bisweilen

mit zahlreichen Einzelkrystallen und spharokrystallinischen Aggregaten von Calciumoxalat.

Blatt: AuBenwandc der Epidermiszellen der Oberseitc vollig ebcn, stark ver-

dickt mit netzformigen Verdickungen, die Unterseite teils ebcn, teils (besonders an den.

Nerven) leicht papillos vorgewolbt, weniger stark verdickt, mit Netzleisten. Sciten^vande

der oberseitigen Epidermiszellen wenig, der unterseitigen fast gar nicht gcschliingeU.

Bliitezeit: Anfang Mai.

Pacifisches Nord-Amerika: Haufig in Californien von der San

Franciscobai bis siidwarts gegen San Diego, dann ostwarts bis Neu-

Mexico^) und von hier gegen Suden bis Mexico, wo die Pflanze sehr ver-

breitet zu sein scheint.

1) BuiEi.ow, General Description of the Botanical Character of the country. 1854.

7. sect. VI. Valley of Zuui: A bcauliful blueberricd barberry [B. pinnata] is very com-
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Ciilirornien: Bergv) bei Oakland MSVi Tukuky). — Monterey (Hautwkg n. 1643.

1S28) 11. DC! H. W.!ij — San Francisco (Dr. Behr 1852) JI. W.!

Me.vico: Qucreluro (Uhde 18 £9 n. 1048) II. R.! — Chantla (Sciiiede n. 1213. 1835)

\\.}\,\ H. B.! — San Pedro y San Pablo, Seliosolioko (Eurenuerg 4 839; II. B.! — Real

del Monte (Dr. Gregg 1848—49. n. 640) II. B.! — eodem loco (Galeotti 1840. n. 4644.)

H. Del.! — (IIartweg 1837, II. Del.! — (Chrismar) H. B.! — Pic von Orizaba (Linden

n. 930). — coJeni loco (Liebmat^n 1841—43) H. Klig.! — Berge von Guanajuato (IIartwig

1837 n. 8, H. B.! II. W.! H. Del.! — Pr. Mirador prov. Vera Cruz 3100 m (Sartorius 18:i6)

If, ^VJ -^ Barranca de Sante Fc (Sciimitz n. 4814i>) II. W. ! — codeni loco (Pringle

n. G975, 1899) 11. Br.!"^).

Einhcimischer Name: Die Mexicaner nennen den Strauch »Palo

amarillo Mahonia«, die angenehm schmcckendcn Beercn »Leiia amarilla«.

Wird in Galifornien als Ilcilmittel verwandt.

Diescr dcr ilf. Aquifolium ahnliclic Strauch untersclieidet sich von letzterer Art

auGcr durch seincn hOheren Wuchs durcli seine kleinercnj dichtcr stehenden, im Uni-

fang lungliclien, schwacli zugcspitzten, auf der Oberscite nur schwach glanzenden Blatter,

sowie durcli das Vorhandcnsein von Yorblattern. Das Untex^sclieidun^smerkmal von

KoiiNE \, c. "164; »innere Kelchblattcr so lang wic die Blunienblattcr« stinmit nicht

immer. Bei fast alien von mir untcrsuchten Bliiten waren die Blumenblatter zwar nieist

nur wenig kiirzer wie die inneren Kelchbliitter , oft abcr waren sie aucli bis um ^4 so

kurz. Ebcnso waren die Samen, die ich sail, nicht, wie Koiine anfiihrt: »gi'unlich-gelb-

braun« , sondern braunrot. Ein anderer Unterschied von M. Aquifolium besteht darin,

dass die untersten Fiederpaare naher an die Blattstielbasis geriickt sind, wiihrend sic

bei M. AquifoHuvi weiter davon abstchcn. Yon M, rcpens unterscheidet sic sich durch

die fchlenden Auslaufer und die wenig glanzenden, schmalcrcn Bliiten.

Gartncrische Verwendung. Dieser nach Nicholson''*) im Jahre 1820

in Europa eingefiihrte Strauch kommt, da er nicht ganz winterhart ist, in

Garten zicmlich seltcn vor. In Siiddeutschland halt er den Winter nur

unter sorgraltiger Bedockung im Freien aus. In der Cultur gchrauchliche

Namen sind: Fieder-Berberitze (Koiixe), buschelblatterige Mahonie (Dippel),

Calit'ornian Barberry (Don), the crowded-racemed Mahonia (Loudon), fasci-

culated Barberry (Sims), Montain Ilolly (Hooker).

Var. hortensis Fedde (Fig. 1 E).

Foliolis majoribus, sinuato-dcntatis.

Die Pflanze entwickelt sich m der Cultur wahrscheinlich infolgc der veriinderten

hiologischcn Bedingungcn kriiftiger. Die Bliittchen werden bedcutend gniCer, bis 8 cm
lang, wenn auch wcniger lederartig, und die Buchten zwischen den Zahncn werden liefer

und ausgepragter.

Var, Cacliira Fedde.
r

Foliis 3— 5-jugis, jugo infimo a basi pelioli 3—4 cm distante; foliolis

lanccolalis, ad apicem paulalim atlenualis, supra et subtiis subnilidis. Flo-
m

inon liere, called by the Mexicans lena amorilla. This shrub is very different from
the one at the Copper Mines (Santa Rita del Cobrc), collected when I was on the

Mexican boundary commission. The berries are very plaisant to the taste, being sac-

charine w'lih a sliglit acidify.

1) H. W, = Herb. Wien.

2).Ausgogebon als B. trifolia SchulL?

3) Diet, of Gaid. I. 181.
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ribus in racemos elongatos dispositis. Peclicillis longissimis (ililbriuibus,

duobus prophyllis lanceolatis oppositis praeditis. Tribus sepalis externis

late ovalis subapiculalis.

Die Blallchen sind lanzcUlicli und ulhiialilicli in cine zicinlicli langr Spilzc ver-

schmalcrt; sic ubertrcfTen im allgeuicincn die dcr Stammform an firoCe (5— 6 cm lang,

1—1,5 cm breit:. Besondcrs bcmcrkcnswcrt sind die auCcrordcntlich (20 mm; langen,

fadcnformigen Blutcnstielclien.

Eiiiheimisclier Name: Cachira (nach Anduikux).

Mexico: bci Toluca (ANDUiEUxn. 542; H.B.! II. DC! II. Del.! II. W.! Ne u-Me\ ico:

Mora ;cx Herb. Ilumb.) H. B.!

Diesc Abart sclicint auch in Cidiur zii sein , wo sie brcilerc BlaUer bL-Jvomml.

Wcnigstens bekam icli zwei cultivierto Evemplare aus dem Berliner llerbar zu fiesiclilj

die dem mcxicanisclien Exemplar Amhukux's selir alinellcn.

^6. M. (lictyota (Jepson) Fedde.

B.iUchjoia Jepson, Bull. Torrey Bot. Club. XYIII. 319. — A.Gray, Synopl. Fl.

Norlh Amer. I. I. (1895) G9.

B. Wilcoxil BriU. et Kearney, Trans. N. Y. Acad. XIV. (1894) 29.

Foliis 2— 3-jugis; foliolis coriaccis, ovoideis, supra viridissiniis nilidnlis

vel opacis, sublus pallidioribus glauco-cinereis, iitrinquc siibmanifeste reti-

culatis, marginc undulalis spinoso-dentatis, dentibus minus numerosis; floril)us

in racemos tcrminales confertoSj densos, mullifloros, subscssiles dispositis.

Aufrechter Straucli von nur 15 cm Ilulic mit obcrseifs weni;:^ ^liinzenden odor

mattcn, nichL sebr gedrangt stelienden Blaltern. Lange der Blattchen 2,5—6 cm. Die

Bluten stehen in dichten, viclblutigen, fast sitzenden Traubent). Die ganzo Pfianze bc-

sitzt infolge ibrer starkcn, Jang zugespitzten Zahnc und ibrer stark gewelUen Dlaltrander

ein sehr stacldiches Ausseben.

Pacif. Nord-Amerika:
Californien: Marysville BuLtes am Gipfcl des Soutli-Peak (Jepson, Blankixshu-.;.

San Diego (Palmer, Cleveland).

Da icli Material von diescr Pfianze nicbt zu Gesicht hekommen konide, musste ich

die Bescbreibung nacb den immerbin durlligcn Angabcn von Jepson I.e. und der Synopl.

FJ. 1. c. macben.

B. Wilcoxii aus Arizona vom Iluacbucaberge ist nacb der Synopt. Fl. 69 dcr

M.dtdyo(a in Belaubung und Bluten so iilmlicb, dass sie obne weitcre Merkmale kaum

aufrecht crbalten wcrden kann. Diesc Pilanzc^) bcsitzt eiformige bis langlichc Blatter

von 0—7,5 cm Liinge, biiscblige, beinabc sitzende Traubon mit dicldstclienden, zalil-

reichen, kurzgestielten Bluten und blauscbwarzc, ziemlicb stark bcreiftc Beercn. Von der

^larysviller Pfianze untcrsclieidet sic sich durcb zarterc, feiner gencrvte Blatter und

spitzere Braktccn, wiibrcnd die Pfianze von San Diego mebr in dcrMlLlc vun M didyoia

und B, Wilcoxii zu stelien scbeint.

M. didyota scbeint M, pinnata am nacbsten verwandt zu scin. Sie untersclieidd

sieh von dieser durcb die viel stilrkcr lederartigen, stark genervten Blatter, sowie durd.

1] In Synopt. Fl. I. c. stelit falscblicli ^panicles Ripe, wabrend bei Jkpson 1. c. die

BbUen als in Trauben stebend angefubrt werden.
5' Nacb BuiTTON et Kearney wird diesc Pfianze von den californiscben Mexicanorn

*Lona Amarilla*, weiter nordwarts von den Nord-Amorikancrn als .Oregon grapf« bc-

zeichnet. Da indcs M Aqutfolium ebenfalls »Orcgon grape« und M. pifunifa E.-Ha

Aiuurilla* genannt werden, so diirficn diese beiden Bezeicbnungen wold als Gattungs^

«amen fur die Mabonion diescr Gegenden iiberbaupt aufzufassen scin.
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(Jio *MMiii£:orc An/ahl von FicderljlaUchcn (2—3 l*aar bci J\I. diclyola, 3—5 Faar bei AL

ptunata], Leidcr sind die Blutenvcrlialtiiisse wcdcr bci Jkpson noch in der Synopl. Fl.

derartig gcscliildert, dass man hieraus cinon Vcrgloicli mit M. pinnafa ziehcn konnte.

7, M. Schiedeaiia (Schldl.) Fcdde (Fig. 1 F).

Z?. trifolia Room, et Schult., Syst. VII. b. (1830) i6i6.

ill trifolia Cham, ct Schldl. in Linnaea V. (1830) 211. — Baillon, Hist. pi. (1872'; 52.

B. Schiedeana Schldl. in Bot. Zeilg. XII. (185^). 654 (non Dippel). — Watson in

Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 318. — Ilemsl., Biol, centr.-amer. I. (1888; 24.

Foliis 1—2-jiigis longe petiolatis, jugo infimo a basi pctioli 1—7 cm

distante; petiolis duobus stipulis 1 — 3 mm longis praeditis; foliolis rigide

coriaceiSj supra paulo nitidulis vel opacis caeruleo-viridibus, subtus opacis

pallidiSj ovatis vel subrotundato-ovatis, basin versus brevissime cunealis,

saopius oblruncalis obliquis, apicem versus late cuneatis, marginc undu-

lalis, sinualo - spinuloso - dentatis , dentibus utrimque 4— 6 triangularibus.

Floribus in raccmos breves paucifloros ex axillis bractcarum longe lanceo-

latarum acuminatarum enascentes dispositis. Florum bracteis triangulariter

acuminalis. Duobus prophyllis lanceolato-acuminatis in infima parte pedicilli

prope florum bracteas oppositis. Flores non vidi, Dacca atro-caerulea prui-

nosa ovoidea stigmate orbiculari coronata.

Strauch mit starren gedreiten oder zu je fiinf stehcnden Bliittchen, die sehr an

die Blatter der Stechpalmen erinnern^), von 2—3 cm Lange und 1 1/2—2V2 cm Breite.

Ncrvatur obcrseitSj besonders aber unterscits deutlicli hcrvortretcnd. Die Fruchttrauben

sind so auCerordentlich kurz, dass es den Anschcin crwcckt, als entsprangen die wcnigen

langgeslicUcn Bcercn direct cinzein an dor Hauptachse. Die Lange der Traubcn bctriigt

1—2, seltener 3 und mehr Centimeter, die der Bliitenstandstragblatter 3—5 mm, der

Blutentragblatter 1—2 mm, der Vorblatter \ mm, der Fruchtstiele 1 cm.

Anatomische Merkmale^). Stamm: Markstrahlen 3—4 Zellreihen breit mit

spaiiichen Einzelkrystallen, Mark mit verdicktcn Zcllcn ohne Krystalle.

Blatt. Ausscnwiindc der oberseitigen Epidermiszellen flach, unterscits mit lialb-

kiigeligen Papillen, stark verdickt, mit Netzleisten. Seitenwande der Oberseitc gewelU,

der Unlerscite grade, verdickt.

Mexico:
In den Llanos zwischen Guantotalapa und Tlachichuca [Dr. Schiede 1828) II. B.

!

Sierra Madre, 40 Meilen siidlich von SaltillojPALMER n. 14) und (Watson). — Sierra

de las Cruces 3400 m (Pringle 1895 n. 6213). IL Br.! H. B.! IL Del.! II. W.!^)

Die Art ist beuierkcnswcrt durch die wenigblutigen Trauben und die auBerordcnt-

lich starren und staclieligcn Ficdoiblattchcn, die sie nalt M. eiitriphylla gemeinsam hat,

UnvcrsUindlicli ist, warum Dippel 1. c. 104 die in Garten cultivierte M. trifoliolata unter

dem Namon: B. Schiedeana beschreibt; weder die Bcschreibung noch die Abbildung

stimiut mit der von Sciilecutendal 1. c. 2H und G54 beschricbenen Art iiberein. Auch

ergab die anatomische Untersuchung der Blattchen cine vollige Verschiedenlieit von der

mit subepidermalem Bastbelag versehencn und zu den Horridae gehorigen M. trifoliolata.

Da der Name trifolia leicht zu Verwechslungen fuhren kann, nenne ich mit Sculecuten-

DAL die Pflanze M. Schiedeana,

1) Linnaea IV. 224. Bcschreibung der Llanos am Orizaba von Sciuede.

2) Nach dem SciiiET>E*schen Exemplar.

3) Dicsc Exemplare habe ich zu M, Sclficdcana gerechnet, weil di Mcrkmale am
beston jtassten. Allordings sind in der Anatomic der Blatter kleine Unterschiede von dem
ScuiEDE'schcn Exemplar vorlianden.

*
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8. 31. eiitriphylla Fcddc sp. n, (Fig. 1 G).

Foliis irifoliatis ad ramos longis intcrvallis enascciilibus; peliolis ad

apjcem nodosis 3 foliola sessilia simul enascenlia gerenlibus. FoIioJis rigi-

dissime coriaceis maximc undulalis, scssilibus uno loco cnasccnlibuSj ovoideis,

ad apicem et ad basin late cuneatis, ad marginem repande sinuato-dentatis,

denlibus utrinque 2—3 longespinosis, supra viridibus nitidis, infra paulo di-

. lutioribus opacis. Flores non vidi.

Strauch von V3— 1 m Ilohe mit graubrauncn, rissigcn Zwcigcn, an dencn die

Blatter in zicmlich wcitcn Zwischenraumcn enLspringen. Lange dcr Blattsticlo 2— 3 cnj,

an dercn knotig-gelenkigen Enden an cinem Punkt die drei auGorordcnllicli stark leder-

artigcn Blattclion cntspringen. Die Ncrvatur dcr Blatlclien ist hi? in die feinslen Aderclien

oben und untcn gleich dcutlich siclitbar.

Anatomische Merkmale. Stain m: Bastl'aserring unrcgelmassig; Baslfasern

auBerordcntlich lang, diinnwandig und gcfacbert. Markstrablen 4— 6 Zellreihcn hroil,

dickwandig, mit Einzelkrystallcn, im Leptom diclit angcfulK mit groCcn Einzclkrystallcn;

einzcinc Zellen sind bier zu Sklereidon ausgebildet; bcglcitet wcrdcn die Markslralilcn im

Leptom von kurzen, mit mcbr odcr wcnigcr stumpfligen Enden versebcncn dick\vandigcn

Bastl'asern. Mark dickwandig, mit Einzelkrystallcn und drusigcn Aggrcgaten.

Blatt: AuCenwande der Epidcrmiszellcn ober- und unterseits llacb, oben scln-

starkj unten stark verdickt, mit Nelzleistcn. Seitcmvande stark vcrdickt^ obcrscils si ark

gewcllt, unterseits fast gcrade.

Mexico:
Kaukando (?) bei la Encarnacion (Ebrenberg n. MOO. 1840) II. B.! H. II.!

Einzige/ wirklieh »dreibbitterige« Mabonia! Aus dem leidcr nur unvollstiindigen

und sebr sparHchcn Material lasst sicb auf die nabere Verwandtscbaft nur wcnig scbbeCen.

Die anatomische Unlersuchung ergab, dass man es nicbt, wie man viclleicbt zuerst ver-

mutcn konnte, mit einer zu den Horridae geliurigcn Art zu thun bat. Am naclislen
X

ver^vandt scbeint nocli M. Schicdcana dicser Art zu scin.

9. M. angustifolia (Ilartw.) Feddc (Fig. 1 1I).

'f<
3 4, n. 270. — Walp., lU-p. F.

(1842) 04. — Ilemsl., Biol, ccntr.-amcr. I. (<888) 23.

Foliis 2— 4-jugis, jugo infimo paulo minore, a pelioli basi 1—2 mm di-

stante. Petiolis stipulis exiguis 0,75 cm longis pracdilis. Foliolis coriaccid

sessilibus, supra viridibus, subnilidis, subtus paulo dilutioribus, opacis

oblongo-ianceolatis, basin versus inaequaiitcr rotundatis, apicem versus

cuneatis, margine spinuloso dentatis, undulatis, dentibus utrinque 5—7.

Horibus in racemos fasciculatos breves densos foliis brcviorcs ercctos dis-

positis. Bracteis florum ovoideis acuminatis deciduis: Duobus propbyllis

lanceolalis deciduis medio e pedicillo opposite enasccntibus. Sepalis luteis,

3 extremis minimis subcordatis, distincte acuminatis, 3 mediis ovalis ad

apicem cuneatis, 3 internis ovoideis ad apicem rotundatis media duplice

magnitudine superantibus, petalis luteis quam sepala interna minoribus,

oviodeis ad apicem bilobatis, staminibus infra anthcras dentibus duobus

triangularibus pracditis'j. Bacca subglobosa purpurea, (?) pruinosa.

^) DieStollc inBENTKAM I.e.: .Filatuontis subcdonf.ilis . . . .
I-ihn..entorain(lonles

"'inutissiiui vix conspicui* ist an iin<l fur sicli im Auselruck ziemlich undcuHich, (Uirftr.
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Stiaucli odt'i- iiirdri-rr Hauin von uniielahr -'i m llrdic iiiit iir<iubrauiii'r ris^iger

Uiiide. BldUct' hellgruu mil oLcr- uuJ unlcrscils zicnilich douUicli licrvorlrctcndei'

NtTvalur. Liinyc ilcs ganzcn HIaUes 3—6 cm, dor BUUchca 1— 2 cm, Broitc 0,7o— 1 ctn,

die Kndblaltchen sind ein Jdcin woni^^ langer. Traubcn 3—4 cm lang, ilirc Traglattclion

2 mm lung; die Blutcn entspringcn ziemlich dicUt aus dcr Acliscl von 1,5 mm langon

Traghlattern, die vor dor Fruclilroifc abfallen. Langc dcr Blutcnstielchen 2,5 mm').

Ana Lorn is che Mcrkmalc. Stamm: Bastring ganz gesclilossen, im Kork auch

veroinzoltc Bastfasern, Markstralilcn 1— 3 ZcUreihen breit, Mark mil dicken Zcllcmvan-

dimgcn.

Blatt: AiiCcinvande dcr Epidcrmiszellen dor Obcrscite flacb, dor Untcrseite mehr

Oder ^veniger slark papillus vorge^Yolbt, beidorsoils stark venlickt, niit Nclzleislen,

Sciteiiwande obcr- und untcrscits fast gcrade, verdickl.

Mexico:
Zwisclicn Actopan und Pacliuca in der Provinz Ilidalgo iin Nordon dcr Stadt

Mexico (II\KT\VK(.]. — codcm 1. (Ehuinueuc 1840) II. B! IT. Br.! H. II.!

1 0. M. laiiceolata (Benth.). Fedde (Fig. 1 /).

BJanccolata Bcntb., PI. Ilartw. (1840) 34. — Ilemsl, Biol cenir.-amer. I. M888) 23.

Fuliis^) 4—5-jiigiSj jugo infimo puullulo minore, a pelioli basi 4—6 cm

(lislantc, foliolo lerminali cetera acqviantc. Peliolis stipulis circiler 5 mm
longis lanccolato-linealis pracditis. Foliolis coriaccis brcvitcr peliolulalis

(peliolis ca. 2—3 mm longis supra canaliculalis) supra viridibus nitidis,

infra dilutioribus subnitidis, longc lanceolatis, basi cuneatis vix inaequalibus,

ad apicem ab inferiore parte paulatim angustatis longe acuminatis spinosis,

margine spinuloso-denlatis , leviter undulatis, denlibus utrinque 10— 16,

spinis ad apicem spectantibus. Flores non vidi.

IIolzge^vachs mit Lrauncr, an den jiingercn Zweigen ziemlicli glattcr Rindc. Blatter

oberseits Icbbaft grun, glanzend, unterseits heller griin, nur Avenig glanzend. Langc des

ganzen Blattes 20— 35 cm; die einzclnou Ficderblaltchen sind 8— 12 cm lang, 1,5—3 cm

aber auch sonst auf oincm Irrtum beruhen, da ich bei alien untcrsuchten Exemplarcn

von EuRENBERG, dic doch von demselben Standorte \vic die IlAUTWEc'schcn stammcn,

deuUichc, sogar zicnilich groCe Zahne gefunden habe, die allcrdings in den jungcn Blulon

dem Filament fest anlagen und daher leicht uberschen werden konnten.

1) Benth, I.e. 34; >B. fasciculari afWnis et vix nisi foliolis paucis parvis distincta«.

2) HicTZu sei bcmerkt, daB man aus der sehr knappen Bcschreibung von Bentham

1 c. sich cin genaues Bild dicser Pflanzo nicht inachen kann. Das von IIautvveg gc-

£jammelte Originalcxcmplar bcfindet sich jcdenfalls in Kew und ich habe dieses nicht zu

Gcsicht bckonunen. Jedoch fand sich ini Berliner Ilerbar eine von Ehuenuekg (n. 932)

in Mexico gesammclte imbestimmte Malionie, auf welche dic BEMHAM'schc Bcschreibung

einigormaOen paCt. Die obigc Besclireibung ist in Anlehnung an dic BEMUAM'sche nach

diesem letztcren Exemj)lar gemacht. Lcider fehlon sowohl beini IlAUTWEG'schen Avie beim

EHUENBEUG'sclicn Excuiplar entwickelle Blutenstande. Der YoUstandigkeit lialbcr moge

aber auch die Bcschreibung, wie sic Bentham gicbt erwahnt sein: 260. Berheris [Mahonta]

Imiceolata^ sp. n., foliolis 13—17 longe lanccolatis acuminatis margine leviter undulatis

spinuloso-serralis, basi cuneatis, infcrioribus a caule rcmotis, raccniis laxis ramosis folio

suhlongioribus. — Frute.v 5— G pedalis. Foliola 3— 5-poU. louga, V.>—1 poll. lata. Ra-

cenii in uno lantum e speciminibus suppetentcs adsimt et in his Uores nondum evoluli

sunt. Filamentorum denies in alahastro juniori nondum cons])icui. — In nunitihus proi>e

Apuicoc, Zunachst stimml mit dieser Bcschreibung die Anzahl dcr Fiedorblattclicn tiber-

ein, obglcich cinige Blaller der EiiuEMtERG'schen PJlanzc nur 4-i)aarig, nicht aber wio die

I
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hroit. Die Nerval ur (rilt unfcn starker liervor wic obon. Der 2— 3 inin lange Slid der

oinzelnGn Fiederblallclicn besitzt in dor Mittc eine Rinnc^ die sich auf der Oberscite dor

Blallcben auf dor MiUolrippe bis zur Blattspitzc bin furLsetzt. Die Blutenslando sinrl

anscheinend einfache Trauben iind entspringen in der Achsel von ungefalir 1 cm langon,

dreieckigcn, lang zugespilzten Tragblattern.

Anatomische Merkniale. Stanim: Bastfaserring aus cinzelnen Bundoln von
4—8 Fascrn bestebend. Bastfasern toils dunn-, toils dickwandig und weillumig, gefacherl,,

niit langon linksscliiofon Spaltentupfeln versehen, die die Fasern init spiraligon Vcr-

dickungen ausgestattet erscheincn lasson. Im Leptoni kleine Biindcl odor vcrcinzellc

Bastfasern. Markstrahlen 2—5 Zellreihen breit, indessen konimen auch einzeinc auCer-

ordentlich breitc Markstrahlen vor, die bis zu iG Zellcn broil sind. Iin Leptom in den

Markstraldzellon zahlreiche Einzelkryslalle. Libriform zuin Toil gefacherl. Markzellen

verdicktj mit grossen Einzelkryslallen und spliarokryslallinischcn Drusen.

Blatt: Epidcrmiszollcn dor Blattunlorseite auCcrordcnllich klein im Ycrlialtnis zu

dencn der Obcrseite. AuCenwiinde flach, obon viol starker verdickl wie union, mil Nctz-

leisten. Seitenwando obon und unten gerade, ziemlicli dickwandig.

Mexico:
Auf Bergen in der Niihe von Apulco (IIartweg n. ?G9]. Bei P. el Banu^) (EiiuENHi-ur..

n. 932) II. B!H. II!
WW

Uber die Verwandfschaft dieser Art laCt sich, da die BliitensUindc fohlon, wcnig

sagen. Sieht man von den Bliilenstanden ganz ab, so besitzt sie in der Form dor Blatter

cine gewisse Ahnliclilvcit mit 3L panienlata, unter deren Namen sie auch im Berliner

Herbar gcfiihrt wurde. Indessen unterscheidet sie sich von letzlerer Pflanze durch cinen

viel starkercn Glanz und cine dunklcrc Farbe der Blatter, die aufierdom \m M. panicu-

Icda viel diinner und von scliwacherer Consistcnz sind. Ferner ist die Blattspitzc langc

niclit so abgesetzt wie bei M. paniculata. Endlicli sind die Blatter von 31. luncaAata

im Verhaltnis zur Breit e viel langer als die von M. panictilata. Gemeinsam liaben beide

Pflanzcn den kurzen Bliittchenstiel.

1 'I . M. incerta Fedde n. sp. (Fig. \ K).

Foliis 3—4-jugis, ad apices ramoruni et ramulorum congcstis, jiigo

infimo non minore, a basi pctioli 3— 5 cm dislante, foliolo terminali paulo

majore. Petiolis stipulis circitcr 2—3 mm longis filiformibus praedilis.

Foliolis coriaceis subpetiolatis, supra viridissimis nitidis vel subnilidis, sublus

dilulioribus opacis, ovato-Ianceolatis vol lanceolatis, basi cuuealis vel subro-

tundatis inacqualibus, ad apicem ab inferiore parte foliuli paulalim angu-

BENTHAM'scho Bescliroibung angicbt, niindcstens G-paarig geficdcrl sind. Ein anderes

einzeln vorhandencs Blatt ist 7-paarig geficdert. Indes scheint mir dieser Unlcrschied

unwesentlich zu sein. Die Besclu-cibung der Blattform stimmt dagegen auffallig genau.

Der Ausdruck »serratus^ von Bentiiam anstalt »dentatus« durftc wohl nur auf eincr Un-

genauigkeit beruhcn, da ich folia serrata bisher bei keincr Mahonia gefundcn babe.

Die Hauplscbwierigkeit beruht abcr auf dem Ausdruck ^racemis ramosisc Benthams;

falls dies Rispc (panicula) bedeuten sollte, wiirc allerdings an eine Idcntitiit der IIakt-

WEG'schen und EnRENRi;RG'schen Exemplarc nicht zu denken. Indes braucbt Bentham bei

Jer Beschreibung ciner Rispe (of. n. 272. B. JIartwegii) den Ausdruck »raccmis . .
p;nn-

culalo-ramosis., weslialb man bier iibcr die Bedeutung von .ramosisi im Zweifel sein

kann. Jedcnfalls liiGt die EiiKENiiERr.'sclie Pflanze in ihrcr, wenn auch noch sehr jungeii

BliUenslandsanlage immcrliin mit ziendieher Sichcrheit cine einfaclie Tranbe erkmncti.

^) Der Name, auf dem der Pdanze beilicgenden Zettel, isl solir ui.doulii.h go-

st'hrieben. Ob es cinen Orl dieses Namens in Mexico gi.'bl. lieB si,b nirlit r.-slsb'llm.
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statis longe aciiminalis spinulosis, margine spinuloso-denlatis levissime subim-

clulatiSj dcntilnis utrinque 5

—

10. Floiibus in racemos elongates subereclos

dispositis. Bracteis florum ovoideis apiculatis. Duobus propliyllis lanceo-

latis medio e pedicillo subopposite enascentibus. Flores non vidi, Baccis

ovoideis ad apicem paulatim angustalis stigmate coronatis.

Ilolzgcwuchs mit graubrauner, rissigcr, an den jiingeren Zweigcn brauncr, glatler

iind glanzendcr Rinde. Lange des ganzen Blafles 10—20 cm. Langc der Bliittchcn

3— 6 cm, Brcite \m unteren Telle 1—2 cm. Die Ncrvalur trilt unten bcdcutend staiker

liervor wie oben. Die Mittolrippe ist obcrseits als dculliclie Rinnc sichtbarj die sich bis

zur Bladspifze hinzicht. Tragblatter der Traubcn 2— 3 mm lang, der Bliilcn i—lYii^'^

langy Vorblattchcn kleiner als 1 mm. Lange der Fruchtstiele ungcfahr 1 cm. Langc der

Beeren 3/4 cm.

Anatomisehe Mcrkmale. Blatt: AuBenwandc der Epidermiszellen der Obcr-

seite flach, ziemlich stark verdickt mit Nctzaussteifungcn, der Unterscite leicht papillos,

wenigcr stark verdickt mit Nctzlcisten. Scitenwande verdickt, obersoits leicht gesclilangelt,

unterscits gcrade.

Mexico:
Zwischcn Real del Monte imd Atotonilco el Chico (Ehrenherg n. 1288). H. B.!

IL Br.! n. IL!
*«

Uber die Vcrwandtschaft dieser Art laGt sich, da die Bliitcn fehlen. nicht viel sagcn.

Sie scheint unter den Aquifoliafac eine Gruppc fiir sich zu bilden und besitzt groCe

Ahnlichkeit mit der von mir beschriebenen M. lanccolata, die allerdings nichr Fieder-

bldttchen von lingerer Form und dunklerer, starker gliinzender Oberiliiche besitzt.

12. M. subiutegrifolia Fedde n. sp. (Fig. i L).

Foliis 2-jiigis ad apicem ramorum ct ramulorum confertis, infinio jiigo

a petioli basi 1/2— 1 ^/^ cm distante, foliolo terminali intcrdum vix paulo

majore. Peliolis saepe rutilis stipulis duobus minimis praeditis vcl eorum

carenlibus. Foliolis coriaceis sessilibus interdum rutilis, supra viridibus

nitidis, infra paullulo dilutioribus subnitidis, lanceolalis, basi el apice cunca-

lim attcnuatis, inacqualibus, levissime undulalis, margine plurimum subintegris

denliculis minimis raris brevispinulosis praeditis, denticulis utrinque — 5.

Floribus in racemos breves densifloros erectos vel suberectos foliis dinii-

dio minores dispositis. Florum bracteis minimis Iriangulariter lanceolatis.

Duobus ])i'opbyllis florum bracteis similibus juxta florum bracteas in infima

parte pcdicilli enascentes. Sepalis, externis 3 bracteiformibus ovato-subcor-

datis acuminatis minimis; 6 petalis quam sepala interna minoribus apice

inlegcrrimis; 6 staminibus duobus dcntibus infra antheras affixis; gcrminc

elipsoideo supra in stylum brcvissimum attenuato, stigmate umbiJicari.

Bacca ovato-globosa atrococrulea pruinosa, stylo ca. 1—2 mm longo coronata.

Strauch von ungefaJir 3 m Hohe mit aschgrauer, langsfaserigcr Rinde und zahl-

rcichen kurzen Seitcnastcn. Die Blatter sind 5— 10 cm lang, die bciden Fiederpaarc

stchcn clwa 1—21/2 cm von einander, das untcrste Fiederpaar Y2—^V2cm vom Biatt-

grunde entfernt. Die lanzettliclicn Bliittchen laufen an beiden Enden ziemhch glcich-

maCig spitz zu und sind tells ganzrandig, tcils mit kleinen, winzigen^ an der Spitze be-

domtcn Zahnen vorsehen. Liinge der BlaMclien 2— 3 cm, Brcite V2— ^ ^^' ^^^ dicht-

bliitigen, sohr kurzen 2—3 cm langen BUiten.^tandc sind ziemlich wcnigljliitig. Die beiden

Vorblalfer stchcn am Grundc (W Blulcnsticle dicht nobou dem Tragblatt der Blule-

I

s

i
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Beidc sind kurzcr als \ mm. Lange dcr Blutenstielc ?—5 liiiu. Dk- StauhgcfaCr sind

gezahnt.

Anatomischc Merkmale. Stamm: Kork mi(, verdickien Tangoniiahvanden.

Im Leptoni concentrisclie Bander von Bastfasern, die vcrhaltnismaCig kurz und dick-

wandig sind und zaldreiche, groOe, rundliche Tupfel hesilzen; oft sind iliic Endon ab-

gcslumpft. Markstrahlen 3—8 Zellenroihen l)rGit. Libriforni zum Teil gefiichert. Mark-
zellen auCerordentlich stark vcrdickt mit sparlichcn Einzelkryst alien,

Blatt: AuCenwande der Epidermiszellen der Oherscitc leiclit papillos, stark vcr-

dickt, unterseits flach, schwach verdickt, beiderseits mit Netzaus.vfcifungen. Seitenwande
r

vcrdickt, oberseits leiclit gewcllt, unterseits gcradc.

Mexico:
Auf kalkigen Bergen bei den Badern von Atotonilco el grande (EimKNRFRf^ n. 978\

H. B! H. H!

Diese Art bildet mit der folgcndcn cine kloine Gruppc fiir siob, beslimint dnrcli

die eigentumlich zuriickgebildete Bezalinung dcr Blaltclicn, die kurzen, mil vorhiillnis-

maCig kleinen Blii ten tragblattern verselienen Traubcn, die an den Grund dcs Blulcn^tifles

geriickten Vorblatter und die ungezahnten Blunienbliitter. Besonders dcr eigcnariig aus-

gcbildete Blaltnerv und die Stcllung der Vorblatter finden sich nur bci diescn bcidcn

Arten von Mahonia. Sic unterscheiden sich, abgcsehcn davon, dass Iici M. gracilis alle

Tcilc der Pflanze groCer und kraftigcr ausgebildet sind, vor allcm durch die Form dcr

Blattchen, die bei M. stihintegrifolia oben und untcn sich allmahlich vcrschnialern,

wahrend sie bei M, gracilis oben in cine zicmlich lange Spitze auslaufen, untcn da-

gegen sich mit breit keilformigem oder abgerundetem Grunde plolzlich vcrjiingcn.

43. M. gracilis (Hartw,) Fedde (Fig. 13/).

B. gracilis Ha.vi\\\ ex Bentham, PI. Hartw. (1840) 3/*. n. 271. — Walp., Rep. I.

104. (1842). — Watson in Proc. Amer. Acad. XVH. (1883). 315. — Hemslcy, Biol, cenlr.-

americ. r. (1888) 23. — Dippcl, Laubholzkunde UJ. (1893) lOo.

Foliis 2—3, rarius 1-jngis, jugo infimo a petioli basi 2—4 cm distantc;

petiolis rubris stipulis nnllis aut minimis; foliolis coriaccis ovato-lanceolatis

vel lanccolatis, basin versus paullo inacqualibus, breviter cuneatis, rarius

oblusatis vel rotundaliSj apicem versus ab media parte folioli paulatiin

angustato-acnminatis, supra laete viridibus nitidis, sublus pallidioribus sub-

nitidis undulatis, Icviter spinuloso-denticulatis vel subinlegriSj spinis bre-

issiniis (utrinque 6—8) vel subnullis. Floribus in racemes subfasciculatos

densifloros suberectos foliis parnm brcviores disposilis. Bracleis florum

Iriangularibus acuminatis rutilis. Duobus prophyllis bracteis florum simillimis

ex infima parte pedicilli enascentibus oppositis. Scpalis, 3 cxlernis minimis

acuminatis sid)cordalis, 3 mediis et 3 internis ovoideis; petalis quam sepala

inleriora paulo niinoribus integris; filamentis infra antheras denlibus parvis

lanceolatis praeditis; stylis brevibus 1— 1V2"i^i^ longis. Bacca subovoidca,

atro-coeruloa pruinosa, stylo brevi et stigmate coronala.

Strauch von 1— O^jrn Ilohc, mit zahlreiclien kurzen Sciten/isten, die iiUercn Asle

^lit graubrauner rissiger Rindc, die jungcren Zweige mit rotlicher Epidermis. Die ei-

formigen bis lanzcttlichcn Blattchen laufen oben allmahlich in einc Spitze aiis, ^valircnd

sie einen meist breit kcilformig oder rundlich verschmalcrtcn Blattgrund bositz.'n; sic

stehen an der mcist rotlich angelaufenen Spindcl in imgefiihr I'/'i—^ cm Entlcrnun-.

Die Lange des ganzen Blattcs belragt 8—12 cm. Die cinzclncn Blattchen sind 3,5-5 nu

lang und ji^_3cm breit. Die 3-8 cm langcn, zicmlich dichlblulig'^n mit roili.^licn

Clutensli.d vcrschenen Traubcn cnt-^pringon mit den Bliillcrn zusammrn an dem Knd.'

A
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der Zwoige, leils an kurzen Seiienlricbcn aus der Achsel von 5—3, selienor his 5 mm
langen Traghlattcrn. Langc der Blutcnstiele 1—3 mm, Bccrcn mit dem 2 mm langen

GrifTol gckront.

Anatomische Merkmalc. Stamm: Bastfaserring fast ganz geschlosscn. Die

Baslfasern sind unregelmaBig vcrdickt und mit ziemlich. langen, spaltenformigen Tiipfeln

vcrsehen, sodass die Fasern wic mit Spindelverdickung versehcn crsclieinen. Im Leptom

oinzelne sparlichc Bastfasern^), die verhaltnismiiCig kurz sind und mclir punktfurmige

Tiipfel besitzen. Markstrahlen 1— 4 Zellroilien breit, Libriform zum Teil gefachert, Mark-

zollen stark verdickt.

Blatt: AuGcnwando der F^pidcrmiszellcn flacli, obcrscits auCerordcntlicli stark, nnlcr-

sciLs woni^Tfcr stark verdickt mit Netzleislcn, Seitenwiinde verdickt, obcrscits Iciclit ge-

wcllt, unterseits fast gerade.

Blutczeit: Mai.

Mexico vmd siidliches Texas:
Zimapan, Cardonal, Atolonilco il Grande (Hautweg) II. Del! — San Louis de Potosi

(Parry und Palmer n. 8). — Ebendort: San Miquclito Berge (Schaffneu 1879 n. 711)

IT. B! II. Br! — Sierra Madrc bei Monterey (Pringle 1889 n. 2530) IL B! H. W! IL Br!

IL DC! II! Del! — Santyaguillo (Kar>yin?ky n. 7 und 8 1843) H. Ptbg. — Cordilleren

v. Oaxaca (2300 m), (Galeotti 18*0 n. 4641) IL Del! — 1. inc. (Sciuede) IL H!

Diese Art ist bemcrkenswcrt durch die fast ganzrandigen, meist nur sehr scliwach

gczalmten Bliittclien und die kurzcn Griffel auf den Friicbten, durch die ganzrandigen

Bliuncnblatter und die am Grunde der Bliitenstiele stehendcn Vorblattchon. Uber die

Untcrschiede und die Yerwandtschaft siehc bei M. siibinfegrifolia.

Gartnerische Verwendung: Diese erst in neuer Zeit eingefuhrtc

Mahonie halt nach Dippel in Deulschland nur unler guter Deckung aus.

Sie soli in den Baumschulen ufters mit einer Form von M. Aquifolhnn

I

leichen Namens verwechsclt werden.

v/i4. M. trifoliolata (Moric.) Fedde (Fig. \N).

B. trifoliolata Moric, PI. Nouv. Americ. (i833—4G) H3, t. 69. — Walp., Ann. I.

(1848) 21. — Gray, PI. Lindh. If, U2. —Hall, Fl. Tex. 3 — Engehnann in Wisliz. Rep.

(1848) 25.— Lindl. et Paxt., Fl. Card. II. (1852; 68, f. i68. — Torr., et Gray in Rep.

E\pl. a. Surv. II. (1855) 159. — Torr., codem loo. IV. (1856) n. 4, 63. — Torr., Mex.

Bound., 31 (1858). — Wats, in Proc. Amer. Acad. XVIL (1882) 318. — Britt. et Rusby

in Trans. N. Y. Acad. YII. ;i 887/88) 7. — Ilemslcy, Biol, centr.-amcr. II. (1888) 24.

Koebnc, Dondrol. (1893) 164. .

L\ trifoliata IlarLw. miss, ex Lindl. Bot. Reg. XXVII. (1841) misc. 149. (1845),

i. 10. — Walp., Rep. II. (1843) 749. — Lemaire in Fl. des Scrrcs I. (1845) 130, t. 56.

Lindl. in Fl. d. Serrcs VI. (151) 76. — Paxt., Fl. Card. II. (1852) 133, f. 168. — AValson,

Misc. coll. (1878) 35 — Newberry in Trans. N. Y. Ac. (188i) 92.

B, ilicifolia Schcele in Linnaca XXI. (1848) 591

»

B. Eoemeriana Schcele in Linnaca, XXII. (1849) 154 und 352.

B. Schicdeana Wals. in Proc. Amer. Acad. XVII. f1882) 318. — Dippcl, Laubbk.
HI. (1893) 104.

Mali, trifoliata- Lav., Arb. Segrez. (1877) IG.

Foliis trifoliolatis
;

pctiolis 0,5—5 cm longis, sUpiilis 1—3 mm longis

dcciduis praeditis; foliolis rigidc coriacciSj supra glaucis subnilidis, subtus

1) CiTKKNE 1. c. 89: ^Fibres liboriennes abondanlcs en bandi's tangenlicllos aii

nnliou du liber mou.« Dcrarlige Baslfascrbander luibt.' ich nirjT^onds bemerkt. Wabr-
sebcinlirb Iroten sio or^\ ho\ slurkonMii Dickenwaebstum auf.
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opacis cinereo-viridibus, lanceolatis, rarius ovato-lanceolatis, basin versus

cuneato-altcnualis, interdum inaequalibus, apice longc acuininatis, margine

leviler inidulatis, spinuloso-dentaliSj dentibus utrinqne 1—2, rarissimc 3, lale-

ralibus triangularibus, terminalibus longe lanceolatis, denlium spinis longis.

Floribus in racemos paucifloros breves, plerumque binos aut ternos erectos

disposilis, bracteis florum ovalo-lanceolatis acuminatis persistcntibus; duobus

propbyllis triangularibus longe acuminalis flori quasi cpicalyx accumbcnlibus.

Sepalis ovoideis, 3 cxternis minimis bracteiformibus, 3 mediis niajoribus

pntentibnSj 3 internis maximis; pctalis quam sepala interna paullulo mi-

noribus vel ea acquanlibus integris; filamentis edenlatis. Dacca lale ovoidea

vel subglobosa, atro-caerulea, pruinosa.

Aufrechtcr Strauch von 1—2^/2 '^^ Ilulie niit graubrauncr, langsgcriertcr Rindo an

(Icn iilteren Asten und mit rot, angelaufenen jungcrcn Zweigcn, mil starrcn, lodorartigen

lilaltcrn, die auf der Oberseite graublau boreiflj auf der Unterseitc graugriin orsclieinen.

Der Blatlrand ist. hornig vcrdickt und jederseits mil \—2 langon, spilzen. in oineu Dorn

auslaiifendon Zabnon vorscbcn. Auf der Oberseite der Blatter sind die llaupt- und

Soitennorven als weiClicbes Nctzwcrki) deiitlich sichlbar, wahrend sie unterseits nur iin-

dcutlich hervortreten. Liingo des ganzen Blatles 3— 1 cm, Liinge der einzelnen Fieder-

bliiltchen 2—6 cin, Breite V'>— ''V'iCni. Die bis 4 cm langen Traubenj dercn Stielchen

roUich angelaul'en sind, sind wenigblutig und entspringen zu 2 und 3 an verkiirzten Seiten-

triebon aus der Acbsol von dunkelpurpurnon, 2 mm langen Tragbl/ittern. Die Liinge

der Blutenstiole ist 1/2— ^ cm, die der BUUentragblatter 1,5—2 mm. Die Bluten sind

safrangelb, die SlaubgefaCe ungezahnf/-^) Die Samen der blauschwarzen, liollblau be-

reiften Becre sind gliinzend rotbraun.

Anatomische Merkmale. Stamm: Breiter, vrdlig geschlossener Bastfaserring.

bn Kork teils einzelne, toils Biindel von Bastfasern, im Leptom tangentiale Biindel von

verbaltnismaCig kurzcn,, auBerordentlich dickwandigen, englumigen Bastfasern neben denen

sparlicbe Sklereiden mit ziemlicli weitem Lumen sleb befmden. Markstrablen 2—8 Zelion

Ijroit mit sparlicben Einzelkrystollen, im Leptom teilweise sklerencbymatisch vcrdickt,

mit zablreichen Einzelkrystallen. Markzellen stark vcrdickt mit sparlicben Linzel-

krystallen.

Blatt: AuCenwande der Epidermiszellen der Oberseite mit fast cylindriscben

PapillcnS) Oder ganz (lacb^), verdickt, der Unterseitc mit fast baarailigen Papillen^) oder

S'inz nach-'i), verdickt. Seitenwande oberseits stark^) oder ^veniger stark*) gewellt, un-

verdickt, unterseits gewellt-*^) oder gerade^), stark verdickt. Hypodermales Bastfaseigc-

^vebe. Sparliclio Einzelkrystallc im Mesopbyll.

Bliitezeit: Februar, Miirz.

Pacifisches Nord-Amerika: Scbr verbreilct in Texas von der

Kuste bis hinein ins Gebirge. Hier am Ilio Grande bildet nach Newberry

1- c. 92) diese PHanze zusanimen mit zwei Acaciaarlcn stacblige, undurch-

^) LiKDi.Ev, 1. c., vergleicbt die milcbweiCen Adern mit denen der Milcbdistel (iSV///-

bmn Maricimim?)

2) Die von Schkele 1. c. 592 angefiibrten >filamenta apice bidentata* babe icb

ebenso wie Dippkl und Kohne nicbt geseben. Es muC dies wobi auf einem Irrtum

Sgheele's beruben.

3) Exemplare von Pringle.

M Kxemplarc von Lindueimer, Lkyhold und IIeeeer.

Rotanische Jiihrbucher. XXXI. Ud.
'^
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dringliche Dickiclile Ahe chapparal« ; sudlich erstreckt sich die Yerhreitung

der Pflanze bis nach Mexico, avo sie (nach Hartweg) besonders auf den

Prairien mit Op?i7itia, Yncca und Prosopis zusammen vorkommti).

Texas: (Leybold 1857] II.B.! (Drummond i835; II.Del! — Ncueces Ct., Sea Level

(Dr. Hellkr 1894, n, 1384) H.Br.! — Laredo (Berlandier n. 1437) H. DC! H.Del!

(LiNDHEiMER 1846, n. 322 und 184 7, n. 575)H.B.! — Comanches Peak im Brazosthal (Rever-

chon). — San Diego, an den Qucllen des Rio Didce (Miss Croft). — Nord-Texas (Wright

1848) H. DC!

Ncu-Mexico: Litliodendron creek (Torkey 1853).

Mexico: Zwischen Zacatecas und San Louis de Potosi bei der Hacienda del

Esperitu Santo (Hart>yeg;. — Chihuahua (Prinole n. 261, 1885!). — Coahuica, Chihuahua,

Nucvo Leon (Gregg und TiirunKR)-).

Einheimischer Name und Verwendung: Die Friichte heiBen »los

acrilos* und werden in Mexico und Texas von den Kindern der Ein-"

gcborenen mit Vorliebe genossen. Nach Lallieh^) kann man durch frei-

vvillige Giirang aus dem Safte der Beeren ungelahr 772^ 86^ Alkohols

erhallen; die gerOsleten Kerne sind ein Kaffeesurrogat, der in den Beeren

entbaltene Farbstoff kann zum Fiirben von Esswaren gebraucht werden.

Giirtnerische Verwendung: Diesenach dem Urteil Scheele's^) wegen

ihrcr TiuBerst zierlichen Belaubung schunsle Art wurde im Jahre 1839 in

Europa eingefiihrt^) und zwar wurden die ersten Exemplare aus Samen

aufgezogen, die IIart>veg aus Mexico gcschickt hatte. Ihre Cullur ver-

breitele sich ziemlich schnell durch die englischen und franzOsischen Giirlen,

wo sie sich nach Lindley winterhart bewiesen hat. Leider wird sie bei

uns trotz ihres wirklich prachligen Aussehens noch sehr wenig angepflanzt^].

In den milderen Gegenden SiiddeutschLands kann sie nicht zu strenge Winter

unter guter Deckung im Freien ubcrdauern, in den nOrdlicheren Gegenden

kaim sie dagegen nur als Kalthauspflanze cultiviert werden. Man vermehrt

sie am beslon, indem man sie auf andere harllaubige Mahonien pfropft,

da Samen und Stecklinge ziemlich schwer angehen. Bliitezeit im April

und iMai.

r 15. 3r. Fremontii (Torr.) Fodde (Fig. 1 0).

B. trifoUata Torr. in Whipple's Rep. of Expl. a. Surv. IV. (1856) n. 4, 63^

(in parte).
-J

h) Nach Michel, Notes sur les plantes naturahsees ou introduites dans la vallee de

la Vesdre (Soc. Roy. Bof. Belg. 1882), soil sicli diese Pllanze in Belgien im Thai der

Vesdre, cinem rochten NcbennuG der Maas, oberhalh Liitlich mundend, vollig ein-

gehurgert haben.

% Die Exemplare vom Schlacldfold von Buena Visia log. Gregg) sollen nach
>\ ooTOK I.e. ZU iV. haematoearpa gelioren, cfr. p. 102.

3) Etude sur la Malnmia iUcifolia in Rcpert. de Pharmacie 1876, 292.
4) Linnaea XXL 591.

5) NirnoLsoN, Diet, of Card. L 182.

6, Nach DippEL I.e. 105 ist sie bei Smith in Hand.urg im Verzeichnis angefuhrt,
bei SpvTM-Rixdorf scheint sie im Arhorot nicht vorhandcn zu sein.

J
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B. Frcmontii Torr. in But. Mex. Bound. (1858; 30. —Parry, Bol. obs. in South.-

Utali (1874). — Gi'ay, Bot. Tves Rep. 5. — Wats., Bol. King. E\p. 4lfi. — Card, ot

For. I. (1SS8) 496, f. 77. — Ilemsley, Biol, ccnfr.-amcr. I. (ISSS; 23. — Dippol, Lauhlik.

III. (1893] i08. — Koline, Dcndrol. (1893) 164. — Merriam in North.-Am. Fauna (-1893)

n. 7, 289. — Goldring in Gard, Chron. (1894) 144. — A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer.
I. I. (1895) 69.

B, [Trilicina] Emoryi Torr. ex herb. reg. Berol.').

Foliis i—3, rarius 4 vel 5-jugis, jugo infimo vix minore pelioli basi

valde (1—2 mm) approximato. Petiolis slipulis 0,5— 2 mm longis praedilis.

Foliolis minoribuSj foliolo terminali inlcrdum paulo majore, rigidis, opacis

cano-viridibuSj ovatis vel oblongis, basi anguste vel late cimcalis, rarius

subtruncatis, vix inaequalibus, ad apicem acuminatis, marginc undulalis,

spinuloso-dentatis, dentibus utrinque 3— 42). Floribus in racemes 4—8-

floros longe pedmiculalos cermios disposilis. Floruin bracleis lauceolatis

vel ovalo-lanceolatis acuminalis persistenlibus 1 — 3 mm longis. Duubus

prophyllis deciduiSj altero ovalu-lanceolato acumiualo medio pedicillo affixu,

altero lanceolato sepalifoimi flori appropinquante. Sepalis 3 inlernis maxi-

mis, petalis sepala interna aequantibus, apice bilobatis, staminibus dentibus

duobus subrotundis parvis infra antheras praeditis. Dacca ovato-globosa,

alro-caeruleaj matura sicca et inflata, seminibus 6— 8.

Baumartiger Strauclij der bis zu 4 m hoch Averden soil, mil graubrauncr, si ark

fasurig rissiger Rindo. Die Blatter sind hell-graugrun, 3—1 cm lang, vollstandig glan/-

los. Blattehen 1—2 cm lang, 0,5— 1 cm breit, die Endblallchen bisweilen ein klein

Avenig groCer. Nervatur oborseits nur undeutlich sichtbar, unterlialb deulHcher als

milchweiBe vcrzwciglc Linien. Die langgcsUclten Traubcn werdcn bis 8 cm lang, die

Bluten besitzcn einen 10— 15 mm langen Stiel. Die Trauben entspringen am Ende der

Triebe oder an verkiirzten Seitentrieben meist paarweise. Blutensliele 4—15 mm lang^

Bliiteu hellgolb, angenehm suChoh duftond. Beeren rundoval, bleischwarz, zur Reifezeit

troeken und aufgeblasen.

Anatomische Verhaltnisse. Stamm: Ganz ahnhch deni von Mah.trifoUolata.

Blalt: AuBftnwiindo der Epidermiszellen papillus vorgewolbt, oberseits noch starker

verdickl, wie unterseiis. Seitenwiinde oberseits lcicl)t gewellt, dunn, unter^eils gerade,

stark verdickt. Ilypoderinales Bastfasorgewebe.

Bliitezeit: Mai und Juni.

Pacifisches Nord-Airierika: Aiif trockenem Boden von West-Texas>

Utah, Aricona bis Unler-Californien.

Texas: Valley of the Rio Grande below Douana ;Paruv) H. B!

Nou-Mexico: Wingatc (Dr. Matthews 1882) H. B!

Arizona: San Franciscogeb. (Rzeuak) und am Grand Canon, 2 Meiien vom Canon

Spring (RzEiiAK). — Umgegend von FlagstalT 2000 m (Macdougal <898, n. 137; H, Br!

Slid -Utah: (Parry n. 5, 1874) H. DC!
Nevada: Chareston Mts. bci Mountain Spring (1680—1770 m) (Merriam). — Hungry

h'll bis Indian Spring Valley (1525 ni) (Mkrkiam). ^ Beverdam Mts. (1350 m) .Merkiam;.

Upper Santa Clara Valley, NW. von Si. George (1280 ni) (Merriam).

\ _

}:

<; Dioijcn Namen habc ich nirgcnds in der Lilteralur aufiinden kunnun, fuhre ihn

aber der Vullstandigkeit halber hier an.

2 Nach Dippel 1. c. 108 sind Lis zu G Ziihnen vorhandon!

7*
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Bilflet nach Parry ^) in den Vorbergen cler Roky-Mounlains zii-

sammen mit QuercHs imdulata ein schwcr passierbares Geslriipp unJ ver-

loiht (Icr Landschaft ein eigentumlicbeSj auffallendes Geprage.

Nahore VenvancKsnljaft und Unierschicde siolic boi M. Jmematocarpa,

Gilrtncriscbe Ver wen dung: Diescr Strauch wurde durch die

ZOschencr Baumschule bei uns eingeffdirt, ist aber noch wenig verbreitet,

obdeicb er sich infolse seiner liberaiis zierlicben Belaubung sehr gut zuni'QIV.1UII Vl O.V.AX ..w^,^

Winden von Krunzen, aber auch zur Kiibelpflanze eignet. Leider bleibt er

in Europa niedrig und muB im Winter gut eingedeckt werden^ obgleich

die Winlertemperalur seiner Heimat im pacifischen Nord-Amcrika (z. B. in

West-Colorado, wo das Thermometer im Januar oft bis —24*^ G fallt), der der

Winlertemperatur was seinen Grund

wobl in den veranderten Schneeverhaltnissen besitzen mag.

^16. )I. haematocarpa (Wooton) Fedde (Fig. IP, Q\
B. pinnala Torr., Sitgr. Rcpt. (1853) 155. — Torrey in Emory, Recon. 184 8) 137.

B. trifoUata Torr. in Whipple's Rep. of Expl. a. Surv. IV., n. 4 (1856) 63

in parte.

B. Fremontii Torr. in Bot. Mcx. Bound. (1 858) 30 in parte. — Britt. in Trans., N. Y.

Acad. Yin. ;i889—90) 6i in parte. — Britt. ct Kearney, cod. loc. XIV. (1894) 29 in parte.

B. haematocarpa E. 0. Wooton in Bull. Torrey Bot. Club. XXY. (1 898) 304. "

[B, Nevinii A. Gray, Synopt. Fl. Nortli-Anier., I. I. (1895^ 09)'-^).

(jB. Swaseyi Buckley in Young, Fl. Tex., 152)-).

Foliis 1—3-jugis, jugo infimo petioli basi valde (2—5 mm) approximato;

petiolis stipulis 0,5—2 mm longis praeditis; foliolis minoribus coriaceis cano-
r

viridibus, oblongo-ovatis vel oblongo-Ianceolatis, margine undulatis spinuloso-

dentatis, dentibus utrinque 2— 4, foliolo terminali majore. Floribus in

racemos 5—7 floros dispositis. Florum bracteis late ovoideis vel ovalis

acuminalis persistentibus. Prophyllis duobus ovato-Ianceolalis, altero pedi-

cillo adhaerente, altero sepaliforme. Sepalis 3 externis late ovoideis, 3 mediis

et 3 intcrnis obovatis, internis majoribus unguiculatis
;

petalis obovato-

ellipliciSj quam sepala interna non multum minoribus crispis, interdum

emarginatis vel retusis; stamlnibus pelala fere aequantibus, infra antheras

dentibus duobus rotundatis minimis praeditis; germine elliptico, supra et

infra attenuate; stigmate sessili umbilicari. Bacca ovoidea vel subglobosa,

diaphana, sanguinea.

Astiger, bis 2 ni holier Strauch an don iiUereu Stcngeln mit grauer, rissigcr Rinde

an den jungeren mit brauner Rinde. Der StammS) vcrzwcigt sich meist schon, bevor

er die Oberflache des Erdbodens erreicht hat. Die einzelnen Stammchen erlangen manch-

nial die Dickc eines Armes. Die buschclig gcstclltcn, steif lederartigen Blatter sind

4—7 cm lang; die einzelnen liinglicli-eifonnigen bis langlich-lanzeitliclicn Fiederblattchen

sind 1,5—4 cm lang uud 0,5— 1 cm breit. Die Endblatichen sind andcrthalb bis doppelt

so lang und verh;illnisma(3ig sehr sclimal. Die Ncrvatur tritt nur unterseits sehr deut-

\] Pahhy, Botanical observations in Southern-Utali 1874, I.

2; Die Beschreibung der beiden eingcklanunerlen Arten siclie am SchluB.

3; Nach PuRPvs N. D. S. 1893, 361.



Versuch einer Monographic tier Gattung Malionia. \()l

lich hervor. Die in Bu.scheln zusaiuiuen luit den BJaltern an kurzen Seitenasten ent-

springenden Trauben sind ebensolang wie diese oder nur inn cin gcringcs liinger; sie

sind 5—7-bIutig. Die Bliiten besitzen bis zu 2 cm langc Stielc und cntsprlngen aus

dor Achsel von breit-ciformigcn, zugcspitzlen, 1—3 ram langen Tragblaltern, die nicht

abfallcn. Sic bcsilzen 2 Vorblatter, die leicht abfallcn und von dencn das einc der

Blaltcr stark gcnaberL ist. Die bci der Reife hoblen Beeren besilzcn eine durchschcincnd

blulrole oder codienillerole Farbe und einen angenchmen sauerJicben Gescbmack; sie

sind am Gipfcl mit der kurzen breiten Narbe gekront. Ibr Durchmesser betriigt 7—8 mm.
Sic rcifen im August und enthalten 8 — 18 Samcn von binglicb-ovaler Form und stroh-

gelber Farbe, die auf dem Fruclitbodcn stelicn, von dcm sie sicli nacli der Reife Jos-
4*

loscn und durcli die von dcm abfallenden Grifl'clansatz sicb bildcnde OfTnung hcraus-

fallcn»).

Anatomiscbe Verbal tnisse. Stamnt: Ganz iibnlicb den von Mah. IrifoUolata.

Blatt: Wie bei Mah. Fremontii.
+

Bliilezeit: Mai, Juni,

Pacif. Nord-Amerika: Ahnlich verbrcitei wie vorige.

Neu-Mexico: Lincobi Co., Mescalero Agency in den Wbife Mts. (5800 m) (Wooton,

n. 376, 1897) H. Br.! IL Del.! — Dona Ana Co., Organ Mt. 1800 m (Wooton 1809). H. Br.!

Colorado: Mesa grande an den Iliigcln zwiscben Dry Creek und Gumniisonfluss

(1400—1500 m). (C. A. PcKprs, n. 100)2).

Californien: Sonora Sasabi (Piungle 1892) II. Br.! H. B.! H.Del.!

Die Pilanze ist ganz nabe verwandt mit M. Fremontii. Man kOnntc sie vielleicbt

aucb aJs eine Abart lefztcrer bescbreiben. Sie unterscbcidct sirh von ilir durcli die

scbmaleren Fiederblattcben, sowie durch die groCeren Endblaltcben, die bei 3/. Fremontii
nie iiber S'/o cm lang wcrden sollen^]. Ferner sind die Anbiingsel an den Filamenten

unterlxalb der Anilieren bei M. haeviatocarpa wegen ibrer Kleinheit kaum beraerkbar,

wiilircnd sie bci 3/. Fremontii ziemlicb deutlicli sicbtbar sind. Der Hauptunterscbicd

bestebt endbcb in der Farbung der Beeren, die bei M. Fremontii dunkelblau, bci

3/. haematocarpa dagegen durcliscbeinend blutrot gefarbt und viel groGer sind,

WooTox, der die Pllanzc zuerst beschriebj bericbtet nocli von einer Anzabl von

Funden, die falscb bestimmt Avorden seicn und aucb zu M haematocarpa gehorlen.

Icb babe die Namen dieser Bestimmungen unter die Synonyma aufgcnommen, liibre sie

aber der Vollstandigkeil balber mit Standorten und Findern nocb cinmal an. — Wooton
niacbt insbesondere Du. Tohhky den Vorwurf, 3/. haematocarpa mit seiner 3/. Fremontii

ofters verwechselt zu baben. Folgende Funde gehoren also nach Wooton zu 3/. haemalo-

carpa: B. pinnata Torr. 1. c. aus der Umgegend von Peacb Springs in Arizona (1851)

und von den Mimbres Mts. in Neu-Mexico (1846) — B. trifoliolata Tow. I.e. soweit sie

^) Nacb Pntpvs 1. c. 36\.

2) C. A. Punpus in Neuberts D. G. 1893 u. 23, 361 scbrcibt uber den Straucb

lolgendes: >IIier in der Mesa Grande, eineni teilweise aus Basalt, tcilweise aus scdimon-

tiiren Gesleinsarten (Sandstein, Kalk u. s. w.) bestebenden, zu dem Systcni der Felscn-

gcbirge geborenden Gebirgszuge von'ca. 10 000 FuC Holie, tritt der scbone Straucb nur

sporadiscb auf und scheint weiter nordlicb und ostlicb nicbt mebr vorzukommen. Der-

selbe wachst bier an steinigen, sandigen Ilugcin in einer Ilobenlage von 6000—6500 FuC.

Man findct ibn nieist an ostlicben Abliangen, an truckenen Stellen, mancbmal im Ilalb-

schatten der sebr licbten Walder von Jiiniperiis occidentalis var. monoaperma und
Pmis edidis. Er zoigt namontlicb im rot- und totlicgcndcn, mit Kalk vermiscbtcn Bodcn
cm sebr iippiges WaclLstum. Manclimal trim man ibn auf Sandstcinfclson, docb fristct

cr da nur ein kiimmcrlicbes Dascin.

3) Nacb Wooton 1. c.
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dio Kxeniplarc von den hoidcn obcn gonannlcn Standorten LetritTt, sowie wahrsolicin-

lich das vom Si:hlachtfcld von Bucna Vista (Dr. Gkeog 1853). — B. FrcvionHi Torr,

1. c. von Guadeloupe Canon in SW. Neu-Moxico odor Sonora. [Capt. E. K. Smith) und

Mule Spring in Ncu-Mexico (TnruiJEit n. 277, 1851). — B, Fre)nontii Britl. el Kear. 1. c.

von Fort Apavhe in Arizona (Mns. Hogt). — B. Frcmonfii Brill. 1. c. von Fort Verde

in Arizona (Dr. Meaiix n. 266, 1884) und von Ash Forks in Arizona (Rusby 1893).

^17. M. Nevinii (A. Gray) Feddc.

B. Nevinii A. Gray, Synopt Fl. North Amer. I. I. ;i805) 69.

Foliis 1— 3-jiigis, infimo jiigo pelioli l)asi approximato ; foliolis minori-

)3i!S coriaceis, olilongo-lanceolatis, subundulatis, spinuloso-scrrulatis, minus

rcliculatis; racemis laxis 5—7 floribus, folia aequanlibus aut superantibus.

redicillis Icnuibus.

Strauch von 2— S^/o m llohe, auf sandij^cm Bodon \s'achjicnd, mil %venig nelzadrigen

Blatlcrn und lockerblutigen Trauben. Fruclit unhckannt.

Pacif. Nord-Amerika.
S. Californien bci los Angeles (IS'evin;.

Ubcr die Zugchorigkeit von M, Xevinii z\x J\L haematocarpa iat sich V^''ooton un-

klar, cinerseits wegen der iiberaus diirfligen Bcschreibung in dor Synol)tical Flora,

andererseifs, da ihni nur ein unvollslandiges Exemplar ohne BJiitcn und Friirhte

(log. Dr. Franceschi) zu Gebole stand. Wooton giebt an, dass sich dieses Exemplar

von M. haematocarpa durch diinnere, breitcrc Blatter mil zahlrcichcrcn schwacheren

Ziihnen untersoheidet und dem Exemplar von Nevix von los Angeles schr ahnlich

sei, Auch scheint ihm M haematocarpa auf die Gebirge von Neu-Mexico und Arizona

bcsclirankt zu sein.

Da ich selbst kein Exemplar dieser Pflanzc zu Gcsicht bokommen konntc und die

aUerdings sehr diirftige Beschreibung der Synoptical Flora auf eine schr nahc Ver-

wandtschaft mit M, Frcmontii und 3/. haematocarpa hindeutet, so habe ich die Pflanze

der Vollstandigkcit halbcr hier orwahnt und sic nach den Angabcn der Synoptical Flora

boschrieben.

^ \S. M. Swaseyi (Buckley) Fedde.

B, Sivascyi Buckley in Young, Fl. Tex. 152. — Southern Horticulturist If. 14.

Rural Alabaniian I., 479. — Couller, Contrib. U. S. Naf. Herb., II., (1891) 10. — Plank,

Bot. Not. fr. Texas in Card, ct For. VI, 332. — A. Gray, Synopt. Fl. North Amcr.

T. I. (1895) 69.

Foliis 1— i-jugis, infimo jugo minore; foliolis coriaceis ellipticiSj repande

spimiloso-dentalis, utrinque maxime subtus densissime reliculatim elevato-

venosis , subtus glaucis ; bracteis foliosis ovalis subrotundatis deciduis.

Dacca subglobosa Candida vel rutila.

Strauch von 60—90 cm Hohe mit clliplisclien, lederartigen Blattern, die unterseils

graugrun sind und dercn Ncrvatur besonders unterseits deutlich erkennbar ist. Beere

beinahe kuglig, 10 mm im Durchmesscr, von gclblich-wciCer bis rotlicher Farbe, bei-

nahe durchschcinend (>subtransparent«).

Pacif. Nord-Amerika.

W.*To\as fBrr.Ki FY Viank"!

Scitdom nicht mehr gefunden.

Weder Herbarexemitlyre noch Abbildungen dicscr Pilanze habe ich zu Gesicht bc-
komn»cn. Die Beschreibung ist nach Littcraturangabon. Die Pflanzc scheint der M.
haematocarpa nahe verwandt zu sein, unterscheidel sich abcr von dieser durch die

gelhlirh-woiBon bis rotlichcn Becrcn, die starker gcficdertcn Blatter und die gcringero Hohc.



VersLich ciner Moiiogiaiibic dcr GhKuuk Malnjnia. 1()3

19. M. Audrieuxii (Hook ct Arn.) Fedde ^Fig. 2^1).

B, Andricuxii Hook, et Arn. in Bot, Beech. Voy. (i84i) 318 adnoL — Henisl,

Biol, centr. amcr. 1. (1888) 23.

Foliis 3-jugis, infimo jugo a basi petioli 2—3 cm distanle paulo quam
cetera minore. Petiolis duobus sUpulis minimis 0,5— 1 mm longis pracdilis.

Foliolis subcoriaceis subundulatis oblongo-lanceolatis supra viridibus vix

subnilidis, sublus dilutioribus, ad basim cuneatim anguslalis, apicem versus

latissime cuncatis vel subrotundatis, margine tenuissime denlalis/ denlibus

utrinque 15—20 spinis minimis pracdilis. Floribus in racemos sparsi- ef

multifloros elongates dispositis. Florum bractcis minimis triangularibus acutis

dcciduis. Duobus prophyllis minimis lanceolatis medio in pcdiccllo sub-

oppositis deciduis. Sepalis 3 externis minimis bracteilbrmi})us ovalis acu-

minatiSj 3 internis petala superantibuSj pelalis apice inlcgris, slaminibus

duobus dentibus sub anlheris praeditis. Baccas non vidi.

Holzgewachs mit foin liings gerilKcr Rinde, an dem an kurzcn Seitenasfen die

Blatter und Bliiten entspringen. Die 8—15 cm langcn Blatter tragen zicmlich schwach

Icdcrarlitre Fiederblattchen von lan'^lidi-eifurnjisrer Gestalt und ober- und untcrseitsJ5..V.** ^.»v^*.^^.^-,

auDerst sch\yac])eni Glanz. Die A'ervalur ist beiderseits bis in die feinsten Verzweigungi'U

deutlidi sichlbar. Liinge dcr Blatlcben 3—5 cm, Breitc \—1.5 cm. Die viel- und

lockerbutigen Traubcn besitzen cinen zicmlich langcn Bltitenstiel und cine schlanke Ge-

stalt, Sic bleiben in dcr Rcgcl kiirzer als die Blatter und sind 5—10 cm lang. Die

diinnen, fadenfurmigcn Blutcnstielc sind '2— 4 mm lang. Die Blutcn sind im Ycrliiiltnis

zu den iibrigen Mahonienbliiten klein.

Analomisclie Merkmale. Stamm: Im Leptom tangentiale Bundel von Bast-

fasern. Markstrahlen 4— 6 Zellen breit, im Leptom teilweise sklerencliymatiscli aus-

^rchildct.

BJalt: AuBenwande der Epidermiszellcn leicht verdickt, obepscits leiclil papillos,

unlerseits flachj nur untcrseits mit Netzverdickungen. Seitenwande beiderseits gerade.

Mexico: Locus proprius incertus (ANnniErx ^1883, n. 469) IL W.! IL Del.! IL DC.!

Unterscheidct sich von dcr auCerordentlich nahe verwandfen M. Chochoco durch

die zarten, fast gar nicht Icderartigen Blattchen und den feingezahnelten Blaltrand. •

20. 31. Chochoco (Schldl.) Fedde (Fig. 25),

B. Chochoco Schldl. in Bot. Zeitg. XIL (1854) 652. — Hemsley, Biol, centr.-amcr.

I. (1888) 23.

M. Ghamissonis Ehrbg. (?) sec. Herb. Bcrol.^).

Foliis 2—4-jugis, jugo infimo a petioli basi 3—5 cm distante, slipulis

nullis. Foliolis coriaceis ellipticis vel sublanceolatis, basi cunealis, rarius paulatim

angustatis leviter obliquis, apicc obtuso-rotundatis vel Icviler emarginaliSj

undulatis integerrimis, supra obscurius viridibus nitidis, subtus pallidioribus

et minus lucidulis. Floribus in racemos foliis multo breviores dispositis.

Bracteis florum lanceolatis vel ovoideis quam pedicilli multo minoribus.

Prophyllis nullis. Sepalis, 3 externis minoribus late ovatis acuminatis,

3 mediis majoribus subrotundis, 3 internis paullo majoribus ovalis; pelalis

^) Im Herb. Borol fand sich ein Excmplnr, auf dcsscn Zcttel dicser Name augen-

scheinlich von dcr Hand Eurenbeug's stand.
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Fig. 2. .1 iU AntlruHxii Hook, ot Arn. Fodilo; ^.1/. Glwchoco (Schlcclitoinl.)
i^'Ho; C JH. tcnuifolia (Lin.ll. Loud.; 7J J/. Ehrmhnfjii (Kimzo^ Foddc it; JL pa/?^'"
ilala 0«Tst.; F M. Ilartwryn l5«'nU).) Foddo; r? .l/.^pr^/Z/VA^ (Jlailw.) Frdd«- 7/3/.
%mapnna Fcdde; / 3f. '/7i?>?7?/A Sdileclih-nd.



Versuch einer Monogxaphie der Gattung Mahonia. \{)q

obovatis obtusis sepalis paullo minoribus; filamentis apice sub anthera

brevi acuto processu auclis. Dacca ovata caerulea.

Strauch odor Bauni von 6— 9 m Ilohc mit graubrauner Rindc uiid niiL 7— 15 cm
langcn Blallern, die zutiaiimicn mit den Bluientraubon am Endc kurzer Seilenaste cnl-

springen. Die Ncrvalur trill aiii* der stark glanzenden Blattoberseilc aiiGorordonllieli

deutlicli liervor, weniger deutlieh aid' der lieller golarbten matteren Unterscile. Liinge

der Blaltcheii 4— G cm, Breitc 1— 2,5 cm. Die G— 8 cm langcn Trauben enfspringen aus

der Aclisel von 4—5 mm langcn Tragblattclien. Liinge der BItitcn 3— 4 mm, der Bliilen-

tragblatlcr I
— 1^5 mm.

An atomise he Merkmale. Stamm: Bastfaserring gescldossen, Baslfasern mit

slark verdickten Wanden. Im Kork, der scliwaclic Neigung zur Verdickimg der Tangen-

1ial\v;jiide zcigl, einzelne und Bi'iiulel von Basll'asern. Im Leplom s[);jrli(lic Baslfasern,

die auGerordentlicb kurz mid teilweise gelacherl sind. Mark.-<lridilen 2— 4 Zfllennilien

bi'cit. Markzellen slark verdickt, mit Einzelkrystallen.

Blatt: Epidermis leicbt gcrunzcltj AuBenwande der Epidermiszelleii llach oder iiur

ganz wenig papillos, die der Oberseite stark vcrdickl, beiderseits mil Netzvcrdickungfii;

Scitcnwiinde oberseils leicht gcwellt, milcrseits geradc und verdickt.

Einheimischer Name: Scboschoko.

^ Verwen d u n g : Wird von den Eingol)orcnen zuni Ge]bnui»cn von

Leder und andcrcn StofTen benulzt. Auch soil die IMlanze ziim Gorbon

benulzt werden^).

Blutezeit: Januar, Februar.

Mexico: Bei Minoschtla, Tschatscliakala, Chocliocala (EmtKNaEiu; 1840. n. 103i,

1250). H. B.! II. Br.! H. II.! — Tanquecillo (Kakwinsky 1842, n. 1106) II. Ptbg.!

Unterscbiede von der nahe verwandtcn M. Andrieuxii siebe dort.

21. M. tenuifolia (Lindl.) Loud. (Fig. 2C).

i?. tcmdfolia Lindl, Bot. Reg. (1838), Misc. 64, n. 121. — Bcntli., PI. Ilarlw. ;i840)

n. 262. — Lindl., Bot. Reg. (1844), t. 26. — Walp., Rep. Y. (1845—46) 19. — Lindl.

in Fl. des serres YI. (1850—51) 76. — Ilemsley, Biol, centr. amer. L (ISSS; 23.

M. icmtifolia Loud, ex Steud. Noni. ed. H. L (1840) 197.

-B. fraxinifolia Hook., Ic. plant. (1841) t. 329—330. — >Yalp., Rep. L (1842) 104.

-: Scbldl. in Bot. Zeitg. (1854) 652. — Ilenisloy, Biol, centr. anier. 1. (1888) 23.

Foliis 3— G-jugis, infimo jugo a petioli basi 5—7 cm distanle; peliolis

duobus stipulis minimis praeditis; foliolis coriaceis, rarius subcoriaceis,

subsessilibusj ovato-lanceolatis vel lanceolatis, basi cuneatis, in infima parte

'n petiolum dccurrentibus, vix inaequalibus, apice aculis, margine inte-

gerrimis el valde undulatis, supra obscure viridibus nitidissimis, subtus nitidis.

1^'loribus in racemos valde elongatos, laxos, cernuos dispositis. Bracteis

forum minimis filiformibus. Prophyllis duobus ovoideis acuminatis sepalis

extcrnis simillimis, sed multo minoribus, flori quasi epicalyx adhacrcntibus.

Sepalis 3 externis minimis bracteiformibus; pelalis quam media ct interna

sepala minoribus ad apicem integris; staminibus duobus dentibus infra

i^ntheras aOixis. Dacca globosa alrocaerulea.

f-^

\

V

<r;

Scblanker bis 3 m bober Slraucb, der wenig Neigung zeigt Seilenaste zu ent-

'^vickcln, liiit lebbaft gruiien, oberricits slark glanzenden, untcrseits matteren BlaUeni,

aeren Nervutur auf bcidon Soilcn deuUicli zu Tairc tritt. Langc rlcr ganz kurz gostioHon

I
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Blatlchon 6—10 cm, Broitc 1,5-2,5 cm. Die 10—15 cm langon, lockcrblutigen, toils

hangcnden, tcils aufrecliten Trauben entspringcn aiis tier Achscl von dreieckigen, 4 mm
langcn Braklccn. Tragblalter dor BUiten klein, fadcniormig, 1—1,5 mm lang. Lange

dcr Blutenstielc 5—10 mm. BliUen angenelim dul'tcnd. StaubgefiiBe geziihnt. Die

rundon, dunkclhlauen Bccren besitzen 3— 4 mm Durchmesser.

Anatomischc Mcrkmale. Stamm: Bastfaserring aus einzelncn Biindeln bc-

slchend, Baslfasern dickwandig, auffallend km^z, mit langen, linksschiefen Spaltentupfcln,

oft durch meist niir eine Querwand gefacliert. Kork auBerhalb dcs Bastfascrringcs ent-

slcbcnd, mit schwacli verdickten Tangentialwanden und tcils einzelncn, teils Bundoln

von Bastfasern, die hier oil die Form von fast isodiametrischen Sklerci'dcn annchmen.

Markstralilen 2—3 Zellreihen breit, Libilform zum Teil gefacliert, Mark mit verdickten

Wiindcn und sparlicben Einzelkrystallen.

Blatt: AuBenwandc der Epidcrmiszellcn llacli, mit Netzlcistcn, die dcr oberen

starker verdickt, Seitenwande oberseits leiclit gewelll, die der unleren fast gerade.

Epidermiszellen der Unterseite im Umriss viel kleincr als die der Oberscite.

Siid-Mexico:
Am FuCe des Orizaba bei Zaquai)am in der Nahe von Vera Cruz, 900 ni (H.vutw. 1 836).

(Leiuoli) n. 18) H. B.! — (Sartouils n. 620) H. B.! — Zaquapam 1000 m Galeotti

n. 4640, 1840) II. W.! — iMiratos, Vera Cruz (Linden n. 991). — (Lieumaxn 1 841) II. Kbg.!

Erwahnt sei noch ein Exemplar aus Cuba (Wright, n, 1855) H. DC! Ob bier wild?

B. fraxinifolia Hook, durfte wolil nur eine breitblattrigere Form von M. tenni-

folia sein, da die beiden Pflanzen sonst in alien Merkmalen iibercinstimmen. M. tenui-

folia hat mit M. Ehrcnbergii den ungezahnten Rand gemcinsam, unterscheidet sich aber

schr wesentlich von ilir durch die einfachen Trauben.

Gartnerische Verwendung: In England wurde diese Pflanze ein-

gefuhrt durch die Gartenbaugesellschaft von Ghiswick, der Hartweg Sameo

schickle. Ihr englischer Name ist Thin Ash-leaved Berberry (Lindl.). Da

die Pflanze gegen die geringstc Kalte sehr empfindlich ist, eignet sie sich

Avohl nur zur Kalthauspflanze. Sie kommt im Kalthause ungefilhr im

December zur Bliite. Nach Lindley scheint die Pflanze sich am beslen

durch Stecklinge von balbreifem Ilolz vermehren zu lassen oder durch

Pfropfung auf M. AqulfoUum. Die Pflanze scheint sandigen Lehm oder

Torf zu Hcben.

22. M. Ehrenbergii (Kunze) Feddc (Fig. 2D).
B. E/trenhergi Kunze in Linnaea XX. (18'.7). 43. — Walp., Ann. I. (184S) 21.

Lindl, in Fl. dcs serres VI. (1850—51) 76. — Schlechld. in Bol. Zcit. (1854) 652.

Liiv., Arh. Scgr. 2 (1 877) 1 6. — Heuisl., Biol, ccntr.-amcr. I. (1 888) 23.

B. illinita Bot. Reg. t. 1900 (excl. Syn. Presl).

Foliis 3—7-jugis, infimo jugo minore 3—4 cm a petioli basi distante;

peliolis stipulis 4—5 mm longis praeditis, foliolis coriaceis, subsessilibus, ovatis

vcl ovalo-lanccolatis, basi cuneato-rotundatis, inacqualibus, apice cuneatis

ct distinctc mucronalis, cinereo-viridibus nitidulis, integerrimis, non undu-
latis. Floribus in racemos composites, laxos, cernuos, foHis longiores dis-

positis. Bracteis florum longe-lanccolatis acutis persistenlibus; duobus
prophyllis lf»ngc-lanccolatis oppositis medio e pedicello cnasccnlibus saepe

dccidcntibus. Scpalis patenlibus albis, 3 externis bracteiformibus minimis,

3 mcdiis diniiduo minoribus quam 3 inlernis; pclalis sepalis internis minori-

V .
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bus, bilobalis, flavis; staminibus dontibus duobus minimis sub antbera

affixis. Ovario ovoideo.

Straucli von 1 in Ilohe mit braunliolicr Uinde und graugrunenj wcnig glanzcndcn

Blaltcrn von 15—25 cm Langc. Die 3—4,5 cm langen und 1—2 cm brcitcn, mil cinom

kleinon Stielcliennnsalz vcrselicncn Blaltclicn sind ganzrandig und niclit gewclH, laufon

an der Spitze in cincn dcutlicli abgcsctzten Dorn aus und zoigcn oben und unten dcul-

licb die A'ervatur. Die Eiidblattchen sind nur cin kicin wenig groCer. Die zusammen-

gesetzlen, schr lang [i^—1:> em) gcsticUen Trauben cntspringen aus der AchscI von

4— 6 nnn lan^n Tra^blattern und bcsitzen samt Stiel einc Lan^c bis zu 30 cm. DieO^" ""D

(

o

Blijten sind an den Seitcnastchcn dicliasial angcordnet, die Blutcnslicle 5—10 mm lang.

Die abstehenden Kelchblatter sind weiCgelbj die Blumenblailer sind sattgelb gefarbt.

Anatomischc Mcrkmale. Stamm: Gemiscliter, fast geschlosscner Sklorcncliym-

I'ing aus dickwandigen Bastfasern und dickwandigcn Sklerciden. Kork auGeilialh dva,

Sklcrcncbymringes entstebend. Im Leptom zwei tangcnliale Bander von Bastfasern.

Im Bindcnparencbym und Leptom feinkornige Drusen und EinzelkrystidlCj die in don

Markstrablen dcs Leptoms lange, scnkrcclite Reibcn bilden, die den Eindruck von ge-

ladiertcn Krystallscliliiucben erwecken. Markstralilen einreibig, Libriform nicist gefaclicrt,

Markzollcn milBig dickwandig.

Blii, U: AiiGonwtinde der Kpidcrniiszcllcn llach, mil Nolzverdickiingcn, die der obcrcn

stark verdickt. SeitcnAvande der obersciligcn Zellcn leicht gcwellt, der uiilerseiligcn

jcradc. Die Ei)idcrnii:szellcn der Unlerseile sind iiui ein bcdoulendes kleincr als die

Jer Oberseite.

Bliitczeit: Mai.

Siid-Mexico (Ehrenberg).

Unterschcidet sicb von den folgenden ArLen durcb die ganzrandigen Blatter, von

den vorliergeliendcn darch die rispigen Bliilenslande.

Geschichtlichcs und gartnerischc Verwcndung: C. Ehrenberg

schicklc die Samen dieser Pflanze, die aus den gemaBiglen Gegenden

Mexicos stammt, an den Botanischen (Jarten in Ilallc, wo diese Pflanze

zum erstcn Male im Mai 1844 bliihte.')

23. 3r. paiiiculata Oerst. in Kjoeljcnhavn Vidensk. Mcddel. (185G) 30

B. panimlala Ilenisl., Biol. Centr. Anier. I. (lSS8j 24. — Alfaro in Ann. Mils.

nat. Costa Rica (1888; 8.

B. Hemslcyi Donn. Sniilli in I'itticr, Prim. Fl. Costaric. II. (1898) M.

Foliis 7—8-jugis, jugo infimo minore a pctioli basi circiter 7—9 cm

'lislanle. Petiolis sublrigonis supra convcxis subtus planis fuscis slipulis

5—7 mm longis pracdilis. Foliolis subcoriaccis bievipetiolulalis (pcUoliiIis

4 mm longis supra canaliculalis), nitidulis supra viridibus, infra paulo di-

lutioribus, oblongo-lanccolatis vcl lanceolatis, basin versus cuneatis vel sub-

acutis, vix inaequalibus, ad apicem longe et tenuissime acuminatis, fcrc

subapiculalis
, margine spinuloso-denlalis vix undulatis, dcntibus utrinquc

^S—IS ad apicem spectanlibus. Floribus in paniculas laxas ad apicem

ramorum congeslas ereclas folia subaequantcs ramulis olongatis Iridoris

pcdunculis compressis rigidiusculis a basi fore ad medium nudis disposilis.

Bracteis ramulorum et pedicellorum lineari-lancpolalis magniludine diversis.

<) Ygi. KiNZE I. c. /.5.
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Duobus propbyllis linearibus medio o pedicillo cnascentibus. Sepalis 3 ex-

lernis ininoribus subrotundis apice acutiusculis, 3 mediis ct 3 inlcrnis majori-

bus pctala dimiduo supcrantibus ovatis membranaceis subquinquenerviis

lulcis; pctalis 6 obovato-oblongis trinerviis (nervis intiis elevalis) ad apicem

Jtilobalis; staminibus infra anthcras duobus dentibus recurvalis pracdilis.

Dacca Irispenna.

Bauia von niittlorer IIolici; mil graubrauncr Rindc. Die 40—50 cm langcn BliiUer

stelien diclit gedrangt am Endc dcr Zwcigc. Die kurzgesticllcn Blattchcn sind sclnvach

lederartig, ober- und untcrseits schwacli glanzcnd'-) und mit ciner deutlich abgcsclzlen

Spilze versehcn. Die ungefahr 4 mm langen Siiclchen der Fiederblattclicn besiizcn

obersoits cine Rinne, die auf dor Mitlelrippc dos Blattchens bis ungefahr ins zwoite

DrilLel der Spreite verlauft. Nervatur besonders unterscils auCerordenllich deutlich her-

vorlrcLend. Liingc dcr Bliiltchen 9 — 12 cm, Breite 3— 4 cm. Die sclir lockcrbluligon

langgestielten Rispen erreichen in ihrcr Gesamtlangc nicht ganz die dcr Blatter. Die

Seileniisle entspringen aus den imteren Teilen der Rispe in zerstreuter Ordnung, weiter

obcn stehen sic scheinbar gcgenslandig odcr quirlig. Die Seitenaste schlicBen mcist uiit

3 Bluten ab, die ein Dicliasium bilden. Die Langc der linear-lanzcttlichen Tragbliitter

dor Soitenilste betriigt 1—<*/2cm, die der Bluten 0,3— 0,5 cm. Die Bliitcnslielc, die

ziemlich in der Mitte zwei schmale Vorblattchen tragen, sind verbaltnismaCig lang (bis

3 cm) und dunn.

Anatomische Merkmale. Slamni: Bastfaserring aus cinzelnen, zerstreut

liogcnden Biindeln von weitlumigen, verbaltnismaCig dunn^vandigen, mcist gcfachcrten

und oi't mit abgestumpften Endcn versebenen Bastfasern bestebend. Kork auBerhalb

dcs Bastfaserringes enlstebend. Iladroni auCcrordcntliob schwach entwickclt, Markzellen

unverdickt, aber verbolzt.

Blatt: Epidermiszcllen der Oberseite niedriger, aber von der FJache gesebcn be-

deutcnd groBer als die der Unterseitc. AuCenwand der Epidermiszellen ilach, die dcr

Oberseite stark vcrdickt, die dcr Untcrscite mit ganz flachen, scliwer sicbtbaren Vcr-

dickungslcisten. Scitemvande geradc, die der Untcrscite stark vcrdickt.

Bliitezeit: Orstedt fand die Pflanze bluhend und mit reifen Friichten

im Januar.

Ver won dung: Das llolz soil in Costa Rica zum Gelbfilrben benutzt

wcrdcn.

Costa Rica:

Diese Art ist der siidlichstc Vorposten dcr amerikanischcn Mabonien, die am Siid-

rande des Ilocldandes von Anabuac die Sudgrenze ibrcs Hauptentwickelungsgebietcs

erreicbt liaberi.

In Bergwaldern am Vulkan Irazu bei Palo de San Juan, 2500 m (OErfsTEivr) II. Khg!
(Kaul Ii(H'FM.\NN n, 10G, 1855) H. B.! — San Jose (K. Hoffmann) II. B.! — Paramo, dans

Ics clairiorcs du vcrsant S. du Barba et de Tlrazu (Pittieb n. 808).

Am nacbstcn vcrwandt mit M. panic iilata durfte wohl die mcxikaniscbc iU Ilari-

mtjii sein, mit dcr sie die allerdings wenigor niacbtigen, lockerblutigen Bliitcnrispcn mit

den droiblutigon Seitenzweigcn und die dunnen, wenigcr ledcrartigcn Blatter gemeinsam
liat. Sie unterscboidot sicb von der Ictztgenannten Pllanze zuniicbst durcb die schmiilere,

obcn und unton mehr zugcspitzto Form dcr Blattcben, die bei M. Ilartwcgii eiformig-

\) In Oehstkdt 1. c. ; s Arbor nicdiocris.*

%) Okustrdt ncnnt sic sfusccsccntiacj hraunwordcnd.

r.
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lanzcttlich jiind. Die Spilze des Blattchcns ist bei M. panicukda dcullich abgcsetzt, bui

M. Harlivegii allmaldicli versclimiilert iind mit einem kleincn Dorn verschon.

Der nouo Name: B, Hnnsleyi Bonn. Sm., der an und fiir sich borocliligt, war,

wird durcli die Abtrennung der Galtung Mahonia von der Galtung Bcrheris unnulig,

da es cine M. jmmculata vov Okhstkot noch nicht gcgcben liat.

24. M. Hartwegii (Benlh.) Fedde (Fig. %F].

B. Earhccfjii Benth., PL Hartw. (iS'iO) 3^., n. 272. — Walp., Rep. I. (1842) 404.

Ilemsl., Biol, ccntr.-anier. I. (i888) 23.

Foliis 5—T-jugis, infimo jiigo minore a petioli basi 0,5— 1 cm distanle;

petiolis basi parum dilatatis slipulis 4— 5 mm longis praeditis ad folionim

inserliones parum nodosis; foliolis subroriaceis dislincte peiiolulalis, ovalo-

lanceolaliSj basin versus inaequaliler rolundato-lruncalis, apicem versus

angustatis distincte mucronatis, margine vix undiilatis subserrulalij-spiuu-

losis, denlibus brevibus utrinque 9— 13 ad apicem spectanlibus, foliolis

junioribus supra nitidis, subtus pallidioribus, adultis utrinque pallidiorihus

opacis. Floribus in racemos paniculato-ramosis ramis alternis dicbulome

3— 15 floros clongaloSj sed foliis dimiduo brcviores laxos subereclos dis-

positis. Bracteis florum sublanceolatis persistentibus. Duobus propliyllis

lanceolatis medio c pedicello enascentibus oppositis vel alternantibus. Sepalis

patenlibus ovoideis, 3 externis minimis 3, intcrnis maximis; petalis quam

sepala interna minoribus bilobalis; lllamentis edentatis duobus glamlulis

praeditis vel dentibus minimis vix conspicuis.

Slraucb mit in der Ju^end oberseils glanzenden Blaltern, die bis zu oO cm lung

werden, und mit braunberindetcm, mit Blattnarbcn ziemlich dicht besetztem Stamm.

Die deutliclicn Sticlchen der 6—9 cm langen und 2V2—^Vs cm breiten Fiederbl/ittchen

besitzon eine Liingc von ungefahr 5 mm. Die Nervatur ist unterseits dcutlicli sichfbar.

Die Bluten steben in zusammengcsetzten, lockerbluligcn, langgestielten Traubon, die bis

balb so lang als die Blatter werden und am Endc der Zweigc cntspringen. Die Trag-

blattchen der Bluten sind 2— 2V2 cm, die BlufensdelcJien V2— ^ C'" ^^"^S^

Anatomische Merkmale. Stamm: Baslfaserring aus cinzolnen Bundeln von

teils dick-, tcils dunnwandigen, of! scbr kurzen, gctacberten Bastfasorn. Kork mit

schwacher Tangenlialverdickung auBerlialb des Baslfaserriiiges entstebend. Im Lepfom

vercinzcltc Bastfasern, die den Markstrablen anliegen. Marks! ralilen <— 3 Zellrcilien

l^reit, Libriform sparlicb entwickelt, zum Toil gofacbertc Markzellen nicbt selu' stark

verdickt.

Blutt: AuBeuwandc der Epidermiszellen gerade, mit Netzlcisten, oberseits slark

vcrdickt. Scitenwande gcrade. Die obersic Reibc der Palli:5aden bestebt aus im Quer-

scbnilt isodiamotrischcn Zellcn und maclit den Ein/lruck eines IhpodoruiS.

Mexico:
Bei Contadero zwiscben Tula und Santa Barbara (Hahtwec n. 272]. TI. B.I II. \V.!

H. Del!

Bemcrkenswert durcli die zusammengesctzfen langgestielten Traubon und die meist

zahnlosen StaubgefaGe.

25. 31. pallida (Ilarlw.) Fedde (Fig. 2 G).

B. pallida Ilartw. in Bentb., PI. Ilartw. (1840) 34, n. 26S. — Walp., Rep. I. 18;2)

^04. — Lindl., Bot. Reg. (New. Ser.) XVIF. '1844) t. 16. — Lindl. in Fl. des serres,

VI. (1850-^i^ 76. — Pa\t;. Flow. gard. :iS5I— 52; 46. — Srbbvbtd. in But. Zeil

(<854). 655. — Lav., Arb. Segr. (1877^ 16. — \Um±, Binl. centr.-amer. 1. (188s; 23.

1
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Foliis^) 5— 6-jiigis, inferioribus pro superioribus paulatiiu decrcsceiili-

bus, infimo jugo ad petioli basim (10—15 mm) approximalo minimo; pctiolis

duubus stipulis 3—6 mm longis praedilis; foliolis coriaceis brevipetiolulalis,

ovatis vel ovato-lanceolalis, basi rotimdato-cmieatis, infima parte in pelio-

lum decurrcnlibus inaequalibus, apice subrotimdatis vel subobtusatis et

distincte mucronatis, margine spinuloso-denlatiSj dentibus utrinque 9

—

11,

pancioribus in foliis minoribus, paullo undulatiSj supra obscure-viridibus

opacis vel subnitidiSj subtus cinereo-viridibus. Floribus in racenios compo-

sitos longos foliis longiores laxos subereclos vel apice nutantes dispositis.

Bracteis floriim triangulariter lanceolatis persistentibus. Duobus prophyllis

lanceolatis medio e pedicello opposite enascentibus. Sepalis 3 externis

minimis bracteiformibus ovoideis acuminatis; petalis sepalis internis minori-

bns apice incisis; staminibus denticulis duobus infra antheras affixis anthe-

raruni apicibus attenuatis divergentibus. Dacca globosa purpurea pruinosa.

Sirauch von 2—2,5 ni Iluhc init Lrauner, kurz bchaarfer Obcrliaut an den jijngoren,

hlassLrauncr, schwjcli gcstreiftor Rindc an den ultcrcn Zwcigen. Die oberseits dunkel-

griinon, untcrseits hellgraugrunen Blatter besitzen eine Liinge von 25—30 cm; auf ihrcr

Unlerseite tritt das Adernetz deutlich hcrvor, die Mittelrippc ist als dunkelgriiner Stran

auf der graugriincn Blattunterseite deutlich sichtbar und liiuft an der Blattspitze in cincn

dciitlicli abgcsetzton Stachel aus. Die mit cinem 2— 3 mm langen SUcl versehenen

Bliiltchen nchmen nacli dem Grundc der Blattspindel an GroCc allmablicli ab, so dass das

unterstc BliUtcheii fast iiber die lliilfle kleinei* isl als die oberen. Die einzelnon Blatt-

paare stehen 4—5 ctn von einander cntfernt und bcriibren sicli nicht mil den Randern.

Liinge der BlaUcben 6—9 cm, Breite 3— 4 cm. Die sehr locker]>lutigen Blutenrispcn

sind 20— 40 cm lang, die Blutenstandstragblatter G—9 mm lang. Die Seitenzweigc tragen

inmier 3 Bliilen in dichasialer Anordnung an i/o— ^ cm langen Blutenstielcn. Die Friichte

solkn cinen unangcnebmen licrbcn Gescbmack besitzen.

Anatomisclie Merkmale. Stamm: Epidermiszellen mit cin-, seltener zwei-

zrlligt'n, koilformigen, oben stumpfen Haaron l)esetzt. Bastlaserring aus einzelncn, mehr
odor ^\vnigcr diclit zusanmienliegenden Bundeln von sebr starkwandigen, mit langen,

schmalon Spaltentupfeln versehenen, bisweilen gefiicherten Baslfascrn. Im Leptum haupt-

sacblich in der Niihc der Markstrahlen sklercidisch verkiirzte, oft mit stumpfen Enden
verselienc Bastfasern. Markstrahlen 1—3 Zellreihcn breit, Libriform verbaltnismaCig

sparlieb enlwickelt, teilweise gefaclicrt. Die spiraligcn Verdii^kungen der HoftupfelgefaCe

Ireten selw zuriick. Im Mark und den Maikstrahlen zahlreiche Einzelkryslalle, Zwillinge,

Drillinge, drusige Aggregate und echic Druscn.

Blail: AuCenwande der Epidermiszellen gorade, mit sc.hwachen NetzleisteUj die

der Oberscite auUerordenllicli sfark verdickt. Seitenwiindc gcrade, die der Unterseite

sehr dick. Epidermiszellen der Obcrseite von dor Flacho gosehen bedeutend gruCer, aber

vie! niedriger als die der Unterseite.

Bliitezeit: Mai bis August.

biid-Mexico:
Auf lliigeln zwischen Cardonal und Zimapan zusan)men mil Pinus Llavcana und

besonders bei den heiCen Biidern von Atotonilco il grande, dann bei la Majada, San

^) Die Beschreibung wurde na< h den PniNGLF/schen Exemplaren gcgeben, da icli die

H\hT\VE(iVheu Originalexemplare nicht gesehcn habe und sich audi aus der durftigen

Beschreibung in Benth. 1. c. nicht viel ersehon liisst.
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Jose del Oro, Zacualtipan (Hartwkg n. 268) — Berge bei Oaxaca JOOO m) [Viuycj.K <S94,

n. A 81 2) H. Br.! II. B.! II. Del! — Ziaiapan (Cori/rKu n. 667j.

Unlerschiedc von der nahe verwandten M. ximapana siehc dort.

Garlncrische Verwendung: Wurdc im Jahre 1832 zum ersfon

Mai in Eiiropa cingefiihrt') und zwar zuerst in England^ wo sie in eineni

Garten in Cardew aus Samen gezogen wurde, die aus Real de Monle

stammten. 1843 bluhte die Pflanzc zum erslcn Male. Die Bliiten er-

scheinen im ersten Fruhjahr, stchen aber zu diinn und sind viel zu hell-

gelb, so dass yie weiter kcinen scbOnen Eindruck macben. Da die Pflanzc

gegen Klilte enipfindlich ist und auch unter Deckung erfrieit, so ist sie

nur als Kaltbauspflanze zu gebrauchen. ^fan vermebrt sie am l)eslen dmcb
Aufpfropfen auf M. AquifoUum^iiimrnchiiu. Giiilneriscbe Namcn: Hleicbe

Mahonia (HeynholdJj Pale Ash-leaved Berberry (Lindl.).

zimapana Fedde sp. n. (Fig. 2H
I

Foliis 5— G-jugis, jugo infimo paullo minore a basi pelioli 5 n)m di-

stante, petiolis duobus stipulis lineari-filiformibus 3—4 mm longis praedilis,

foliolis coriaceis, distincle petiolulatiSj ovatis, basi inaequalibus lale cunealis,

rayius subrotundatis, ad apicem rotundatis vel lalissime cunealis mucronalis,

margine spinuloso-dentatis, denlibus utrinque 6— 10, leviter undulatis, supra

viridibus nitidis, subtus pallidioribus opacis. Floribus in paniculos Jongos

erectos foliis longiorcs laxos apice nulantcs dispositis. Bracteis ramornm

laleralium dichasialium ct florum late ovatis vel ovatis acuminatis. Duobu

prophyllis ovato-lanceolatis acuminatis medio e pedicello enascentibus oppo-

sitis. Sepalis, 3 exlernis minimis late acuminatis acutiusculis, 3 mediis late

ovatis paullo minoribus quam 3 interna ovata, pelalis 6 apice bilobatis

quam sepala interna minoribus, slaminibus edentalis-) anlhcrarum apicibiis

attenualis divergenlibus. Baccas non vidi.

Ilolzgewachs niit glaiter, liingsrissiger Rindc und 10—15 cm langon am Kndo <ler

Zwoige in diclUcn Buschcln stehendcn BlaUern. Liinge dcr BlaLtcIiensUoIc 3—4 mm, der

BlaUchen 4—5 cm^ Breitc 2—3 cm. Die Blattclicn stchen so dirht an dor Spind.)!

(2—3 cm Zwischcnraum), dass sie sich mil den Riindcrn dcckcn, imd lasscn nur auf der

Untcrseitc die Nervatur dculHch hervortretcn; der Ilauptnerv ist dunkler gcfiirbt. Liinge

<lor Ris])en 20—25 cm. Liinge der Bliitenstandstragblatter 4—5 nmij der Tragbliitler

der Seitenaste und Bliitensticlc 2 mm, der Blutensticlc 5—10 mm.
Anatomische Merkmale. Stamm: Bastfaserring fast geschlosson aus 3—5

Lagen von dickwandigen, gefachcrten Bastfasern bcslehend. Kork auBerhalb des Bast-

faserringes entstchend, Zcllen mit leicht verdickten Tangentiahvanden, im Kork Biindcl

und Bander von Bastfasern.' Markstrahlcn 1—5 Zellreihen breit, besonders im Leptom

reicli an Einzelkrystallen. Markzellen verdickt, reicli an Einzelkrystallen.

Blattr'AuBenwando der Epidermiszellen der Ober- und Unterseite flach, slark

verdickt mit Netzverdickungen, Seitenwandc stark verdickt, gcrade. Grueenverlialfnisse

Jor ober- und un(erseitigcn Zellen wie bei voriger Pilanze.

1) cf. Fi. des serres VIL 231.

^) Bei dem KAnwixsKY'schen Exemplare fandon sich wnzig kleine Zahne unlerlialh

der Antlieren. Uberliaupt zeigt dies Exemplar einigc Ahnlichkeiten mit j\L jmllida, muss
alier auch nach seinen Hauptmerkmaleu zu M. xitnapana gereclinof werden.
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Mexico:
Las Verdosas bci Ziriiapan (KiiuKNitKiu; n. 1078. i840j II. B.! il. II! — Sanfya^niila ,V)

Kauwinskv n 4 107, 1842; II. Pll^^^!

Dii' PHanzo, von der aiigonschoinlicli nur die EriiiEXTtEito'sclion und K.\u\v[xsKi'srlion

Kxcmplare vorliaiidon sind, scheinl iiuBcrst nahc mit M. pallida verwandL zii soin, mil

der sio die oiruiidc Funn dcr Blattclicn und die aljgcrundete, mit deuLliclicn Spitzclien

vcrsolione Blatlspitze, sowie die langgestrcckten Rispen gcmeinsam hat, so dass icli sic

s<-hnn \uv ehin. Form von 3f. pallida ansehen woDto. Die genauo Untersucliung crgal)

indos docli redd, hcdeulonde Unterscliiede. So sin<l die ganzen Clatter won M. pallida

d<»|ijH'lt so lang als die von M, ^Amapana, ein Untersclded, der sieli aiudi bei don

cinzeluen Fioderhlattclien hemerkhar macld. Die Entfernung der einzclnen Knoten auf

der niattspindel ist bei der vorliegenden Pilanze viel geringer, so dass sich die Blatlcr

mit ihren Handern decken; auch sind am Blattrande die Buclden der Zahne tiefer ein-

geschnitfen und die Dornen starker entwickelt. Die Tragblalter der Rispen sind bei

M. pallida viel langcr und scbmaler als bci M. ximapana. Die Hispcn sclhst besitzen

viel kiirzere, der Ilauptachsc mebr aniiegcnde Seitenaste als bei M. pallida, wo sie lang

I'sticjt sind und sparrig von der Ilauptuclise abstelicn. Die Tragbiiittclien dej* Seilen-1 1 1

1

iiste und der einzelnen Bliden sind bci der vorliegenden Pflanzc breiter. Am Grunde

der AnfTieren sind hier auch nicht die geringslen Spuren von Zaimen zu bemerken,

wiihrend M. pallida kleine, abor doch deullich sichtbare Zahnchcn besitzt.

27. M. iliciua Schldl. in Linn. X. (1835) 230^ n. 300.

B. ilirlna Ilemsl. ex Proc. Amer. Acad. XVI. 318. — Ilemsl., Bi(d. centr.-amer. I.

'1888) 23.

Foliis i (rariiis 3- vel 5-)jugis, jugo infimo vix minore a basi pcliuli

\— 2,5 cm dislante, petiolis duobiis slipulis 3 mm longis praedilis. Foliolis

coriaceis subpcliolulatis, oblongo-ovatis, basi rotundato-cuncatis vcl lalissimc

cunealis infima parte basis in petiolum decurrentibus inaequalibus, apice

cnnoatis inncronalis, margine subsiniiato-dentalis imdulalis, dentibus utrinque

i — G, snpra viridibus subnitidis, sublus dilutioribus subnitidis. Floribus

in paniculos foliis longiorcs sublaxos, suberectos vel apicc nutantes dispositis.

Jhviclcis ramulorum Jateralium paniculi triangularibus longe acuminatis

(5—7 mm). Bracteis flornm dimidio minonbus lanccolatis (2—3 mm).

J)nol)us prophyllis lanceolatis medio e pedicello opposite enascentibus. Se-

palis 3 externis minimis, ovoideis, late acuminatis; petalis quam sepala

interna minoribus apicc bilobatis; staminibiis denticulis duobns minimis

infra anlbcras pracditis. Bacca globosa alrocaerulea pruinosn, sligmate

parvo sessili coronata.

Strauch von 50 cm bis 3 m Hohe mit zahlrcichcn, kurzen Seitenasten und grau-

brauner, rissiger Rindc an den altcren, hcllbrauner, glatter Uinde an den jungeren Zweigen.

Die Blatter besitzen cine Liinge von 7—15 cm, die Blattcben sind 2—6 cm lang und

1—3 cm breit. Das Adernctz tritt auf beiden Seiten schr deutiich licrvor. Die BlattcIicn

zcigen Ncigung zur Sticlbildung, indes kann man von einem wirklichen Stiel nocli keines-

wegs rcden. Die Bluten stehen in ziemlich langgestielten, nicht iibcrmaGig lockerblutigen

Trauben, die langer 10— 15 cm) als die Bluten sind und aus der Achscl von schmal

zulaufenden, /,— 5 mm langcn Tragblattern entspringen. Die Tragblattcr der Seitenaste

sind 5—7 ram, die der Bluten 2— 3 mm lang. Die Seitenaste sind 3- oder 2-blutig, in

dem die Mittelblute oft Neigung zum Abort zeigt. Die Lange der Blutensticle betragt

10 mm. Die Zalino am Grunde der Antlieren sind winzig; kicin und sch\ver zu i)C-
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merken. Die runden Beeren besitzen einen Durchmesser von ungefahr 5 mm und sind

5—7-samig.

Anatomische Mcrkmale. Stamm: Bastfasern dickwandig, gefiicliert, Mark-

stralilcn 2— 4 Zcllreihen breit, im Leptom mit zahlreichen Einzelkrystallen, Libriforni

zum Teil gefachort, Markzellen stark verdickt mit Einzelkrystallen.

Blatt: AuBenwande dcr Epidermiszcllen flach, stark verdickt mit Netzleiston,

Seitenwande oben gcrade oder leicht gewellt, verdickt, imten gerade, stark verdickt.

Mexico:
Ebene zwischen Guantololapa und Tlachichuca (Schieoe n. 300] H, Ptbg. ! — Bei

den Biidcrn von Atotonilco el Grande (Ehrenbrg 1838, 1839, n. 977) H. B.! II. H.! — Bei

Palmika, bei cl Rancho de Palo bianco (Karwixski IShi, 41) H. Ptbg.! — Bei la Encar-

nacion (Schiedk 1830) II. II. ! — Hinter Perotc (Schiede 1829) II. II.!

Obgleich Schlecht. 1. c. 236 diese neue Art selbst aufgestellt hat, zieht er sie docli

spater zusammen mit M. pallida] indcs mit Unrecht; denn wenn audi die Pllanze mit

M, pallida schr nahe verwandt ist, so unterscheidet sie sich von dieser sehr wesentlich.

Zunachst sind die Blatter von M, pallida viel machtiger entwickelt (25—30 cm), wiibrend

die der vorliegenden Pilanzc hochstens 1o cili lung werden. Der Unterscliied der

Farbung zwischen Oberscite und Unterseite ist bei M, pallida viel starker ausgopr/igt,

auch sind die einzelnen Fiederbliittchen starker entwickelt und in gr5Gerer Zahl vor-

handen. Auch in der Blattform sind wcsentliche Untcrschiede wahrzunchmon. Die

Fiederblattcben von M, pallida sind an der Spitze mehr abgerundet, ja fast abge-

stumpft, bei M. ilicina dagegen laufen sie keilformig zu, auch sind die Blilttchen letzterer

Pflanze mehr buchtig gezahnt und besitzen weniger deulliche Stielchen. Die locker-

bliitigen Rispcn von ilf. pallida sind iiber doppelt so lang als die von M. ilicina uud

viel umfangreicher. Auch sind die einzelnen Bluten langer gestielt. In der Ausbildung

der Blute herrscht groCe Ahnlichkcit.

28. M. Paxil Fedde sp. n. (Fig. 3^).

Foliis 3—5-jugis, jugo infimo minore basi petioli valde approximato,

petiolo duobus stipulis filiformibus praedito, foliolis rigide-coriaceis petiolatis

ovatis, basi inaequalibus rotundatis vel obtusatis, ad apicem rotundatis vel

latissime cuneatis distincte mucronatis, ad marginem leviter undulatis spinu-

loso-dentatis dentibus utrinque 7— 17, supra viridibus nitidis vel subnitidis,

subtus paullo pallidioribus subnitidis. Floribus in paniculos elongates erectos

laxifloros dispositis, Bracleis florum ovoideis longe apiculatis. Duobus

prophyllis lanceolatis quam florum bracteae multo minoribus medio in

pedicello oppositis. Flores non vidi. Bacca subglobosa caerulea.

Holzgewiichs mit glatter hcllbrauner Rinde und 13— 30 cm langen in dichten

Buscheln am Ende der Zwoige stehenden Blattern. Lange der feinen, fiidlichcn, leicht

abbrechenden Nebenblattrudimcnle 6 mm. Lange dcr Blaltchenstiele 3—4 mm. Die

ciformigen, oberseits mehr oder weniger glanzenden Bliittchen sind 5—11 cm lang und

3—9 cm breit, zeigen also ziendich bedeutende GroConunterschicde. Die der untersten

Paare sind noch kleincr, namlich 2—3 cm lang und 1—2 cm breit. Die Entfernung dcr

Knoten an der Blattspindel ist bei demselben Exemplar cine ziemlich verschiedcne
;

sie

schwankt zwischen 2 und 6 cm. Indes ist die Entfernung meist doch so gering, dass sich

die Blatter wenigstens mit denRiindern beriihren, wenn nicht decken. Liinge der Trauben

^i>—25 cm, der Blutenstandstragblatter 5— 10 mm, der BlQtentragblattcr 2— 5 mm, der

Vorblatter 1—1,5 mm. Bluten habe ich nicht gesehen. Die von mir beschricbencn

Exemplare tragen Beeren von fast kugeliger Form und 5 mm Dur<;hmesser. die an der

Spitze mit cinciu kleinen Narbenrudiment besetzt warcn. Die Fruchlstiolo sind 1 ,5—2 cm lang

BotaniHclie Jubrbrtcher. XXXI. Bd. H
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Fi^^ 3. A M, Paxil Vi:ihhr, B M japonim var. 7?m/// (Forf.) Fedde; C M. ncpalrnsis DC;
7i M. polfj^Hlonta Fe.Mf; A^ .1/. Forlmct [Lindl.; FlhIiIc.
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Anatomische Mcrkmale. Stamm: Im Kork bandartigc Biindel von dickwan-

digen, gefachcrtcn Bastfasern und einzelnen Sklereiden. Mai*k.strahlen 2— 3 Zelllagcn

Lreit, Markzellcn slark verdickt, mit Einzelkrystallen.

Blatt: AuConwande der Epidermiszellen flacli, mit IVetzaussteifungen, die der

Oberseite selir stark vcrdickt, Seitenwiindc der oberseitigen Zollen geschlangelt, verdickt,

die der unterseitigen gerade, stark vcrdickt.

Mexico:
Zwischen Zimapan et la Encarnacion (Ehkenbeug n. HOS, H10, iS^O) 11. B.!

H. Br.! H. IE!

Diese auBerordentlicIi priichtig belaubte Art gehort nach der Entwickclung ihrer

Blatter und ihrer langgestreckten BliUonstande augenscheinlich zii den Paniculalen >

Die Form und Ausbildung der Blatter liisst auf eine nahere Verwandtschaft mit

M. pallida und ximapana schlieCen. Leider sind Bliitcn nicht vorhandcn, sondcrn nur

eine Blutcnstandsspindel mit ciner einzigen halbreifcn Beere, so dass man nicld einmal

mit Sicherheit feststellen kannj ob man es mit eincr einfachen Traube oder Rispe zu

thun hat.

29. M. nervosa (Pursh] Null., Gen. anier. I. (1818) 212.

DC, Syst. n. (1821) 2t. — DC, Prodr. I. (1824) 108.

B. nervosa Pursli, Fl. Amer. sepf. I. (1814)') 219, t. 5. — Sweet, Brit. ilow. gard.

II. ser. If. (1823—29) t. 171. — Sprengcl, Syst. II. (1825) 120. — Roem. et Schult.,

Syst. YII. 1. (1829) 18 und VII. 2. (1830) 161G. — Hook., Fl. Bor. Amer. I. (1833; 29.

Torr. et Gray, Fl. N. Amer. I. (1838—40; 50. — Pa\t., Bot. Mag. VII. (1840) t 55.

Hook., Bot. Mag. G8. (1842) t. 3949. — Walp., Rep. I. ;i8'*2) 103. — Lemaire in Fl.

des serrcs II. (1846) t. C2. — Newberry in Rep. of Expl. and Surv. VI. (1857) 66.

Cooper, ibidem XII. (1860) 56. — Koch, Dendrol. I. (1869) 416. — Wats., Misc. coll. (1878)

54. — Brewer et W^ats., Bot. Calif. I. (1^80) 15. — Kohne, Dendrol. (1893) 164.

Dippel, Laubhk. III. (1893) 111. — A. Gray, Syn. Fl. North. Amer. I. I. (1895) 70.

B. pinnata Banks ex DC, Syst. H. (1821) 21.

M. (jlumacca DC, Syst. II. (1821) 21. — DC, Prodr. I. (182't) 109. — Roem. et

Schult., Syst. VII. 1. (1829,] 19. — Lav., Arb. Segr. {1877} 17. — Gard. Chron.

(1884) 21.

B. glumaeea Spreng., Syst. II. (1825) 120. — Lodd., Bot. Cab. M 825—33; t. 170!. -
Lindl., Bot. Reg. (1831) t. 1426. — Walp., Rep. V. (18 '.5— 46; 19. — Lindl. in Journ.

Hortic. Soc. V. (1850) 18. und in Fl. des serres VI. (1850-51) 17.

Mali, glumaeea var. nervosa Lav., Arb. Segr. (18771 15.
_ b

Foliis 3— 8-jugis longe peliolatis, jugo infimo niinore a petioli basi

3—10 cm distante; peliolis duobiis stipulis filiformibus 3-5 mm longis

praeditis, foliolis coriaceis ovato-lanceolalis, ad basim rotundatis obliquis

quinquenerviiSj apicem versus sensim alteuualis, margine sinualo-dentalis

<) Die Beschreibung gilt aber nur fur das Blatt, da die dort beschriebenc und ab-

gobiideto Blutc die von M. Aqiiifoliwn sein durfte. Vergl folgcnde Bemerkung in Fl.

des serres VL (1851) 78: >Le nom de nervosa que beaucoup d'auteurs s'obstinent a

con.server a cettc cpece, a etc applique par Prusii a une plante imaginaire, forniee do

I'union des feuilles du vrai Berherls nervosa avec les fleurs du Berh. AquifoUum.^

Trotzdeni war es naeh uieiner Ansicht richtig, den Namen >nervosa^^ als don liltoren

^eizubehaltcn, da gerade in den verschiedenen Formen der Blatter der llauptunlerscliied

tier einzelnen Arlen von Mahonia bestoht und der Name ^ncrvosa^ oin durohaus be-

zeiclmcndcr und gut passendcr genannt werden muC. cf. Hook, in Fl. Bor. Amer. 1840;

29. und in But. Mag. JS\^\ G8., t. 39'*9. suwie in Fl. dos serres II. \^\f\] 02.

8*
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vel serralo-denlatis, dentibus utrinqnc 7—14, leviter undulatis et paullulo

revolulis, supra obscuro-viridibus parum nilidiilis, sul)tus pallidioribus

Floribus in racemes breviter pedunculatos clongatos rarissime breviores

crectos dispositis. Bracteis florum ovatis acuminalis rulilis. Prophyllis

nuUis. Sepalis, 3 externls minimis bracteiformibus, 3 meUiis majoribus,

3 internis maximis; petalis 6 quam sepala interna minoribus bidentalis,

filamentis edentatis. Dacca caerulea pruinosaoblongo-globosa, 1—8 semini-

bus praedita.

Dicht beblatlerter Strauch von ungefahr 40 cm Ilohei) mit sehr kurzem ober-

iidischen Stamm ohnc Aste und mit hellbraimcrj fein gerillter Rinde. Die rotlich an-

gelaufcnen, 30 cm und mehr langen Blattspindeln tragen Fiederblatler, an deren ab-

gerundetcn und meist scliiefem Grundc auGer der Mittelrippe nocb 4 Seitenrippen ent-

springen, die ebenso wie die anderen Seitenrippen auf der Oberseile stark liervortreton,

wibrond sic auf der Unterseite fast ganzbcb verschwinden. Die Blatter sind 3— 8 cm

lang und 1,5— 4 cm breit. Die Bliitler steben in aufrccbten, langgestreckten, 7—20 cm

lan;^en Traul)en, die zu 2 oder 3 an den Endon der Zweige entspringen und zwar aus

den Acbseln spelzenartiger Tragbliittcr von 2—3 cm Lange. Die bellgelbcn Bliiten ent-

springen aus der Acbsel von ^4—V2 cm langen Tragbliittern an 1/4

—

^/i cm langen

BliUonstielen." Die Kelcbbliitter sind bisweilen etwas rotUcb angelaufen. Die 6—8 mm
langen, langlicb-kugoligen Bceren besitzen einen scbarfen, sauerlicben Geschmack.

Anatomische Mcrkmale. Stamm: AuBerer Bastfaserring wenig entwickeltj

aus sparlicben Bundeln ziemlicb dunnwandiger, mit dicken Querwanden und langen,

scbmalen Tupfeln verseliener und zum Teil sklereidiscb verktirzter Bastfasern bestehend.

Innerer Bastfaserring audi aus einzelnen Bundeln dickwandigerer, niclit gefiicherter

Bastfasern, dazwischen der Kork mit sparlicben Bastfasern. Im Leptom ebenfalls ver-

einzelte Bastfasern. Markstrahlen 2— 5 Zellreihen breit, Zellen ziemlicb dickwandig, auch

im Leptom teihveise sklereidiscb verdickt. Vereinzelte gefiicbertc Libriformfasern. Mark-

zellen dunnwandig, nur die dicbt am Stamm liegenden stark verdickt, mit Einzel-

krystallen-] und driisigen Aggregaten.

Blatt: Epidermiszellen der Oberseite niedriger, aber umfangrcicher als die der

Fnterseitc. AuGenwande oben und unten flach, verdickt. Seitenwcinde oben und unten

stark gewellt, stark verdickt, mit Tupfeln. Bastfaserbypoderm Schwammparenchynzellen

verdickt. Pallisadengewebe nur bis Vio so stark entwickelt "wie Schwammparencliym.

Bliitezeit: Mai, Juni^).

Pacifisches Nord-Amerika: Besonders in Kiefernwaldern an der

Westkiiste von Vancouver bis Monterey M.

Britisch-Columbia: Howell 1880. H. B.! H. DC! — Lowes Eraser River 49^

N. B. (Wood 1859) H. Ptbg.! — Vancouver Insel, Mt. Tinlayson (Macoux 4 887) II. Kbg.

!

Vancouver Insel, Victoria (Macoun 1893) IL Gbr.!

1) Loudon giebt an, die Straucher wiirden bis 3 FuB hocb, wahrend Lindley in Fl.

des serres 1. c. berichtet, dass das Originalexemplar im Garten von Cliiswick im Jahre

1851 kaum groCer gewesen sei als vor 20 Jabren. Es bildet einen dicbten Busch von

ungefahr 30 cm Hobe.

2) CiTERNE 1. c. 89 bat bei M. ylumacea keine Einzelkrystalle goseben.

3) Nach DC., Syst. 1. c. im October.

4} Fine M, nervosa war nn Herb. Delussort als aus Muntevidcu blannnend an-

gegeben. Ilier baiulolt es sicb entwedcr uiii cin Culturexemplar oder urn einen Irrtuni.
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Washington: Sccuna (Engelm. unJ Saugknt -f880; iJ. Ptb- f — W. Klinkitat Co.

Slcksdokf 1S84) IT. Br.! — Cliclialis Co. hei Morilesano GO in (Helkku n. 3991, 1898}

II. Br.! — Cascade M(s., obcres Thai dcs Ncsfjually ,Allen n. 136, 189")] H. B.

!

11. Kh-

Oregon: Sauvics Island (IToweu. 1883) II. Del.! — 49*^ N. B. (Lyall 1858—59) II. W.!
Nord-Idaho: Lake Pend d'Oreille XKiaEiu;. 1888 n. 67) 11. Khg.! — Woods,

four miles cast of Farinmgton, Latah Co. (Sandheiui 1892, n. 507) iL B.!

Californion: MendocinOj bci Sea Level 130 m [Buowx 1838, n. 752) II. B.!

Dieser Strauch gehort als einziger Vortrctcr dcr aniorikanisclicn Mahonicn in die

Gruppe der Loyigibradcatac^ zu dcnen cr zweifollos nach AusLildung und Anatomic

seiner Laubblatter, sowic nadi dcr Beschafronholt seiner longgestrecklen Blutcntrauben

und spelzenformigen Bliitenstandstragblatter gehort. Er iintorscheidct sich von den

anderen Longibracteatae durch seinen auBerordentlich niedrigen, buscliigen Wuchs und

kommt hi dcr Blattform am nachstcn dcr ^L Japonica var. Bcalci, dcren Fiederblattchen

indesscn viel groCer entwickelt sind (vergl. die MaBc!) und niit der er infulgedes.>en

nicht vcrwcchselt werden kami. Auch isl bei M. nervosa das unterste Ficderblaltpaar

3— 10 cm voni Stengelgrunde entfernt.

Die an der Spitzc zweigeziibntcn Blumcnblatter schcincn nicht immer vorzukommcn,
da manche Auloren das Merkmal gar nicIiL erwahnen, anderc wicder (z. B. Decanpolle)

cs geradczu abstreitcn. So sagt auchDirpEL: »Die an der Spit/e ganzrandigcn Blumcn-

blatter«, auf dem ncbenstehendcn HolzschniLL dagegcn zeichnet er sic zweizahnig. Auch
die zwei klcinen Zahnclien unlerhalb dcr Anllicren, die Diitel (I.e. III. Ill) crwahnt,

habe icJi an dem mir zu Gcbolc sfehenden Material niclit entdecken konncn.

Die noch von Decaxdolle (1. c. 120) getrcnnten Arten M. nercosa und 3/. gluinacea

habe ich vereint, da sie hi den Haupluierknialen vollig ubereinstimmten.

Gartnerische Ver wendung: Obgleich dieser Strauch den Winter

unter leichter Deckung gut auslialt, wird er doch nur selten bei uns an-

gepflanzt In Europa wurde er nach Fl. des serres IL, t. 62 von Douglas^)

eingefuhrt, der die Pflanze in schaltigen Kicfernwaldern an der 3Iundung

des Columbiaflusses entdeckte und die Samen im Jahre 1822 der KOnigl.

Gesellschaft fiir Garlenbau in London schickle , wo der Strauch sehr

gtit gedieh. Merkwiirdig ist, dass nach Li^tdley der sonsl sehr wider-

standsfahige Strauch nicht das Abschneiden seiner obersten Triebe aus-

halt, da er nicht im stande zu sein scheintj Seitenzweige zu treiben. Man
kann ihn daher nur durch Aussaat fortpflanzen. Dem widerspricht

Lemaire in FL des serres II. t. 62, der die Pflanze am besten durch Sleek-

'inge vermehrt sehen wilL Der zierHchc, zwergartige, immergrune Strauch

<iurfte sich ausgezeichnet gut zur Anpflanzung an Randern von GehOlz-

gruppen oder in \yinkehi von Felspartien eignen. Das satte Grun der

J^latter, die rotlich angelaufenen Blattspindchi und die schon blau gerarbten,

in langen Trauben angeordneten Beeren, die Ende Juli reif sind, verleihen

der Pflanze ein angenehmes Aussehen. Zur Cultur soil sich gut drainierter

Haideboden eignen. Gartnerische Namen : M. mit genervten Blattern (Koch),

starkadrige B. (Kohne), spelzige Jf. (Heynhold), 6pine-vinette a grosses

V' Nacb HooKEu 1. c. soil die Pilanze zuerst von Menzies an der Mlindung des

Goluaibianusses entdeckt worden sein.
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nervurcs (Lem\ire), the nerved-leaved M. (Loidon), slrong-nerved B. iHooker),

lumaccous B. (Lindley).n

30. 31. japonica (Thunb.) DC, Syst. II. (1821) 22.

DC. Prodr. I. (1824; 109. — Garncre in Fl. dos scrres X. [1854—55] 166.

Lav., Arb. Segr. (1877; 15.

Ilex japonica Thunbg., Fl. Jap. (1784) 77.

Bcrhcridis species Brown., Cong. 22. in adn. dec. IV. (180-2) t. 32.

B. japonica R. Br. in Tuckcy, Congo Exp. App. (1816) 22. — Sieb. ct Zucc, Fl.

Jap. I. ;i843— 46) 175, n. 290. — Lindley in Fl. dcs serres VI. (1850—51:, fig. A, 79.

Paxt., Flow. Gard. I. (1851—53) 11. — rilorlicult. franc. (1853) t. 13. — Scblecht. in

Bot. Zeitg. (1854) 656. — Belg. bortic. (1858) 228. — Miquel, Prolus. Fl. Jap. in Ann.

Mus. lugd. batav. II. (1865—66) 70. — Koch, Dendrol. I. (1869) 418. — Francb. et

Savat., pi. Jap. I. (1875) 22. — Gard. Cbron. (1886) 115. — v. Muller, Select, cxtralrop.

pi. (1891) 67. — Lubbok in Journ. Linn. Soc. (1891) 224. — Dippel, Laubhk. III. (1893)

111. — Kohne, Dendrol. (1893) 165.

Foliis 3— 6-jugiSj infimo jugo multo minore stipulaeformij pelioli basi valcle

approximato; slipulis duobus filiformibus 6 mm longis praeditis vel earum

carcntibus. Foliolis coriaccis sessilibuSj supra opacis vel subnitidiSj viridi-

bus vel alro-viridibuSj subtus pallidioribuSj ovatis vel late ovatis, rarius

ovato-lanceolalis, basin versus latissime cuneatis vel obtusatis vel subcor-

dalisj obliquis, apicem versus acuminatis spincscentibus, margine levitcr

revolulis, repandc triangulariter sinuato-dentatis, dentibus spinulosis utrinque

4— 6. Floribus in racemos 4—5 congrcgatos foliis multo breviores elongatos

laxifloros vel densifloros dispositis. Bracteis florum ovoideis apice acumi-

natis. Prophyllis nuUis. Sepalis, 3 externis minimis rotundato-ovatis laic

cuneatis bracteiformibus viridulis , 3 mediis paulo majoribus subrotundis,

3 internis maximis petala superantibus; petalis ochroleucis ad apicem bilo-

batis; staminibus edentatis, filamentis anlheras circiter duple superantibus.

Dacca ovoidea atrocoerulea pruinosa.

Kin- bis nichrstamniiger iibcr 2 m (nacb Lindley sogar bis 5 m) boch werdendcr

Straucb oder Bauni niit graubraun berindoten Asten, an denen die Blatlnarben knorrig

hervorspringon. Die bis 35 cm lang werdenden Blatter besitzen breiteiformigc, seltner

langlicb ciformigo, am Grande breit keillorniig zulaiifende, bisweilen audi abgestutzte

oder leicbt berzfonnig cingescbnittene Blaltcben, deren Spitzc mcbr oder w^cniger Ian

ausgezogen ist. Lebbaft bcllgrun bis dunkelgriin gefiirbl, sind sie obcrseils malt odor

nur schwach glanzend. Lange 6— 12 cm, Breite 3—8 cm, Der Rand ist buchlig ge-

zahnt. Die Blatter sind 3—5-nervig und zeigen besonders auf der Obcrseile die Ncrvatur

bis in die kleinsten Nervcn ziemlicb deutlich. Die Bluten stchci) dicbt gebiiuft zusammen
mit den Blattern am Ende der Zweige in Traubcn, die aus der Acbsel von rotlich an-

gelaufenen, spelzenartigen Deckblattern von 1 ^2—^ ^^ Lange entspringen. Lange der

meist dichtbliitigen Trauben bis 15 era. Die Bluten entspringen an ungcfabr 5 mm
langen Stielchen, Tragblatter ebenso lang oder wenig liinger.

(T

D

Anatomise be Merkmale: Ebenso wie bei M, ncpalcnsis.

Blutezeit: April bis Juni.

Einheimischer Name: Die Japaner nennen den Straucb, den sie in

ibren Garten cultivieren, »Sasa Nanting«, nach Miquel 1. c. p. 70: »Fi

iragi* oder >Fi iraui Nantan^.

t

Qt^ vv*^i *xi 11 a^

(
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Ostasien: iNepal and Ilimalajaj China und Japan^).

China: Nan—t'o and Mounlains to Norllnvarcl ;Dr. IIenuy -1887 II. B.! — Setchucn:
Hants'ao-kan, Nanchnan ;Bu(:k und Rosthoux, n. 174. ISOi; II. Chr. ! — Ilnanghnashan
Xanch'nan (Bock und Rosthokx, n. i2I3 189i; II, Clir.

!

Japan: Figko (Keiskk). — In oinem Thai bei dcr Stadt Oukfbu auf Nippon ;Pikkot;.

Kiusiu: in den Garten Aon Nagasaki (Oli.iiam n. GSfi. ^862). — jnLGENDouF) H. B.!

Verwendung: Nach. v. Muller (1. c. p. 67) werden die saucrlich

schmeckenden Beeren fiir Geloes und zum Filrben von Zuckerwaren ge-

r

t

braucht.

Giirlnerische Verwendung: ThunberGj der dicscn Strauch fiilsch-

lich als Ilex japon lea beschrieb, sah ihn das erste Mai ini Jahrc 1802 in

Garten in Nipon, wo man ihn »Sasa Naniing« nannte. Fortune, der diese

Ptlanze in China im Norden von Shanghai in dem Beziik von llwny-Chow
-t

wiederfandj fuhrte sie durch Standish und Norlk in Europa und /.war in

England ein. In Deutschland kann dicscr Strauch, da er, selbst bedcckt,

schon bei ganz gcringer Kiille zu Grunde gcht, nur im Kalthause gchallcn

werden; indes diirfte er doch wohl in den milderen Gcgenden Siiddeulsch-

lands unter gutcr Deckung im Freien aushalten. Nach Gard. Chron. 1886,

115 liebt die Pflanze lehmigen, maBig weichen Boden.

Die Gartner ntinnen den Strauch: Japanische Berberiize oder Mahonie

(KiiiiNE, Koch), groBblattrige j\L (Dippel), Beales Chinese Berberry (Hooker).

Var. Bealei (Fort.) Fedde (Fig. 3^).

B,Bealei Fort., in Gard. Chron. (1850; 212.^ - Schldl. in Bot. Ztg. (iSSV 6:i6.

Curt, in Bot. Mag. ;'1855, t. 4852. — Sheppard in Gard. Chron. 1878. 341. —, Webster

eod. 1. (1887) 128. — Tokutaro Ito in Journ. Linn. Soc. ;i887). 428.

B. Kniglttii und B. 7nagellmiica%

B. Bealei rar. plcmifoUa Hook, in Bot. Mag. MSoa) t. 48'.6. — Belg. hortic

>^8o5) 263.

M, Bealei Garriere in VI des serres X. (1854—55) ^66. — Herincq, THort. frane.,

(1855) t. 13.

M. japonica var. planifolia Lav., Arb. Segr. (1877) 15.

<) Es ist indes nicht ganz sicher, ob diese Pflanze wirklicli wild in Japan vor-

kommt. Nach Tokltako Ito (in Journ. Linn. 'Soc. 1887, 428; fand Kejske diese in den

japanischen Garten so Iiatifig cuHivierte Pflanze nieinals wild wachsend. Auch soil es

nach Ito sehr zweifelliaft sein, dass sic urspriinglich, wio behauptet wTrd, vom Bergc

Haku in der Pro\inz Kaga auf der Insel Nippon gekommcn sei. Ito schlieBt daher

a\is

zen aus.

2) Fortune benannte die Pflanze nach dem englischen Kaufmann Be ale in Shanghai.

der dort einen kleinen botanischen Garten besaC und sich viel mit der Zucht chinesischer

Pflanzen beschaftigte.

3) B. Knifjhlii horL in Journ. hort. soc. (1850) V. 20 - Koch, Dendrol. L 413

^U% — Kohnc, Dendrol. (1893) 166 and B. magellanica hort. ex Koch, Dendrol. I.

[1869) 4)4 werden im Ind,
falsch, da nach Koch und
^ften sind.

. Kcwensis als Synonyine von 3/. Bealei angefuhrl.

1 KoHNE die beiden erwahnten Arten cinfachblattrige

Dies ist

ge Berberis^
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Foliolis late ovatis vel subrolundis subcordalis, subsinuato-denlatis,

longe acuminatis, foliolo terminali quam cetera majore lalissimo subcordato.

Untcrsclieidot sich von der Ilauplforni durcheinen liOhercn und weniger gedrungenen

Wuchs. Das Lauh ist auGcrordcntlich kraftig cntwickelt. Die Blatlchcn sind bedeutend

breitcr als bei der Ilauptfonii cntwickelt, so dass sie fast rundlich erscheinen; auch

zcigcn sie eine langere und deutlicher abgesetzte Spitzc. Das Endbliittchen ist auBer-

ordentlich breit, vicl brciter als die Seitenblattclien, und kann bis uber 14 cm lang

werden.

China: Ilupeh (IIk.miy n. 3283; H. B.!

Var. gracilliraa Fedde,

Foliis et foliolis quam forma typica minoribus, foliolis oblongo-Ianceolatis

vel lanceolatis, margine subsinuato-dentatis, dentibus utrinque 3— 6, apice

longe cuneatis, basi subrotundato obliquis.

Blatter im ganzen kleiner als bei der Stammform, 20—25 cm lang, Blatlchcn viel

schmaler, 4—5 cm lang, 1—172 cm breit.

Es lag ein Exemplar vor aus dem Herb. Lugd. Bat. ohne besonderc Standorlsan-

f^abc (11. \V.!); wahrschcinlich nur eine Cullurform.

31. M. nepalensis (Fig. 3(7) DC, Syst, II. (1821) 21.

DC, Prod. I. (1824) 109. — Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. (1823—26) 47. — Deless.,

Ic. scl. li. (1823) 2, t. 4. — Lav., Arb. Segr. (1877) 15.

B, nepalensiiy Spreng., Syst. II. (1825) 120. — Wall., Gat. (1828j 1480. — Zcnk.,

IM. Ind. (183:i~37), t. 19, — Loud., Arb. et frut. Brit. (1838) 311. — Walp., Ann. IV.

(1844) 142. — Lindl. in hortic. see. journ. Y. (1850) 18. und in Fl. des scrres VI. ;i851)

78. — Paxt., Fl. gard. in. (1853) pi. 79. — Lem., Jard. fleur. IIL (1853) t. 278.

Hook, et Thorns., Fl. Ind. L (1855) 219. — Miq., Fl. Ind. Bat. L II. (1856—59) 88.

Baill, Hist. d. pi. II. (1872j 68. — Hook., Fl. Brit. Ind. I. (1872; 109. — Brandis, Forest

Fl. ^1874; 13. — Forbes in Hemsley, Spicileg. Fl. Sin. VI. 1. und Enum. pi. Sin. in

Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 31. — Franchct, PI. Delavayanae L ;i889) 35. — Clarke

in .lourn. Linn. Soc. (1890) 5. — v. Miiller, Sel. extratrop. pi. (1891) 67. — Dippcl,

Lauhhk. IIL (1893) 112. — Kohne, Dendrol. (1893) 165. — Durand, Hort. Boiss. (1896)

18. — Usteri in der Gartenkunst II. (1900) n. 1., 9.1)

J5. Miccia Ham. mss. ex Don^ Prodr. FL nepal. (1825) 205. — Room. et. Schult.,

Syst VIL 1. (1829) 19.

B. pinnata Buchan. ined. ex DC. sysL 11. (1821) 21. — Roxb., Fl. Ind. IL (1824) 184.

M. napaulensis p. Roxhuryhii DC. Prodr. I. (1824) 109.
r

B. Miccia p. Roxburghii Roem. et. Schult, Syst VIL 1. (1829) 19.

3/. acanthifolia Don, Gen. I. (1832) 118.

B. acanthifolia Wall, ex Walp., Rep. L (1842) 103.

M. intermedia hort nach Carrlcrc in FL des serrcs X. (1854—55) 168. — Dupuis
in Rev. hortic. ser. IX. (1860) 22.

(J3. intermedia hort. Angl. cL Gard. Chron. (1869) 612j2).

1) B. nepalensis Lodd. H. Edinbg. non H. Paris, ex Schradeu in Linnaea XIL 1838.

374, die im Ind. Kew. nicht aufgefuhrt ist, gehort nicht zu Mahonia, sondern besitzt

einfache Blatter und scheint mit J5. asiatica DC, Del. II. t 1 nahe verwandt zu sein.

2) M, intermedia scheint eine Abart von M, nepalensis, vielleicht aber gar ein

Bastard M japonicax nepalensis zu sein, der durch Cultur entstanden ist. Die Bc-
schreibung von Carriere ist sehr mangelhaft und die wenigen cultivierten Exemplare,
die ich unter diesem Naraen erhielt, zeigten so wenige von M. nepalensis abweichende
Merkmale, dass ich die Pflanze zuniichst wenigstens als Synonym anfiihre.
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B. nepalensts var. 1. nepalofsis Hook., Fl. Brit. Ind. I. (1875; i09.

M. Sicbohlii Lav., Arb. Sogr. ;i877). 15.

Foliis 2— i2-jugis, jugo infimo basi petioli magnopere approximalo

foliolis multo minoribus magis orbicularibas ideoqae quasi stipiilaeformibus,

interdum etiam ceteris (1—2)-jiigis inferioribus minoribus. Petiolis slipiilis

filiformibus 6— 8 mm longis praedilis. Foliolis coriaccis sessilibus supra

viridissimis nilidissimiSj sublus paullo dilutioribus subnitidis, lanceolalis vel

ovato-lanceolatis, rarius ovalis, basin versus cuneatis vel subrotundalis,

rarius subcordatis obliquiSj ad apicem paulatim angusfafis spinuloso-acumi-

natiSj margino spinuloso-dentalis, rarius subsinuato-spinulosis, spinis nlrinque

5

—

10, rarius paucioribus. Floribus in racemos 4— 6 fasciculatos foliis

nuilto brcviores elongatos densiiloros credos dispositis. Bracleis floruni

ovato-oblongis quam pedicclli multo (*/.2

—

Vj) niinoribus. Prophyllis nullis.

SepaliSj 3 externis minimis rotundato-ovalibus bracteiformibus , 3 mcdiis

majoribus subrotundis, 3 intornis maximis petala superanlibus; petalis luleis

ad apicem bilobatis; staminibns edentatis, antheris filamcnla fere aeqnantibus

aut paullo superanlibus. Bacca ovoidea vel subglobosa atrocaerulea pruinosa.

Bis Liber 2 \w liohcr Slrauch niit liollbraimcin Stamm, dcr zicmlich dicbt niit Blalt-

narben besctzt isL Die Spiiidcln der bis 40 cm langcn, in aianclien Fallen nocb liingeien

Blatter sirid oft rot angelanfen. Die oberscils glanzendcn Blattclicn sind 5— 10 cm lang

und 2

—

4j5 cm breit. Die untersten Blattcbcn steben mcist an GroBc liintcr den tibrigen

zuriick; ganz besonders klein ist das untcrsto Paar, das ncbenblatlartig bis dicbt an den
Grund des Stengels geruckt ist. Am Grande des Haiiptnervs entspringcn bandformig

jodcrseits I—2 deutliclie Seitcnnervcn. Wabrend die Nervatur obcrseits bis in die

fcinsfen Seitcnnervcn deutlicb verfolirbar ist. sind auf der Untcrscitc die Nerven 3. Ord-D""'' "^M
nung kaum mebr zii erkcnncn. Die bis libcr 30 cm langen, seltcn langeren Bliiten-

ti'auben steben in Biiscbeln von 4— G dicbt credranirt zusammcn mit den Bliittcrn am0^^'"^"D
Ende der Zweigc und entspringcn aus der Acbscl von bis zu 2 cm langen, spelzcnartigcn

Braktccn. Die gelbgrunen, eiformigen Blutentragblattcbcn sind bis 3 nwn lang und

konnen in den unfercnj lockerbliitigeren Tcilen der Traube sogar bis 6 mm lang werden.

Die Bltitensticle crreicbon in den obercn Tcilen der Traube cine Langc von 3—4 mm,
in den unteren von 6— 10 mm. Die Beercn babcn 5— 8 mm im Durcbmesser.

Anatomische Merkmale. Stamm: Man muss bier ein auGercs, hypoderm-
^'tigcs Rindenparencliym^; von nur ganz geringer Machtigkeit von cinem machtig enl-

wickelten inneren Rindcnparenchym-) unterscheiden, die durch die pbcllogcne Scbicbt

getrennt werden. Im auBeren Gewebe finden sich bald einzelne, bald in Bundeln, die

sich oft dcr Epidermis bypodcrniartig anlegen, Bastfasern, Avelcbe, wenn auch sparlich,

»ni Kork sich finden. Das inncrc Rindcnparenchym ist machtig entwickelt und angefullt

mit unrcgelmaBig gelagerten mchr oder weniger machtigen Bastfaserbundeln. Die Bast-

fasern sind relativ diinnwandig, weitlumig, meist gefachert und oft ziemlich kurz. Im
Loptom auch sehr vcreinzelte Bastfasern. Die Zellen des inneren Rindenparenchyms
Sind ziemlich groB, starkwandig, oft kollenchymatiscb verdickt und bilden ein lockcrcs,

^ft geradezu schwammparenchymartig zu ncnncndes Gewebe. Markstrahlcn 1—5 Zcll-

feihen breit, im Leptom mit groBen Einzelkrystallen diclit erfullt. Libi'iform zum Toil

gefachert. In den stark verdickten Markzellen Einzclkrystalle und oft groBc Ilaufen

zalilreicher kleiner Drusen.

^) Hypodermales Gewebe (Kohne), ecorce (Giterne).

^J Rindenparenchym i. e. S. (Kobne;, pcricyclc (Giterne;.
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Blatt: Epidcnniszellcn der Unterseilc von dor Flaclie gcselicii kleiiicr als die der

Oborseite. AuBenwundc bcidcrseits flach, obcn ehvas starker vordickt wie union. Seilen-

wandc obcrseiU fast gcradc .odcr nur wenig geschlangell, iinterscits gcscliliingelt, an

beiden Scitcn verdickt mit fuincn TQpfcIn. Bastfascrliypodenn. Verdicktc Sch^YanHn-

parcncliymzollen. Ubcr die Krystallbildungen in den Epidermiszellcn of. p. 58.

Bliitezeit: November iind December.

Einheimischer Name: Amudanda^) Chiros (Pandjab), Pande-Kilinoraj

Motani. Chotra (Kemaon). Torikai^j.

Ostasien: Verbreitet durch ganz Vorderindicn vom Ilimalaja bis zn

ihn Nilghiribergen-^). Ferner auf den Gebirgen von Hinter-Indien. auf

Java, in den gebirgigcn Gegenden Chinas; ob in Japan wild, ist zweifelhaft.

Yorderindien: Nilgliiriberge und Travancoreberge an der sudlichen Malabar-

kiiste in 1500—2000 m Hohe: Nilg. Berge (Leschexalxt 1823) II. DC! — Otacamund

;King 1S78) II. Ptg.! — Ost-Bengalen (Giuffitii n. 120; 11. B.! H. W.! H. Ptbg.! H. Klig.!

H. DC! — ;WiGHT. 1866—67, n. 49) H. Ptbg.!

Himalaja: Iin ganzen Himalaja von Garhwal bis Bhutan selir Iiiiudg in der

llohc von 1000— 1:>00 m: (Griffith n. UOj H. Ptbg.! H. W.! — Garliwal (Falconer

1864 n. 94; II, Ptbg.! H. B.! — Nepal bei Narainlietty ^Waluch) H. B.! H. W.! II. Kbg!

Sillot ;WALLicn 1832' II. Del! — Unigogcnd von Katlirnilndu 1500—2000 in ;Scin.VGi\TWEiT
^

n. 13025. .18571 H. B.! H. Ptbg.! — Kemaon 2300 in (Thomson) H. B.! — Sikkim

(0. Klntze. — ebeiida 2000 m Hookek II. B. ! 11. W.! II. Del! II. DC! — cbenda

Dr. Thectlek 1875) II. Ptbg.! .

Hinterindien: Khasiaborge im SUdcn dcs Bralimaputra 1200 m (IIookeu und

TiioMs.) II. B.I II. \Y.! — Mergui auf Malakka [Guiffith: — Birma, Shan-hills 1200 m
Collet).

Java: Pajongsund — Tjandjur, auf dein Patuaberge an den Quellen des Tjitarve-

flusscs (Bllme\
+

China: Kiangsu in Garten Fuhtune 1842. — S hen si (Kansuir; Tsunglin

PiASEZKi ex Max.\ — Szetschwan auf dem Berge Koh-loh-slian — Iin Weston der

Sladt Chung-King 600 m (Mesnv 1880 ex IIance). — Yunnan: auf Kalkgestcin in KUiften

des Burges Peschaho in der Nahc von Mosoyn bei Lan-kong. 800 in ;Delav. n. 888, 1885\

Untersehiedc von der nahe verwandtcn M. japonica siehc vorn iiu allgeineinen

Teil !. 73.

Ciartnerische Verwendung: Dieser prachtig belaubte Strauch halt

nur in den milderen liegenden Siiddeutschlands unter guter Deckung den

Winter im Freien aus^) und muss dahcr in nOrdlicheren Gegenden im Kalt-

hause gehalten werden. Eingefiihrt wurde er nach FL des serres 1. c. 78

zuerst in England, wo der Slrauch aus Samen, die die ostindische Compagnie

eschickl hatte, im Garten von Chiswick cultiviert wurde ^).n

1) Nach BuANitis 1. c. 13.

1' Nach Leschenault.

3) cf. ^VATT, I. c. 372.

4) Nach SciiiiiELEu in von Miiller 1. c. 67 soil die Pllanze in Norwegcn bis 59'* 55'

n. Br. wintorhart sein, Avas hei dcm durcli den Golfstrom stark geinilderten Winter wohl

moglich sein di'irfte.

5~ Eine junge Saincnpflanze soil hier auf eincr Steingruppc eino Teniperatur von

"ifi^ir C. ausgehalten habon. Paxton 1. c. 31 rncint, dass sic in England vielleicht

winterhart ware, aber doch durch starke Winde sehr htt, weshalb man sie besscr ini

Winter bedecke. Auch soil sie im Himalaja geschiitzte Winkcl als Standort vorziehen.
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Gartnerischc Namen sind: Nepalschc Mahonie (Uipi-el), The Nepal

ash-leaved oder holJy-leaved Berberry (Paxto^).

Nach von xMuller 1. c. sind die Fruchte essbar. Nach Baillox werdcn

im Himalaja die Fruchte an der Sonne getrocknct und in der Ebcne

verkauft.

Mahonict nepalcnsis fi Hoxburghii DC, Prod. I. 109. [= B. pinncUa Bucli.) liaLe

I

icli nicht als besondere Abart aufgestellt, da sic inir solu* unsicher zu soin sclieint und

\
in der Litteraiur audi iiiclit weiter erwalint wird. Sic soil sich nacli der diirftlKcn Bc-

[

schreibung in DC, Syst. II. 22 und Prod., I. -109 von dor Stainmform unterschcido'n

flurch toils einfacliOj toils zusammongosctzte Trauben, dio zu M—U aus ein und der-

selben Knospo ontspringon; dio Blattcbcn sollcn wcnigcr, aber groBorc Zabnc bositzen.

'auf der der Spindcl zugekobrton oberon Soitc 3— 4, auf dor untorcn 4—5\ ScblioClich

sollen die Blutenstielo cin wenig langer als die Trtigblatler scin, oin Morkmalj das DC,
Syst. ]. c. 22 audi fiir dio Stamnifonn angicbt. Idi babe nun 2 Exomplaro gcsolien,

die einigormaCen dicser Besdireibung cntspradien, namlidi oin cultivicrfcs Exemplar

aus Java von Cocpekus 1894 ini Bui. Garten zu Tjibodas ;i425 ni) (H. Chr.!) gcsanuuolt

und ein indisdies Exemplar, desson Sammlor und Standorl sioli loider nicbt genau an-

gebon lasst (H. Ptbg. !]. Hicr ontspringcn namlidi aus dor Adn^ol von Tragblaltorn. dio

an dem unteren Teil der Jlaupttraubenspindol sitzon, kloinore Soitontrauben, so dass dor

Bliilenstand rispig wird. Indos eisdiion mir dieses Morkmal nicbt lypisch genug, uiu

eine Abart abzuwcigen, sondorn icli glaubc, dass man es bier nur mil ciner zufalligon

Abnormitat zu tbun Ijat.

-B. Miccia Ham. 1. c. woicbt nach dor Boscbroibung nur wonig von M. )ic}falrnsis

ab mid Avurdo dabcr eingezogon, wic ja audi scbon Room, ot Scliult. 1. c. 19. M. ncpa-

lensis als Synon}-m zu B. Miccia stclUen.

M. acanthlfolia Don. 1. c. ist, soweit sidi nach dor diirftigon Boscbroibung in Walp.,

Rfp. I. 103 ui'teilcn lasst, ebenfalls gleicli M, ncpale7isis. — Don, general History of

the dichJam. I. 118, avo die PHanzc naher beschrioben zu sein scheintj konntc idi nicht

einsehen.

Var. Lesclieiiaultii Hook. Fl. Brit. Ind. I. (1875) 109.

M, nepalcnsis var. DC, Regn. veg. If. (1821) 713.

B, LpschcnauUiana Wall., Cat. n. 1479 ex Wight ct Am., l*rud. FJ. Pen. Ind. or.

I. (183'0 i6. — Wight, Ic. plant. Ind. or. (184u— 5G) 940. — Walp., Rop. I. (1842, 103.

^Vight, Spidl. Neilgb. I. (1846—51) 7, t. 8. — Lindl. in Fl. dos serres VI. (ISriO-ol;

78. — Lav., Arb. Sogr,, (1877) 16.

Foliis 4— 6-jugis; foliolis angusUoribus nilidissimis in rhachi anguslius

dispositis ct murginibus scquenlcs iGgenlibus. Racemis elongatis. Filamcntis

pcrspicuc dcntalis. Caeca giobosa, stylo stigmatoque perspicnc apicuhita.

Vorderindien: Die Pflanzc findct sicli nach Wight uberall in den

l^schungeln
') der Umgebung von Utakamand (Otacanuindj in den MlghiriSj

^'0 sic wiihrend des SW-Monsuns, aber audi in anderen Jahreszeilen bUibt*^].

Nilghiriborgo 2000 m Wight n. 50, H. Del.! II. DC! 11. B.! — Nilghii'i Hookek und
TwoMs.) H. B.!— In montibus xNilaghiri IIomknackeh n. 1125 II. Br.! — Nilgbiri Pkkuottlt
< 857^58; H. Del! H. W.l H. Ptb-

!

<) Diesscheint mir doch insoforn zwoit'olhaft zu soin, als die Mahonien im allgomoinon

'^ hoiGoren Landstnclicn die Gcbirge bcvorzugen. Vorgleicbe audi die I'olgondon Funrl-

^ngaben und die Ilohenziffer, die von ciuor AngabG Wight^s selbst stanimt:

^\ LiNDLEY 1, C. 78.
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Dioso Aliart untorscheidet sich von der Stamiriform auGcrordentlich deutlich durch

die wclunalcrcnj stui'k gUmzcndcn, wie Jackiert crsclioinonden Fiedcrhlattcljen, die so dicht

an der Blailspindcl angcordnct sind, dass sic sich init den Randcrn dachziogelartig

dcckcn. Die 10— 2.'i ciu langcn Blutcntrauben sind iin Verhaltnis zu den 15—20 cm

langon Blaftcrn Janger als bci dcr Stamrnform. Die Staubladcn besitzcn allerdings ziem-

lich kleinc, abcr docli deutlich erkennbare Zuhncbon, welchc bei J/, nepalensis fehlen.

Die Beerc ist nicht cifonnig, sondern kugelig und wird von cincm 2— 3 uim langcn

Griffel gekront. Das plotzHche Auftreten von Staubfadenzahnchen und eines deutliclien

Griirels wiirdc viclloicht die Aufstellung ciner besonderen Art nicht ungereclitfertigt

erschoinen lassen.

Var. pyciiophylla Fedde (Fig. 4^).

Foliis firmissime coriaceis ovatis vel subrotimdis ad basim truncatis

vel subcordaliSj foliolo terminali angustiore ad ])asiin rolundato; margine

Fig. 4. A Mnepaknsis var. ptjcnopJujUa Fedde; B M. frlftirca F.oud.;

G M, eHrybracieaia Fedde.



Versucli einer Monographie der Gattung Mahonia. 125

repande sinuato-dentatOj dentibus spinulatis, 2 rariiis 3 in margine rhachi

approximatOj 3 rarius 4 in margine a rliaclii distante. Floribus in racemos

5—6 fasciculatos denvsifloros disposilis^j.

Hinterindien: Khasiaberge 1200 m (Hooker and Thoms.j H. B. ! II. DC!
Die Blatter sind breiter, oft fast rundlicli, noch starker loderartig entwickelt iind

weniger glanzend als bei der Stammform iind bilden durch diese Merkmale sowie durch

(lie in geringcr Anzahl vorhandenen Zahne des Blattrandes in gcwisser Bezieliung cincn

Ubergang zu den Bliittern von M. japonica.

Var. macropliylla Fedde.

Foliis 6-jugis
,

jugo infimo diniidio minorc ; foliolis longe-lanceolaiis

supra viridissiniis subnitidis siibtus flavo-vindibuSj margine splnuloso-den-

taliSj dentibus utrinque 8 — 9, basin versus subrolundatis obliqnis, ad api-

cem paulatim angustatis.

Cultiyicrt ini Bot. Gai'ten zu Petersburg herb. Ustkui 1897l\

Die Form zeicbnet sicb durch lang-lanzettliche Blattchen aus, die 8— 15 cm lang

unci 2—3 cm breit werden, Lange des ganzen Blattes ungefiihr 40 cm.

32. M. trifurca Loudon, Encycl. Fl. Suppl. II. (1842) 1346. —Lav.,
Arb. Segr. (1877) 16. (Fig. 4i?).

B, trifurca Fortune in Lindl. et Paxt., Flow. Card. III. Ml 1852—53; fig. 241.

Carrierc in Fl. des serres X (1854—55^ 16^. — Dippel, Laubholzkunde, III. ;i893 113,

Foliis 3— 5-jugis; foliolis oblongo-lanceolatis vel ovato-oblongis, foliolo

lerminali sessili longiore et angustiore, ad basim rotundatis, ad marginem

leviter undulatis spinuloso-dentatis, dentibus in inferiore parte utrinque 1—3,

media parte integerrimis, apice tridentatis.

Die 7— 10 cm langen und 3—6 cm breiten Fiederblattchen besitzen eine liinglich-

lanzettliche bis eiformig-lanzettliche Gestalt und sind am Grunde abgerundet. Die Zabl

der Zahne jederseits betragt 2—4; von diesen befinden sich 1— 3 jederseits am Grunde

der Blattchen, wahrend der mittlere Teil des Blattrandes ungezahnt ist; an der Spitze

befinden sich 3 aufrechte, dornige Zahne. Das endstandige Blattclien ist etwas liinger

ynd schmaler (9— 12 cm lang und 3—4 cm breit als die iibrigen.

Nord-China:
Theedistricte. (Fortune;.

Die Pflanze, von der icli leider kcin lebendes* oder getrocknetes Exemplar zu Ge-

sichte bekommen konnte, scheint mit i¥. gracilipes und 3/. euryhradeafa, soweit sicl

aus der starken Ausbildung der Blatter schUeCen lasst, verwandt zu sein. Ubrigens ist

tier Holzschnitt Du>pe(/s I.e. 113. iiuCersl ungenau und stimmt weder in der GroCe

^och in der Form mit der Zeichnung bei Lindl. et Paxt. iiberein.

(rartnerische Verwendung: Die Pflanze wurde von Fortune in

Nord-Ghina entdeckt und im Jahre 1850 in England eingefuhrt. Wahrend

<) Diese Abart hattc ich anfangs als var. mierostmninata beschrieben, da das

Berliner Exemplar, das ich zunachst allcin sah, in den Bliiten ganz eigentiimliche Ver-

Snderungen aufweist. Die Blutenstande sind bier namhch auCcrst klein ausgebildet;

*i>e Bluten maclien einen stark verkummerten Eindruck und besitzen auBerordentlich

l^leine Staubgef/iBe, kaum halb so lang wie die Blumenblatter, die auCerdem ein keulen-

f^rmig verlangertes Connectiv besitzen. Da das De CAXooLLE'sche Exemplar derartige

Merkmale nicht besitzt, so hat man es hier augenscheinlich nur mit einer zufalligen

Abnormitat zu thun.
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sie in cnglischcn, franzosischen und hollandischen Garten weiter vcrbreitet

<cin sollj scheint sic bei uns fast giinzlich zu fehlen. Sie soil in den

mildcren Gegenden Sikldeutscldands unler giiler Bedeckung den Winter im

Freien aushalten kOnnen.
r

33. M. polyodonta Fedde sp. n. (Fig. 3J9).

Foliis 5—6-jugiSj jugo infimo niinimo slipulaeformi basi petioli magno-

pere approxiniato, duobus jugis sequentibus quam cetera juga dimidio vel

tertia parte minoribus; petiole duobus stipulis filiformibus pracdito; foliolis

sessilibus coriaceis supra opacis viridibus, infra subnitidis flavo-virescentibus

obliquis oblongis vel ovato-oblongis, Iribus jugis infimis minoribus ovalis

vel rotundato-ovalis^ foliolo terminali majorCj ad basim truncatis vel sub-

cordatis, ad apicem cuneatiSj in parte extrenia anguste mucronato-apicu-

lalisj ad marginem spinuloso-dcntatis, spinis utrinque 20—26 ad apicem

poclantibus, 6 foliis infimis dentibus multo paucioribus (3

—

12). Flores

non vidi. Baccis in racemos elongatos densibaccatos disposilis. Bracteis bac-

carum ovoideis apiculalis. Baccis ovoideis atrocoeruleis pruinosis pedicillos

aequanlibus atil paulo superanlibus stylo conspicuo et stignialc coronalis.

Slraucli rnit gclblich-gruner, stark glanzendor Rinde. Langc der gefiederlcn Blatter

20—30 cm, Langc der Nebonblallbildungen ungcfdbr 2— 3 mm. Die Blattchcn sind ober-

seils vollig matt, liellgrun mil einem Strich ins Gclblidie, untcrseits zeigen sie einen,

wenn auch nur goringen Gbinz und cine hell-gclbgruni; Farbe; sie besitzen eine lang-
*

lidic bis eiUingliclie Form, sind am Grunde abgestutzt oder scicht bcrzfurmig, cin Merk-

mal, das besonders an den unteren Fiederblattclicn ziemlicli stark licrvortritl; an dor

Sjut/e oberhalb der Ictzten Zahnc verschmalern sie .sich plutzlich und laufen in eine

schmal-lanzettliche, 1 — 1^/2 cm langc, bcdorntc Spitzc aus. Der Blattrand ist dornig bc-

ziibnt, wobci zu bemorken ist, dass sich bei einigen Bliittchen abwcchsolnd langere und

kiirzere Dornen zeigen. Die drei untersten Fiederpaarc weichen von den ubrigcn durch

die moJir oifurniige bis rundlichc Form und die bedeutend geringere GruBe ab. WiihrenJ

niimlicli die Blattclicn der obercn Fiedefpaare 7—iO cm lang und 2— 3, seltener^ 4 cm

broit sind, sind die drei untersten Fiederblatt]>aare bedeutend kleiner; die Verhiiltnisse

sind ungefiibr folgende: drittletztcs Paar 3— 4 cm lang, 2—3 cm breit; vorletztes Paar

2 em lang, 1,5—2 cm breit. Der Mittelnerv ist oberseits als Rinne sicbtbar; auCer ibni

entspringon am Grunde noch zwei alierdings zicndicli undeutlich siebtbarc Langsnerven.

Die Nervatur ist oberseits in vveiBlicbcn Linien bis in die Ncrven 3. Ordnung deutlich

sichfbar, unlerseits Irolcn die Nerven zicmlicb stark aus dem MesophyH hervor. Vie

Blutenstandstragblatter sind ^/i—i cm lang. Die Traidjcn besitzen eine L/ingo von

4-8 cm und sclieinen auCcrst dichtblutig zu sein. Bluten unbelvannt. Die 3— 4 mm
Inngen Frucljfstiele ent>])ringen aus der Acbsel von ebenso langen, lang bcspitzlen Trag-

l)lattern. Die ciformigen, 4— 6 cm larigen, dunkelblauen, bellgrau boreiften Beeren tragen

an der Spitze einen deutlicbcn, ungefiibr \ mm langen Griffel mlt kleiner Narbe. Becre

zweisamig.
F -J

Anatomiscbc Merkmale. Blatt: AuGenwiinde der Epidermiszellnn der Ober-

selto leicld vorgewolbt, sfark verdickt, der Unterseite flacli, nur wenig verdickt. Soitcn-

wande oberseils leiclit gewollt, untcrseits stark gcwellt und stark verdickt. Bastfaser-

bypoderm. Pallisad.^n 2-scbi(;litig aus isodiamctriscben Zellen nur Vio—Vi2 ^er Macbtigkeit

des Scb\vaminparen(diyms tiinncbmend. Scb\vanuni>arencliymzellen mit versiarkter

Wandung.
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China: Setchuen.

Ohne niihevQ Fundangabe (Bock und RosTHonx n. 2043; H. Chr,!

Die infolge ihrer spehemxrligon Blutensfandstragblallcr und Janggosfreckfon TrauLen
zu den Lovgibractccdae goliurigc Mahonia lassl '\m einzelnen cine niihere Yerwandt-
.schaft zu den anderen Arten der Gi*uj>pc nichi erkcnnen. In dcr Blaltfonn kommt sie

M. nepalensis am niichslen, von der sie sich aber doch selir wescntlich durcli die giinz-

lich matten, vielzuhnigen Blattclien und die drei unterstcn bodeutcnd kleinoren Blatt,^

paare unterscheidet, Man muss sie also den tibrigcn Longihradeatae als durchaus

selbstandige Form gogcnuberstellen.

34. 3f. eurybracteafa Fedde n, sp. (Fig. 4Cj.

Foliis 5— 6-jiigis, jugo infimo basi petioli magnoporc approximalo

dimidio aliis minore, peliolo subvalleculoso duobiis stipulis liliformibus

praedilo; foJioJis sessi)il)iis corlaceis supia su])nitidis viridibusj infra 0}»acis

dilutioribus flavo-vircscentibuSj oblongis, ad basiin cunonlis, obliquis ad

apjceni niucronato-apiculatis
j ad margincni revolulis in parte iiilerioro

inlegeiTimis, in parte supcriore spinuloso-dcntalis, spinis iitrinquc 2—?) ad
« •

.
apicem spectanlibus. Floribus in racemos elongalos densitloros ex brac-

tcarum latissime Iriangularium acuminatarum axillis enasccntos^b'spositis.

Bracleis florum rolundalis apice siiba})iculato paido niinoribus quani jxhH-

cillis. Propbylbs nullis. ScpaJis, 3 externis mininiis, 3 inlcruis maxiniis

petala superanlibus; jjelalis apice integris, sianiinibus edentaliSj anlberis

filamenla fere aequantibus
;
germine ovoidco , stylo nullo, sligmaie um-

bilicari; baccis ignotis.

Strauch mit gelbbrauner, langsrissiger, stark gliinzender Rinde und 30—^5 cm
'angen Bliitlern. Liinge der Nebenblattbildungen ungcfalir 10 mm. Die Blaflclton sind

oberseits stark gliinzend und sattgrun, unterseits matt und gelbgriin; sie be.sitzen eine

lingliche Form und laufen am Grand aHmahlich scbmal zu, am obcren Endc ver-

sclunalern sie sich jedoch oberbalb der letzten Zalmc plOtzIich und endigen in eiuer

schmalen, lanzettlichen Spitze, die in einen Dorn ausIauH. Dcr nach nnien seliwacli

^mgebogene BJatfrand ist in der unteren Halt'lc des Blaltes ganzrandig, in der oberen
ant jederseits 4 — 5 durnigen Zalindicn verselien, die nadi der Blattspitze zu geriobtel

s»nd. AuGer dcm oberseits durcli eine Rinne angedeuLeteii Ilauptnerveu sind nocli zwei

iiare von Langsnerven vorlmnden, von denen das iiuCcre Paar undeutlich ist. Die

^'ervatur ist nur unterseits bis in die Nerven dritter Ordnung deutlich erkennbar. Lange
der Blattcben 7—12 cm, Breite 2,5—3,5 cm. Die langgestreckten, dicbtblutigen Trauben

entspringen zablroich am Ende der Zweige dicbt gedrangt zusammen mit den Riatfern

a"s der Achsel von machtigen, breiten, spitz zulaufenden Tragbliittern, die abcr nicbl

so fest spelzenartig wic die der anderen Mahonicn sind und deren Liinge bis 2 cm,

tleren Breite j,25— '1,75 cm betragt. Die Liinge der Blutentrauben betragt C—15 cm,

^'e Bluten stelien an der zicmJich starken Traubenspindel toils einzeln, teils in moisi
f i^eizaldigen SclieinquirJen und entspringen aus der Achsel von runden, mit ziendich

undeutlichen Spitzen verseljenen Tragblattchen. Die Liinge der Bliitenstielchen belriigt

^^ mm, die Liinge der Tragbliittchen ist etwas geringer. Die Blumenblatter, von golbi'r.

^i'be, sind etwas kleinor als die Keb'hbliilter des inneren Kreises und an der Si»itzo

g'^nzrandig. Die StaubliitLer besitzen keine Ziilme. Beeren unbekannt.

Anatomische Merkmale. Blalt: AuBenwiinde der Epidormiszellen fhicb. die

/ <Jberen etwas verdickt, Seitenwiinde der oberen scbwach, der unteren stark ^ewcIU,
der unloren dwas verdickt. Basifaserhypoderm. I*allisa<]iMi S-Sidiiditig. aus iso-
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didinelrisclien ZoUen mir i/io—V12 Jor Machtigkeii des Schwarnmparenchyms einnchniend.

Scliwammparcnchymzellen init verstarkter Wandung.

China: Setchnen.

Wald bei Cliiachu-pa, Nanch'nan (Bock und Rostuokn 1891, n. 1251) H. Clir.!

Infulgo ihrer inuclitig ontwickelten Blulenstandstragblatter und ihrcr lang gcstreckten,

sclinialen Trauben gehurt diese Pflanze in die Verwandtschaft von M. japonica und

vepalensvi, also zu der Untergattung der Longibraeteaiae. Am niichsten verwandt diirfte

sie init M, graeilipes sein, init der sie ganz auffallig in der Blattform und besonders

der Blattbezalinung iibereinstimmt. Allerdings

unterscheidet sie sicli ganz wesentlich von die-

ser duroh die dichtbliitigen Trauben, die kurzen

Bliitensliele, die kreisformigen Blutentragblatter

und die auBerordcntlich breiten Bliitenstands-

Iragblattor, wiilirend M. graeilipes auCerordent-

lich lockerbl iitigc und auch bedcutend Jangere
^1
Frauben, viel lilngere (1,25 1,77 cm lange)

Fig. 5. M. graeilipes Oliv.) Fedde.

Hlutenstiele,nurganz scbwacli entwickelte Bliiten-

tragbliitter und schmale Bliitenslandstragblatter

besitzt. Audi sind die Blatter der letzteren

Pllanze dreipaarig gefiedert, wahrend die von

M. etinjhractcata 5— 6 Paare von Fiederblattclien

besitzen.

35. M. graeilipes (Oliv.) Fedde (Fig. 5).

B. graeilipes Oliv. in Hook. Ic. pi. III. ser.

vol. vrrr. (vol. xviii.) t. 1754 (i887).

Die Beschreibung Oliver's bei Hooker

1. c. lautet:

»Glaberrima, foliis 7-foliatis, foliolis

oblauceolatis apice spinoso-acuminalis ba-

sin versus cuneatim angustatis utrinque

supra medium 3—6 - spinuloso - dentatis

coriaceis supra nervosis subtus albido-

pruinosis e basi (v. fol. terminali) sub

5-nervosis, brevissime petiolulatis, perulis

acuminatis , racemis

elongalis gracilibus laxifloris, bracteis mi-

nutis ovato-lanceolatis concavis, pedicellis

gracillimis flore 2—3-plo longioribus.

Ilab. Mount Omei 4000 feet; Prov.

Szechwan, China (Rev. E. Faber).

Folia 1— 1 V2 ped. longa; foliola 3—

5

poll, longa, V4— ^ V-J (— 2) poll. lata. Ra-

elongato-lanceolatis

cemi 1
1 Y2 P^d. longa; pedicelli 'h

V4 poll, longi. Flores Y4 poll. diam.

In the dried flowers the sepals show more or less of purplish colo-

ration. The plant well deserves introduction. D. Oliver.*

'i

Da es mir uicht moglich war, Material von <lioser scheinbar uberhaupt nur einrnal

^
^
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gefundenen Pflanze zu erlangen, musste ich mich darauf beschrankeiij die Beschreibnng

Ouver's in Hook. Icon, wiederzugeben. Immerhin kann man aus der recht deutlichen

Abbildung iind der ziemlich genauen Besclireibung soviel erkennenj dass man cs wohl
hier mit einer nahen Verwandten von M. eurybracteaia zu tliun ]ial. Scljun die langen,

spelzenartigen Bliitenstandstragblalter weisen dieser Art eine Stellung unter den Lonyl-

Iractealae an. Die Blatter besitzen, soweit man nacb der Abbildung urteilen kann,

eine fast verkehrt-eiformige Form mit lang keilforraigem, allmahlich schmaler werden-

dem Grunde. Die Blattspitze ist scbarf abgesetzt. Die Internodien der Blattspindel

zwischen den einzelnen Fiederblatlpaaren scbeinen bedcutend gruCer zu sein wie bel

M, euryln^acieata. Das Blatt muss daber als Gauzes einen vollig anderen Eindruck

machen, wie die Blatter der meisten anderen Longlbracfcatac. Ob am Biatfgrunde

Nebenblattrudimente vorl)anden sind, lasst sicli aus der Zeicbnung nicbt erkennon. In

der Blattform und Blattbezalmung zeigt die Pllanze die groGto Abniickeit mit dor von
*4 «

mir bescbriebcnen M. eu^'ybraofeata. Uber die einzelnen Abnliclikciten und Unterscbiede

siehe dort p. 127. Der am meisten in die Augen fallende Unterscbied von M. japonica

und nepalensis, sowie aucb von M. euryhracteata liegt in der BesclmfTenbeit des Bliiton-

stfedes. Wubrend die langgestreckten Traubonspindeln der id)rigen Longihracteaiae

immerbin ziemlicb dicbt mit Bli'ilen beselzt sind, deren verbaltnismriOig kurze Blulen-

stiele aus der Achsel von eilormigen, ziemlicb ansebnliclien Tragblattern entspringen,

zeigen die Trauben von M, gracilipes eine nocli viel machtigere Ausdchnung in die

Lange; sie sind ebenso lang wie die Blatter. Die Bluten sitzen ferner in ziendicb weiten

Zwischenraumen an der Traubenspindel und zwar an verbaltnismai3ig sebr langen,

diinnen Stielcben, die aus der Acbsel von ganz unscheinbaren, kleinen Tragblattern ent-

springen. Audi kann man aus der Zeicbnung den Eindruck gewinnon, als truge die

lange Spindel nur an der oberen Hiilfte Bluten, wahrend die untere Hiilfte mit Trag-

blattcben besetzt ist, deren Acbselbliiten abortiert zu sein scbeinen, ein Verbalten, das

ganz iibnlicb bei den Bliitenrispen der Paniculatae wiederkebrt. Die Blumenblatter be-

sitzen winzig kieine Einschnitte an der Spitze, die Staubblatter scbeinen ungezabnt zu

sein. Der eiformige Fruclitknoten triigt an seinem ziemlich breiten oberen Ende die

kreisformige Narbe. '

Nach dem einzigen bis jetzt bekannten Fundort in der cbinesiscben Provinz Set-

schuan scbeint die Yerbreitung dieser Pflanze in den Verbreitungsbezirk von M. japonica

zu fallen.

36. M. sul)triplinervis Fedde.

B. siehtrtplmervw Francbet in Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 63.

Die Beschreibuns Franchets 1. c. lautet:

,
»Folia 3—4-juga coriacea, subtus eximic piuinosa, late obovata, acu-

iiiinata, e medio ad basin cuneala, integra, superne dentato-spinulosa, ter-

minali mullo majore; nervi 3—5, e basi tlabcllatim orli mox arcubus

rotundatis anastomosantibus juncti, nervo medio nervis lateralibus vix

crassiore; racemi plures inter perulas Innceolatas persistenles orli, laxiflori;

pcdicilli gracilcs (lore triplo longiores; petala pallide lutea.

ilab. in silvis rcgionis excelsae circa Tschen-Jonchan »)
(Delavay

n. 5024).

Se distingue du B. nepalensis par scs folioles beaucoup plus larges

el surtout' par sa nervation triplinerviee ou quintuplinervi6e la nervure

o

niediane etanl a peine plus saillanle que les autres.*

<) NO-Yuniian.

Botauiaclie Jalirbilehor. XXXI. Ua. 9
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Wahrsclicinlich ist diesc Pflnnze mit M rjracHipcs idenlisch. Indes habe ich sie

dorh besonders angeCuhrt und die Besclireibuug des Aiilors dazugegeben, da mir Vor-

j,deichsmatorial von beiden PHanzen nicbt zu Gcbote stand und icli nur auf die Ver-

glcichung zweier Boscbreibiingen bin nicbt eine Art oinziclieu wollte. Zwei Punkte sind

es bcsonders, die mid/ an. die Idontilat dieser boiden Pilanzen glaubon lassen: erstens

die eigcntiimbclie Bezaliniing, die bcidc Pflanzeti mit der ebcnfalls nahc verwandten

M. curifhraeteata gemeinsam baben ; zwcitens die langen, scblanken Blutcnstiele und die

lorkoren Trauben , die sonst boi keiner Lom/ibracfeata vorkonnnen. Durch dieses

lelztere Merkinal und die scbnialen Blutenstandstragblatter unterscbeiden sicb M, yrnrl-

Hpcs und M. siibtriplinervis von M, eiiryhractcafa, die diclitblutige Trauben und kurz-

gi'slieite BliUen, sowic brcite, blasig aufgotriebcne Blulonstaiidstragblatter besitzt.

37. }[. Fortuuei (Lindl.) Feclde (Fig. ^El
B. Fortuuei^) Lindl. in Journ. llortic. Soc. I. (184G) 231, 300 ;c. ic). — Van

ib.utle in FI. des Serres III. ;i8'.7) 287^ — Walp., Ann. I. (1848) 21. — Lindl. in Fl.

des Serres VI. (1850—51) 78. — Koob, Dendrol. I. (1869) 417. — Forbes et Hemsl.,

PI. Cbin. (18S6J 3'. — Dippel, Laublik. 111. (1893) 109. — Kobne, Dendrol, (1893) 164.

Foliis :{— 6-jugiSj infinio jugo invilto minore pelioli basi valde approxi-

malu. Pciiolis supra canaliculalis slipulis 4—6 mm longis filiformibus.

Foliolis coriaceis sessilibus, supra niliduliSj rarius opacis viridibus, subtus

pallidioribuSj lineari-Ianceolalis vcl lanceolatis, basin versus aiiguste cuneatis,

apieem versus longissimc angustatis vel acuminalis spinescentibuSj margine

spinulosD-denlatiSj ad basiin saepe inlegerrimis dentibus iitrinqne 3—10.

Floribus in racemos 'foliis multo breviores elongates densifloros mullifloros

disposilis. Bracleis florum late ovoideis vel rotundalis persisterilibiis.

Prophyllis nullis. Sepalis ovoideis, 3 externis minimisj 3 mediis et 3 in-

lernis petala aequantibus vel paullulo majoribus; petalis integris longo ovoi-

deis; staminibus infra anlheras dentibus duobus parvis praedilis.

Stark verastelter Strauch von aufrecbteni Wucbs von 1,20-1,80 in liubc mit

gelblicb-grauer, faserig sich ablosender Rindc. Die bis 30 cm lang werdenden gefiederten

Hliitler steben zusammen mit den Bluten in dicbten Biiscbeln am Knde der Zweige. Die

lincal-lanzettlicben bis lanzettlicben, in eine lange Spitze auslaufendcn Blattcben sind auf

der Oberscite lebhaft- bis bcllgrun gefarbt und besitzoii bcsonders in der Jugcnd einen

scbwaelien Glanz, der abcr bisweilen allmablich verscluvindet und ciner Art von lioll-

bis dunkelgrauem Reif Platz maclit, unlerseils sind sie ctwas bellcr und matt. Liinge

d^'v Blatlcben 6—12 cm, Breite 1—2,5 cm. Die Blattcben dos untersten Ficderpaares

besitzen cine mebr ciformig-lanzeUlicbo Form mit stark verlangerler Spitze. Die Nervatur

tritt bcsonders untcrscits bis in die feinstcn Adcrn dcutlicb hcrvor, am Grundc ent-

springen ein Hauptnerv und jederseits 2 Xebennerven. Die Bliiteu entsteben in dicliten

Traubenbusclieln. Tragblatter der Trauben \— 2 cm lang. Die Trauben besitzen einen

3—5 en) langen Stiel und cine Gesamtliingc von 9—15 cm. Die Bliilen steben dicht

gedriingt auf sebr kurzen (2 mm langen) Blutensticlcbon in der Achsel von 1,5— 2 mm
langen Tragblattcbcn.

Anatomische Merkmale. Stamm: ZeiUagen unter der Epidermis mit ver-

diekten Wandnngen. AuCerer Bastring aus stark zuruckgebildeten Bundeln. Bastfasern

1) Von LiMn.Ev so gcnannl nadi RuitKin- FdinMNK, einem bedeutenden Sammler
i\or Londoner Gartenbau-Gcscllscbaft in Cbiswick, der molirmals China und Japan be-

sucbte und sich durcb die Kird'ubnmg inanebcr Nulz- und /iorjiilanze urn <lic Gartnerei

Lnglands wold verdient maclde.

?
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verhaltnisinaBig kurz, gefachcrt. Markstralilen i —6 Zellreihon hroit, Lihritonn zum
Teil gefachert. Mark ziemlicli dickwandig.

Blatt: AuGenwandc der EpidermiszcUcn der Ober- und Unterseite (lacli odor nur

ganz schwach gewolht, imverdickt, Seitenwande gerade oder nur sclnvacli gewellt.

Ilypoderin. Pallisadengewcbe 1—2-schichtigj oben nur sehr schwach cntwickelt ini Ver-

Imltnis zum machtig entwickelten Schwammparenchym.

Bliitezcit: Ilerbst.

E i n h e im i s c h e r N a m e : Die Chincscn nennen ihli : » Tsche-\\'ang-

tschok«, d. h. »gelb und blaiier Bambus^y jedenfalls wegen dor gelben

Bliiten und der blaugriinen Blatter.

Nord-China:
G;irfcn bei Shanghai (FouTrxE n. 32, 1846) (ob wild?) II. Del! — Prov. Ilupeh

(Henhv n. 3117, 1888; II. B.! — Prov. Setchuen, Tao tluiashan-slm ;Bock uud Rosthoux,

a 1U, 1891) H. Chr.!

Wii'd sehr viel in den Japanisclien Garten angeptlanzt.

Giirtncrisches. Dieser Slraucb ist in Europa seit nahezu 50 Jabrcn

Jurch FoRTUNEj Sammler der Gartonbaii-Gescllschaft zu London, der sie ina

nurdlicben China in der Niihe von Shanghai entdeckte, eingefiihrt, kann

aber nur in den milderen Gegenden SiuJdeutschlands den Winter unler

sorgfaltiger Decknng aushalteUj obgleich er in Bezug auf den Bodcn nichl

schr vviihlerisch ist. Merkwiirdig ist, dass sanitliche cultivicrten Exeniplare

dieser Ptlanze einen von den wilden ziemlicb vcrscbiedenen Habilus auf-

weisen, da die Blaltoberscite bei den cultivierten moist dunkler gcfllrbt,

die Unterseite ganz hellgriin ist. AuBerdem sind die Bliiltcben bis zum

Griuide geziihnt und das untersto Fiederblattpaar mindestens i— 5 cm voin

Blattgrunde entfernt.

Zum Schluss seien noch zwci Arten erwahnt, die De Caxdoli.k (Syst. II. 18, Prod.,

I- 108,) als :*Specles non satis notae, foliis abruptc pinnalis et petiolo apicc spinesccnte

disUnctac« erwalint. Es sind dies:

Berb. tragacanthoides DC, Syst. 11. (1821) 18.

Die Beschreibung dieser Pflanze lautet liier folgendermaBen:

^B. si>inis Lriparlitis parvulis, fohis in axilhi congestis 1— 2-jugis i>etiolo apicc

spinescenle.

llab. sccus flumen Cnr prope Tlflis (lierb. Tourn. el Vaill) (v. s. si), in h.

Mus. Par.). ..

FrustuUi Acre frucluque destituta tantum video sed adeo spectabiha ut praeterire

«<^lim. Affinis B. creticac et sibiricac. Rami virgali. Foha primordiaHa abortiva et

feducta ad spinas parvulas tripartitas, loho medio vix laterahbus majore. Folia secun-

^'aria prima frontc simplicia, sed attentius observata composita, brevissime petiolata,

innata, ^—g-juga; fohuhs 2— 4 oblongo-hncaribus, basi angustioribus, integri:^ ;tpice

'^Pinula mucronalis, 5— G hn. longis, lineam lali:>, glabrls, coriaceis; petiolo brevissinu),

'*l*>ce in spinulam producto.*

Aus dieser Beschreibung lasst sich zunachst niit genugcnder SiduTlieil ersehen,

'lass cs sich hier urn eine cchle Mahonia niclit liandehi kann, da bei Mahoma nie in

bornen umgewandulte Primordialblatter vorkonimen. Eher konnfe man hier vielleieht

^'»nen Bastard zwischen Mahonia und Berhrris annchmen. Aber audi ITir diesc An-
"alinie blcibt wenig Walu'sclu^inlielikeit ijbrig. wenn n»an (hi; Vurhroilung vuii Mahonia
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in Asien ins Auge fasst, die westwurts die Randgebirge der innerasiatischen Uochttiicho

kauni iiberschreifen diirfte. Man kunn Bastarde aber sciilieClich nur dort annebnien.

wo auch die Slammformon vorkominen. Von spiiteren Auloren fiihrt nur noch LorooN,

Arb. cl frulic. Brit (1883) 3H und Lkdkbuiu, Flor. Ross. I. 1842, 80 die Pflanze an.

Einenj Auszug der Dk CANnoixE'scben Besclireibung fugt letzterer die Benierkung: »a re-

cenlioribus non observata< binzu. Es erubrigt sich Avohl bei dem giinzlichen Mangel

an Vorgleichsmaterial weitere Vermutungen iiber diese Art aufzustellen.

B. caraganaefolia DC, Syst. II. (1821) 18.

Die Aufstellung dieser Art seitens De Candoixe's berubt auf einem Irrtum, da nach

FoKUKs cf Hemslev, Enum. I. 163 in Journ. Linn. Soc. XXIII. n. 1?iO diese Pllanze uiit
r

Caragana Chantlagn Lam. Encycl. 1. 616 identisch ist.
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Monographie der Diseae

Von

Kudolf Schlechtei

Mit Tafel I—VI.

Die Arbeit, welche ich luerniii der OtTenUirhkeit iibergebej halle ich

bereils im Jahre 1895 fertig gestelll, dann ubcr ihre l^idilication ver-

scliobcn, da ich noch den Wunsch hatle, Verschicdcnes hin/uzufugen, und

ich auf neuen lleisen in Sild-Afrika inanchcs Interessanlc zu finden hoffle.

Unterdessen hatte Hcrr Professor Kuanzliiv, welcher zwar schon von dem

Vorhandensein meiner Arbeit wusste, sclbst mit der Abfassung einer Mono-

graphie der Diseae begoniien^ welche dann zu Ende des vergangenen und

zu Anfang dieses Jahres erschien. Somit kOnnte es scheinen, als ware

meine Arbeit iibcrflussig gcworden. Die Monographie Kuanzlin's enthalt
r

jedoch manchcrkn. Lucken und Unvollkomnienheiten und wird durch meine

Arbeit infolge des ihr zu Grunde liegenden umfangreichen Materials in vieler

Beziehung ergiinzt, so dass ich mich entschlosSj nichl langer mit der

Publication derselben zu zOgern.

Da den Bcschreibungen einzelncr Artcn bei Kuanzun zuweilcn zwei

Oder gar drei nach meiner Auffassung verschiedene Species zu Grunde

licgen, imd ein und dieselbe Art von ihm haufig mehrere Male als nevi be-

schrieben und sogar in verschiedene Sectionen untergcbracht wurdc, so

slanden der nalurlichen Gruppierung der Arlen bisweilen erhebliche Schwierig-

keiten entgegen. Da mir aber fast siuntliche Originalien Kranzlin's, welche

im Berliner Herbarium aufbewahrt sind, zur Ycrfugung standenj so glaube

ich, dass es mir gelungen ist, die von Kranzlin beschriebcnen Artcn silmt-

lich an der richtigen Stelle unterzubringen.

Die Gruppe babe ich so bcgrenzt, wie Beintham es gethan. Brachy-
conjthis und Schi^acldlus babe ich bereits fruher aus derselben entfernt

und mit Platan thera vMueinigt, da sie generisch von dieser Gattung nicht

zu trennen sind. Neobolusla gehiU't auch Irotz der dagegen sprechenden

Ansicht Pfitzer's zu den Platanthereae und nicht zu den Discac. Die



I

!::

r

I

r

L

h

Monof;raphio tier Diseao. 135

Gruppe umfasst demnach 5 Gattungen: Satyrlum S\v., raddtcs Liiidley,

Visem Berg., Schiwdiuni Lindl. und Broniilca Harv., von denen die

lelztere infolge ihres aufrcchten, am Gninde dio Siiule umfasscnden Labelluins

den Dispcrideae am niichsten kouimi, und dcshalh von mir an das Endo,

der tiruppe versetzt wordea isl. Die von Pfitzkr noch aufrecht ;?ehallonfMi

•/' en

der Galhmg Disa, da sic nichi genugcnd Kigenlunilichkcilen aufweisenj auf

Gnmd deren niir cine Trcnnung notwendig ersehoini,

Urspi'unglich wurde di(; Grujtpc nls JHseao yon Uemham Lcgriindet

und zwar auf (irund dcr zuriiekgelohnUMi Anlherc und des polsterarligen

Stigmas. Pfitzer in »Engler und I'ranll, Nalurlichc PflanzenfannliciH

taiifle aus mir nicht l)ekannten (iranden di(;scll)e Gruppe Safyricae. Kranzlin

in seiner Monographic folgt Pfitzi:r iui groBen und ganzen, scheidcl aber

nacli meinen friihcr pul)licierlen Yorsclilagcn Bmchycor fjlfris nnd Sclnxoclnlus

auSj nachdem er schon friiher Platycorfjue als echle Habcnaria erkannt

hatte; er amgrcnzl somii die Gruppe in dcr Weise, wic ich es gelhan.

Was die Gharakterislik dcr Grn])pc anl)etrifTt, so scheinen Bemham
soAYohl wie Pfitzkr besonders groBen Werl aaf die zariickgebogene Anlherc

gelcgt za habcn, doch isl das ein Merkmal^ welches zaweilcn niclil zatrifVl,

da bci einigen 7V.sr/-Artcn von cincr Aufhcra rcsapinaia nichl gcsprochen

ror—wcrden k;mn; auljcrdcm nlier findel sich eine solche auch bei vei

schiedencn andcren Ophrydcen, Avelche n'lchi in diese Gruppe gehuren.

Ich mochle als Ilauplcharaktere dcrselben daher das erhulile, polslcrartige,

scharf umurenzte Sliuina und das hohe Rostellum annelimen. Bei demc^"'^^^ i^i.i„

letzteren finden wir haufig einen wohl ausgebildeten Mittellappcnj dcr niclit

selten kapuzcnfOrmig zusammcngezogcn ist.

Wenn auch die Gruppe nicht cine so groBc Polymorphic ini Bliiten-

bau aufweist wic die ])isperidmc, so finden wir dennoch die vcrschiedenslen

Formen der inneren soAvohl w^ie der uuBeren PerigonhUitter.

Die Sepalen sind bei den beiden Gallungen Satyrium und Fachiks

fftst glcich gestallet, das heiBt wie bei fast alien Orchideen so, dass die

seitlichen mehr oder minder schief geformt sind. In einigen Fallen ist bei

Salyrimn das mitUerc Sepalum den Petalcn fast gleich. Bei Dlsa, Schl^o-

dium and BrvicnJeca da^ic^en entwickclt sich das milUerc Sei>alum ])e-

senders stark und nimmt die Gestalt eines gespornlen Helmes an. Bei

einigen Arten der Section Acgoceratium der Gat lung Visa errelcht diese

Spornbilduiig ilu^cn IlOhcpunkl. Ein genagelles oder scheinbar gcnagelles

Sepalum dorsale liegt bei einigen Arlen der Section Cahstachijs der Gattun;

Disa vor.

Hie Pelalen sind bei Saiyrlwn mit den Sepalen mehr oder mindcn'

verwaehsen, wiihrcnd sie bci Facliites vollsfimdig frei daslehen. Bei den

<T

''^nderen drei Gattungen sind sic mehr oder minder anler dem Sepahnn dorsal

vcrborgenj l)ei Brouidcca sind sie mit demsclben verklcbl, in dcu lufislen
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Fallen fmdot sich hei der Gallung Disa eine Leisie oder Schwiele an beiden

Seiten des Rostellums, welche mit den Petalen verwachsen ist, und ent-

weder als staminodialc Bildung oder als Auswuchs der seitlichen Rostellar-

lappen bctrachtet werden muss. Die Form der Pelalen ist sehr variabel.

Wir finden solche sowobl, die einfach linealisch bis oblong sind als aucb

andere, die unten oder oben gelappt sind oder wie bei Schixodiiim in einen

mebr oder lang ausgezogenen Lappen auslaufen.

Das Labellum ist bei Satyrlimi dorsal im Gcgcnsatz zu den anderen

Gallungcn und helmfurmig aufgebauscht, und stels mit zwei Sacken oder

Spornen versehen. Bei Pachitcs und Disa dagegen flacb, sitzend oder

linealisch genagclt. In lelztercm Falle ist die Platte nicht seiten sehr stark

zerschlitzt, was iibrigens auch bei sitzenden Labellen vorkommen kann.

Bei SchixodiiOii finden wir ein Labellum, das sich deutlich in ein Hypochil

und Epichil absetzt, wahrend bei Brownlcea dasselbe so stark reduciert

ist, dass man nur mit Muhe die das Stigma umfassende Basis desselben

und den aufrechten haufig nur einige Millimeter langen Mittellappen auf-

finden kann.

Bei den beiden erslen Gallungcn, Satyriimi und Pachitcs ist die

Columna deutlich gestielt, bei den anderen dagegen sitzend und mehr der

der Plataiithereae ahnlich.

Das Hauptverbreitungsgebiet der Gruppe ist in Sud-Afrika zu suchen,

wo auch zwei Gattungen Pachites und ScJiir,odium endemisch sind. Doch

auch das tropische Afrika ist nicht arm an Formen und ganz besondcrs

die huhcr gelegenen Plateaus daselbst und die Gebirge; bis nach Abyssinien

dringen Vertreter der Gruppe vor. AuBerhalb Afrikas habcn wir nur

wenige Formen, so auf Madagascar, den Mascarenen und Comoren und zwei

Arten auf den Gebiriren Ost-Indiens.
'

. 1 ^ .

> >

Clavis generum.

I. Columna stipitata.

A. Labellum galcatum * .'
. . \[ Satyriuiil Sw.

B. Labellum oblongo -planum vel» suhplanum H. Pachites LindL
n. Columna sessilis. ^ t

h >

A. Labellum planum HI. m^^ Berg. /v

B. Labellum hypochilio concavo, vel basi dilatala sligma

ampleclcns.

\. Scapo valde nexuoso, liypocliilo labelli concavo. IV. Schizodium LindK

2. Caule stricto vel substricto, labello minuto basi

dilatata stigma amplectens V. Brownleea Ilarv. "

# f
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WST'h^

Satyrinm Sw.

in Act. Holm. (1800) p. 214 (nee L.) Thunbg.: Fl. cap. (182:{) p. 17, R. Br.,

in Hort. Kew. cd. 2. V. (1813) p. 196; Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838)

p. 335; Benth. et Hook, f., Gen. pi. III. (1883) p. 629; Bolus, Orch. Cape

Penins. (1888) p. 117, Pfitz., in Engl.-Prantl. Nat. PHanzenf. II. part. 6

(1888) p. 96.
.

t C

Dlplcdlirum Pcrs.j Syn. II. (1807) p. 508.

SahjrkUuni Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) p. 345.

Avlcei^s Lin (II.
J
Gen. Spec. Orch. (1838) p. 345.

Sepala suhaequalia (lateralia sacpe paiilo latiora), linoari-vcl oblongo-

ligulataj basi cum pelalis pUis minus connalaj rarissinie usque ad aplccm

fere in lobum carnosulum coalita. Pclala sepalis, pracserlim sepalo inler-

medio, subaequaliaj adscendentia vel palula vel deflexa. LabelJum poslicuni

galealum vel cucullatum, indivisum, marginc saepius rcflcxo, dorso pcr-

saepe plus minus bene conspicue carinatum, basi bicalcaratum vel bisaccatum

rarissime ^ubmuticum. Golumna in labello abscondita erecta alte vel bre-

viter stipilala, slipite tereli, l)ilabiata, labio superiore sligmatiferOj labio

inferiore roslello efformalo; anlhera pendula oblusa, canalibus loculorum

brevibus adscendcntibus vel porrcctis; rostellum pro magnitudine antherae

perniagnum porrccluni, apice 2—3 lobum; lobus stigmaliferus ercclus ob-

longus vel linguiformis vel suborbicularis, saepius apice medio brevitcr

exciso. Ovarium rectum, nullo modo tortum, costatum, oblongum vel

subcylindricum, crostre.

Herbae terrestres, tuberibus oblongis vel ovoideis; foliis saepius radi-

calibus 2 humistralis, scapo vaginis tecto. saepius caule foliis plus minus

dense vestito; spica cylindrica vel ovoidea, laxa vel dcnsa, multiflora; flori-

bus parvulis vel mediocribus vel majusculis; bracteis foliaceis vel membrana-

ceis, erecto-patentibus vel palulis, persaepc deflexis.

•: ^Vcnn man bis zum Jahre 1753 zuriickgeht, so musste eigentlich der

Swartz'sche Name fallen, denn keine der von Linne unter Satyriuni auf-

gefuhrtcn Arten gehort noch heute zu der Gallung. Linne fuhrt als ersle

Art seiner Satyrien eine Pflanze auf, welche heute als Himantoglossum

hircimnn Rchb. f. wohlbckannt ist. Die Ansicht einiger Botaniker geht

dahin, nach dem Prioritatsprincip, denjenigcn Namen fiir die Gattung zu

verwenden, welcher in ilir mit der gruBten Zahl von Arten vertreten ist.

Dieser Fall trifft hier nicht zu, denn samlliche angefuhrten Arten gehurcn

anderen Gattungen an. Ein Prioritiitsfanatiker wiirde also sich hier be-

wogen fuhlen, samtliche Satyria umzutaufen, wozu ich mich jedoch nicht

verstehen moclile.

Die einzige Gattung unter den Diseae, mit welcher Satyrinm ver-

^'"'tll isl, ist Pnchltes, und auch dicse stimmt nur in zwei Punkten mit
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ihr iiberein, niinilirh in der geslielten Colunina and in der Ahnlichkcit der

Sepiden unl**r sich. Von siimllichen andercn Discen-Galtungen wird sic

durrh das hclmfurmig zwcispoinigc odor zweisackige Labellum getrennt.

Z\vi8cl»cnform(Mi irgendwelchcr Art sind uns nicht bekannl, so dass man

die (ialtung wirklich cine rcchl natiirlicho nonncn kann.

In (\vv (ieslalt kann die slark zygoniorphe Bliile slels als zweilippig

he/oirhnot wcrden. Die olxue Lippc wird dann dureh das dorsale Label-

lum gebildrf^ die unlere diirch die Pelalm uw] Scpalcn. Die lelzlcren sind

slels mebr oder minder vinler sich verwacbsen; in den meisten Fallen nur

am Grnndt^j in andercn ])is znr llalfle, bei Satijrinin pnniihfiii Thbg. so-

gar l)is unler die Spilze. Die seillieben Sepalen sind gewOhnlich grOBer

als das milllere, ^veIches nicht selfen den Petalen ahnlich ist. J)a in

einigen Fallen die Uandf^' der Petalen bis zum Grunde frei bleiben, cr-

scheinen bei (MnigfMi Arten 4 Liingslamellen anf dem durch Verwachsung

d(T Petalen nnd Sepal(*n gebildeten Teile der Unterlippe.

Das Labellum isl, wic schon oben erwalmtj slels helmforniig aufgel)lasen

nnd mil zwei Silcken oder Spornen vcrsehcn. Bei S, Ihicliananii Schltr.

sind diese Sporne am langsten, wahrend bei Satj/rinni }})i{ticum Lindl. nnd

S. nncrorlnpichns Schllr. die Siickchen so stark reduciei't sind^ dass sic

nur noch in Form concaver Ausbauscbuniren vorhanden sind. ZwischcnO

diesen beiden Kxiremen finden sich alle denkbaren Fberuanjii*. GewtMin-
n^'*'o

lich besilzt das Laliellum, welches gew^nhnlich als Helm Ijczeichnet wird,

cincn Kamm, welchcr von der Spilze bis zur Basis mehr oder minder

scharf auslauft.

Die Limge des Sli(»les der Columna ist sehr variabel ; bei einigen

Arb^nj besonders ans der S«xlion Brachijsacciwn ist derselbe sehr kurz,

bei den meislen Arlcn der Seclionen En-Sahjrinm und Leptocenlrunt da-

gegen slark verliingert.

Die Colnmna ist auch zweilippig. Di^ Oberlippe wird durch das freie

Sligma dargeslclll und ist rundlich oder oblong, die Unterlippe aber durch

das Rosb^llum, unter dem die Anthere hungt. Mil ciner Ausnahme (bei

Saljirinm rhy)ichcmt}nnn Bui.) finden sich zwei getrennte Klel)scheiben.

Die geographische Verbrcilung der Gallung ist dieselbc wic die der

Giuppe, denn es sind gerade Safjjnwn'Arienj welche die auBersten Vor-

posten im Oslen flndien) und in Norden (Abyssinien) bilden.

Die l\"irbung' der Bluten ist i>ewuhnlich weiB oder rosenrot in ver--) vv.* ^i».i.v.ii iOL Q

Yoii

ojelbe oder orangerole Bluten, wahrend samtliche Arten der Section Chloro-

corys grune odtn* griinlich-gelbe und einigc Arlcn der Sectionen Brachf/-

sacchun und Aviceps auch braunlich gefarble Bluten besitzen.
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Clavis seetionum.

A. Zwei dem Bodcn fost angedriickte Grundblatier § I. Ell-Sat vrium.

B. Grundblattcr, wcnn vorhaiidciij dem Boden nicht, an-

gcdriickt.

I. Labelliua luU. zwoi tadeiiformigon S|»orenj wokhc ineist

Janger sind als das Ovarium.

a. J.abellLun oblong odor eiformig mit niclil scbr stark
i

zusammeagczogencr Offnung, Bliiten ru.^onrot, weiB

Oder gelblicli § 11. Leptaeeiilnnii.

b. Labollmn kiigolloj'mig mil stark ziisaiiiiiH'iigozogener

Offnung, niiiten gri'm § III. dilorocorvs.

II. Labellum mit oft srhr kur/t-u Sackcliun.

a. Blatter linealiscli-Ianzctllicli aufrechtj gL-falk'lj Biaclccn

AveiCj woit abslriiond § IV. Leucocomus.

b. Blatter oval od^r oval-lan/ettlich, moist ahstelioud,

Bractccn griin.

1. Sopaleu und Petalon nur am Giunde voiwacb^jcn.

f Stigma ubor dem Rostollum auf hosonderi'in

Lappcn, Klobsclioibcn 2, gotronni § V. Bradiysat'cinin.

ft Sligma unfcr dem Rostollum, jjippon lUu* als

Erhcbung erkennbar, KIcbsclioibo 4 § VI. Salvi'idium.

2. Sci)alen und Potalcn (bcsondors die crstorm fast

bis zur Spitze in cinen fast quadratisclion Lajipen

verwacbscn § VII. Avic^'ps.

§ I. Eu-Satyrium.

Subgcn. I. Eit'Sattjrunn^ § 1. CrdenraUy ILfUfisfraU Bol., in Journ.

Linn. Soc. Bot. v. XXV. (I8<)0) p. 192.

Die Section Eu'Sabjrifnu^ wie ich sic luer unigron/1 habc, cntsprirlit

vollsUlndig dcr BoLus'schen Cruppc Ilumistrati, Die silnitlicbcn Arlcn

dieser Section sind vorziidich sekcnnzcichnet durch 1—2 tleischigc, dcinQii^^ii
J-,

Boden fest angedriicktc GrundbUUtcr, dcrcn Basis den Bb'ilenscbaft uui-

schliclit. Fast saiutlichc Arten bcsilzen Spornc, welcbe inindcslens die

Lange dcs Ovariunis erreichen Zwei Arten sind bis jelzt beschriel)cn

worden, welche ein cinzigcs Wiirzelblatl bcsilzen^ alle librigen weisen dercn

=^wei auf.

Das Centrum dcr Ycrbrcitung dcr Gruppc liegt im Sudweslcn dcr

^-ap-Colonie. Nacb Ostcn vordrin2:end findcn wir noch eine niclit nnbe-

flcutcnde Zaiil im sildlichen sxibtropisclien Afiika. Nur weiiigo Arlen

horen der tropisch-afrikanischen Flora an. Leider sind mir einige dcr-

selben, welclie von Rolfe aus dem Nyassalande beschricbcn wurdcn, nichi

gcnugend bekannt. S. bifoUatn Hocbst. kommt sowohl im Nyassa-Gebiole,

'^'•e in Abyssinien vor. Auffallcnd ist, dass aus dcni tropischcn ^^'csl-

Afrika noch koin A'ertreter diescr (^iruppe bekannt i^^t.



140 R. Scfileclitor.

Clavis specierum.

A. Eiii einziges, deni Boden angcdriicktes Laubblatt.

I. Sporcn kaum so lang als das Ovarium. Stigma

oblong 1, *?. Cmarcidum Bol.

11. Sporcn i^j.Au'dl so lang als das Ovarium, Stigma

halb-kreisrund 2. 6' outcniqucnsc Scliltr.

B. Zwci dem Budcn angedriickte Laubblatler.

[. LabcJhim mit zwei sehr kurzen (kaum bemerk-

baren) Sackclion versehcn.

a. Klebsdieibcn 2, Stigma oblung-zungenformig,

oben zweila])pig 3. 5. paludicola Schltr.

b. Klcbsclieibe 1 , Stigma fast kroisrund, uben

nur soicht ausgcrandct 4. 6'. mulician LinHI.

II. LabcUum mit dcutlichen Spornon vorsclicn.

a. Stigma oblong-zungenformig.

1. Blulen hellgolb 5. 6'. bicornc Thunb.

2. Bliiten weiC oder rosa.

•{• Bliiten sehr groC, roseurot, Bliitentraubc

sehr dicht, oval 6. ^. ecuiicimi R. Br.

-|"1- Bliiten klein, weiC, Bliitentraubc locker

. cylindriscli 7. 5. acuminalam Liudl,

b. Stigma lialbkreisrund bis breit-oval.

1. Petalen am Rande deutlicli zerschlitzt.

-J-
Miitellappen des Rostcllums spatelformig,

Stigma oben nicht ausgcrandct, Blulen

wciC 8, iS. monbranaccuni Sw.

if Mittellappen des Rostellums elliptisch,

Stigma oben ausgcrandct, Bliiten car-

minrot 9. 6*. princcps Bol.

2. Petalcn am Rande nicht zersclilitzt.

f Bliiten weiB oder rosenrot.

* Sporne kiirzer als das Ovarium . , . iO. £f. erectum Sw.
** Sporne langer als das Ovarium.

O Mittellappen des Rostellums bedeu-

tend groCer als die seitlichcri, ellip-

tisch i1. S.bifoUum Hochst.

00 Mittellappen des Rostellums nicht

gr5Cer als die seitlichen, alle drei

zahnartig.

X Sporn doppelt so lang als das

Ovarium, Stigma und Rostellum

verhaltnismaBig klein M, S. maoulalum Burch.

XX Sporn iY2"^<^l so lang als das

Ovarium, Stigma und Rostellum

groC 43. S. candidum Lindl.

if Bliiten hellgelb oder braunlich.

* Sporne abstehend, etwas kiirzer als das

Ovarium, Bliiten braunlich 14. S. pygmaeum Sond.
** Sporne langs des kiirzeren Ovariums

herabhangend, Bliiten hellgelb. ... 13. S, humile Lindl.

4
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i. S. eiii<arcidum Bol.

Folio radical! solilario luimislrato, ovato-oblongo vel cordaro-siiborbi-

culari obluso, 3-7 cm longo, medio 2,5—6 cm lalo; caule erecto slriclo

10—22 cm alto, basi foliato, folio infimo ovato oblusiusculo, erecto-patenli,

superioribus in bracteas berbaceas acutas cucullato-amplectentes transeunli-

bus, caulem dense oblegentibus; spica oblonga vel cylindrica plus minus

dense mulUflora 3 herbaceis

ovalis aculis floribus subacquilongis vel rarius paulo longioribus; floribus

erecto-palentibus albidis, vel pallide-roseis; sepalis cum petalis alte connalis

adsccndentibus, sepalorum lateralium apicibus liberis ovalis acutis, inler-

medio lineari-ligulato subacuto, aequilongo apice defl'exo; pelalis subaequi-

longis ovalis acuminatis glabris , apice palenlibus ; labellu galeato, fauce

conlraclo, marginibus reflexis undulalis, apice libero reflexo lineari-lanceo-

lalo aculo imdulato, dorso subecarinalo^ sepalis aequilongo, basi dorsu cal-

cara arcuato-deflexa filiformia ovaiio aequilonga transeunti; columnae slipile

elongato rostello aequilongo; roslello e basi rbomboidea allenualo Irilubu-

lato, lobulis lalcralibus brevissimis denliformibus aculis, inlermedio detlexo,

basi unguiculala lamina semi-orbiculaii ; lobo stigmalifero olilungu apice

subemarginalo; ovario oblongo 0,6 cm longo.

S. emarcldnm Bol., in Jouin. Linn. Soc. Bui. XXH. (1885) p. G7

;

Oich. Cape Penins. (1888) p. lil, 1.27; Krzl., Oirli. Gen. Spec. 1.(1899)

p. G65.

Habitat in Africa auslrali: in regione austro-occidonlali; in dunis- 'k ^

litoralibus prope Fish lloek (Bolus n. 4847, Sept. 1883, Herb. Norm.

Austro-Afric. n. 159); in dunis litoralibus ad sinuni False-Bay, inter Retreat-

Station et Muizenberg (R. Schlechter n. 1480, Sept. 1892).

In der Structur der Bliiten besitzt diese merkAvurdige Art. ganz enfschiedene Ahn-

liclikeit mit S, ligulatum Lindl., und doch sind die vegetalivcn Merkiuale so ausge-

zeichnel, dass Leide Pflanzen in ganz verschiedene Sectionen gestellt weidou niussen.

Vor alien anderen Alien dor Section EuSatyrimn is! S. emarndnm zusaniniea mil

S, outeniquen^e , durch ein oinziges dem IJodon dicht angedrucktes Grundhlatt aus-

gezeichnet, wiihrend sich sonsl hci alien anderen Arlcn zwei Gnmdblatter finden. Die

^ der Bliilen isl weiClicli. Ein niorkuurdiger Charakter der Art Lcstehl darin,

i'ass die Spilzen der Sopalen iind Petalen sowic auch des Labellunis auffallend fruli

nach der KrschlieCung der Blutcn vorwelken und dann cine braune Fuibung annebinen.

Auf drund dieses Cburakters \vablte aucli JJotis don Speciesnamen. Risber ist die Art.

nur auf den sandigcn Diiiien iji def Nulio des Meeros auf der Capo Peninsula gofundon

worden.

late

2. S. outeiiiqneiise Schltr.

Ilerba erecta glaberrima, 45—25 cm alta; folio infimo, humistrato

ovalo subacuto, carnosiusculo, 2—3 cm longo, 1,5—2,5 cm lato,

superioribus erecto - patentibus vel suberectis cucullatis acutis, alte am-

Plectentibus, spica laxe pluriflora subcylindrica, 4— 7 cm longa, c. 1,5 cm
diametro, bracteis deflexis herbaceis, lanceolatis acutis, inforioribus ilori-

l)us lung'oribus, superioribus sensim brevioribus; tloribus in sectione inter
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minorcs, suberectis, pallide ochrolcucis; sepalis lateralilnis angustc oblongo-

ligiilalis obtiisis dcflexis, inlennedio aequilongo pavilo angustiore 0,6 cm

longo; petalis aiigiiste oblongo - ligulatis obiusis , basin versus subangu-

statis, sepalo intermedin paulo brevioribus, marginibus subundulalis; la-

bello erecto galcato, oblongo vel oblongo-oblnso, 0,5 cm longo, apicc liboro

subcrecto obtuse subiindnlato, dorso angustissime carinato, calcaribns de-

pcndentibus tiliformibiis ovarium dimidio excedcntibus ; colunmae stipitc

gracili apice subincurvo; rostello porrecto c basi subquadrata trilobulato,

lnl)ulis lateraHbus abbreviatis, dentiformibus, intermedio subspathulato ob-

tuso nmlto majorc, medio sulcato-cxcavato ; lobo stigmatifero ])rcvi semi-

orbiculari, obtusissimo; ovario subcylindiicu basin versus subangustato, te-

nnibn- costato, glaberrimu vix \ cm longo.

S. oufeniqiieme Schltr., in Engl. Bot. Jabrb. XXIV. (1898) p. 421;

R.)l., Tc. Orcb. Afr. Austr. T. (1800) t. G8; Krzl., Orcli. Gen. Spec. I.

(1800) p. 704.

Habitat in Africa austral i. In regionc austro-occidcntali : In granii-

nosis montium Outcnqua- Bergen; supra ^fontagu-Pass, alt. c. 2000 ped.,

Nov. 1894. — R. ScHLECfiTKR n. 5792.

S. mtfruiquriise hi von >S' einarcidifm Hol.j dor /indoron Art luit einom oinzigen

cltMH Hoflon angedrucktcn Wurzclblalto, sclir loiclit (lurch die liingeron Sporon imd das

kurzo lialbkreisrunde Stigma zu erkonnen. Audi hahitucll unter-^clicidef sio sicli durcb

lockere Alirc und scldankeren AVuclis. Die r>liittor sind von fast loderiger Consisfcn?,

IfoUuyn I *:S. cmarci'

dam im trockencn Zustandc, sehr diinn, friscli dagogen flciscliig. S. ennnxklum hat

anCordem weiCo Blutcn, jS'. otdeniqncnse dagcgcn liollgelldiclic. AVio Kk.anzktn fli<'sc

All mit S. rostratum Lindl. vergleiclicn kann, ist niir unhogreifllcli.

3. S. paliidicola Schllr.

Foliis radicalibus 2 huniistralis, laic ovalis vel suborbicularibus br^^vc

ncnniinatis, 3 —7,5 cm longis, modio 3

—

4,5 cm lalis; scapo debili erecto,

vaginis fuliaceis 2— 3 lanceolatis aculis erectis obsesso; spica densa multi-

flora cylindiica 5 —7 cm l^nga, bracteis foliaceis patenlibus decresccnlibus

ovatis acuminatis floros supcranlibus; floribus in gonere mediocribus glabris;

sepalo inlennedio lanceolato obluso, laleralibusque oblique falcato-ovatis

subacutis, inlegris 0,5 cm longis; petalis cum sepalis dimidium usque connatis

lanceolatis aculis integris, sepalorum longitudinc; labello ovato-cucullatOj

dorso carinalo, ])asi ])revissime bisaccato, apice libero revoluto obtuso, galea

0,6 cm longa, medio 0,4 cm lata; columna gracili arcuata elongata, labio

sliguiatifer** I'ostello niulto longiore^ ublongo, apice bifido, segmentis ob-
r

lusiusculis; rostello basi Iransverso Irilobo, lobis lateralibus adscendentibus

linearibus, apice truncato eniarginalis, intermedio dentiformi, lateralibus muHo

broviore, acuto; anlbera apice obtnsa, connectivo loculorum apices aequante:

polliniis ovoideis caudicula brevi, glaiidnla minima; ovni'io oblongo Tttrinqn*^'

paulu anguslalo, 0,7 cm longo.
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S. pahfdieola SHiltr., in Engl. Bot. Jalu^b. XX. (1895) Rcibl. 50, p. M]
Kr/1., Orcb. (ion. Spec. I. (1899) p. 070.

Ilal»ital in Africa anslrali. Tn regionc anslro-oricnlali; in pahulihus

prope llunien Kleen 01if;int-Rivier (Transvaaliao), all. c. 5100 pcd., Dec,

1893 (II. SCHLECHTER, n. 1047).

In der Section Eit-Scdurunn schlieCt sich S. pahidicola unmiltelLar an S, muH-
mm Lindl. an. da wie hoi jcncni die Spoi'on Iiicr in sclir kurzc Sackclicn vorkurzl, sind.

Yon S. muficum isl es. fast jnAoliie ieli Siigeu in allon andoron I*unklcn \\\\\ Ausnjilinio

des oben crwahnlcn, selir verscliioden. Anf die nalien Bezieluingen. ^ve^*llc zwisclien

& paliidicohi und >S'. cordifoVmm aus der Section Braclnjsaceiwii hestehen. \verde icIi

sp/iler bei Besclu'oibung des S. cordifoliiim Lindl. zuri'ickkommen. Ich fand leitlcr nur

ein einziges Exemplar dieser Art und bin, da bis jetzL neues Material niclit oin^^elaufen

ist, niclit im stande, mit Sioherlioit anzugeben, ob die Grujidblaiter von Xal ur aus .it'iu

Boden stets angepresst sind^ oder ob auGere Verltjiltnis.se eine derartige Slellung herbfi

gefubrt liaben.

Erklariiiig der Abbildungen auf Tat*. 1, Fig. A—F.

A Ganzc Pflanze, B Bliite, C Unterlip])C, T) Fruclitkn(»ten mit Saule von i\vv Seite.

E Oberer Tell der Siiule von vorn, F Pollinium.

4. S. inuticum Lindl.

Foliis radicaliluis 2 huniistratis ovalis vel suborbicnlaribus oblnsis vel

acutis, C—10 cm lonuis, medio i— 7 cm latis carnosis; caule crecto valido

stricto, vaginis i—5 aculis infima apice patcntCj supcriuribus arctc ai)})iessis,

niarginibus alte connalis vcstitOj 15— 38 cm alio; spicu oblonga apice per-

saepe subnutantc, laxa, 6— 12 flora, 4—7 cm longa, vix 4 cm diamclj'o:

floribus speciosis roseis, ereclo-patentibiis; sepabs cum pctalis usque infi'a

medium connatis, oblongis obtusis, 1,4— 1,6 cm longis; pctalis oblougn-

ligulalis oJjlusiS; basin versus vix angustatis marginibus praeserlim basi

laceralis vel lacerato-serralis, sepalis paulo longioribus; labello galealo, ore

suborbiculari vix contracto, apice libero subserralo credo rolundalo-obluso,

^lorso carinatOj sepalis vix aequilongo basi saccis 2 brevissimis subincon-

spicnis donato; culumnae slipite clongalo apice subincurvo, gracili; roslello

rboni])oideo, anlice Iridenlato, dentibus acutis; glandula solitaria sul)quadrata;

lobo stigmatifero semiorbiculari ; ovario oblongo, 1 ,2— 1 ,3 cm longo,

0j3— 5 cm diametro.

8. mutkuui Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) p. 344; H. Bolus, Icun.

Oi'ch. Afr. auslr. (1893) t. 22; Ki'zl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) p. 672.

Habitat in Africa australi. Loco inccrto: Mimd ct Maii-e. In rcgionc

austro-occidentali: Propc Caput Hangklipp (Mlnd, Jul. 1821); in collibus

inter Driefontein et Mosselbay, alt. 100—500 ped. (DatGE, n. 4758, Aug.);

Prope pagum Knysna (Miss Newtegate, Forcade, Oct. 1893); in collibus

Prope Swellendam (Bowie); in planitic prope George (Bowie).

Vor alien anderen Arteii der Scclion EwSaiyrium 1st S. midicum (hir<-li das fast

^ollslandige Fchlcn der Sporen selir gut charakterisiert. Sowcit uns UAvn- bekannl,

^'iclist die Art auf don Hijgeln langs dor Siidkiisto Siid-Afiikas, Avolclie /.wischen deni

•'Goro und don Langcboi-gcn sowic Ouloniquabcrgen liogon. Sic Loginnt hoi S\vcIiond;i?ii

"nd liiii (istlich davon Lis Kiivsna auf. Die Bidou sind losonrol.
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5. S. bicorne (L.) Thunbg.

Foliis radiculibus 2 hninistraiis e<.*rdalo-0]*bicular-ibus oblusiiisculis vel

brcvissime spiculalis, giabiMnniis, carnosiilis, 5 — G cm longis, medio 4— 5 cm

latis; caule valido ereclo, stricto, vaginis 2— 4 subherbaceis, basi alte

coimalis, apice oblusis laxe vestito 20— ;{5 cm alto; spica cylindrica laxe

mulliflura; bracteis ovalis vel ovato-lanceolalis obtusis vel subacutis, re-

tlexis, bcrbaceis, inferioribus floribus multo longioribus, superioribus decres-

cenlibus; floribus in genere mediocribus pallide ochroleucis; sepalis late-

I alibus oblungis obtusis, iutermedio paulo angusliure aequilougo vix 0,6 cm

longu; petalis oblungis oblusis glabris, margine inlegris,' sepalis paulo

b)evioribuSy basi cum sepalis allius connalis; labello galeato subaculo apice

porrecto, sepalis aequilougo^ calcaribus dependentibus filiformibus subacutis,

ovarium dimidio exccdonlibus; columnac stipite lobo stigniatifero vix Ion-

;;iure: rostello late oblonuo anice truncato, medio in dentem brevem linearem

producto; lobo stigniatifero suberecto ai»guste ublongo obtnso, rostello lon-

giore ; ovario oblougo.

S. bicorne Tbunbg., Prodr. Cap. (179i) p. 6; Bui., in Journ. Linn.

Soc. Bot. XXV. (1890) p. 19'2; Krzl. Orch. Gen. Spec. T. (1899) p. 675.

Orchis bicarnis Linn., Amoen. Acad. VI. (1764) p. 109.

S. cucullatum Sw., in Act. Holm. (1800) p. 216; Tbunbg., Fl. Cap:

(1823) p. 17; Andrews, Bot. Bep. V. t, 315; Bot. Beg. V. (1819) t. 416;

Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) p. 339.

* ( -' • »-i

Diplecirum cucullainm Pers. Syn. IL (1807) p. 508.

Habitat in Africa australi: (Thunbekg, Mason, Bob. Brown, Oct.

1801; MuND, Oct., Nov. 1817; Bergius, Sept. 1815; Leybold, 1838); in

regione austro-occidentali ; in arenosis propc Houlsbay (A. Prior); in dunis

arenosis propc Wynberg (Harvev, Zeyher, H. Bolus, Oct. 1878, H. Scolechter,

Sept., Oct. 1892); in clivis montis Diaboli, alt. 800 pcd., (IL Bolus,

n. 4559, Sept. 1880); in clivis montis Tabularis supra Kerstenbosch (Zeyher^

n. 4679); in clivis arenosis montimn i»roDe Simonsbav fC. Wrighti : in solo
I.' it

aigillaceo prope Tulbagb, alL c. 500 ped. (B. Schlechter, Sept. 1892);

in lapidosis prope llumen Bivierzonderendc ad Appelskraal, Aug, (Zeyher),

propc Ilopefield (Bachmann n. 1635 u. 1636).

^ T
h e

Die Untcrschiudc zwischcn S. bicorne untl S. aciimlnahwi Lindl., Iiabc ich bei

der Beschreibuny Jor letzleren nalier angegeben. Einc andere Art, mil der S. bieon^^

jedocb noch l)aufigcr zflsammon geworfen wird, ist S, hiimile Lindl., obgleich dicse ibr

'durch die Structur der Columna ferner slelit als S. acuminatum. Als bestes Unter-

scheidungsmcrkmal bei oberflacblicher Betrachtung mag audi bier die zuruckgescblagene

Spitze des Labellums bei S. humile, welcbe bei S. bicorne vorgestreckt ist, geltcn,

AuBerdem aber ist das Stigma bcider Arten sebr verscbieden. S, bicorne ist wobl eine

der hiiuligsten Arlen der Section in der Sudwestecko dor Capcolonie. Nacb Osten kominf

sie bis Appolkraal am HivicrzondtTond vor. Nach Xordwostcn ist sic bis Tulbagb he-

obachtet vvorden.

- rt
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6. S. canieum (Dryand.j R. Br.

Foliis radicalibus 2 humistratis, orbicularibus vel ovalo-oblongis ob-

tusis, glaberrimis, carnosiSj 6—10 cm longis, medio 4— cm latis; caule

erecto valido striclo, 30—TO cm alto, basi foliis pluribus ovatis aculis vel

subacutis apicem versus in vaginas decrescentibus vcstito; spica oblonga

dense multiflora; bracteis membranaceis ovatis acutis, concavis, erecto-pa-

tentibus, inferioribiis patulis, flores aequantibus vel subaequanlibus; floribus

in genere maximis, pulcbre roseis; sepalis lateralibus oblongis obtusis vel

acutis^ intermedio acquilongo lineari-lanceolato subacutO; integro 1^8 cm longo;

petalis quam sepala paulo brevioribus, oblongis vel ovato-oblongis oblusiusculis

vel acutis, 1,5 cm longis, integris, glabris; labello galcato, ore late oblongo,

apice libero erecto obtusissimo, dorse subcarinato, sepalis acquilongo, cal-

caribus dependentibus filiformibus acutis ovarium vix dimidio excedenlibus;

columnae stipite elongalo gracili; rostello oblongo, apice subilo contracto in

rostrum obtusum producto ; lobo stigmatifero erecto apice incurvo lineari

obtuso, rostello mullo longiore; ovario oblongo, 1,6 cm longo.

S, carneum R. Br. in Hort. Kcw. ed. 2 (1813) V. p. 196; Bot. Mag.

t. 1512; Lindl. Gen. Spec. Orch. (1838) p. 336; Flore des Serres IV. t. 329;

Gardn. Cbron. (1882) IT. p. 697; Bol. Orcb. Cape Penins. (1888) p. 120;

Krzl. Orcb. Gen. Spec. I. (1899) p. 677.

Orchis earned Dryand. Hort. Kew. ed. 1. III. p. 29i.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (F. Grey, R. Buown, Oct.

'•SOI, IIerschell, Massox, 1787); in regione austro-occidentali : in arenosis

litoralibus propc Houtsbay (Bergius, Sept. 1816); in collibus arenosis prope

Groenevley, alt. c. 100 ped. (DufcCE, Oct.); in dunis arenosis inter Capetown

et Wynberg, alt, 80 ped. (Ekloiv, Oct., Zeyher, II. Bolus n. 4831, R. Schlechter

Oct. 1892).

S, carnmm R. Br. und S. princeps Bol. sind die gruCten sudafiikanischen Ver-

treter der Gattung; beide gehoren zur Section Eu-Satyrmm und scheinen audi beide

besonders gern in den sandigen Duncn Kings des Meeres zu Avachsen. Infolge der

trockenlmutigen Ilullblatlor der Stengel ist S. prmccps Bol., welches iibrigens bedcutend

niihere Bezichungen zu S. membranacetmi S\v. besitzt, leicht von S. carneum zu untcr-

scheiden. Die Verbreitungsgol)iete beider Art on liegen auBerdeni weit entfemt von cin-

and'er. S, carneum kommt offenbar nur auf der Cape Peninsula vor und geht dann

nordwestlich bis zuui Darling-District, nach Osten bin ist sie gar nicht beobachtet worden,

bie Bliiten sind rosenrot.

7. S. acuminatum Lindl.

Foliis radicalibus 2 humistratis, cordato-orbicularibus vel orbiculaii-

oblongis, aculis vel breve acuminatis, glaberrimis, carnosis, 6— i 2 cm longis,

medio 4—12 cm latis; caule erecto valido striclo, vagiuis 4—6 acutis vel

acuminatis, marginibus alte connatis, herbaccis, laxe veslito, 20—50 cm alto;

spica dense mulUnora cylindiica, bracteis reflexis herbaceis lanceolalis acutis

vel acuminatis, Ilores cxcedenlibus ; floribus in genere mediocribus niveis

vel rarius pallide roseis; petalis oblique oblongis obln<(^, acuminatis, intor-

Kotuniache JahiLucber. XXXI, 13d. 10
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medio aequilongo oblongo-ligulato obtuso 0,8 cm longo; petalis sepalorum

longitiidine oblongis obtusis basi cum sepalis connatis; labello galeato in-

flate^ ore rotundatOj apice libero ei-ecto brevi obluso^ dorse breve carinalo,

sepalorum longitudine calcaribus dcpendentibus filiformibus acutis, ovarium

subduplo superantibus; columnae stipite elongato, labio stigmatifero longiorC;

rostello e basi subquadrata subilo contraclo in Jaminam breve unguiculatam

subquadrato-orbicularem deflexam ampliato; labio stigmatifero erecto oblongo-

Jigulato apice rotundato-truiicalo, rostello longiore; ovario obloiigo, c. 1 cm
longo.

S, acuminatum Lindl., Gen. Spec, Orch. (1838) p. 339; KrzL, Orch.

Gen. Spec. II. (1899) p. 675.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Mund); in regione austro-

uccidentali; in clivis graminosis montium Langebergen prope Swellendam

et Riversdalej 1000—2500 ped. (R. Schlechter n. 2761, Dec. 1892); in

collibus ad llumen Stormsrivicr, in dilione Ilumansdorp, alt. 200 ped.

(U. Schlechter Nov. 1894).

In regione austro-orientali : in clivis graminosis montium Amatola (DrI':ge);

in colliiius prope Grahamstown, alt. 2000 ped. (Mac-Owaiv n. 513, S. Schon-

LK^D, E. E. Galpin n. 302 Nov. 1888, J. Glass Nov. 1891, Herb. Norm.

Austr. Afr. ed. Mac Owan n. 1535).

Eine stallliclie, langs der Siidkuste Siidafrikas zicmlich weit verbreitete Art. Durch

das vei'lungerte Stigma wirtl sie in die Niihe des S. bicorne Tliunbg. gebracht. \on

diesem ist sie verschieden durcli groCere weiCe, nicht hellgelbe Bliiten, durch die zuriick-

gckrummte, nicht vorgestrcckte Spitze des mehr kugehgen Lal^ellians, sowie durch das

Rostellum; auCerdem sind die Sporne des Labellums bei S, acmninatmn bcdeutend

lunger als bei S. bicorne. Das Verbreitungsgebict des S. acuminatum beginnt ungefiihr

da, wo das des S. bicorne aufhort, namlich im Swellendam District. Von dort aus ist

die vorliegcnde Art langs der ganzen -Siidkiiste bis zum Albany District zu finden.

Die schneeweiCen, selten an den Spitzen der Sepalen, Petalcn und des Labellums rosa an-

gehauchten Bliiten besitzen einen recht angenehmen Duft.
^

8. S. membranaceum Sw.

Foliis radicalibus 2 humistratis cordato-orbicularibus obtusis, glaber-
'm

rimis, carnosis, 6— 12 cm longis, medio 6—11 cmlatis; caulc valido erecto

stricto, vaginis membranaceis 5— 9 basi connatis apice obtusis vel subacutis

dense vestito, 30—45 cm alto; spica cylindrica vel rarius oblonga dense

multiflora, bracteis membranaceis reflexis ovato-oblongis obtusis floribus

brevioribus vel subaequilongis, vel longioribuSj apicem versus decrescenti-

bus; floribus in genere majoribus pallide roseis; sepalis lateralibus oblique

oblongis obtusis inlegris glabris, intenuedio oblongo obtuso integro, latera-

libus paulo angustiorCj subaequilongo vix 1 cm longo; petalis oblongis ob-

tusis marginibus lacerato-serrulatis, cum sepalis subaequilongis basi connatis

deflexo-patentibus; labello galeato ore oblongo^ marginibus reflexis, apice

libero erecto oblongo obtuso laccrato-scrrulalo, dorso carinato, c. 1,2 cm

alto, medio vix 0,8 cm lalo, calcaribus filiformibus acutis dcpendentibus,

-i
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ovario subduplo brevioribus; columnae stipite lobo stigmatifero subduplo

longiore; rostello e basi late cuneata trilobulato, lobulis latcralibus denti-

formibus brevissimiSj intermedio multo majore, e basi unguiculala in lami-

nam ovatain acutam deflexam subito dilatatOj lobo stigmatifero late cuneato

subrhomboideo apice rotundalo 0,3 cm alto, infra apicem vix 0,4 cm lato;

ovario oblongo 1,8 cm longo,

S. memhi^anacewn Sw., in Act Holm. (1800) p. 216; Lindl., Gen.

Spec. Orch. (1838) p. 335; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) p. 678 (p. p.).

Habitat in Africa australi (Burchell n. 4153, 6345 ; in rcgionc

austro-occidentali: in collibus inter Cauritzriverbridge et Mosselbay, alt.

200 ped. (II. ScHLEGHTER n. 1712, Oct. 1892); in -lapidosis propc PlcUenber

Bay, alt. 150 ped. (P. Krook n. 1894); in regione austro-orientali; in are-

nosis prope Port-Elizabeth (R. Hallack Oct.) ; in collibus graminosis prope

Grahamstown, alt. 2000 ped. (P, Mac Owan Nov., Bolton Nov.); in graminosis,

Ilonrisons Poort, prope Grahamstown (Atherstone); in graminosis in clivis

occidentalibus montis Old Katberg, prope Stockenstrom (W. E. Scully Nov.

^884); in graminosis in summo monte Katberg, alt. 5000—5300 ped.

(E. E. Galpin n. 1680, Dec. 1893].

Von dcm nahe verwandtcn S. prmccps Bol. ist S. memhranaceuyn dvirch die liell-

rosenroten Bliiten und durch das Rostellum zu unterscheiden. Im iibrigen sind sich die

Jjeiden Arten ciuander sehr almlich; es lioCe sich wold audi noch anfiihren, dass die

Blutcntraube bei S, prineeps dichter ist als bei S. membranacciim. Uber den Wert
der Unterschiede in der Columna habe ich meine Ansiclit bei der Beschreibung des

S. prineeps mitgeteilt. Das Verbreitungsgebiet der vorliegenden Art fallt ungcfahr in

Jieselbcn Grenzen als das des S. aeuminatum Lindl., jedocli im umgekehrlen Verhaltnis,

«• dcuminatum ist entscliieden haufiger im westlichen Gebiete, dagegen nimmt S. mem-
branaceum nach dem Osten liin zu.

^

9. S. prineeps Bol.
r

Foliis radicalibus 2 bumistratis, suborbicularibus vel ovato-rotnndatis

acutis vel subacutis, carnosis, 10—23 cm longis, medio 8—20 cm latis;

caulc erecto valido, stricto, vaginis membranaceis acutis marginibus alte

connatis appressis vestito, 40—90 cm alto; spica erecta oblonga vel cy-

lindrica, dense multifloraj 10—25 cm longa, 455—5 cm diametro; bracteis

erecto patentibus patulisve demum reflexis, floribus subaequilongis vel bre-

vioribus, membranaceis ovatis vel lanceolatis acutis; floribus in genere ma-

joribus speciose sanguineo-roseis , erecto-patentibus patentibusve ; sepalis

lateralibus oblique oblongis acutis vel acuminatis, c. 1,4— 1,5 cm longis,

intermedio lineari-ligulato obtuso apice vix ampliato, aequilongo; pelalis

*^uni sepalis aequilongis basi connatis, lanceolatis acimiinatis, marginibus

dmidio superiori lacerato-scrratis; labello galeato, ore paulo contracto ro-

tundato, apice libero suberecto acuto, margine serrulato, dorso carinalo, se-

palis aequilongo, cakaribus dependentibus filiformibns subacutis, ovarium
paulo excedentibus; columnae stipite elongato, apice incurvo; roslollo mi-

10*



-}

148 R. Sclilechtcr.

nuto triangularis dente intermedio acuminato; lobo stigmatifcro c basi sub-

cuneata semiorbicularij apice emarginato; ovario oblongo, 1,6— 1,7 cm longo.

S.prhieeps Bol. in Hook. Ic. PI. XVIII. (1888) t. 1729.

S. memhranaceuni N. E. Br. ex Hook. f. in Bot. Mag. XLYI. (1890)

t. 1704 (nee Sw.)^ Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) p. 679 (p. p.).

Habitat in Africa austraH: in regione austro-occidentali: in fruticetis

litoralibus propc Knysna, alt. c. 25 ped. (R. Schlechteu n. 5906, Nov.

1894)j in regione austro-orlentali; in dunis arenosis juxta litus maris prope

i^ort Elizabetb (R. Hallack, Sept. 1885), in dunis arenosis prope Port

Alfred (S. Schoxland, Sept.).

A^. jmnceps ist sehr nahe verwanrU mil S. meinhranacemn Sw., einige Anklange

(inden sich audi zu >S carnann R. Br., docli sind diesc nur schwache imd bcreits von

mir Lei der Beschreibung des lelzteren erwalint. Von >S. mcmhranaccum ist sie durch

die Columna, starkoren Wiichs und Farhung der Bluten zu unterscheiden. In Bezug auf

den Wert dieser Merkmalo muss icli niicli nach eigenen mehrjahrigen Untersucliungen

an lebendem Material ganz der Ansicbt BoLirs' anscblieGenj welcher glaubt, dass Unter-

scbiede, wie wir sie in der Gestalt. des Rostellums und Stigmas bei den einzelnen Art^n

von Disa und Safyrium finden, schon allein maBgebend zur Aufstellung einer Art scion,

da sie nur sebr scbwaclien Variationen unterworfen seien.

10. S. erectiim Sw.

Foliis radicalibus 2 humistratis cordato-orbicularibus oblusis vel sub-

acntis, glabcrrimis carnosulis, superne papillosisj 7—13 cm longis, medio

6—11 cm latis; caulc valido erecto, stricto, vaginis 3— 4 herbaceis vel

rarius submembranaceis basi alte connatis, apice subacutis dense vestitOj

20—35 cm alto; spica satis densa, cylindricaj multiflora; bracteis deflexis

membranaceis, ovato-oblongis vel ovato-lanceolatis, acutis vel subacutis,

florum fere longitudine ; floribus roseis ; sepalis lateralibns oblique ovalo-

oblongis obtusis, integris, intermedio oblongo obtusOj aequilongo (1,3 cm

longo); petalis sepalorum longitudine oblongis obtusis, basin versus pauIo

angustatis, integris, glabris, cum sepalis basi infra medium usque connatis;

labello galeato, ore oblongo, apice libero erecto oblongo obtuso, dorso breve

curinato, sepalis aequilongo, calcaribus deflexis fdiformibus acutis ovarium

baud aequantibus ; columna gracillima valde elongata apice subincurva;

rostcllo rliomboideo apicom versus vlx angustato, apice truncato billdo,

medio profunde conduplicato-sulcato, lobo stigmatifero semiorbiculari obtu-

sissimo, apice persaepc submarginato, roslello paulo majore; ovario sub-

cylindrico glabro, 0,8— 0,9 cm longo, basi vix angustato.

S, erectiim Sw. in Act. Holm. (1800) p. 216 (nee Thunbg.); Krzl.,

Orch. Gen. Spec. I. (1899) p. 696 (p. p.).

S. pustulatiim Lindb. Bot. Reg. (1840) t. 18.

S. papillosum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) p. 341.

Diplcctrum erectiim Pers., Syn. pi. II. (1807) p. 509.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in coUibus

inter Brecderlvier et Bokkeveld, all. 1000—2000 ped. ,I)R^:(]E, Oct.), Boude-
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Zand, inter Nieiiwekloof et Slangheuve], alt. infi-. 1000 ped. (Drkge, Sept.),

in ericetis propc Braakfontein, in ditione Clanwilliam (Zeyher, Sept.), in

saxosis prope Piquenierskloof, alt. c. 1000 ped. (R. Schlechter, Sept.

1894], in solo argillaceo prope Tulbagh, alt. 400—700 ped. (Pappe, Zeyder,

H. Bolus n. 5443, Oct. 1884; Th. Kassner, Sept. 1891; R. Schlechter n. 1411,

Sept. 1892), prope Zoutendalsvalley, in ditione Caledon (Miss Joubert), in

planitie prope Swellendam (Bowie), propc Riversdale (Rust n. 18), in colli-

bus saxosis prope Malmesburg, alt. 600 ped. (H. Bolus n. 4331, Oct. 1878),

prope Hopefield (Bachmann n. 2249, Sept. 1887).

Es giebt nur oinc Art, mit der die vorliegende sclione Pflan/e verwechselt wordon

konnte, namlich S. candidiiin Lindl. Von rlieser isf sie, abgosohen von dor vcrscliiedcnen

Farbung derBIiiterij durch die kurzcn Sporen dcs Labellums leicht, unttTSclieidbar. Dcnke

man sich einc gcrade Linic gezogen von der Miindung des OlifanL-Rivor nach der Miiu-

dting des Gouritz-River in der Sudwesfecke der Cap-Colonie, so erlidlt man in dei' da-

mircli abgeschnil tenon Ecke das Verbreitungsgebiel der Art, wenigslons soweit ims das-

selbe bis jetzt bokannt geworden ist. Die sclioncn Bliiten sind roscnrot.

Dass KuA.Nzux das Exemplar von Wji.ms n. 6i9, welches zu S. oJoriim Sond. gc-

liort, hierlier bringt, kann wohl nur aus Versehen gescliehen scin.

11. S. bifoliiim A. Ricli.

Foliis radicalibus 2 huinistratis, cordato-suborbicularibus oblusis vel

subacutis, 5—8 cm diamctro, carnosis glabris; caule elongato erecto, stricto,

vaginis 3—5 submeiiibranaceis acutis, cucullatis, marginibus alte connatis,

vestito, 25—50 cm alto; spica erecta oblonga, 6—20-flora, plus minus

(Jensa; bracteis reflexis submembrajaceis, oblongis vel ovatis, acutis, in-

ferioribus flores superantibus, superioribus decrescentibus aequantibus; flori-

ks in gcnere majoribus niveis, subpatentibus; sepalis lateralibus oblongis

obtusis, intermedio paulo angustiore oblongo-ligulato obtuso, aequilongo;

^3— 1,5 cm longo; pelalis cum sepalis basi connatis anguste oblongis ob-

tusis basin versus vix angustatis, integris glabris, sepalis paulo brevioribus

;

labello galeato, fauce oblongo obtuso paulo contracto, apice libero suberecto

obtusa, marginibus reflexis, undulatis, dorso subcarinato, sepalis aequilongo,

basi in calcaria 2 deflexa, filiformia ovarium dimidio vel subduplo supe-

rantia subacuta producto; columnae stipite elongato gracili, rostello e basi

"^mboidea trilobulato, lobulis lateralibus, gianduligeris abbreviatis, intcr-

WSdio multo majore deflexo elliptico acuto, medio sulcato; labio stigmatifero

^emiorbiculari, rostello subac(juilon£?o; ovario oblongo glabro, i cm longo.

-'-'S. bifoUum A. Ricb. in Ann!' Sc. Nat. Ser. II. Vol. XIV. (1840) 2T3

HVIII. p. 2; Tent. Fl. Abyss. II. (1847) 300, t. XCII; Reichb. f. in AValp.

^""•III. (1853) 589; Schweinf., Beitr. Fl. Aeth. p. 293; Rolfe in Flor.

Trop. Afr. VII. (1898) 264; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1899) 674.

S. Carsoni Rolfe in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) p. 265.

.
Habitat in Africa tropica: in Abyssinia: in montibus propc Dc.clili,

'" Provincia Saua (Schimper n. 155i, Aug. 1841), in silvis Mscbadcra Ma-

^'^'n, alt. 6500 ped. (Schimper n. 1232, Nov. 1803), in regionc ccnlrali

:

*-\-
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prope Urungu (Carson n. 3, 5), prope Kambole, alt.^BOOO ped. (Nutt), in,

planitie elevata »Matanaua«, in terra Uhehe, alt. c. 6000 ped, (Goetzr

n. 736),

Die einzige auBor-sudafiikanische Art der Section Eu-Satyrmm. Trotz ihrcr ziem-^

lichen GroBc unterscheidet sie sicli von den nieisten anderen Arten durch schlankcren;

Habitus. In der Struciur der Bliilen, besonders der Columna diirfte sie wohl am

naclisten mit S. mcmhranaceum Sw. verwandt sein, ist von diescm jcdoch durch das

^veniger aufgeblasene Labellum und vor alien Dingen durch die krautigen Iliillblatlcr

des Stengels gut zu unterscheiden. zurn UberHusse sind die Rluten hicr schneeweiC,

bci S. mcmhranaceum dagegcn stets rosenrot.

S. Carsoni (Rolfe) kann ich specifisch von ;S' hifoliuni nicht trcnnen.

12. S. maculatum Burch.

Foliis radicalibus 2 huiuisiratis, cordalo-orbicularibus oblongisvc ob-

lusis glaberriinis, carnosis, 3— 9 cm longis, medio 3—8 cm latis; caule

crecto valido stricto, vaginis 4—5 membranaccis acutis basi connatis, api-

cem versus subfoliaceis vestito, 15—30 cm alto; spica oblonga vel ovoidea

vel rarissime (in speciminibus depaupcratis) subcorymbosa^ laxe vel dense

pluri—multiflora; bracteis deflexis membranaceis ovato-lanceolatis acutis

concaviSj floribus subaequilongis vel brevioribus; floribus roseis purpureo

maculatis et punctatis; sepalis lateralis ovato-oblongis obtusis vel subacutis

intermedio aequilongo oblongo obtuse, 1,2 cm longo; petalis oblique lanceo-

latis obtusis integris glabris, basi cum sepalis altius connatis 0,9 cm longis;

labcllo galeato-concavo, ore oblongo, apice libero erecto obtusissimo; dorso

ccarinato , sepalis aequilongo calcaribus dependentibus filiformibus acutis,^

ovarium duplo excedentibus ; columnae stipite elongato gracili , roslello

rhomboideo (apicem versus angustato), apice trilobulato, lobulis brevissimis

dentiformibus acutis; lobo stigmatifero reniformi-obcordato, rostello vix loii-

giore, tamen duplo latiore; ovario cylindrico vix 0,2 cm longo.

S, macidatum Burch. ex Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 337; Bol,

Ic. Orch. Afr. austr. I. (1893) t. 19; KrzL, Gen. Spec. Orch. I. (1897) 679.

S. longicoUe Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 335.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Mund, Krebs n. 350, Zeyher

n. 1565,'^Bcrke), in regione austro-occidentali: in collibus prope Pletten-

berg-Bay (Bergius), in montosis, Langkloof, in dilione George, alt. 1600 ped.

(E, W. Young, Oct. 1880), in collibus prope flumen Keureboomsrivier, alt.

200 ped. (R. Schlechter n. 5940, Nov. 1894); in regione austro-oricntali:

inter Assegaybosch et Botram, alt. 1000—2000 ped. (DrSge n. 2206,

Dec), in collibus"^ prope Port Elizabeth (R. Hallack, Nov. 1883), in lapi-

dosis prope Uitenhage (J. H. Tredgold), in saxosis prope Grahamstown,

alt. c. 2000;ped.'(MAC Owan, Tuck, E. E. Galpin n. 30, Nov. 1888, S. Schon-

LAND, Dec. 1891, J. Glass).

Eine ausgezeichnete Art, welchc in starkeren Excmplarcn zuweilen deni S, erccHi'^^i

Sw. ahnelt, von diesem aber durch die zur Bliitezeit trockenhiiutigen Ilullblattcr des

Stengels, liingere Sporne an dern auffallend schmalen Labelhun, sowic durch die iiuCerst

lange Columna mit sehr kleiner Anthcre und Stigma leicht zu erkennen ist. Die Ovaricn

?

i
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sind sehr diinn iind lang. Die roscnroten odor cremefarbenen Blutou sind mil purpnr-

roten Fleckcn auf den Sepalcn und Petalen geschmuckt. Die Art isl langs der Sudkiisfe

Siid-Afrikas nichl sellen auf ^^rasigen Hugoln zwisclicn George und Gralianislown au-

zutreffen.

13. S. eaiididam Lindl.

Foliis radicalibus 2 humislralis cordalo-ovalis vel cordato-orbicularibus

obtusis, carnosis; caulc erecto valido striclo, vaginis hcrbaceis laxis acuUs

cucullatis, marginibus alte connalis veslito ; spica oblonga vel cylindrica,

laxe vel dense miiltiflora, 7—12 cm longa, 4 cm diamelro; bracteis ovalo-

oblongis vel ovato-lanceolatis acutis, deflexis, hcrbaceis, floribus aequilongis;

floribus erecto-patentibus niveis vel pallide roseis; sepalis lateralibus ob-

lique-oblongiSj obtusiusculis, intermedio aequilongo oblongo-ligulalo oblusOj

marginibus reflexis, c. 1 cm longis; petalis linearibus obtusis vel subaculis,

sepalis paulo brevioribus; labello galeato, ore paulo contracto, marginibus

revolutis, apice libero erecto obtuso, dorso carinato, sepalis aequilongo,

calcaribus deflexis filiformibus ovarium dimidio superantibus; columnae

stipite elongato gracili; rostello rhomboideo brevi. apice tridentato, dentibus

aequalibus brevissimis; labio stigmatifero late rhomboideo apice rolundato,

emarginato; ovario oblongOj 1,3—1,5 cm longo.

S.candidum Lindl. in Bot. Reg. (1838) Misc. n. 153; Bol., Orch.

Cape Penins. (1888) 121; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 678.

S, ittricidatiim Sond. in Linnaea XIX. (1847) 84.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Bergius, Leibold, Rob.

Browx, Oct. 1801, Harvey n. 133, 135); in regione austro-occidentali: in

collibus prope Riebeck-Gasteel (DRfeGE, Nov.), in clivis lapidosis montium

prope Gnadendal, alt. 2000—3000 ped. (DrI-ge, Oct.), in clivis monlium

prope Simonstown (C. WRKiHx), in dunis arenosis inter Capetown et Wyn-
berg, alt. 80 ped. (Ecklon et Zbyher n. 1558, Sept., Oct., H. Bolus n. 4331,

Herb, Norm. Austro-Afr. n. 158, 1883, R. Schlechter, Oct. 1892), in clivis

orientalibus montis Tabularis, alt. 2300 ped. (H. Bolus n. 4331^ Oct.

1879).

Wic ich bereiU in dej' Besclireibung des S. erectum Sw, angab, ist jene Art wohl

als ciie naclistverwandte der vorliegenden zu betrachten, aber leicht durcli die langcrcn

Sporne von ibr zu unterscheiden. Die sclionduftenden Bluten sind weiB, oder seltener

liellrosenrot. Die Art ist auf die Sudwest-Ecke der Cap-Colonie beschninkt; sie wacbst

<lort gem in Gesellscbaft des .S'. hicorne TJmnbsr., ist aber bei weitem niclit so hiiufig

ah jenes.

14. S. pygmaeum Sond.

Foliis radicalibus 2 humistratis, ovato-oblongis ovatisve acutiusciilis,

2— 4 cm longis, medio 1,5—3 cm latis; caule erecto gracili, vaginis 2—4
ovatis siibn cutis marginibus basi cucullato-connatis erecto-patentibus apicem

versus decrescentibus, laxe vestito, 6—25 cm alto; spica laxa subcylindrica

'nnltiflora; bracteis deflexis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis vol acuminalis,

flores vix siipcrantil)us vel paulu brevioribus; floribus palentibus purpuras-
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ceniibus; scpalis lateralilms ovalo-lanceolatis subfalcalis oblusiusculis inter-

niedio aequilongo oblongo obtuso, 0,5 cm longo; petalis paulo brevioribus

oblique ovato-lanccolalis oblusiusculis , ima basi tantum cuin sepalis con-
4

nalis; labello subrotundo concavo, ore rotundato baud conlraclo apice ob-

tusiusculOj dorso ecarinatOj 0,5 cm longo; calcaribus patentibus filiformibus

ovario paulo brevioribus; columnae stipite abbreviato arcuato, rostello e

basi subquadrata, apice in acumen subtriangularc acutum produclo; labio

stigmatifero rotundato-oblongo obtuso, rostello vix breviore; ovario anguste

oblongo, 0,6 cm longo.

S. pygmaeiim Send, in Linnaea XIX. (1847) 86; Reicld). f. in Walp.

Ann. m. 799; Bob, Icon. Orcb. Afr. Austr. I. (1893) t. 20; Krzl., Orch.

Cicn. Spec. I. (1900) 711.

Habitat in Africa austral i: in rcgione austro-occidentali: in clivis

montis Winterhoeksberg, alt. 3000—4000 ped. (Egklon, Zeyiier, Nov.), in

arenosis humidis montium supra silvam Grootvadersbosch (Zeyiier n. 3914,

Oct.), in convalle montium Skurfdebergen prope Ceres, alt. 1800 ped.-

(H. Bolus n. 7327, Oct. 1889), [Herb. Norm. Ausiro-Afr. 1095]), in clivis gra-

minosis montium Langebergen prope Riversdale, alt. 1500 ped. (R. Schlechter

n. 2030, Nov. 1892), in lapidosis montium Outeniquabergen, supra Montagu

Pass, alt. 2500 ped. (II. Schlechter, A. Penther Nov. 1894).

Von den ubrigen Arlcn tier Section Eii-Satyrium kann S. pygmantm sofort cUacli

die kleinercn Bliitcn mit den absleliendcn Sporncn Icicht unterschicden wcrdcn. Das

Labellum ist Avenigcr helmartig zusammcngczogen, als es sonst bei den andcrcn Arten

der Fall ist, es kann cigcntlich niir »slarlv concave gcnannt Averden. Die Bliitcn babcn

einc braunliche Fiirbung und sind dalier zicmlich unscheinbar. Die Ai'l ist auf die SuJ-'

west-Ecke der Cap-Colonie beschrankt.

15. S. hnmile Lindl.

Foliis radicalibus 2 huniislralis suborbicularibus vel oblongo ovatis vel

oblusis vel acutis, glabris, carnosulis, 3—9 cm longis, medio 2—7 cm latis;
r

caule erecto stricto 12—40 cm alto, vaginis 2—3 herbaccis erecto-patenti-

bus subacutis cucullalis, basi alte connatis laxe vestilo; spica cylindrica

plus minus dense vel laxe multifloraj 5— 18 cm longa; bracleis reflexis Ian-

ceolalis acutis hcrbaceis flores superantibus vel baud aequantibus; lloribus

in genere mcdiocribus, ochrolcucis, erccto-patcntibus; sepalis ovalo-oblongis

obtusis 0,5— 0,6 cm longis, intermedio paulo angustiore, cum petalis paulo

brevioribus oblongis oblusiusculis basi connatis; labello galealo, ore con-

traclo oblongo, marginibus reflexis serrulatis, apice libero erecto obtuso

serrulalo, dorso vix carinato, scpalis aequilongo^ dorso basi in calcaria dc-

tlexo-patcntia filiformia ovarium paulo excedenlia altenuato ; columnae stipite

clongato arcuato, rostello rhomboidco, apicem versus attenuato, tridentato,

dentibus parvulis subaequilongis; lobo stigmatifero semiorbiculari, rostello

subaequilongo; ovario 1— 1,2 cm longo, oblongo.

S. humile Lindb, Gen. Spec. Orch. (1838) 339; Krzl., Orcb. Gen. Spec. 1.

(1899) 676.

^iV
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Orchk biconiis Jacq., Ilort. Schoenbr. II. (171)7) t. 17l> (ncc Linn.).

S. ochroleuctim Bol. in Journ. Linn. Soc. XXIL (1885) 66; Orch. Gape

Pcnins. (1888) 123, t. 26.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Mund, KrebSj Zeyher): in

regione austro-occidcntalij in montibus circa Dutorits-Kloof, 3000— 4000 peel

(DrSge Oct.), in clivis orientalibus montis Diaboli, propc Capetown, alL

1500 ped. (A. Bodkin Oct. 1884), in solo argillaceo prope Tulbagh-KIoof,

alt. 700 ped. (H. Bolus Sept.— Oct., [Herb. Norm. Austr.-Afr. n. 318, 411]),

(R. ScHLECHTER n. 1454), (1892), in saxosis montis Zwarleberg prope Caledon,

alt. 2000 ped. (R. Schlechter n. 5589, Oct. 1894).

Wic schon oben bemcrkt, besiizt die vorlicgcndc Art cine iuiffallende Aliiiliehkeil

mil S. hicorne Thunbg. ; die Unterschiedo zwiscbcn diescn beiden Art en babe ieb scbon

auseinunder gcsetzt. S. humilc liut gciuui dieselbe geograiibiijclic Verbreitung wic

S. bicorne Lindl. iind ^\ird sebr biiufig mit jcner zusainnnen gefundcn. IJcide Arlcn

wachsen mit Vorliebc aul' sandigem Boden. Audi die Fiirbung dcr Bliifcn beidcr Arlcn

ist ziemlicb dieselbe, niinibcli bellgclb. Es ist rncrkwurdig, dass zwei Artcn wirklicli so

selu' einander ahnlicli sein kouaen, sogar in Gcscllsclial't wacbsen luul dennocb so aus-

gezeiclinet sind, dass ein jcder, der sic kcnnt, keincn Augcnblick daran zwcifeln wird,

dass bcide durcliaus vcrscbicden sind.

§ 11. Leptocentrum.

Suligcn. [1. Eamtijriani § I. Ccdcaraiac, Adsccndentes

.

In den Gharaktcren dcr Bliite schlieBt sich diesc Section am niichslen

an Eu-Satyyivm an, ist aljer von dieser dadurch verschiedcn, dass die

grundslandigen Blatter nicht dcm Boden angedriickt sind, sondern aufrecht

stehen. Von dcr nachsten Section Chlorocorys sind die Vertreler von

Le2)focentrnm durch die nicht kugclige Form dcr stets ruUicli, wciB odcr

orangegelbcn, nie grunlichen Bluten zu untcrscheiden. Man kunnte niir viel-

leicht den Vorwurf machen, dass ich L. ciliciti(m Lindl., welches ich fiir

specifisch verschiedcn von L. nepalense Don erachte, hier untergebracht

. habc, nicht bei § Brachymcciiim, doch sind dessen zwar kurzc, doch

l^csonders an der Spilze sehr schlanke Spornc entschiedcn dcnen von

J^qdocentrum ahnlicher, als dcnen der bekannten Brachijsacciuni-Arlen.

Die Section Leptocentrum lieBc sich noch in zwei Gruppen teilen, von

denen die erstc mit 4 Arten sich durch basale BUitter kennzeichnet, welch(

'1US cincr besondercn Knospe neben dem Stengel erscheinen, aus wclchor

dann iin folgendcn Jahrc (nachdem die Blatter bcreits abgcstorben) sich

der BliUenschaft entwickelt.

Die gcographische Verbreitung dcr Section fiillt mit der allgcmeinon

^'crbreitung der Gattung fast vollslandig zusammen, dcnn es sind nur Ver-

treter dieser Section, welche in Indien und Madagascar auflrilt. Mcrk-

^'iirdig ist das Fchlen irgend welcher llepriisentanten in Abyssinicn, ob-

S'eich in L. nihficiim Rendle eine Art vorliegt, die fast bis zn jcnen Gc-

biclen vorgedrungen ist.
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Clavis speeierum.
i

F

r

A. Gruudblatter aus besondercr Knospe an der Seile des

Scliaftes.

F. Sporne doppoll odcr mchr als doppult linger als das

Ovarium.

a. BJiitcn roscnroL, Sporno olwa druimal laiigor als

das Ovarium 16. tS. longicaufla Lindl,

I). Bliitcn wciC, Sporne gut vicrmal langor als das

Ovarium M.S. Buchananti Schltr.
%

II. Sporne hochstens 1^2 ^^'^^ so lang als das Ovarium.

a. Blutcn klein in sohr dicliter langcylindrisclicr

Traube ^8. S. ncfjlccinm Schltr.

b. Bliiten zicnilich anselinlidi, in loser, ovaler oder

kurz cylindrischer Traube 19. >?. Woodii Scliltr.

R. Grundblatter den Stengel umfasscnd.

I. Stigma oblong- oder lincalisch-zungenformig.

a. Blatter lederig, fcst 20. 6'. coriifoliion Sw.

b. Blatter krautig, diinn in trockencm Zustande.

1. Sporne das Ovarium dcutlicli iibcrragendj Blutcn

gelblich mit braunen Streifen 21. S. lupulinum Lindl.

2. Sporne kiirzer oder so lang als das Ovarium,

Bliiten weiB oder rosenroL
F

^

\ Bliiten mittelgroC ' 22. S. liffulaium Lindl.

vf Bliiten sehr klein ............ 23. S. rupestre Schltr.

IL Stigma halbkreisrund oder fast quadraiisch.

a. Blatter lederig 24. S. stenopelalum Lindl. .

b. Blatter krautig.

1. Pflanzen aus Asien.

f Sporne doppelt so kurz als das Ovariuui. . 25. *S'. ciliaiwa Lindl.

'\-\ Sporne so lang oder langer als das Ovarium 26. S. nej)ale7isc Don

2. Pilanzen aus Madagascar oder den Mascarenen.

-{• Mittellappen des Rostellums nicht gespalten.

Pflanze zierlich, Bliiten weiB . 21. S. amoenum A. Rich.

ff Mittellappen des Rostellums an der Spitze

tief gcspaltenj Bliiten rosa, Pflanze groB . . 28. S. rostratiim Lindl.

3. Pflanzen vom afrikanischen Festlande.

f Bliiten gelblich, zuweilen am Ilalm braun

iiberlaufen 29. 6'. foliostim Sw.

If Bliiten weiC oder rot.

* Rostellum vorn gleichmaCig, dreizahnig.

Bliiten ziemlich groC, in ovaler odor

kurz cylindrischer Traube, woiB-braun-

rot gefleckt , . . . 30. *S. sphaerocarpicm Lindl.

0© Bliiten mittclgroB, in sehr langer, schmal

cylindrischer Traube, carminrot . . .31. S. )naerophyllu7n Lindl.

** Mittellappen des Rostellums bedeutend

groCer als die seitlichen.

Stamm am Grunde nur mit zwei Blattcrn,

soDst mit kurzen Scheiden bekloidet, . 32. S. crUtatwn Sond.

\^

(
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00 Stamra niit mehreren, nach oben zii

allmahlich kiirzeren BlaUcrn,

X ^^pornc fleutlich kiirzer als das Ova-

i'i"''» 33. 5. HaUackii BoL

X X Sporne langcr als das Ovarium.

A Pflanze aus Central-Afrika, Sponn
i J-

O|2malso lang als das Ovarium 34. S, crassicmile Rendle

A A Pilanzc aus Siid-Afj-ika, Sporiie . .,.

2 inal so lang als das Ovarium :t5. S. occllatum Bol.

Species ub folia hasilaria ignola luijus scctionis

incerlao.

A. rHaiizc aus Madagaskar 3r). 8. Barouii iii:h\\\\

B. Pilanze aus dem tropisclien Afrika 37. >?. nihdkum Rcndic

1 6. S. longicauda Lindl.

Foliis radicalibiis 2 erecto-patentibus, oblongis vel ovato-oblongis lancco-

latisve aciilis marginatis glabris c gemma distincta ad basin caul is, 6

12 cm longis, medio 2—6 cm latis; caulc erecto stricto valido, vaginis

5^—8 erectis acutis licrbaceisj marginibus alte connatis dense yestilo; spica

cylindrica vel oblonga laxe multiflora, 6—12 cm longa, 2—4 cm diamctro;

jjracteis ovato-lanccolaiisj lanceolatisvc acutis vel acuminatis inferioribus

"Ores excedenlibuSj superioribus brevioribus, hcrbaceis deflexis; floribus in

genere mediocribus erecto-patentibus patentibusve niveis vel roseis; sepalis

lateralibus oblique obiongo-ligulatis vel subfalcatis obtusis, inlermedio lineari-

obtuse, vel subobluso aequilongis, 1— 1,2 cm longis, petalis paulo breviori-

bus anguste oblongis obtusis basi cum sepalis tertia parte connatis; ]al)eIlo

aleato, ore oblongo vix contracto, apice libero erecto subreflexo semi-

orbiculari subundulato intcgro vel eroso-denticulatOj dorso carinato sepa-

lorum longitudine, calcaribus dependcntibus ovarium plus duplo exccdcnti-

bus; columnae stipite elongato gracili, rostello e basi rhomboidea trilobulato,

lobulis lateralibus abbreviatis dentiformibus, intermedio deflexo unguiculato

semiorbiculari, margine apice inflexo; lobo stigmatifero e basi subrhom-

boidea brevi , apice rotundato , bilobulato ; ovario oblongo , 1—1,2 cm

o-

or0.lon^
4

:

'S'. longicauda Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 337; Krzl., Orch. Gen.

Spec. I. (1899) 706.

Habitat in Africa australi: loco incerto (R. Trimex, Saunders [Na-

taliae], Gerrard n. 1551 [in terra Zululand]); in regione austro-orientali :
in

graminosis inter Zandplaat et Komgha, Kaffraria, alt. 2000—3000 ped.

pRfeGE, Jan.), in clivis montis Katberg, alt. 3000 ped. (Zeyher, Mart.), in

graminosis mentis Great -Katberg prope Stokenstroni, alt. c. 4500 ped.

(W. ScuBLY n. 394, Jan. 1886), in clivis graminosis montium prope Baziya

(Kaffrariae), alt. 3000 ped. (R. Baur n. 590, Jan., n. 633, Fcbr. 1875 h
in n-

graminosis sunnni montis Boscbberg, alt. 4500 ped. (Mac Owan n. 1952,

^'^f-, Marl.), in collibus graminosis prope Komgba , .ill. 2000 ped.
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(II. G. Fla.\a(;an n. o2G, Nov. 1892); in collibus graminosis prope Moiint-

Frcre, in terra Griqualand OrientaliSj alt. c. 1300 ped. (II. Schlechtkr

n. G4I0, Jan. 1895), in graminosis, Inauda (Nataliae) (J. M. Wood n. 443),

in paludibus prope Ixopo (Xataliae) (Clarke, Dec. 1884)^ in graminosis

summi montis Mawahqua (Nataliae), alt. 6000—7000 ped. (J. M. Wood
n. 4617, April 1892), in palude prope Botlias Hill (Nataliae), alt. 2500 ped.

(U. ScHLEGHTER n. 3253, Sept. 1893), in collibus prope Gharlestown (Na-

taliae), alt. 5000-6000 ped. (J. M. Wood n. 5510, Febr. 1895), in paludi-

bus prope Donkerhoek (Transvaaliae), alt. 4500 ped. (R. Schlechter, Nov.

1893), in clivis graminosis montis Houtboschberg (Transvaaliae), alt. 5000

7000 ped. (Rehmann n. 5832, Mart., April., R. Schlechter n. 4472), in

humidis Little Lomati-Valley, prope Rarberton (Transvaaliae), alt. 3000

—

4500 ped. (W. Culver n. 11, Nov. 1890).

Zusammen mit S. Woodii ScltUr., S, Bucltananii Scliltr. and S, nvyleclHUi Scliltr.

untcrsclieldot sicli S.longicaitda von den andcrcn Artcn diescr Section durcli die wahrcnd

dor Blutezcit lateral erscheinendon Grundblaltor. Auf die UnLcrschiede zwischon dicsen

vier Artcn habc icli vvicderholl liingewicsen; nahoi'cs dariibcr findct sich auch unter

don Buschreibun^Hm dos S, Woodii und des S. neglectum. Unter dem Nauitm >5'. longi-

canda Lindl.« sind in den Herbarien zwci Formen bekannt, von dcnen die einc welCe,

die andero rosenrotc Bli'iten hat. Ich cntsinne micli, boido Formen eininal lebend nebon

einandor geliabt und dabci eiui^^c mcrkwiirdigc Unlcrschiedc zwisclien ihncn gefundcn

zu liabeiij wolclie niicli verinuten lieCen, dass es zwei verscbiedone Arlen yeien. Da

das danials vorhandone Material nichl sebr roicblicli ^var, so wagte icli nicbt etwas

Positives dariibcr zu publicieren. Lcider fand ich nie beide Formen wieder lebend bei-

sammcn, da die woiBe vcrbliiht ist, wenn die rosenrotc Form bcginnt, sich zu entfaltcn.

Ich machc liier die sudafrikanisclicn Botanikcr auf diesc Formen aufmerksan^.

IT. S. Buchananii Schltr.

Planta erecta, glabra, subvalida, 35—55 cm alta; foliis radicalibus 2

erectis vel erecto-patentibus lanceolatis subacutis, basin versus angustatis,

e gemma dislincta ad basin caulis, 20—25 cm longis, medio fere 3—5 cm

latis; scapo slricto vel subflexuoso vaginis pluribus (c. 8) erectis, laxe cu-

cullato-amplectentibus; apice acuminatis vel acutis, remote ei laxe vaginato;

spica densa vel subdensa, cylindrica, pluri— multiflora, 8— 11 cm longa,

2,5—3 cm diametro; bracteis foliaccis lanceolatis acmiiinatis, demum de-

flexis, flores plus minusve excedentibus, superioribus gradatim decrescen-

libus; sepalis petalisciue porrectopatnlis, basi tantum connatis; sepalis lineari-

ligulatis obtusis, lateralibus subfulcalis, 0,7 cm longis; petalis quam sepala
1

paulo latioribus oblongo-ligulatis obtusis, apice reflexis 0,6 cm longis; labello

galeato cucullato, ore oblongo, apice erecto subacuminato, petalis vix aequi-

longo, dorso linea incrassata subcarinato, basi in calcaria 2 filiformia dc-

pcndentia, ovario quadruple fere longiora producto; columnae stipite gracili

tereti; labio stigmatifero subdentiform abbreviate, lobulo intermedio amplo,

porrecto, rotundato, polliniis pyriformibus, caudiculis abbreviatis; ovario

subcylindrico, rostato, apice in rostrum breve altenualo, glaberiimo, c. 4,2 cjn

longo.

I
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S. Buchanami Schltr. in Engl. Bot, Jahrb. XXIV. (1898] 422; Rolfc

in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 572.

S. longissimrnu Rolfe in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 267; Krzl., Orcli.

Gen. Spec. I. (1900J 720.

8. nyasscnse Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 179.
r ^^

Habitat in Africa tropica: in rogione cenlrali: Nyassaland (Buchanax
n. 178).

Diese Art unterscheidet sicli von dcm verwantllon S. longlcaiida Lindl. schon Loi

obernacldiclior Betraclitung durcli seine sehr langen Sporne. AuGerdouj aber zei/^n

sich bei niilierer Betrachtung noch Unterschiede in dem Rostolluin. Die BIQleii i^ind

^veiB. Sowulil S, louglssimum Rolfe wie S. nyassensc Krzl. uidersclitMden sic!i nichi

von dieser Ar(. Lelz(ores ist sogar auf <]ieselbe Bucbanaii'scbe NumrntM- biti aufge.slellt

worden.

18. S. iieglectum Schltr.

Caule valido 50— 65 cm alto, aphyllo, vaginis cucuUatis acuminatis

tecto, foliis 2 radicalibus e gemma distincta ad basin caulis erecto-patcn-

libns ovatis acutis, 15—25 cm altis; spica densa cylindrica, multiflora,

20— 30 cm longa, bracteis lineari-lanceolatis acutis, flores multo superanti-

bus, inferioribus reflexis, supex^ioribus erectis; sepalis petalisque subacqni-

longis, basi tantum connatis, revolutis, sepalo intermedio petalisque lineari-

^us obtusis, sepalis lateralibus ovalo-falcatis obtusiusculis 0,4 cm longis;

labello postico cucullato-galeato dorso perspicue carinato apicula libera sub-

quadrata apice rotundata, calcaribus dependenlibus filiformibus acutiusculis,

ovarium dimidio superantibus; columna gracili, roslello basi subquadrato

apice trilobOj lobis lateralibus dentiformibus acutis, medio unguiculafo semi-

orbiculalo deflexo medio sulcato; lobo stigmatifero semiorbiculari rostellu

Ijfeviore; ovario cylindrico.

S. neglcctum Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XX. Beibl. 50 (1895) 15:

Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1899) 706.

Habitat in Africa australi: in roaione austro-orientali: in locis hu-

;

o
naidis montium prope Clydesdale, in terra Griqualand-Orienlalis, alt. c.

^^00 ped. (W. Tyson n. 2696, Jan. 1886), in graminosis montis Currie, in

terra Griqualand-Orientalis, alt. 5500 ped. (W. Tyson n. 1887, Mart. 188:5;,

I-omati Valley prope Barberton (Transvaaliac), alt. 3500—4500 ped. (VV.

'Silver n. 58, Dec— Jan. 1891, E. E. Galpin n. 718, 1892], in clivis grami-

nosis summi montis Mpome prope Houtbosch (Transvaaliae), alt. c. 6400 ped.

(R. ScHLEOHTER, Mart. 1894).
Von den verwandten S. hngicauda Lindl. und S, Woodii Sehltr. ist S, neyJccfwn

sofortdurch bedeutond lioheren Wuchs und die auffallend lange Blutenahre zu unterscbeidcn.

Ein sehr gutes Kennzeichen der Art liegt audi darin, dass die Sepalen und Petaleii der

rosenroten Bluten auffallend stark zuruckgerollt sind. Das Verbrcitimgsgcbirt d.T Ail

'^''streckt sicb von Gri.iualand-East durch Natal bis nacli Transvaal binein. wo si." ;n\\

«''»isigen Gebirgsabhangen in ziemlich bober Lage auftrilt.

^9- S. Woodii Schltr.

Caule valido erccto aphyllo, vaginis ovatis acutis, basi alte cunnatis

,^
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iecto; foliis 2 rarlicalibus gemma distincta ad basin caiilis, erecto-patentibus

ovatis acutis 7— 15 cm longis; spica densa multiflora, cylindrica, 8— 12 cm

longa; bracteis deflexis, lanceolatis acutis (loves superantibus; floribus in

;enere majoribus; sepalis pelalisque deflcxis, basi connalis subaequilongis;

sopalo intermcdio lineari obtusOj lateralibiis latioribus, petalis apice margine

ita recurviSj vit emarginati vidcantur (0,7— 0,8 cm longis); labello postico

pctalorum longitudine, galcato, limbo inflato, dorso perspicue carinato, api-

cula libera, subquadrala obtusa, marginibus microscopice laceralo-incisis,

calcaribus dependentibus filiformibus acutiusculis ovarimn paullo superan-

tibus; columna gracili, rostello basi subquadrato apicem versus angustato

U'ilobo, lobis lateralibus brevissimis, denliformibus acutis, medio deflexo

lanceolate acuto, profunde sulcato ; lobo stigmatifero semiorbiculari obtusis-

simo vel subemarginalo, rostelli longitudine vel subbreviore; anthera apice

emarginata, connectivo angustiore ovario subcylindrico.

S, Woodii Schltr., in Engl. Bot. Jahrb. XX. Beibl. 50 (1895) 15; Krzl,

Orch. Gen. Spec. I. (1899) 700.

Habitat in Africa' australi: in regione austro-orientali : In graminosis,

Bothas Hill (Nataliae) (J. M. AVood n. 427, Oct. 1890), ad ostium fluminis

Umzimkulu (Nataliae), (J. M. Wood n. 1411, Dec. 1881), in clivis humidis

montis Ensblewzi pr. Fort William, in terra Pondoland, alt. c. 2800 ped.

W. Tyson n. 2873, Dec. 1885), Town Busb prope Maritzburg (Nataliae),

alt. 2800—3000 ped. (A. Adlam n. 6, Nov. 1885), Nataliae loco speciali

baud indicato (Sanderson, Saunders).

Wir liabcn hier wieder mil einer Art aus der Vcrwandtschaft des S, lonyicaada

Lindl. und S. neglcctnni Schltr. zu fhun. Von S, longicanda ist S. Woodii duroli

kiirzere Sporne, groBere Bliiton und den Mitlell«ippcn dos Rostcllums gut unlerscliieden.

8, neglecittm bositzt zwar audi die kiirzeren Sporne unserer Art, hat abcr cbenfalls

klcinere Blulen, eine sehr lange cylindrischo Blutenilhre, und ein anderes Rostelluni.

Die Bliitenfarbung ist variabel, zuwcilen orange-, zu\v(;ilen sdiarlach- odor gar rosenrot.

Bisher ist die Pflanzc nur aus den warnicrcn Kuslengegcnden Natals und des Pondo-

landes bekannt.
r H

*

20. S. coriifolium Sw.
r

llerba erecta, glabra; caule stricto valido, foliato, 17—60 cm alto;

foliis 2 infimis vaginiformibus, supedoribus 2— 3 ovato -lanceolatis vel ob-

longis acutis vel acuminatis coriaceis erecto-patentibus, 5—10 cm longis,

medio 2— 4 cm latis, supremis in vaginas erectas cucullatas appressas trans-

euntibus; spica cylindrica nmltiflora, subdensa, 5— 15 cm longa, 3—3,5 cm

lata; bracteis ovatis vel ovato-oblongis acuminatis, deflexis, herbaceis, flores

subaequantibus vel paulo excedentibus; floribus in genere maximis sub-

erectis, speciose aurantiacis vel aureis; sepalis lateralibus oblique-oblongis

subacutis, intermcdio anguste oblongo-ligulato obtuso lateralibus aequilongo
r ^

10— 12 cm longo; petalis cum sepalis subaequilongis usque infra medium
connatis, lineari-Iigulatis subacutis; labcUo inflato galeato, ore contracto ob-

loiigo, apice libero reflexo rulundato, dorso carinato, sepalorum longitudine

L
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calcaribus deflexis filiformibus, ovario subaeqiiilongis; columnae stipito elon-

gate; rostello rhomboideo brevi apice tridentato, dentibus brevibus; lobu

stigmatifero oblongo apice rotunduto, rostello vix loiigiorc: ovario oblon-u
pro magnitudine tlorum brevi, vix 1 cm loiiao.

,'_, S. coriffolium Sw., in Act. Holm. (iSOOj 216; Bot. Mag. 47 (1820)
t. 2172; Bot. Reg. IX., (1823) t. 703; Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838)

341; Bol., Orch. Cape Penins. (1888) 124; Krzl., Orch. Gen. Spec. I.

(1700) 710.

.
Orchis bicornis L. Spec. pi. ed. 2 (1763) 1330 (nee L., Am. Acad. Vl.

(1764) 109, nee Jacq., llort. Schoenbr.).
> t

'foil 7) 509.

• I

S. cucullatum Lindl, in Lodd. Bot. Cap. (1818) t. lOi.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Masson, Mund. Bkiu.ius

Sept. 1 81 6, Leibold \ 838, Ludwig 1 825, Ligutexsteix, Pappe, IIakvev,

W. Rogers, Bowie); in regionc austro-occidentali, in dunis arenosis prope

iVynberg, 80 ped. (W. Taylor Aug.—Sept. 1842, IL Bolus n. 4557, 1879,

Th. Kassner 1890, R. Schleciiter n. 1553, 1892), in collibus lapidosis ad

pedem monlis Paarlberg, alt. 300 ped. (DRfeGE u. 1256, Sept.), in collibus

prope Caledon 500 ped. (Zeyuer n. 1555, Sept.), in dunis arenosis prope

Groenekloof (Thunrerg Aug.— Sept.), in clivis montis Tabularis 600— 700 ped.

(H. Bolus Oct., Tn, Kassner 1890, R. Scoleghter 1892), in collibus lapi-

(iosis prope Stellenbosch (Lloyd), in planitie prope Swellendain (Bowie), in

collibus graminosis in ditione Knysna (Burchell n. 5551, 6067, 1815,

FoRCADE 1891, Newtegate Oct. 1893).

Zusammen mil S. sienopctalnm unterscheidet sicli S. c(yriifolium von den iibrificn

Arten der Section durch die ledrigen Bliiltcr. Die sclionen goldgelben oder orangcrotoii

Bliiten sind die groCten in der Section, und zcichnen sich, wie es iiaufig Lei der Section

Chlorocorys der Fall ist, durch die auffallend stark zusamniengezogcnc Offnung dcs

Helmes JLabellums) aus. Ostlich geht die Art bis nach Knysna.

i 21. S. lupulinum Lindl.

Herba erecta, glabra, 15—40 cm alta; caule stricto plus minus dense

foliate; foliis herbaceis erecto-patentibus, patentibusve, ovatis vel ovalo-

.lanceolatis acutis, inferioribus 5—10 cm longis, medio 3—5 cm latis, supc-

»ioribus in bracteas decrescentibus; spica laxa vel densa cylindrica multi-

flora, 5—20 cm longa, 2—3 cm diametro; bracteis patulis lanccolatis vel

ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis, inferioribus floribus longioribus, su-

Perioribus decrescentibus; floribus in genere mediocribus erecto-patentibus,

flavis, brunneo striatis maculatisque; sepalis anguste oblongo-ligulatis obtusis

c-
< cm longis intermedio paulo breviore

;
petalis subfalcato-oblongis obtusis,

sepalo intermedio subaequilongis ; labello galeato, ore oblongo obtuse, api<;o

'•bero reflexo obtuso, dorso ecarinato, sepalis lateralibus aequilongo, calcari-

bus deilexis filiformibus acutis ovarium dimidio fere excedenlibus; columnae

^^'pilo elongalu apice inflexo; rostello rbombuideo, truncalo, medio in pro-
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cessiim unguiculatum semiorbicularem deflexum producto; lobo stigmatifero

inflexo anguste oblongo-ligulato apice rotundato-truncato; ovario cylindrico

1,5 cm longo.

S. hipulimim Lindl., Gen. Spec. Orcli. (1838) 338; Bol. Orcli. Gape

Penins. (1888) 126; Ic. Orch. Afr. Austr. T. (1896) L 73; Krzl., Orch. Gen.

;pec. T. (1899) 665.S

8. pallidifhrum Schltr.^ in Engl. But. Jahrb. XX. (1895) Beibl. 50, 15;

KrzL, I c. (1899) 720.

Ilabilat in Africa australi: Loco inceiio (Rob. Bkown Oct. 1801);

in regionc austro-occidentali, in clivis niontis Vlagteberg (Mund), in clivis

montis Tabularis, alt. infr. 1000 ped. (Dut:GE Oct., H. Bolus n. 4554, 1879),

in dunis arenosis prope Wynberg, 80 ped. (II. Bolus Aug. [Herb. Norm.

Austro-Afr. n. 1373^, 11. Schlechxer n. 1554), in saxosis pr. Steenbrass-

Rivier, 1000 ped. (R, Schleciiteu n. 5405, Oct. 1894)j in solo argillaceo

prope cataractani Tulbaghensem (H. Bolus), in planitie prope Swellendam

(BowiE)y in clivis graminosis montinm Langenbergen prope Riversdale, alt.

1500 ped. (R. Schlechter n. 1726, Nov. 1892), in lapidosis montium Ou-

teniqua-Bergen, snpra Montagu Pass, alt. 4000 ped. (R. Schlechter n. 5854,

Nov. 1894).

Eine sclir guf, gekennzeichnolo Art, welcho in dei* Section nocli an* nicistcn An-

kliinge an S, foliosimi Sw. hat, sicli aber durcb groBere Bliitcn, Sopalon und Pcialen

sowie (lie Cohimna leicht erkcnnen lasst. Die Art ist bosonrters baiifig auf den sandigen

Ebenen der Gape-Peninsula und geht von dort nach Osten bis zu den Outcniquabergcn,

nach Norden ist sie bis zuni Tulbagh-District bekannt. In Kcw-IIerbarium befindet sich

ein einzelnes Exemplar mit der Bezeichnung »AlgoaBay — leg. Forbes. « Nach unscrer

jetzigen Kenntnis der Vorbreitung der Art mochte ich die Richtigkeit jencr Angabc be-

zweifeln. S. pallidifloimm Schltr. gehort unzweifelbalt auch hierher. Die Bliiten sind

zuAveilen gelbhch, zuwcilen braunrot gcfarbt. Ein selu* gutes Kenn/eichen der Art bietet

ubrigens audi das ^erlangerte Stigma,

22. S. ligulatum Lindl.

Herba erccta glabra, 20—50 cm alta; canle slricto foliato; foliis in-

ferioribus erecto-patentibus, ovato-oblongis vcl lanceolatis, acutis vel snb-

acutis, 4— 15 cm longis medio 3— 6 cm latis, superioribus in vaginas ereclas

caule ai'cte apressas acutas, marginibus alto connatas Iransemitibus; spica

densa cylindrica mnltillora^ 5— 15 cm longa, 2—2,5 cm diametro; bracteis

retlexis herbaceis lanceolatis acutis, infcrioribus flores plus minus supcran-

tibus, superioribus dccrcsccntibus; floribus in gcncre mcdiocribus albidis

vel saepius roseis suberectis; sepalis petalisque ad medium usque connatis

adscendentibus ; sepalis lateralibus oblique-lanceolatis attenuato-acuminatis,

intermedio lanceolate subacute sigmoideo-flexuoso; petalis lanceolatis at-

tcnualo-acuminatiSj sepalis paulo brevioribus; labello inflate galeato, ore

contracto oblongo, marginibus apicem versus subreflexis^ apice libcro crccfo-

reflexo lanceolate subaculOj dorse obtuse carinato, calcaribus filiformibus

arenosi^i prope Tigerbcrg (Munh, t)cL I Si 6), in planitie infcriori nionlis
"J
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suhaculis, ovario aequiliongis; columnae slipile abhrevialo, rostrllo liasi

rhomboideo, apice medio in lobuiii o basi unguiculala semiorluculareni pro-

diicto; lobo sligiiiatifero oblongo-ligulato apice obtuso, roslello dnplo longioie;

ovario elliptico 1— 1,5 cm longo.

S. Ikjulatuiii Lindl., Gen. Spec. Orcb. (1838) 342; 13o]., Orcb. Cape
Penins. (1888) 122 I. 28; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 713.

Habitat in Africa anstrali: in regione anstro-occidenlali: in diinis

arcnosis propc Tigerberg (3[l.\o, Oct. 1816), in planilie inferiori mon(is

Tabularis, alt. 2500 ped. (11. Uolus n. i8o3, Nov. 1882, flJerb. Norm.

J

Austro-Afr. n. 33i]), in humidis prope Niemve-Kloof, ult. 1000—2000 ped.

(DRfeGEj Oct.)j in depressis humidis montis Piquctberg, alt. 2000— ;]00(» pod.

(DufeGEj Nov.) J in paludibus ad pedem montis Zwartcbcrg propo Calodon,

alt. 800 ped. (Zeyher n. 3910, Oct.j R. Schlechter n. 5606, 18<)i), in colli-

bus prope Georgetown, alt. c. 600 ped. (11. Sciilechteu n. 5806, Nov. ISili)

;
in

, paludibus prope Pleltenberg-Bay , satis frcquens, alt. c. 200 ped.

(R. SciiLEciiTER, Nov. 1894), in regione austro-orienUili: Juxla rivulos, Ho-

wisons Poort, propc Grahamstown, alt. 2000 ped. (Mac Owan n. G*J3, Nov.,

E. E. Galpin n. 300, 1888), in graminosis summi montis Katberg, all.

5000-5300 ped. (E. E. Galpin n. 1687, Dec. 1893).

Diesc Art bosilzt in vielcn Punklen Anklangc zu S, oitarcidum Bui. aus der Sccliun

Eu-Satyrium. Ich ^^cbe Bons vollstiindig reclitj wenn cr Wert auf die deni Bodon aii-

gepresrfton Grundbluttcr und die Sfructur dor Columna legt, und liabe nach doii^clbcn

. Piincipien die Galtiin'- cin^eteilt. Von N. E. Biiowx wird der \yerl dieser Cliarakbuo

;
wstritten. S. ligulatiun ist eiiie der verbrcitetcren Arten. Sic Avuchst niit VorliclK:

'Sn^'S der Baclie auf den Bergen oder ain Rande von Suinpfen. Die Farbung der Bluleri

'ist hell rosenrot.
..,''

23. S. rupestre Schltr.

Caulc erecto, vel adscendente, 12—45 cm alio; foliis palenlibus her-

fJiiceis ad basin caulis approximatis 3 — 5 ovalo-oblongis vcl ovatis, anilis,

inferioribus 4— 10 cm longis, medio 2,5—5 cm lalis, superioribiis decrescen-

libus erecto-palentibus, vaginis crectis 2—3 caulem laxc amplectentibus

^" -J

i-

^^^i'm bracteas abeuntibus; floribus in gcnere minoribus; spica laxc

^mulUflora cylindrica in speciminibus validioribus elongata, 3— 17 cm longa,

M—1,5 cm diametro; bracteis deflexis herbaceis lanceolatis acutis; in-

; 'fcrioribus flores excedentibus superioribus, paulu brevioribus flores sub-

«e(juantibus
; scpalis lateralibus, oblique ovato-lanceolatis obtuse acuminalis,

mtermedio lineari-ligulato subacute, lateralibus aequilongo, 0,2 cm longo;

Petalis oblique obovato-ligulatis, apice subacutis, cum petalis paulo lungioribus

l^asi vix tertia parte connatis; labello galeato, fauce vix contraclo oblongo,

^Pice libero brevi obtuso, dorso ecalcarato, sepalis aequilongo, subglobnso

^asi abruptc in calcara 2 deflexa filiformia acuta ovario plus duplo brevior;

pi'oducto; columnae stipite clongato, apice incurvo; rostello e basi obl.mgo-

quadrato apice obscure -trilobulato, lobulis lateralibus abbrcviatis dentilbr-

n»bus, intermcdio producto oblongo obtuso; lobo sligmalifero oblongo apice

•^otai'isclie Juhrbuclior. XXXI. Bd. 11
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truncato-obtusato, roslello vix longiore; ovario oblongo glabro c. O/i- cm

longo.

S. rupcslrc Schltr.j in Engl. Bot. Jahib. XXIV. (1898) 422; Bol., Orch.

Afr. Austr. I. (1896) t. 69; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 692.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in rupibus

propc Silver River in ditione George, alt. 400 ped. (R. Schlechter n. 5870,

iS'ov. 1894), in rupibus prope Stormerivier, in ditione Ilumansdorp, alt. c.

200 ped. (R. Schlechter n. 5980, Nov. 1894, A. Penther, P. Krook).

In der Section wohl die kleinbluti'^atc Art. Sic steht dcm S, ligiilainm Holl. zicm-

licli nalic; die Iluuptuntcrscliiede zwisclien Leiden Atten sind ungofiihr die folgcndon:

\)w Hluten bei S. ligulatum sind bcdeutcnd groCor, Sepalen und Pctalon vcrscliicden,

das Labcllum bei unserer nicht eiformig, sondern fast kugclig; die Columna weist auch

\vicbtigc Ycrscliiedcnlieiten auf, so ist das Roslcllum im Vcrlialtnis zur GroCc dcs Stigmas

scbr verscliicden, bei S. U(jiilatum ist es mehrfach kiirzer, bei S. rupcslrc dagegen schr

lang ausgezogen und daher dem Stigma fast glcichlang. Aucli weisen die Pollinien

beidor Arten bedcutendc Differenzen auf. Die Farbung der Bliiten bei S, riipcslre ist

wciCj bei S. Ugidatum roscnrot. S. rupcstre sclieint auf die bewaldctcn Districtc der

Cap-Colonic, nandich George, Knysna und Ilumansdorp besclirankt zu scin Daselbst

wiiclist sie auf Felsen liings der dichtbewaldcten FluCufer.

24. S. stenopetalum Lindl.

Caule erecto vel adscendente valido, foliato, 20—35 cm alto; foliis in-

ferioribus erecto-patentibus patentibusve coriaceis marginatis, ovato-lanceo-

latis lanceolatisve acutis, superioribus in vaginas erectas coriaceas acutas

sensim in bracteas abcuntibus, caulem amplectentibus decrescentibus; spica

oblonga vel cylindrica laxe multiflora, 5— 13 cm longa, 2,5— 3 cm diamctro,

bracteis erectis ovario aequilongis subherbaceis ; floribus in genere medio-

cribus niveis suberectis; sepalis petalisque erectis apice reflexis basi connatis;

sepalis lateralibus oblique lineari-oblongis obtusis, intermedio lineari obtuse

acquilongo, c. 1,1 cm longo, petalis linearibus sepalis subaequilongis apice

marginibus involutis subcontractis; sepalo galeato, ore oblongo baud con-

tracto, apice libero recurvo elongato subacuto, dorso ccarinato, sepalis acqui-

longo, calcaribus dependentibus filiformibus acutis ovarium subduplo exce-

dentibus; columnae stipite elongato, gracili; rostello rhomboidco trilobulato,

lobulis lateralibus abl)reviatis dentiformibus acutis, intermedio unguiculato,

semiorbiculari; lobo stigmatifero orbiculari, rostello ae(]uilongo; ovario sub-

cylindrico, apice rostralo, 1,5 cm longo.

S. stenopetalum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 336; Bob, Ic. Orch.

Afr. Austr. I. (1898) t. 71; Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 712.

Var. p. parviflorum (Lindl.) Schltr.

S, imriifloriim Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 336 (nee Sw.).

S. stenopetalum Lindl. var. hrevicalearatum Bob, Ic. Orch. Afr. Austr. L

(1896) L 72.

S. marginatum Bob, in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. (1884) 176; Orch.

Cape Penins. (1888) 127; Krzl., Orch. Gen. Spec. L (1900) 714. difTert a

forma typica spica densiore floribus minoribus, calcaribusque brevioribus.

)
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Habitat in Africa australi: Loco incerto (Leykoi.t) 1838, Kidwk;

1824], in rcgionc aiistro-occidcntali, in arenosis huuiidis prope Wynhcrg,
alt. c. 80 pcd. (Pappe, Ecklox, Zeyiieu n. 1561, 3913, Sept.—Oct,, H. Bolls
n. 4550, 1879, R. SciiLEcmER 1892), in clivis montium prope calaractani

Tulbaghensem , 1200 ped. (Pappe, II. Bolus n. 5551); prope ^yorccstcl•

(Cooper n. 1613, 1684, 1859), in arenosis prope (lumen Bergrivier (DntCE

Nov.), prope flumcn Doornrivier, juxta Mordkuil, infra 1000 pcd. (BRt.GK,

Oct.), in paludibus ad flumen Kaffirkiiilsrivicr, alt. 400 ped, (Burciiell

n. 6856, 6880), in humidis prope pagum Knysna (Newtegate), in collibus prope

flumen Stormsrivier, in ditione Ilumansdorp, alt. c. 200 ped. (R. Schlechter

n. 5995, Nov. 1894, Pentiier), in humidis prope villam Clanwilliam, all.

150 ped. (R. Sciilechter, Sept. 1894).
r

S. sicnopetalum stclit in der Section zicmlicli alleiii da , weiiiyslons glfielil sic

liabiluell kaum irgend einer andcrcn. Die Blaller sind ledorig wie bei S. coriifoliwn

S\v., docli findcn sicli sonst gar keine Ankliingo zu jener Art. Lixdley's S. dcnsifloriini,

welclies mit dcr Swartz'schen PJlanze nichts zu tJiun liat, und infolgodcssen von Bolcs

S. marginatum genannt wurde, ist eine Variotiit \ on S. stcnopetalum uiit kleincren

Bliitcn, diclitercr Ahre iind ctwas kiirzeren Spornen; dicse Yarietiit scheint auf die

auGerstc Siidwesteckc der Cap-Colonie bescliriinkt zu sein, wahrcnd die forma lypica

nacli Osten bis zum IIumansdorp-District vorkommt. Die Bliiten sind stets schnecwciB.

25. S. ciliatiini Lindl.

Herba gracilis erecta, giaberrima, 15— 35 cm alta; caule stricto vel

subflexuoso, sparsim foliato ; foliis inferioribus erecto-patentibus anguste ob-

longo-lanceolatis acutis, ad 1 1 cm longis, ad 2 cm latis, superioribus sensim

minoribus erectis ovato-lanceolatis acutis basi altius caulcm vaginantibus;

spica dense multiflora cylindrica, 6—10 cm longa, 1—1,5 cm diametro;

floribus in genere inter minorcs suberectis, pallide roseis; sepalis lateralibus

oblique oblongis obtusis, intermedio aeqnilongo oblongo-ligulattf obtuso,

0,4 cm longo; pelalis oblongo-ligulatis obtusiusculis sepalo intermedio paulo

brevioribus; labello incumbenti-erecto, galeato, ore oblongo obtuso, apicc

libero erecto obtuso, dorso anguste carinato, calcaribus dependentibus fili-

formibus abbrevialis ovarii dimidium subacquantibus; columnae stipitc gracili

apice incurvo; rostello c basi oblongo-subquadrata trilobulato, lobulis late-

ralibus abbreviatis triangulis acutiusculis, intermedio producto e basi late

unguiculala in laminam rotundatam obtusam ampliato, cum dentibus late-

ralibus receptaculum antherarum formante, ovario cylindrico glaberrimo,

0>6 cm longo.

8. ciUatum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 341.

Habitat in India orientali: in regione himalaica: in montibus Sikkim,

prope Senchul, alt. 8000 ped. (R. Pantling n. 297, Sept. 1892), Sunduk-

Phoo, ait. 11000 ped. (Sept. 1894), Collectores indigeni, alt. 11000 ped.

(J- D. Hooker et Tuomso.\).

Ich halte die Pflanzc wirklich fur specifisch verscbicden vnn S. )icpah:usr Don.

Sie unlerscbcidet sicli von diescr durcb die stets kurzeren Sporne und das mol)r zu-

sammcngezogene Labdluui. Bei den moisten mir vorliegendcn Exen.pliiii u sind zwei

11*
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or

Gi'undhlHlUn' vorliandrn, docli ^clieincii diose /ur Zcil dcj* Bliik'ii nirlil .scllen scliOii v'n-

ZLitrot'lvneiij wic an dun von 11(jokei; und TH(»MS(t> gc^^anHiioHon ExenipJarun cnsiclil-

Iicl» ist.

2G. S. iiepaleiise Lindl.

llerba orerttij glabra, 12— 50 cm alta; caulo plus minus laxius foliato;

foliis crccto-patcntis ovato-oblongis, acutis, sensim in bracleas decrcscen-

tibus, superioribus vaginiformilnis, lanceolatis aculiSj subcreclis, altius va-

ginantibuSj inferioribus ad 15 cm longis, medio ad 9 cm latis; spica laxe

vol dense muUiflora cylindricaj 4— 15 cm longa, 2— 3 cm diametro; bractcis

deflexis palulisvc herbaceis lanccolatis acutis, flores excedentibus apicem

versus decrescentibus; floribus in seclione minoribus vel mcdiocribus crccto-

patcntibus, pallide vel laelc roscis ; scpalis latcralibus subfalcalis oblongis

vel oblique ovato-oblongis obtusis, patulis, apice recurvis, intermedio sub-

aequilongo oblongo-ligulato obluso, 0,4—0,6 cm longo; petalis oblongo-

lignlatis obtusis apice recurvis sepalis brevioribus angustioribusque; labello

alcalo rotundato, ore lale oblongo, apice libero erecto obtviso subcrenulalOj

dorso anguste carinato, calcaribus pendulis filiformibus ovarium subaequan-

libus vel paulo supcrantibus; columnae stipite gracili apice incurvo; rostello

e basi subquadrata trilobulato, lobulis latcralibus abbrcviatis dentiformibus

acutis cum lobulo intermedio orbiculari concavulo unguiculato, receptacula

glandularum fonnantibiis, carina incrassata e medio rostellis per unguem

usque ud basin laminae lobuli intermedii; lobo sligmatifero semiorbiculari

upicc subretuso subcrenulato, rostello subduplo breviore; ovario cylindrico,

costato, 0,8— 1,2 cm longo.

S. nepalense Don, Prodr. PI. Nep. 26; Wight, Ic. PI. Ind. Or. t. 929;

Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 340; Journ. Linn. Soc. Bot. III. 44; Hook. f.

Fl. Br. Ind. VI. 168 (1890); Bot. 3Iag. t. 6625; Krzl., Orch. Gen. Spec. I.

(1900) 716.

S. Perrottetianum A. Rich., in Ann. Sc. Nat. Ser. 2, XV. 76. t. 5;

Wight, Icon. PI. Ind. Or. t. 1716.

S. alhiflmmm A, Rich., in Ann. Sc. Nat. Ser. 2. XV. 76. t. 5; Wight,

Icon. PI. Ind. Or. t. 1717.

S. jpallidum A. Rich., in .\nn. Sc. Nat. Ser. 2. XV. 76. t. 5.

S. WightiauiUH Lindl, Gen. Spec. Orch. (1838)340; Wight, Icon. PI.

Ind. Or. t. 1718.

Habitat in India orientali: in insula Ceylon, alt. 4000—6000 ped.

(TuwAiTES n. 227, Walker), in regione Ilimalaica, in Napalia (Don, AVallico),

in montis Sikkim alt. 7000 Wi
n. 4207), Khasia, alt. 4000—6000 ped. (J. D. Hooker et T. Thomson), prope

Landauen alt. 6000— 7000 ped. (G. F. Dlthie n. 21783, Aug. 1898), in

montibus Lingablacb, alt. 7000— 12000 ped. (P.\ntling, n. 464a, Aug.— Sept.

1896), prope Lachoong, alt. 12000 ped. (R. Pantung n. 464, Aug. 1895),

in Napalia (Wallicm), in legionc Deccan: Concan ad Travancore (ex Hk. s
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f. 1. c. p. 168), in montibus Nilaghiri (Kixg, Wight n. 2995, Aug. 1878
A. Richard).

Diese in Indien weitverbreilete Pflanze diirfle mit S. aniomum A. Riclj. von Mada-
gascar am nachsten verwandt sein. Sie untcrschcidel, sicli von diescm durcli die

kurzcren Sporne und ein mchr langliclics Labcllum. Von S. cillatHm Lindl. ist sic

durch die langercn Sporne zu erkennen. Die Buton sind gowohnlich rosenrot,, docli

kommcn audi weiCblutige Formen vor.

27. S. amoeimm (Thou.) A. Rich.

Ilerba erecta, glaberrima, 25—50 cin alia; caiile slriclo vel suljflexiioso

ima basi foliato, supra vaginis herbaceis erectis vel ovalo-lanceolatis acutis,

marginibus alte connatiSj arete ampleclentibuSj satis dense veslito; foliis

erecto-patcntibus 2, (verosiniiliter radicalibus) ovato-oblongis, carnosulis,

acutis vel subacunminatis, 4—10 cm longis, medio 2—3 cm latis; spica erecla

saepius subflexuosa cylindrica laxiuscula vel subdensa, nmlliflora 5— 12 cm
longa, 2—3 cm diametro; bracteis herbaceis deflexis lanceolatis vel ovalo-

lanceolatis acutis, decrescentibus, inferiori])us iloribus aequilongis vel longi-

oribus, superioribus floribus paulo brevioribus; floribus in genere mediocribus

niveis (ex icon, a cl. Deans Cowan picta) patentibus vel ereclo-patentibus,

aspectu illis S, longicaudae Lindl. simillimis; sepalis lateralibus oblique

ovato-oblongis obtusis 0,8 cm longis, sepalo intermedio lateralibus aequilongo

lineari obtuso; petalis sepalo intermedio simillimis subaequilongis , basi

quarta parte cum sepalis connatis; labello circuito oblongo, galealo, ore

oblongo obtuso, apice libero obtuso subundulato erecto, dorso carinato, basi

calcaribus dependentibus fdiformibus obtusiusculis ovarium duplo vel plus

duplo supcranlibus ornatis; columna el»ngata, rostello e basi subcuneata

apice breviter trilobulato, lobulis lateralibus dentiformibus acutis, intermedio

conduplicato-subcato apice retuso, lateralibus majore, lobo stigniatifcro sub-

orbiculari apipe retuso, rostello paulo majore; ovario oblongo, c. \ cm lungo,

"labor"rimo.

*

• S. amoenum A. Rich., Orch. Maur. (1828) 31 ;
l.indl., Gen. Spec. Orcb.

(<838) 337 XXX. (1891) 59; Cordemoye Fl. Ileun. 255; II. Moore in Bak.

Fl. Maur. 332; Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1899) 708.

Biplectrvm amoenum Thcju., Orch. Afr. (1822) t. 21

8. gmcile Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 338; Krzl., Gen. Spec. Orch. T.

(1899) 680.

J ^

"'
Habitat in insula Madagascar: in regione centrali (Lvall n. 212,

Baron n. 214, 215, 2285, 6747), Ankafana, in hnerina, Deans Cowan;

siimmis montibus Ankaratra (Scott Ellioi^u. 1981, Febr.), in insula Bourbon
(BojER, J. B. Balfour); in insulis c omo re n sib us (Boivm).

Li.NDi.KYs S. gracilc ist durchaiis mit dicscr Art identisch. Es bcsitzt in dor Tlial

;anz uuffallcnJe Aliiilichkeit mit S. lonf/irauda Lindl. von Sud-AIVika. Dir vui-

'iegende Art liat, nacli cinor larhigcn Talui ini British-Museum zu urt.jil.jn, wolHio an Orl

"lid Sfollo von Dkans Cow \n an-^'fcrlijit wurdc. wciGe Bli'ilfn. Von S. hn>rji(tiii<Jii isl
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sie durcli die grundstandigen StengolblaUer, welclic bei S. longicaiida lateral crsclieinenj

und durcli das Rostellum avoIiI zii unterscheiden.

28. S. rostratum Lindl.

Caule erecto flexuoso vel stricto, valido basi foliatOj medio vaginatOj

40—80 cm alto; foliis inferioribus 2— 4 obloiigis vel oblongo-ellipticis acutis

in vaginas sensim decrescentibus^ erecto-patentibuSj infimo ad 30 cm longo,

medio c. 80 cm lato; vaginis foliaccis erectis acutis alte vaginantis; spica

laxe multiflora cylindrica, elongata, 15—20 cm longa, c. 6 cm diametro;

tloril)us in gencre mediociibus roseis, patentibus; bracteis deflexiSj berbaceis

lanceolatis acutis, decrescentibus, {lores cxcedentibus ; sepalis oblique falcaio-

lanceolatiSj apicc obtusis, intermedio subacquilongo lineari obtusiusculis, vix

1 cm longis; petalis cum sepalis e margine labelli dimidio fere connatis

lineari obtusiusculis vel acutis, sepalo intermedio aequilongis; labcllo galeato,

sepalis aequilongo, ore oblongo contracto, apice subcucullato-deflexo acu-

minato- rostrato, dorso anguste carinato, basi in calcaria 2 dependentia fili-

formia acuta longissima ovarium dupio superantia sensim producta; columnac

stipite gracili elongato, rostello rhomboideo, apicc trilobulatOj lobulis latera-

libus dentiformibus acutis abbreviatis, intermedio producto apice bifido;

lobo stigmatifero semiorbiculari rostello aequilongo; ovario apicc rostrate

2 cm longo.

S. rostratum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 338; Rolfe, in Journ.

Linn. Soc. XXX. (189IJ 59; Krzl., Orch. Gen. Spec. L (1899) 703. '

8. gigas Rid!., in Journ. Linn. Soc. Bot. XXH. (1887) 126.

Habitat in M adagascaria: Loco incerto (Lyall n. 314), in regione

centrali (Baron n. 2256, 615), Imerina (Fox), Ankafina (Deans Cowan), in

humidis montium Ankaratra (Scott Elliot n. 1955, Febr.), in regione sep-

tentrionali-occidentali (Baron n. 5195).

Nach genauer Untcrsuclmng des RiDLEv'schen Originales von S, gigas. im British

Museum, sehe ich mich veranlasst, der Ansidit Rolfe's zu folgcn, indcin ich cs mit

^. rosfrctftftn zusammcnziohc. Die besicn Cli.'iraklerc fiir imsere Pflanzc sind die auf-

fallend langen Sporne, das an der Spitze in einoa Schnabcl ausgezogenc Labellum, ^^•as

wold Li.\i>LEv veranlasste die Pflanzc >rostrafw)i<^ zu laufen, endlidi der an der Spifze

deuUicli zweispaltigc Mittellappen des Uostelluins. Nad) Angaben der Sannnler sind die

Hliitcn rosenrot.

29. S. foliosum Sw.

Caule erecto vel adscendente, glabro, 18— 40 cm alto, foliato; foliis

ovatis vel ovato-lanceolatis acutis vel subacutis, erecto-palentibus, inferioribus

4— 9 cm longis, medio 2,3—5 cn^ latis, supcrioribus lanceolatis sensim in

bracteas abeuntibus; spica erecta multiflora subdcnsa cylindrica, 5— 16 cm

longa, 2—2,5 cm diametro; floribus in gencre mediocribus erecto-patentibus

ochroleucis, saepius labello dorso purpurascentc ; bracteis deflexis lanceolatis

acutis, inferioribus flores multo excedentibus, superioribus brevioribus floribus

subaequilongis; sepalis laleralibus palenlibus oblique oblongis ublusis, inter-
i

. L r-
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medio paulo angustiore, obtuso vix breviore, apice recurvis, 0,6 cm loiigis;

pelalis anguste oblongis obtusiSj apice reflexis, cuiii sepalis vix longioribus

basi connatis; labello galeato, ore baud conlracto oblongo obtuso, apice

libero subreflexo obtuso eroso-denticulata, dorso subecarinato, petalis sub-

aequilongo, calcaribus deflexis filiformibus subacutis ovarium subduplo excc-

dentibus; columnae stipite elongate apice paulo incurvo; rostello rhomboideo

apiceni versus paulo angustato medio sulcato, apice obscure trilobulato,

lobulo intermedio profundc bifido; lobo stigmatifero semiorbiculari rostello

vix breviore; ovario subcvlindrico, c. 1,5 cm loui^o.

aS^. folioaum S\v., in Act. Holm. (1800) 216; Tbbg., Fl. Cap. (ed. 1823)

18. (nee Lindlcy); Bol., Orch. Cape Penins. (1888) 126; Krzl., Orcb. Cen.

Spec. I. (1900) 712.

Habitat in Africa australi: In regione austro-occidcntali: In turfosis

summi montis Tabularis, alt. c. 3500 ped. (Thunberg, Mund, Maire, A. Bodkin,

H. Bolus n. 4858, Dec-Jan. 1883 [Herb. Norm. Austro-Afr. in 155]; 11.

ScHLECHTER u. 305, Fcbr. 1892).

Habituell crinncrt die Art an *?. lupuhnum Lindl., i.st jedoch von diesor dui'cli die

Corollasegmente sowold wie duich das halbkreisrunde Sliyina unschwer zu unlcrscheidcn.

Es ist reclit bezeiclmcnd fur das locale Auftrelcn vieler Orcliidacccn in Siid-AlVika, dass

S. foliosiim bislier nur auf dom hochsten Gipfol dcs Tafelberges bei Capetown gefunden

worden ist. Dasclbst wiichst sie an der ostlichen Seite zwisclicn den Felsen zusammen
niit Ccratandra chlorolcuca und Disa vaginata Harv. Die Pflanze, ^Yelche von Lixi>ley

in seinen »Genera and species of Orchidaceous plants* ais »»?. foiiosum S\v.« be-

schrieben wurde, ist eine ganz andere Pflanze, niinilich S. Ilallackii Bol. Die Bliiten

dcs S. foiiosum sind sehr unsclieinbar gclblich gefarbt, zuweilen ist das Labellum riit-

lich uberlaufen.

30. S. sphaerocarpuni Lindl,

Herba crec'ta glabra, 20—35cnialta; caule stricto robusto, basi folia to

medio vaginato; foliis inferioribus 2—3 ovatis vel ovalo-oblongis aculis,

patcnlibus 5—13 cm longis, medio 3—7 cm lalis, supcrioribus vagini-

formibus erectis acutis marginibus alte connatis; spica oblonga vel cylindrico,

I'^ixe vel dense mulliflora, 7—12 cm longa, 4—5 cm diametro; bracleis

deflexis herbaceis ovatis vel ovato-oblongis acutis, floribus paulo longioribus

fipicem versus decrescentibus ; floribus in gencrc majoribus patciitibus,

albidis vel pnllide roseis, striis maculisque badiis ornatis; sepalis lateralibus

oblique oblongis obtusis, intermedio linear! obtuso baud breviore c. 1 cm

longo; petalis cum sepalis usque infra medium connatis lincari-oblongis ob-

lusis, integris, glabris, sepalorum longiludinc; labello galealo ore oblongo,

apice libero rcflexo obtuso, dorso carinato, sepalis subaequilongis, basi in

calcaria filiformia subacula ovarium paulo excedentia, deflcxa sensim pro-

'iuclis; columnae stipite erecto gracili elongato; rostello parvulo subrhom-

boidco apice trilobulato; lobo stigmatifero semiorbiculari, rostello vix lun-

S'orc; ovario ovoideo vix I cm longo.

S.sphacrocaqjiuulAmW., Ccn. Spec. Orcb. (1838) 337; lluuk. f in Boi.

)
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Mag. ser. 3, vol. XLIX. (189;}) t. 721)5; Px.I., Tc. Orcli. Afr. Austr. 1. (1896

t. 75; Krzl.j Orcli. Gen. Spec. I. (1899) [>. 702.

S. miUtare Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 312.

S. neynchiaman KrzL, in Engl. Hot. Jahrb. XXVI. (1898) 508; Orch.,

Gen. Spec/ I. (1899) 705.

Habitat in Africa australi: in regione auslro-orientali: Albany (Cooper

n. 1873); in collibiis graminosis prope Honrisons Poort. (11. IIutton); in

pratis litoralibus prope Port Alfred (Mac Owan n. 173, Nov. 1864, S. Schon-

LA\o 1891); in collibus graminosis prope Kei Month, alt. 2000 ped. (11. G.

Flana(;a\ n. 048); in clivis graminosis montis Baziya (Kaffrariae) alt. 3000 ped.

(II. Baur n. 589, Jan.); in collibus graminosis inter Umtamouma et Fori

William, in terra Pondoland, alt. 3000 ped. ;w. Tysox n. 3840, Jan. 1886);

in graminosis prope Umtata (Kaffrariae) alt. 3500 ped. (11. Sciilechter

n. 5344, .Tan. 1895); in convallc graminosa montium prope Kokstad, in terra

Griipialand Orientalis, all. 4700 ped. (W. Tyson n. 1081, Mart. 1883); in

collibus graminosis prope Mount-Frere in terra Griqualand Orienlalis, alt.

4300 ped. (R. Schlechteu n. 6305, Jan. 1895); prope Durban (Nataliae

(Krause n. 172, Sanderson n. 479); in graminosis prope Clairmont (Nataliae),

100 ped. (J. M.Wood n. 1093, Nov. 1880) in clivis graminosis, Inauda

(Nataliae) (J. W. Wood n. 1093, 1291); prope Dclagoa Bay (Forres, Mou-

TEiRO, Junod); in terra Pondoland, alt. 100—600 ped. (Beyrk^h n. 374).

Eine durcli die GroCe der Bliiten, durch die kurzcn Spornc und durch die beiden

aufsteigenden unteren Blatter gut gekennzoichnete Art. Ini sudostlichen Gebiete Sud-

Afrikas ist sie weitverbreitct und komuit stets gesellig wachsend vor. In dem Botanical

Magazin ist neuerdings indirect wieder boliauptet worden, daB S. ^nilitare Lindl. einc

verschiedene Art sei, obgleich schon Boms in seiner Liste der siidafrikanisclien Orchi-

daceen S. militarc mit S, spliaerocarpinn vercinigt. Auf Grund dieses Zweifels habe

ich nun die LiNDLEv'sciien Originalien genau vergliclicn, und bin dann zu der Ubcr-

zougung gekommen, dass Bolus vollkommen recht hat. Die BliiLen sind AveiB oder hell-

rosenrot mit blutroten oder braunroten Flccken auf den Sepalen und Potalen. Die Ab-

biblung im Botanical Magazine ist sebr gut.

31. S. macrophyllum Lindl.

llerba erecta valida; caule stricto 40 — 70 cm alto, basi foliis 2—

3

magnis ovatis acutis vel subacutis glabris in vaginas herbaceas demuni

caule arete appressas decrescentibus; spica elongata cylindrica dense multi-

flora (ad 35 cm longa); bracteis deflexis herbaceis lanceolatis acutis glabris,

inferioribus floras superantibus, superioribus decrescentibus; Iloribus speciosc

roseis; sepalis lateralibus anguste oblongo-ligulatis obtusis intermedio sub-

acquilongo paulo latiore obtusiusculo 0,8 cm longo; petalis sepalis vix bre-

vioribus oblongo ligulatis obtusis, integris glabris, basi cum sepalis infra

medium usque connatis; labello cucullato-galeato, ore rotundato vix con-

tracto, marginibus angustis reflexis, apice libero erecto obtuso, dorso dis-

lincle carinato, 0,8 cm longo; calcaribus dependentibus (iliformibus aculis

uvariinu paulu excedcidibus; cuhmmac slipite elongalo gracili, roslello rbum-
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buideo apicem versus vix dilatato apice obtuse truncato medio Iriaentalo

dentibus brcvibus acutis aequilongis; Ial)io stigmatifero brevissimo, cuncato

apice rotundato; ovario anguste oblongo vix 1,2 cm longo.

S, macroplfylbtm Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 338; Hoi. Ic. Ordi.

Afr. Austr. I. t. 74; Krzl., Orch. Gen. Spec. I, (1899J 695.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Saunders [Nataliae], San-

DKRSON |Nataliae]], in regione austro-orientali^ in campis graminosis inter

fluinina Umzimvubo et Umzimcabaj in terra Pondoland alt. 1000—2000 ped.

(DrtGE, Febr.j; in collibus graminosis prope Komglia (KafTrariae), alt.

20i;0 ped. (H. G. Flanagan n. 646, Jan. 1890); in graminosis monlium

Zimrbergen, in terra Griqualand Orientalis, alt. 6000 ped. (W. Tvson n. 1089,

Mart. 1 883) ; in humidis montium prope (Hydesdale in terra Tiriqualand

Orientalis, alt 3000 ped. (W. Tyson n. 2733, Mart. 1886); in graminosis

montimn prope Emyembe, in terra Griqualand Orientalis, alt. 5000 ped.

(W. Tyson n. 2087, Mart. 1883); in graminosis prope Inauda (Nataliae) alt.

2200 ped. (J. M. Wood n. 3583, Mart. 1886); in collibus graminosis prope

Richmond, alt. 3000 ped. (J. M. Wood n. 1848, Maj. 1883); in collibus

graminosis inter cataractam magnam fluminis Umgcni et Pietermaritzburg

alt. 3700 ped. (R. Schlechter n. 7035, Apr. 1895).

Auf die verwandtschaftliclien Boziehungen zwischen S. eristatuni Son J. und

S. macrophyJhim habe ich in dcr Beschroibiing der ersteren aufinerksam gemarlil.

Eine andere ziomlicli nahc vcrwandte Art ist S, rosfraUnn Lindl. von Madagascar, welcbo

sich durch die auGorst langon Sporne and das Ros(cIIiim sehr srliarf auszeichnpt. hxx

siidostlichcn Gebiete Sud-Afrikas, wo S. macrophylliun vorkommt, ist cs die am
spatesten bliiliende Ait; im April bis Juni sielit man zuweilen die lierrlicli purpur- oder

carniinroten Bliitentrauben dcr stattbcben Pflan/e aus dem Grase liervorragon, loidcr

alur nur in wonigcn Excnriplarcn; gesellig sclicint es nicbt aufziitroten.

40

32. S. cristatum Sond.

Herba erecla, glabra; caule pennae anserinae crassitudine striclo, 30

cm alto, basi foliis 2 ovatis vel ovato-obloiigis aculis vcl breve acumi-

"'itis erecto-patentibus 6—9 cin longis, medio 4— 6 cm lalis vesfilo, vaginis

5—5 herbaccis acutis marginibus alte connatis laxis; spica cylindrica satis

J^iisa, multiflora, 6— lo cm longa; bracteis deflexis herbaceis, lanceolatis

•iculis infcrioribus flores subsuperantibus, superioribus brevioribus; floribus

erecto-palentibiis pallide roseis, purpureo-maculatis et punctatis; sepalis la-

teralibus subfalcato-oblongis obtusis 0,8 cm longis, intermedio lineari-ligulato

oUusiusculo subaequilongo
;
petalis vix brevioribus linearibus obtusis, basin

versus paulo angustalis, basi parte tertia cum sepalis connatis; labello galeato

ore baud contracto oblongo, apice libcro triangulari subacuto, dorso anguslc

carinato, sepalis aequilongo, calcaribus dependentibus filiformibus aculi;

'barium vix superantibus; columnac stipite elongate; roslcllo brevissim

Wdentato, dentibus lateralibus breyissimis, intermedio patulo nuilto majore

^'^^^'0 stigmatifero subquadrato apice obscure trilobidalo, luluilo intormodio

'^tnndato; ovario oblon-o, 0,9 cm longo.
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S. crlstatam Sond., in Linn. XIX. (I8i7j 84; Krzl., Orcli. Gen. Spec. I.

(1900) 717.

S. Ivantalae Reichb. f., in Flora (18G5) 183; Rolfe in Flor. Trop.

Africa A'll. (1898) 27^; Krzl., Orcli. (Jen. Spec. I. (1899) 699.

S. 2^cntndactyliuu Krzl., in Englers Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 50G;

Orch. Gen. Spec. I. (1900) 716.

Habitat in Africa australi et tropica: in regionc austro-orientali:

raniinosis montis Katberg, alt. 2000 ped. (Zeyher, Apr. Mart.); in grami-

nosis summi montis Boschberg, alt. c. 4500 ped. (P. Mac Owan n. 1900,

Febr.); in clivis graminosis ad margines silvarum montis Great Katberg

propc Slockenstrom, alt. 2500 ped. (W. C. Scully n. 414, Febr. 1886); in

clivis graminosis montium prope Baziya (Kaffrariae), alt. 2000 ped. (R. Baur

n. 140, Mart.); in convalle Immida montium Kokstad, in terra Griqualand

Orientalis, alt. 6000 ped. (W. Tyson n. 1082, Mart. 1883); in graminosis

Inauda (Nataliae) (J. M.Wood n. 336, 1582, Mart. 1881); in campis gra-

minosis prope Scvenfonlein (Nataliae), alt. 3000—4000 ped. (J. Wylie, Febr.

I 894); in graminosis prope Highlands (Nataliae), alt. 5000 ped. (R. Schleghter

n. G851, Febr. 1895); in graminosis propc Van Rcenen (Nataliae), alt.

5000-GOOO ped. (J. M. Wood n. 5533, Mart. 1895); in saxosis propc Bar-

berton, alt. 3000—5000 ped. (E. E. Galpin n. 724, Dec. 1889, W. Culver

n. 48, Mart. 1890, Thorukroft n. 456, Jan. 1892); in clivis graminosis

montis Iloutboscbbcrg (Transvaaliae), alt. 5000—7000 ped. (Rehmann n. 5836,

5837, R. ScHLECHTER n. 4414, Febr. 1894); in regione angolensi, in gra-

minosis districtus Huilla, alt. 3800—5500 ped. (Welwitsgii n. 729, Newton).

S, macrophyUHm Lindl., welches der vorlicgcnclcn Art am nachsten steht, ist von

ilir durch bedeutend starkercn Wuclis mit sehr groGen Grundblatlcrn, durch Ifingere

Spornc iind die Coluiiina gckcnnzeiclinct. S, Ivantalae^ welclics von Reichenbach auf

nine von Welwitsch gesammelte Pflanze gegrundet wurde, ist in alien Punkien genau

init S. crisfaium ul)ereinstimiTicnd, und kann deshalb niclit cinmal als Varietiit an-

orkannt werdcn. Die Bliitcn der vorliegenden Art sind liell rosenrot mit purpurnen

Striclien und Fleckcn auf der inneren Seite der Sepalen. Im Sudo.sten Siid-Afjikas ist

sie selir weit verhreitet.

33. S. Hallackii Bol.

Caiile erecto stricto, valido, 30—60 cm alto, foliato; foliis creclo-pa-

tenlibus ovato-lanceolatis acutis, dccrcscentibus, infcrioribus ad 20 cm longis,

snpra basin ad 4,5 cm latis; spica oblonga vel cylindrica dense multiflora,

9— 15 cm longa, 3,5

—

4,5 cm diametro; bracteis patentibus lanceolatis acutis,

hcrbaceis, flores excedcntibus ; floribus in genero mcdiocribus patentibus,

roscis; sepalis lateralibus oblique oblongis obtusis, intermedio acquilbngo vix

angustiore oblongo obtuso, 1 cm longo, petalis cum sepalis acquilongis basi

tertia parte connatis oblongo lanceolatis, apicem versus paulo angustatis,

obtusiusculis; labello galealo, ore rotundato baud contracto, apice libera

retlexo obtuso, dorso carinafo, sepalis aequilongo, calcaribus dopendentibus

lilirormibus acutis, ovario paulo breviuribns; roslollo brevi, trilubulalo, lobnlis

1
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latcrnlibus dcntiformibiis acutis abbrcvialis, inlermedio porreclo produclo
lineari acuto; lobo stigmatifero semiorbiculari rostello vix longiore; ovario

oblongo, 1 cm longo.

S. HaUcicUi BoL, in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. (1884) 476; Opch.

Gaj)e Penins. (1888] 128 t. 5i9; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1889) 704.

,
S. foUosum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 336 (nee Sw.).

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Bergils^ Dec. 1816); in

regione austro-occidcntali, in dunis arenosis capensibus prope Zeekoevley

(Pappe n. 65, Dec, Zeyher n. 1556); in arenosis litoralibus prope Iloutsbay,

100 ped. (Bodkin [Herb. Norm. Austro-Afr. n. 692|, Dec. 1887); in arenosis

prope Vlacte-Berg et Steenberg (Mund, Jan. 1817); in arenosis prope Knysna

(Pappe); in regione austro-orientali, inter Strandfontein ct Matjcsfonlein all.

infra 500 ped. (DRfeoE, Jan.) Uitenhage (Fredgold); in graminosis humidis

prope Port Elizabeth, alt. c. 100 ped. (II. Hallack [Herb. Norm. Auslru-

Afric. n. 948] Dec. 1887).

Dies hi die Pflanze, welchc von Lixdlkv fur S, foliosion Sw. geliaiten wurdo.

Sie gohort in die nahcre Verwandtschal't von S, occUahon Bol. und S, ci'assicaidr

Rendic; von bciden unterschoidct sie sicli durch kiirzeren Wuchs, aLsteliciide Braciocn,

Kloinere BIu(,en und etwas kiirzeren Sporn, sowi(.' durch die Columna. Das Verbreiluiigs-

gebiet zieht sich langs der Rudkiiste von Capetown bis Port Elizabeth liin. Besonders

gern waclist die Pflanzc auf sandigen Diinen in iinmiUeli^aror Niilie des Moores. Din

Bliifen habcn eino schon rosonrotc Fiirbung.

34. S. crassicaule Uendle.

Caule erccto, valido, stricto, foliato 40—60 cm alto; foliis ereoto-patcn-

tibus lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis, scnsim in vaginas erectas cucul-

lato-vaginantibus dccrescentibus , inferioribus ad 20 cm longis, medio ad

4 cm latis; spica crecta cylindrica satis dense multiflora, 8— 15 cm Icjiiga,

c- 3 cm diainetro, bracteis herbaceis deflexis lanceolatis aculis, dccrescen-

tibus, flares excedentibus ; floribus in generc mediocribus roseis vel roseo-

niveis, crecto-patentibus; sepalis pctalisquc basi parte tcrtia connatis, paton-

t'ttws glabris; sepalis latcralibus oblique anguste oblongis obtnsis, 0,8 cm

'ongis intermedio lineari obtuso, paulo brcviore 0,7 cm longo; pclalis line-

'iribus obtusis, scpalo intermedio aequilongis; labeJIo galoato, ore oblongo

liaiid conlracto, apice libero subcrecto obtuso, dorso angustissime carinato,

calcaribus dependcntibus filiformibus obtusis, ovarium dimidio fere excc-

flentibus; columnae stipite elongato apice incurvo; rostello rhomboidco, apice

WioLulato, lobulis lateralibus dentiformibus abbrcviatis, intermedio lineari

acute vel lineari-elliptico sulcato; lobo stigmatifero orbiculari obtuso, roslcllo

vix longiore; ovario subcylindrico c. 0,9 cm longo.

8. crassicaule Rendle, in Journ. Bot. (1895) 295; Rolfc in Flor. Ti-,)p

•^'"•"•VII. (1898) 271.

S. Fimherianum Krzl. in Engl. Bot. Jabrb. XXIV. (1898) 507; Orrh.

f'<^"- Sped. (1899) 701; Uolfe in Fl. Trop. Afr. Vlf. (1898) 57:5.

8- Goctxenmnnm Krzl. in Vav4. Bol. Jabrb. XXIV. (ISiX)) iiOO.
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S. Scldnxii \)\\\\ et Kr/l^ Orcli. (u^n. Spec. I. (1899) 690 (p.p.).

S, Kirki llolfe, in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 271.

S. NuttU Rolfc, in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 273.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali, in paludihus, Noholu

(Yumba ya Nqiiaro) in monlc KiliniandscharOj alt. c. 1000 pcd. (IT. Volkkns

n. 2016^ Mart. 1895); in montc Ruwenzori prope AVimi, alt. 7000—9000 pcd.

ct prope Butaga, alt. 9000 ped. (Scott-Elliott n. 7812, 7851, 8008, 8059;

in ditione I'luguru (Stuhlmann n. 921(3, 1894).

JIabituell besilzt S. crasstcaule eine ziemlicho Ahnliclikeil zu S. oceUaium BoL,

unterscheidei sich aber hinrcichend diirch die Blutencliaraktere. Bishcr nur aus den

Gcbirgen im Iropischcn Afrika bekann!. S, ¥ischcrianimi Kz'zl., welcJics dcr Autor /nit

dem recht verscliicdcncn S. Ivanfalae Rclib. f. [S. cristafiun Sond.) vcrgleicbt, gchort

sicher liierlier.

35. S. ocellatum Bol.

Ilerba crecta glabra; caulc valido stricto folioso, 45

—

-110 cm alto; foliis

infcrioribus ovato-lanceolatis vel ovatis acutis berbaccis erecto-patentibus

8—15 cm longis, medio 4— 8 cm latis, superioribus in vaginas erectas acu-

tas laxe vaginantes abeuntibus; spica cylindrica vel oblonga plus minus

dense multiflora ; bracteis deflexis herbaceis lanceolatis vel ovato-lanceo-

latis acutis vel acuminatis, infcrioribus flores superantibus , superioribus

decrescentibus floribus aequilongis vel brevioribus; floribus in generc luc-

diocribus roseis vel laete purpurcis vel albidis, patentibus; sepalis late-

ralibus oblique oblongis obtusis, intermedio aequilongo (1,2— 1,3 cm longo)

lanceolato-oblongo obtusiusculo; petalis cum sepalis basi parte tertia con-

natls, aequilongis, lineari-lanceolatis subacutis vel obtusis; labello galeato,

ore paulo contracto rotundato, marginibus reflexis apice libero subreflexo

obtuso, dorso distinctc carinato, basi in calcaria deflexa filiformia subacuta,

ovarium duplo superantia, sensim abeuntc; coluinnae stipitc elongato, ro-

stello e basi rhomboidea trilobulato, lobuli lateralibus dentiformibus ab-

brcviatis, intermedio producto lineari subacuto dimidio anteriore paulo

dilatalo ; lobo stigmatifero semiorbiculari^ rostello vix breviore; ovario ob-

longo 1,5 cm longo.

S. ocelkitum Bob, Icon. Orch. Afr. Austr. v. I. (1893) t, 23 Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1S99) p. 707.

S. nutans Krzl., in Engl. Jahrb. v. XXIV. (1898) p. 507, Orcb. Gen.

Spec. T. (1899) p, 704.

Habitat in Africa australi: juxta rivulos prope Komgha (KafTrariae),

alt. 1800 ped., (H. G. Flanagan n. 527, Dec. 1890), in paludibus monfis

Currie, in terra Griqualand Oricntalis, alt. 4500—5000 ped. (W. Tyson

n. 1091, Jan., Febr. 1883), in bumidis, Sterkspruit, prope Weenen (Nataliae);

(J. M. Wood n. 3415, Dec), in paludibus prope Itafamasi (Nataliae),

J. M. Wood n. 782, Dec. 1879), juxta rivulos prope Pretoria (Transvanliae),

all. 4700 ped., (Mac. Lka, Aug.), in huniidis pr<»|)0 Jobanncsburg (Trans-
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vaaliae) (Hall, ftlaiL), juxla rivulos prope BarJ)erlun ('IraiisvajUiaej, all.

28Q0 ped. (W. CuLVKU n. 3G, Marl. 1890), in paludibus inonlis Iloiilbosch-

berg, alt. 6500 ped. (R. Schlechtlr n. 4386, Febr. 1894).

Diese statlliclic Pflanzc bcsil/L liabituell gewisse Alinliclikeit lu'il S. llaUaddi Hul.,

imJ S. crassicaiilc Rendle, ist abcr durcli die el was liehtcren Blulcnlraabon uik!
'U! ''•

ustercn Wuchs leiclit zu erkcnnen. Die Form des Labcl]uHi.s und der Coluinna uiid
^ t - *

>

die Langc der Sporne sind auCerdeni leiclit zu lindonde Merknialo. Die Farbung der

Bliiten variierl zwisclien hell-rosenrot und diinkel-caniiinrot. Das VerbreiUuigsgcbiel

iler Art erstreckt sieh last iiber die ganze siidosiliche Region \on Siid-iifiika. Kn\\'i-

im's S. nutans kann icli in keiner Weise von der vorliegenden Art trcnncn.

'36. S. Baroiiii Schltr.

Herba erecla glabra 30— 45 cm alia; caule striclo vaginis 4—-5, in-

^ferioribus foliaceis ovato-IanccoJalis acutis suberectis, superiori]»us sensiin

decrescentibus arcle vaginanlibus herbaccis veslito; foliis ignolis (in sped-

minibus Baronii dcsunt); s])ica erecla cylindrica dense inultiflora 10— 13 cm

longa, 2— 2,5 cm diainclro; bracteis detlexis, lanceolatis vel ovalo-lancco-

latis acutis, decrescentibus; lloribus illis S. neglecti Schltr. subae<piimagnis

'patentibus; sepalis petalisque basi connatis, porrecto-patulis; sepalis lalerali-

bus pro magnitudine sepali interniedii permagnis oblique oblongis o])tusis,

0,6 cm longis, medio fere 0,3 cm latis, sepalo intermcdio lineari-ligulalo

obtuso, lateralibus multo minore, 0,4 cmlongo: lalitudinc vix 0,1 cm excc-

^nte; petalis sepalo intermedio simillimis, subfalcalis 0,4 cm longis; labcllo

galeato-cucullata, ore oblongo obtuso, apice erecto rotundato, sepalis latc-

"ralibus paulo breviore, dorso anguste carinato, basi in calcaria 2 filiformia

arcualo-deflexa, ovarium vix excedentia prodiicto; ovario subcylindrico, co-

' stato, glaberrimo, 0,8 cm longo.

"'"^'S. Baroiiil Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1898) p. 423; Krzl.,

Ofch. Gen. Spec. I. (1899) p. 692 (?j.

Habitat in insula Madagascar: Loco speciali baud indicato — ]5ako>.

Der Beschreibung nacli scheint audi die als i>S. Baronu Holier vun Kuaxzli.n aul-

gefuhrte Art hierhcr zu geliuren, doch liabc ich das Khanzmn'scIio Original niclil ge-

selien und nohme deslialb das Cilat als /:\n cilblliafl auf. Yon memom S. Baronii idicM

Kkaxzlix zur Zcil, der Abfassung seiner Beschreibung von >S. Baronii Uolfo* niclils

? tekannt gewesen zu sein. Leider ist das niir bekannte Material dieser schr gut ge-

«ennzeiclmelen Art zu sparlicli, uin naheres tiber ilire Verwandlschaft angebcn zu

Konnen.
' b

37. S. iiiloticiiiu Uendle.

Herba erecta, glaberrima, valida, c. 45 cm alta; caule stricto vaginis

[oliaceis erectis acutis sensim decrescentibus laxe vestito; foliis (inferioribus)

'S"0Us; spica dense multiflora, cylindrica, bracteis erecto-patentibus denunn

'elexis lanceolatis acutis florcs plus minus superantibus apicem spicae ver-

^\

L -

> lateralibus oblongis obtusis 0,5 cm longis, 0,2 cm latis, s(^pal(^

J»s sensim minoribus; tloribus in genere vix inter mediocres ereclo-patcnli-

ous;

'"termedium cum lateralibus porrecto anguste oblongo obtuso 0,4 cm l.»ngo;

I*'^*ali* cum sepalis tertia parte basi connalis porrccUs, sepalo intermedio

.^ -'^-'
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siinililms, aeqiiilongis; 1m hello galealo, ore oblongo obluso, apice libero

erecto brevi oblusiusculo , dorso anguste carinalo , calcariliiis filiformibus

su])acutis, dcpendentibus ovario subaequiloogis ; coliimnac slipite gracili

apicc incurvo; rostello porrecto.

S. niloticum Rcndle, in Journ. of Dot. vol. XXIIl. (1895] p. 296 p. p.

Habitat in Africa tropica; in rcgione centrali: prope Nimdi, alt

c. 7800—8000 ped. Scott Elliot n. 6938.

Da bei dem Ei.LioTT'schcn Exeinplare die GrundblaUcr felilen, isl die Stelluny dor

Art noch unsiclier. In der Bliite gleicht ^ie dem S. sphacrocarpiwi Lindi. elwas, ist

abcr sonst sehr vcrschicdcn von dicscm. Die von Kkanzun aufgciulirle Buclnvald'sche

n. 265 geljuj't zu S, crassicaulc Rcndle, aboi* rjicht bierlior. Die IvitAxzLix'sche Bc-

sdircibung in den Orcli. Gen Spec, diirfte audi zu >S'. crassicaule Rendlc gehuren, da

sie ofl'enbar nacli den BLcnwALo'schen Exeniplarcn angefertigt worden ist. AuCer dem

rediL diirftigen Original ist niir noch kein zweites Exemplar diescr Art zu Gesicht ge-

kommcn.

III. Chlorocorys Schltr.

Die Grenzen dieser Section sind nicht so klar, wie es wtinscbcnswert

wiire, docb scbcint sie desscn ungcachtet eine ziemlichc natiirliche zu sein.

Ilierber gcboren alle die Arten mil deutlichen Spornen, Avelche ein fast

kugeliges Jjabellum besitzen^ dessen Mundung stark zusammengezogen ist.

Das Vcrbreitungsgebiet erstreckt sicb zienilich gleichmaBig liber den

afrikanischen Continent, innerhalb der subtropischen und tropischen Ge-

bietc. Von den sieben Arten kommen drei auf Sud-Afrika, von denen eine

auch bis nach Abyssinien hinaufgeht, eine ist in Angola heimisch, eine

fiinfle wurde von Volkens auf dem Kilimandscbaro entdeckt, wabrend die

sechste S. eoriophoroides A. Rich., urspriinglich aus Abyssinien beschriebenj

jetzt auch auf dem Ruwenzori gefunden wurde, die siebente ist neuerdings

von Buchanan im Shire-IIochland entdeckt worden.

Clavis specierum.

A. Grundblatter den Stengel umhiillend.

r. Labelluin 0,8 cm lang, Stigma fast dopi)elt so lang

als das RostelUun 38. >S. odoriua Sond.
L

If. Lahellum 0,5 cm lang, Sligma kaum lunger als das

Rostellum 39. >S. parvijlorum Sw.

B, Grundblatter aus einer besonderen Knospc seitlicb vom
Stamm.

I. Spornc aut'steigend 40. 5. anoraalum ScliUr.

n. Spornc hinabhangend.

a. Grundblatter dem Boden angedriickt.

\, Sporn kurzer oder wenig liinger als das Ovarium 41. S. aphylJinn Sdiltr.

2. Sporn doppelt so lang als das Ovariuui . . . 42. S. riparinm Rcichb. f.

b. Grundblatter aulsteigend.

1. Sporn 2—3 mal langer als das Ovarium ... 43. S, Volkensii Schltr.

2. Sporn katmi oder weiiig laugcj" als das Ovarium 4 4- -S*. coriophoroidcs A- 1^''''*
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38. S. odoruiu Send.

-. Caiile valido erecto striclo vel rarius adscendenle foliato, 25—40 cjn

alto; foliis infcrioribus 3—4 erecto-patentibus patcntibusve ovalis vel ovalo-

oblongis obtusis vel acutis subcarnosulis, 10—24 cm longis, medio 5—9 cm
latis, superioribus suberectis acutis sensim decrescentibus; spica laxe multi-

flora cylindrica, 8—20 cm longa, c. 3 cm diametro; bracteis foiiaceis ovalis

acutis deflexis vel patulis, floribus subaequilongis vel paulo brevioribus;

tloribus in generc mcdiocribus viridibus, saepius a])lcibus sepalorum pela-

lorumquc purpurascentibus, erecto-patentibus, glaberrimis; sepalis latcralibus

oblique oblongis obtusis, 0,7 cm longis, intermedio vix breviore paulo an-

gustiore oblongo obtuso, pctalis oblongis obtusis, dimidio anteriore vix dila-

tatis, 0,5 cm longis; labello galeato-inflato subgioboso, ore oblongo contraclo,

marginibus reflexis, apice libero obtuso suberecto dorso carinato calcaribus

arcualo-deflexis filiformibus acutis ovario paulo longioribus; columnae stipilc

pro longitudine lobi stigmatiferi abbreviato, rostello rbomboideo apice trilo-

biilato, lobulis lateralibus minutis dentiformibus acutis cum intermedio niullo

niajori patulo breviter unguiculato apice semiorbiculari obtusissimo rccep-

laculum glandularum formantibus, lobo stigmalifero lineari-ohlongo obtuso

rostello multo longiore, apice subincurvo; ovario glabro, oblongo, 0,G—

0,7 cm longo, medio 0,3

—

0,4 cm diametro.

.
' S. odorum Sond., in Linnaea XIX. (1847) 80; Bob, Urch. Cape Penins.

(1888) 125; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 710.

Plabitat in Africa australi: Loco incerto (Mund, Nov. 1816; Bercius,

Sept. 1816; Rogers; IlARviiY n. 133); in regione austro-occidenlali; in dunis

arenosis planitiei Capensis prope Wynberg, alt. c. 80 pcd. (Eklox, Zkyiikr,

DRtGE, II. Bolus, Aug. 1 883 [Herb. Norm. Austro-Afr. n. 1 571, R. SciiLKcuTi;n

n. b7, Dec. 1891); in arenosis prope Simonstown (C.Wright n. 138); in

fniticctis ad pedem montis Diaboli supra Rondebosch, alt. 300 ped. [W. Bolus

»• 4559, Sept. 1879); in fruticetis litoralibus prope Muizenberg, alt. infr.

SO ped. (R. ScuLECuTER n. 1555, Sept. 1892).

Die vorliegcnde Art ist wiedcr eine aus der Zalil derer, wclclic bishor nur von der

Capo Peninsula in der Sudwcststrecko der Cap-Colonic bckannt sind. Daselbst scheini

sie besondcrs in den Gebiischen der sandigen Diinen langs des Meeres zu ^vachsen.

Als gutes Erkennungszcichen der Art moclitc ich anfuliren, dass die Blatter beini Trocknen

aufierordentlich dijnn werdcn und in diescm Zustande last »subraembranarca« gonannt

*erden konnten. In dor Section CJilorocorys stebt die Art in der GroCe ibrer BU.t.^n

(i'li^ig da. Soxdek's Name S. odorum ist bier selir wobl angebrachf, denn die Blulen

Jiauchen eincn sehr angcncbmcn Daft aus.

3^- S. parviflorum Sw.
Herba erecta, glaberrima, 30—80 cm alta; caule stricto vel subflexuoso,

basi foliato, medio vaginato; foliis 2-5 erecto-patentibus ovatis vel ovato-

^^'longis acutis, sensim vel abrupte in vaginas abeuntibus, infcrioribus 9—
<9cm longis, 5—8 cm latis, vaginis erectis caulem alte amplectentibus

acutis, sensim in bracteas decrescentil)us; spica erecta laxe vel dense multi-
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tloiJi elongalo-cylind!'i^:a 10— 30 cm longaj 1^5—2 cm diuinclro; florihus in

gcnerc iucdiocriI)Us erecto-putenlibuSj viridibuSj labcllo saepius purpurascento;

bracleis foliaccis deflexis, ovafo-lanceolatis, lanceolatisve acutis vol acuminaliSj

decroscentibuSj flores excedcntibus vel rarius superioribus floribus aequilongis;

sepalis cum pctalis dimidio inferiorc connatiSj deflexis; scpalis lateralibus

lineari-oblongis vel ovato-oblongis obtusiSj subfalcatis, 0,4—0,6 cm longis

inlermedio vix breviore lineari- vel oblongo-ligulato obtuso, apicc levolulo;

pctalis lineari-ligulatis oblusiSj apice acutis, subretusis vel rcvoluUs; labcllo

galeato-cucullatOj inflato subglobosOj sepalis aequilongOy ore contracto ob-

longo marginibus reflexiSj apice reflexo obtuso, brevi, dorso subcarinato

calcaribus patenti deflexis, apice subincurvis, filiformibus acutis, ovario sul)-

aequilongis, vel paulo longioribus; columnae stipitc elongato apice incurvo;

rostello subrhomboideo trilobulato, lobulis lateralibus dentiformibus al)bre-

vialis, intermcdio subdeflexo, basi breve imguiculato, suborbiculari, apice

oblusa incurva; lobo stigmatifero oblongo vel suborbiculari, rostello acqui-

longo; ovario subcylindrico glabro, c. 0,0 cm longo.

S. parviflorum S\v., in Act. llol. (1800) 210; Krzl., Orch. Gen. Spec. 1.

(1899) 680.

S. densiflm'um Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 340.

>S'. cassideum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 341.

S. eriostoinum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 342; Krzl. Orch. (ien.

Spec. I. (1899) 686.

Diplettnim parviflornm Pers., Syn. II. (1807) 509.

S. shirense Rolfe in FJ. Trop. Afr. VII. (1898) 266.

Var. p. Schimperi (Hochst.) Schltr., differt a forma typica habilu

raciliori, foliisque 2—3 ad basin caulis aggregatis, nee sensim in bracleas

decrescentibus.

S. Schimperi Hochst., in pi. Schimp. Abyss, sect. 111. n. II N5; Ach.

lUch. Tent. fl. Abyss. 11. 300. t. 101 ; Reichb. f. in WaJp. Ann. III. (1852)

589; Rnlfe in Flor. trop. Afr. VII. (1898) 272; Krzl.,Orch. Gen. Sped.
(1899) 690.

S. lijdenhiirgeiise lleichb. f. in Flora (1881) 328.

S. temdfolium Krzl., in Enij:!. Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 505; Orch.

Gen. Spec. I. (1899) 684.

S. Wibnsimuun Krzl., in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 508; Orch.

Gen. Spec. I. (1899) 684.

Habitat in Africa australi et tropica: in regione austro-orientali:

prope flumen Vanstaadensrivier, alt. infr. 200 ped. (DRfeoE, Dec); in collibus

prope Port Elizabeth (R. IIall-ick, Oct.); in graminosis prope Grahamsto*vn

alt. c. 2000 ped. (Burke, 31ac Ow.\n n. 127, Sciiunla^d, Nov. 1891); in

planitie graminosa prope Batluirst (Atuerstone, Nov.-Dec.) ; in umbrosis prope

Uitenhage ^Zeyher, Fredgoi.d); in clivis niontis Boschberg prope Somerset

Ea^.t (Bowker); Dohne Hill prope Kingwillianistown, alt. 3000 ped. (.1. B-

rr

)

V
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Sim 11.35, Mail. 1890); in miibrosis, Perie Forest (J. R. Sim n. 17, Jan.

i890j; in collibus graniinosis prupc ostium fluminis Kei, alt. 100 pcd.

(II. G. Flanagan n. 262, Nov. 1892); in coliibus graminosis inter Zandplaat
t T^ 1 1 * /^ /\ /\ r\ ^^ j^ r\ /-\ -1 /-m-^ *

et Kangha, alt. 2000— 3000 peel (DrIige, Jan.); in coliibus prope flumen

Umkomaas (Naialiae)^ alt. 4000— 5000 ped. (J. M.Wood, Apr. 1892); in

coliibus graminosis prope Tnauda (Nataliae) ;J. M. Wood n. M85, Sept. 1880).

Var. (3, in Africae auslralis regione auslro-orientali: in

paludibus niontis (ireal Katberg, prope Stockenstroni, alt. 4000 ped. (Scully,

Jan. 1886); in saxosis, Perie (KaflVariae) (J. M. Sim n. 84, Jan. 1890); in clivis

montis Currie, in terra (iri(|ualand Orienlalis, alt. 4800—GOOO ped. (W. Tyson

n. 1069, Mart. 1883); in saxosis. Little Loniali Valley, prope Barbcrlon

(Transvaaliae) alt. 3500—4500 ped. (W. Culver n. 13, n. 1890); in saxosis

luimidis prope flumen Olifant-llivier (Transvaaliae) alt. 4800 ped. (II. Schiech-

TER n. 4111, Jan. 1894); in saxosis summi montis noutbosclil)erg (Trans-

vaaliae) alt. 6000 — 7000 ped. (R. Schleoiiter, Mart. 1894); probe Lydenburg

(Transvaaliae) Atherstone, Wilms n. 1370, 1380). — In Africae Iropicac

region e centrali: in graminosis inter Marangu et Iluabach alt. 6000

9000 ped. (H. Meyer, Nov. 1889); in regione Ab^'ssinica, in graminosis mon-

tium provinciae Chirc, prope Mai-gua-gua (Quartix-Dillo\, Sept.); prope

Enscbedcap, in provincia Semiene (Schimper n. 1185, Aug.).

Eine iiuGorst varialjle Pflanzo, welche zusamnion mit S. trinerve Lindl. die ^roCle

Vorbrcitung aller Satyrium-XvUm hat. Bei der ljabi(uellon Vcrschiedenheit der cinzolncn

Fornien ist 68 fast unrnoglicli, besUmnite Varietaten von der Ilauptart ahzugrcnzcn,

da iiberall Ubergaiigsfi^riiion vorliandon sind. Ich habe daher nur die Varietat Schim-

perl aufgestcllt, zu welcher S, Scliimperi Hoclist. von Abyssinien iind S. hjdenhurgense

Reichb. r. goslelll werden luussen. Ausgezoicbnct ist dicse Varietat durrb den schlanken

Habitus, doch finden sich audi hier zuweilen Ubergange, so dass auch die Umgrcnziing

dieser extrcmen Form noch zu wiinschen ubrig lasst. Was die verwandtschaftliebon

Beziohungen der Art zu den anderen der Section Chlorocorys aiibetrilTt, so inochlc irh

sie mit ,S'. odorum vcrgleichen, dcnn ;ille anderen untcrscheiden sich durch die wabrend

der Blutczeit lateralen Grundblalter.

40. S. aiiomalum Schltr.

Validum, erectum, glabrum, 50—80 altum; foliis sine dubio e gemma

distincta ad basin caulis, ignotis, tamen probabiliter illis S. ripani R. f. vel

^. coriophorl A. Rich, similibus; caule aphyllo stricto, vaginis foliaceis

crectis laxe amplectentibus acutis, intcrnodiis brevioribus remote vestito;

spica clongata cylindrica, laxe multiflora, 20—30 cm longa, c. 2,5 cm

diametro; bracteis foliaceis, primum erectis vel erecto-patentibus demum

deflexis, lanceolatis acutis glabris, inferioribus floribns longioribus, superiori-

l^us grudatim minoribus, supremis floribus vix aequilongis vel manifestc

brevioribus; floribus illis 8. parriflmi: S\\. similibus aequimagnisquc viridi-

bws; sepalis petalisque patulis ad medium usque in unguem linearem cnnna-

^is; sepalis lateralibus parte libera oblique subfalcato-oblongis obtusis,

cm longis, sepalo inlermedio lineari obtuso, lateralibus paulo l)reviore,

XXXI 12
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tainen miilto angvistiore; petulis lincaril)us olitusis apicem versus paulo di-

latis, piibenilis, sepalo intermcdio aequilongis; labello galeato, subgloboso,

ore valde conlracto; marginc libera erecta apice subaciito, dorso subecari-

nato, basi in calcara 2 filiformia patenti-adscendentia ovaria subaequilonga

prodacto; cohimna gracili tereti, subincurva, Ial)io stigmatifero manifeste

4"lobiilato, circuitu subquadrato; rostello porrecto, labio stigmatifero longiorc

e basi subquadrato-oblonga trilobulatO; lobulis latcralibus abbrcviatiSj denti-

formibuSj acutiSj intermcdio magno, e basi breviter unguiculata scmiorbicu-

lari; polliniis pyriformibus ; caudicula pro genere bene elongata; ovario

SLibcylindrico, costato, glabrOj vix 1 cm longo.

S, cmomalum Schltr., in Engl. Jahrb. XXfV. (1898) 424.

8. minax Rolfe, in Fl. Trop. Afr. VII. 268, Kr/J. Orcli. Glen Spec. I.

(1899) 688.

Habitat in A f r i c a tropica: in regione central! : Nyassaland

Buchanan.

Vor alien anderen Arten der Section durch die aufsLeigcnden Spornc /ax erkennen,

cin M'Tknial, das audi sonst nicht in der G^ittung bekannt ist, Kollcs S. minax ist

vollstandig identisch niit meincr Ail.

Erklarung der Al)l)ildungeii iiuf Taf, II., Fig. H—K,

// Ganze Pflanzo, / BllUe von der Scite, K Obcrcr Toil der Sdule von der Soito.

41. S. apliylluiu Schltr.

Foliis radicalibus 2 humistratis ovatis oblongis, c. 6 cm longis, vix

3 cm latis, glabris, o gemma distincta ad basin caulis; canle erecto strictOj

recto, vaginis erectis aciitis marginibus alte connatis, internodia excedentibus

satis dense vestito, 30—60 cm alto; spica elongata subcylindrica plus mi-

nus dense multiflora, 12—25 cm longa, c. 1 cm diametro; bracteis deflexis

lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis, glabris, herbaceis, inferioribus {lores

excedentibuSj superioribus decrescentibus floribus aequilongis vel breviori-

hus; floribus inter minoribus generis, erecto-patentibus; sepalis lateralibus

oblique lineari-spathulatis obtusis, c. 0,3 cm longis intermcdio paulo breviorc

connalis, linearibus obtusis, 0,2 cm vix superantibus, labello galeato inflato-

subgioboso dorso subecarinato, ore oblongo contracto, marginibus subrcvo-

hitis apice libero reflcxo obtuso, 0,3 cm longo, basi abruptc in calcaria

2 filiformia acuta arcuato-deflexaj orium acquantia vel parum superantia

productis; columnae stipite elongato apice incurvo, rostello rbomboideo,

obscure trilobulato, lobulis lateralilnis abbreviatis dentiformibus, intermcdio

producto, spathulato obtuso; lobo-stigmatifero suborbiculari-quadrato, apice

vix rotundato; rostello vix longiore; ovario cylindrico, glabro, c. 0,5 cm

longo.

8. aphyllum Scbltr. in Engl. Jahrb. XXIV. (1898) 424.

Habitat in Africa australi: in regione austro-oricntali: in graminosis

prope Baziya (Kaffrariae) (R. Baur n. 739), prope Craddock (Cooper n. 1320,

1801), in collibus graminosis ad pedem montium Zuurbergen, in terra
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Griqnalanrl OiicnlaliSj nil. 5000 peel (II. Schleghtkr n. 0590, Fcbr. 1895],

jn graminosLS propc Emberton (Nataliae), alt. 1800 ped. (R. Schlechtkh),

in limosis, prope Jaanda (Nataliae) (X M. Wood n. 600^ Sepl.)^ in terra

Zaiuland, loco spcciali baud indicato (Gerrard n. 358), in palude propc
Donkerhock (Transvaaliae), alt. 4900 ped. (R.Schlechter n. 3723, Nov, 1893).

S. aphyllvm nuiss in der Nalic des S. riparium Rcljh. f. nntcrgcbraclit werden,
mil dcni es liabihioll groBo Aluilichkcit liat, siclj aber duieh die dichlore Blutentraube,

kiirzcre Sporno am Labelluiu und durcli die Coluiuna unlerscheidct. Die ArL hat eine

sehr weiLc gcogra])hiscbe Yerbrcitung. Dor siidwcsUichste bekanntc Staiidor( licgl in

CaflVaria, von da aus ist sie diircli ganz Griqual.md-East, Natal imd Zululand z!i findon

und gelit bis Transvaal binein. Die cin/igo Erklarung iur den Umstandj dass S. aphyUwti
niclit sclion frulier bescljrioben ist, licgt in der Tbatsachc, dass es stets niit >?. parvi-

florum Sw. verwccliselt wurde, wiibrend das ricldigc S. parviflonoif unttu- di'iu Xiinirn

S. eriodovittin Lindl. bekannt war. Tcli boire, dass nun durcb den obnt geg^'bciu-n

Scliliisscl fur die Arlen der Section CIdorocorys diesc Irrtiinier besciligt wei*(bMj. D'n'

rarljung der Blulen des S. aphylhtm ist dieselbe, wic bci dencn der anderen Aiiou (b-r

Section, nanilieli irrun, liaufi''- besonders am Labellum mil braunem Anflu^e., ..^.^^».v.,t ^H^ll, liUUIlj^

Erkliiruug der Al>l)il(luiigeii anf Taf. L, Pig. (r—M.
Ganze Pllanzc, S"Hlutc von der Seitc, JliUite von vorn. 7f Untcrlippe, L Frucht-

knolen niit Siinle, M Oberer Teil der Sanle von vein.

42. S. ripariuiii Reiclib. f.

Foliis radjcalibus 2 humistratis ovatis, vel ovato-oblongis obhisiiisciilisve

acutis, e gemma distincta ad basin caiilis, 3—6 cm longis, medio 1,5

3,0 cm lalis; caule credo stricto, vaginis 7—9 erectis acutis, marginibus

alte connatis, satis dense vestito, 30-50 cm alto; spica clongata, laxe

muUiflora, 10— 16 cm longa; bracteis ovato-lanceolatis lanceolatisvc acutis,

itifenoril)us flores pauIo supcrantibus, superioribus iloribiis brcvioribus;

'loribus viridibiis, orecto-patentibus; sepalis lateralibus anguste falcato-ob-

longis, oblusis, glabris; intermcdio lineari-obtuso vix brevioce, 0,5 cm longo;

Petalis linearilms oblusis, sepalo inlermedio acquilongis , facie superiore

siibvelulinis, cum sepalis usque inlVa medium connatis; labello galeato in-

fliito subgloboso, ore contracto oblongo, marginibus revolutis, apice libero

ci-ecto brevi obtuso, doiso carinato, basi abrupte in calcaria 2 filiformia

acuta dependentia ovarium plus dupio superantia produclis; columnae stipite

elongate apice inflexo; rostello rhomboideo, apice e medio lobo incrassato

obtuso producto praedito; lubo stigmatifero suborbiculari rostello subacqui-

'o'lgo; ovario oblongo vehdino, 0,8—0,9 cm longo.

^- nparium Rcicbl). f. in Flora XLYIII. (1865) 183; Itolfc in Fl. Trop.

^fr. Vlf. (i898J 267; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 682 (p. p.)-

Habitat in Africa tropica: in regione angolensi, in paludibus propc

J^uilla, alt. 3900—5300 ped. (Welwitsch n. 730).

Aiif die Untcrscliiede zwisclicn /S-. riparimn imd doin verwandten S. Voarnsii

Scldtr. l.abe icli boroits aufiuorksnm gemaeld. Inlblge der dom Bodcn test angodriickten

Blatter muss 6". riparlum an die Seile dos S. aphyllum Schltr. gesfellt werdt'ii, von

•lem es abci- durdi die lockercn Blutenstandc und die langen Sporne sehr leicht unter-

Schieden werden kami. Wie bei alien Alien der Section Ghloroconjs sind aucli bier

12



180 R. Solilo€h(,ci\

die Blutt'ii grim. Bisher ist iiiir die Pflanzo mir aus der \VKiAV[TSi;H'sclien SaiinuUing

aus Angola hekannt, geworden. Die von Kha-\zl[\ als hierhcr ^eliori^^ aufoefiihrtenO^ ^'x .^ ....^.(^

MECHow'sclicn Pllanzen gclioren zu S. coriophoroides A. Rich.

43. S. Volkensii Schltr.

Foliis radicalibiis 2 ol)longo-ellipticis vel lanceolato-ellipticis, acutiSj

erecto-patentibuSj aciitis, 12— 15 cm longis, medio 4_,5— 6 cm lalis; caulo

erecto vaginis siibcuoillatis aculiSj plus minus appressis satis dense vestito;

spica elongata subcylindrica laxc muUitlora, 15— 25 cm longaj 2 cm diamctro;

bracteis deflexis laaceolatis acutis herbaceis^ decrescentibuSy inferioribus

florcs superantibus vel aequantibus, superioribus brevioribus; floribus viri-

dibus labello saepius purpurascente , erecto -patentibus; sepalis laleralibus

cum petalis lerlia parte basi connatis, oblirpic ligulato-oblongis oblnsisj c.

0j3 cm longis; intormcdio lineari-obluso paulo breviore; petalis linearibus

obtusis, sepalo inlermcdio suljacipnlongis; labello galeato-inflato subglobosOj

ore contractOj marginibus subrevolutis, apice libero rcflcxo obtuso brevi,

dorso carinato basi abrupte in calcaria 2 filiformia acuta deflexa varium

2— 3-plo excendentia producto ; columnae stipite elongato apice incurve

;

rostello rhomb(jideo minuto apice tridentato, denfibiis latcralibus minimis,

inlermedio brevi acuto, lobo stigmalifero suborbiculai'i rostello duplo ma-

Jori ; ovario subcylindrico glabrOj c. 0,7 cm longo.

S. Volkoisii Scbltr. in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 425; Uolfe in

Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 267.

S. chlorocorys Reichb. f. in Transact. Linn. Soc. Ser. 2 350 ; Uolfe in

¥1 Trop. Afr. VII. (1898) 268; Krzb, Orch. Gen. Spec. I. (1899) 685

(fide KrzL).

S. traclujpetcdiDU Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 505^ Orch.

Gen. Spec. I. (1899) 683; Rolfe, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 574.

Habitat in Africa tropica: in clivis graminosis prope Marangu in

montc Kilimandscharo, satis frcquens, alt. c. 4800 ped. (G. Volkens n. 270,

Majo 1893)j in clivis montium in ditione Usambarensi, alt. 4500 ped. (Brcu-

WALD n. 61, 129, Dec. 1895).

Diese Art ist von S, riparinm Roiclib. f. durch die dem Boden nicht angedriickten

Grundblalter, sowie durch bedeuten(f klcincre Colunina von S. coriophoroides^ durch

die langon Sporne und cbcnfalls durch die Colunina zu untcrschcidon. Die Fiirbung

dcr BluLcn wird vom Sainudcr als »die Sporen und dor Ilchn sclunuLzig braunlich

oHvgrun, sonst bleich hellgrun« angegeben. Bishcr isl dicsc Art nur voni Kihnian-

dsrharo Lekannt. Khanzun zieht in seinen Orch. Gen. Spec, nicinc Art cin und giebt

dem REicHEXBACH'schen S, chlorocorys^ einem >nomen nudum« den Vorzug; aus wel-

chem Grunde, ist mir unbekannt.

44. S. coriophoroides A. Rich.

Foliis erecto-pafcntibus, e gemma distincta ad basin caulis, lanccolaio-

ellipUcis acutis 8— 18 cm longiSj medio 2— 4 cm latis; caulc ereclo stricto

valido, vagiuis ereclis vel erecto-patentibiis foliaceis, saepius basi cucullato-

amplectentibus, ad 13 cm longis, medio ad 3,5 cm latis, dense vestito;
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spica cylindrica dense nuilliflora, 10—24 cm longa, 2—3,5 cm diamelro;

bradeis deflexis lanccolalis acutis inferioribus flores excedentibus, supcriori-

bus sensim decrescentibus baud aequantibus; sepalis petalisquc ad medium
usque connatiSj deflexis, apice revolutis; sepalis lateralibus oblicpie falcato-

linearibus obtiisis glabris, c. 0,4 cm longis, sepalo intermedio ]ineari-]igu-

lato obtuso glabro, lateralil)us acquilongo; petalis sepalis paulo brevioribus

lineari-ligidatis obtusis, glabris vel ciliatis; labello cucullato-galealo inflate,

ore contractOj inargiiiilnis reflexis, apice libero erecto-reflexo brevi obtusiiis-

culo, dorso subcarinato, basi abruple in calcaria 2 filifonnia dedexa ovarium

aequantia vel dimidio superantia produclo; colunmae stipite elongalo; rus-

tello rbomboidco apice trilobulato, lobvilis lateralibus denliformibus abbre-

viatis intermedio producto suborbiculari , deflexo ; lobo stigmalifero sub-

orbiculari, rostello acquilongo; ovario oblongo, costis veluUno-pubcrulis, vel

glaberrimo, 0,6

—

0,7 cm longo.

S, coriophoroides A. Rich, in Ann. Sc. nat. ser. 2. XIV. 2 74t. 18 f. 3

;

Tent. flor. Abyss. Walp. Ann. III. (1852) 589;

Rolfe in Fl. Irop. Afr. VII. (1898) 269; Krzb, Orch. Gen. Spec. I.

1899] 690.

S, macrostadiyum Ilocbst. in pi. Schimp. Abyss, seel. 111. n, 160G.

^S', braclnjpefalum A. Rich, Tent. flor. Abyss. II. 299 t. 90; Reichb. f.

in Walp. Ann. III. (1852) 589; Rolfc in Flor. trop. Afr. VII. (1898) 272;

Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 688.

K7 1898) 269.

8. elongatum Rolfe in Fb Trop. Afr. VH. (1898) 268.

Var. /i. saccttlatum Rendle.

DiHert a forma typica sacculo utrinque juxta calcar praedito.

8. coriophoroides A. Rich. var. saceulalam Rendle in Journ. Rot.

(^895) 295.

8. mcculattim. llolfo in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 268.

Habitat in Africa tropica: in rcgionc Abyssinica: in locis lierbosis

et siccis mentis Selleuaa (Quartin-Dillon, Aug.), prope Avar Seniniaka, in

pi'ovincia Ghire (Qlartin-Dillon), in montibus prope Dochli provinciae Sana

(ScHiMFER n. 1606, Aug. 1841), in pratis lumiidis prope Dewra Tabor, all.

SoOOped. (ScHiMPER n. 1263, Aug. 1863), m fruticetis prope Dschau Meda,

«lt. 8500 ped. (ScHiMPER n. 1297, Sept. 1863), in convalle graminosa mon-

lium piopc Mohadora Meriam, alt. 6500 ped. (Schimitr, Sept. 1863).

Var.
[3. In regione centrali: in clivis graminojii.s monlis Huwenzori

(Scott Eluott), prope lacum Tanganyika (Carsox n. 60); in regione ango-

^ensi, prope Malange (Mechow n. 291, 312, 1879).

Es ist mir unmoglich, einen Uiitcrscliiod zwischon Richa.u.'s S. coriophnrohirs unJ

S- Iji-achypcfahim zu findon. Die von il.ni ^epcbenen Abbildi.ng>^n sliin.non nicl.t iihri-

ein mil cU;ii Ergobnissen, zu welehcn i.h nacb Unlersuclumg .Ut I'llan/.M. I.a.n. !>..>

Varielat saecidatum Ucudle vur.i Huue.izoii isl als solohe bflrarhltL .sehr ausyczoiclmel
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^vegen der nebcn den Sponicn sitzenden Sackclien. Hknulk war '^^ciieigl diese als Art

zu beti'acldt'Uj doch ergah cine Untcrsuchung ciner Serie von Hlufcu dos *S' corio-

2Jho7'oides, dass audi boi diescai sicli zuweilon Ausalze zu dcrartigcn Sackclieii zcigen,

obgleich in sehr roducierter Form.

§ IV. Leucocomus Schllr.

K}(-Saty}'idla Triuervia Ivrzl^ Orcli. Gen. Spec. I. (1899) 657.

Diese Section zeichnet sich habiluell (lurch die linealischen odcr linea-

]isch-lanzcltlichen, mehr odcr Aveniger faltigen, aufrcchtcn Blatler und durch

die weit abstehenden weiBen odcr rosenroten Bracleen aus. Der Ban dei'

Bliiten ist der der folgenden Section, d. h. die Sporcn des Labelkuns sind

aiif kurze Sackchen reducicrt.

Bisher sind nur zwei Artcn dieser Section bckannt, welchc allerdings

bcide in verschicdene Arlcn zersplittcrt worden waren: S. trincrve Lindl.,

aus Madagtiscar, der obcrcn Kongo-Region, Angola und dcm ustlicben Siid-

Afrika, und S, paludosum Reicbb, f., das in Angola in drei verschiedenen

Formen gcsammelt wurde.

Clavis speeierum.

A. Bliiten klein, Labelluin 0,3 cm lang, Spitzc dess(?lljen

kurz ^t5. 5. trincrve Lindl.

B. Bliiten groB, Labellum c. 1 cju lang, Spitzo desselben

roCj gewellt 46. aS paludosuiu Kciclib. f.

45. S, triuerve Lindl.

(laulc erecto slricto, valido, 25— 40 cm alio, sparsini fulialo; foliis

ereclis inferioribus lincari-Janceolatis linearibusve aculis, superioribus sensiai

(in vaginas erectas aculas bracteiformcs transeuntibus), ad 13 cm longis;

spica conoideave oblonga vol subcylindrica, 3— 8 cm longa, bracteis paten-

tibus sensim decrescentibuSj bnearibus acutis, inferioribus flores plus duplo

supcrantibus; floribus in genere mediocribus niveis; sepalis laleralibus an-

gdsle subfalcaio-uldongis, obtusiusculis, glabris, vix .0,3 cm longis, inlcr-

mediu subae<piilongo lineari obtuso, basin versus subpuberulo marginibus

reflexis; petalis cum sepalis acquilongis basi tertia parte connatis lincaribus

obtusis puberulis; labello galeato ore oblongo baud contracto, apice libero

erecto obtuso, margine subrcvoluto, dorso subecarinato, sepalis acquilongo,

calcaribus conicissubsaccatis obtusiusculis, ovario duplo ])revioribus; colunuiac

slipitc elongato gracili a})ice incurvo; roslello minuto rbomboideo, apice

obscure trilobukito, lobuHs lateralibus abbreviatis, intermedio porrecto pi'O-

ducto apice subbifido; lobo stigmatifero semiorbiculari rostello duplo ma-

jore; ovario elliptico velutino-puberulo, basi distincte in pedicellum brevem

attenuato.

>S. frincrre Lindl., (icn. Spec. Orcb. (1838)344; Bidl., in JomMi. Linn.

Soc. Bui. XXL (188()} 519; Kr/I., Oirh. Gen. Spec. L (1899) G59.
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S. leiicocomos Heichb. f. Flora 48 (1865) 182; Krzl., 1. c. Orch Gen
Spec. I. (1899) 658.

S. Athersionei Reichb. f. in Flora (1881) 328; Krzl, 1. c. (1899) 660.
S. longibmcteatum Rolfe, in Boll. Soc. Broter. VII. (1889) 238.

S. Mechowlanum Krzl., in Engl. Bot. Jahrb. XVII. (1893) 65; Rolfe,

in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 268.

8. triphyllum Krzl., I.e. (1899) 660.

S. monopdaluni Krzl., 1. c. (1899) 662.

8. Schinxii Dur. ct Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1899) 696 (j). p.).

8, xoruhcnsc Rolfe, in Flor. Trop. Afr. Vll. (1898) 273.

8. occuUum Rolfe, in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 273.

Habitat in Africa australi et tropica et insula Madagascar:
m Africae auslralis rcgione austro-orientali, in paludibus pro[>o dlairnionl

(Nalaliac), alt. c. 50 ped. (Sanderson, Salndeus, J. M. A\'ood n. 1599, IJer.

1881, n. 1716, Oct. 1883); in terra Zululand (loco speciali hand indicato)

(Gerhard n. 1562); in paludibus montium Drakensbergen propc Oliviers-

Hoek, alt. 5000 ped. (Allison); in paludibus juxta Ihnnen Klecn-Olifant-

Rivier (Transvaaliac), alt. 5000 ped. (R. Sghlecuter n. i038, Dec. 1893; in

paludibus montium Iloutbosclibcrgen, alt. 5000—7000 ped. (Rehm.vnn, Jan.-

Mart. 1879, R. Schlecuter 1894): prope Leydenburg (Transvaaliae) (Wilms

n- 1358, 1359); in Africae tropicae regione angolensi, in paludibus terribirii

Huilla, alt. 3800—5300 ped. (Welwitsch n. 738), juxta rivulos prope Ma-

ge (Mechow n. 284, Oct. 1879); in Africae tropicae regione centrali:

prope Mukenge (6° lat. auslr.) (Pogge n. 1497, Nov. 1881), in pratis bu-

Riidis montium lltscliungwe, in terra Uhche, alt. c. 6000 ped. (Goetze

n. 604); in Madagascariae regione centrali, in paludibus (Baron n. 490,

^994), in pratis humidis, Imerina (ITildebrandt n. 3872, Jan. 1881, Fox,

Aug. 1883, Oct. 1885), in humidis, Moromunga-Plain, (Scott Elliot n. 1737,

J'"!!!-), in humidis, Arivonimamo (Scott Elliot n. 1 929).

Ich war lange im Zwoifcl, ob ,S. trincrvc aus Madagascar wirklich idi^idisch isl

m* dem sudafi'ikaiiischeii Atherstonei\\ii\c\ih. f. imd S. leiicocomos RoicliL. f. aus Angola,

und doch wird dies nacli Vergleiclnmg vuid UnLersuchuug dcs rciclilichen Materials,

Welches mir zu Gcbofe .stand, auGer Frage gestelU; es fmdet sicli niclit dor geringstc

Untoi'scliied zwischen don drci Artcn, niclit cinmal gcnugend, uin diesclLen als Varie-

'iten betrachton zu konneii. S. lougihradcaUim Rolfe sowohl wio S. Mcchowianum

•^'rzl., beidc von Aneola sind c-enau identiscli niit S. kucocomos Reichb. I S. trinrrvc

Ian

(IIL'ndl. ist somit wohl nobon ^<^. parvi/lontm diejenige Art in dor Gaftung, welHie di

groBle Verbrcitiing bat. Die Bliiton sind weiG. Die dieser Section eigenen wciOen ub-

slehenden Bracteen sind in der vorliegendon Art besonders schon ausgebildct. Aiub

^- lriph,jllum luzl. sowold, wie S. monopeialum Krzl. unterscheiden sicli in keiner

"^'eise von S. trinerve. Beidc IMlanzen Nvurden von Wu.ms am selben St.mdurt.- imd

ofl'enbar am selben Tage gesammelt.

*6. S. paludosum Reichb. f.

Caule erecto, valido, .stricto, 40—65 cm alio, paucifoliato; folii> erectis

"'ferioribas lanceolatis vel lineari-lanceolatis, acutis, ad 16 cm l.mgis, medio
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ad 3j5 cm latiSj siiperioribus vaginiformibiis caulem ainplcctcnlibus; spica

erccta oblonga vel cylindrica, 4,3— 10 cm longa, 3—3,5 cm diameiro; brac-

teis palcntibus vel crecto-patentibus ovato-lanceolalis aculis, floril)us aeqiii-

longis, vel paulu longioribuSj herbaceis; lluribus in generc majoribiis }»ur-

pureis vel AJolaceo-pnrpareis, ereclo-palenlibus ; scpalis cum petalis dimidio

fere connatis obliipie oblongis obtusis, basin versus attcnuatis, I cui lungis,

intermedio lineari-ligulato obtaso basi villoso, lateralibus aec{uilongo; petalis

lincaribus obtusiusculis, sepalorum longitudinej supra tenuissimc velutinis;

labello galealo ore baud contracto apice libero permagno subundulato ob-

tusf), dorso ecarinato, sepalis paulo breviore, basi saccis 2 brevibus sul)-

conicis oblusis, ovario 3 }»lo brevioribus, praedito; columnae stipite elougalo

apice inllexo, roslello subrhomboideo apice biiido; lobo stigmatifero semi-

orbiculari apice emarginalo-retuso ; ovario subcyliudrico vel oblongo, velulino

(praescrtim costis), 1 cm longo.

S, paludosnm lleichb. f., in Flora 48 (I8G5) 182; Rolfe, in Flor. Trop.

Afr. VII, (1898) 274^; Krzb, Orch. Gen. Spec. I. (1899) 662.

S. breve Rolfe, in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 274; Krzl, L c.

(1899) 661.

A^ar. p. AVelwitscliii (lleichb. f.) Scbltr. differt a forma lypica tloribus

vix majoribus, saccis labelli magis productis calcariformibus, ovario paulo

brevioribus.

S. Welwitschu Reichb. f. in Flora 48 (1865) 182; Rolfe, 1. c. (1898)

273; Krzl., 1. c. (1899) 663.

Var. 7. MecliOAvii (Reichb. f.) Schllr., diflerl a forma lypica labelli

saccis valde abbreviatiSj subinconspicuis.

5. Mechowii Reichb. f., in Flora 65 (1882) 531 ; Rolfc, I. c. VH. (1898)

275; Krzl., 1. e. I. (1899) 658.-

Habilal in Africa tropica: in regione angolensi: in paludibus territorii

Iluilla, alt. 3800—5500 ped. (Welwitsch n. 727), in monle Malossa (Nyassa-

land) (R. Wiiytk), in regione centrali (J. Buchanan n. 31 4), in convalle pa-

ludosa montium Utschungwej in terra Uhchc, all. c. 6000 ped. (Goktze

n. 599).

Var. (5. in regione angolensi: in paludibus territorii Iluilla, alt.

3800—5500 ped. (Welwitsch n. 726).

Var. Y.
in regione angolensi: in humidis propc Malange (M^:c^o^v

n. 28i, Oct. 1879).

Zwischen S. paluJosion Reiclib. f., S. Wehrifschii Reiclif. f. unci S, Mechonii

Reiclil). f., drei Pflanzen aus Angola, existiorcn mit Aiisnahmc dor vcrschicdcnen Liingen-

maCe dor Spornc gar koine Untcrschiede, so dass ich mich gczwungon soho, die beidon

letzteren einzu/ielion und als Varietaton zu S, paludosnm zu sctzcn. Die Varictdt

Wehvitscliii ist a.u.sgezoio)inet diircJi ctwus vcrliingerie Sporne, wiihrend dioselben bci

dor Variotdt *S'. Mvrhofvii stark reducicrt sind. Nacli Anirabon dor Sanindor isl die

Fiirbung dor lUiiton liullrosonrol liis purpuirol, dooli soil var. Mechmrii \voil3li<:lie

lUulon babon

=1
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§ y. Brachysaccium,
r

Subgcn. I. Eu-Satyrium §2. Saccatae Bol. (p. part.).

Die Arten dieser Section, welclie iiur in Sud-Afrika auftt'itt, zeiclincn

sicli durch die kurzen Sackchcn am Grunde dcs Labellums aiis. Auf die

Unterschiedc zwischen %Brachysacciimi uud ^Lcitcoconi us habe ich bercils

oben hingcwiesen. § Satyruliuni ist durch die Slnicf nr der Colnnina,

^Aviceps dvu'ch die fast bis /ur Spitze verwacbstMieii Scpalei» und Petalen

sehr £:ut verschieden.

Clavis specierum
A. Bracleeu auIrccliL

I. Labelliuii concav, Braclecn das Ovarium dulenrOrnii^

uiTiliullend 47. S. striaiutu Tlamh;::.

n. Labellum liulmartigj Braclecn das 0\ ariiiin nichl um-

hijllend, Bliiten sehr klcin 48. S. dvhile Bui.

B. Bractcen erst abstcliend, dann zuruckgeschlagcn.

I. Bluten klein, AveiC.

a. Stigma an der Spitze tiel" zweiteihg 49. .S*. hicaUosum Tiiunbg.

b. Stigma an der Spitze abgcrundet.

1. Labellum am Grunde mil zwci sehr kurzen,

kaum sichtbarcn Sackchcn m, S. I/imllnjanKm Bob

2. Labellum mit zwei deutlich sicldbaren abstehen-

den Sackchen SI. S. refusum Lindb

11. Bluten groCer, braunlich, selten liell-rosa mit braun-

roten Streifen.

a, Stigma ublong-zungenformig obcn deutlich zwci-

spalti*^'- 52. & conlifoUum Lindl.

tj. Stigma melir odor wcniger kreisrund, oben ab-

gerundct.

<. Rostcllum nach vorn verbrcitert, die verlangerten

scitlichen Zipfcl tragen die Klcbmassen. . . . 53. S. bradealum Thunbg.

2. Rostcllum nach vorn versclimalcrt , die Klcl)-

niasscn zwischen den zahnf.irmigen Lapj.cn :i4. .S'. ;«/m>rr//?/;/c////;/i SchUr

47. S. striafnm Thunbg.

Folio radicali solitario, humislrato, subcarnoso; caule tenui crccto

stricto, vaginis 2—3 luxis, cucuUato-amplectenlibuS; marginibus altc con-

"atis, acutis vol acuminatis vestito; spica ovala laxa 3—6-nora, bracteis

erectis ovalis acuminalis herbaceis cacuHalis floribus brevioribus; (loribu:

in p-gencre mediocribus, ochroleucis, purpureo-strialis, suberectis; sepalis

l^teralibus ovatis vel ovato-oblongis oblusis vel subacutis, 0,5 cm longis, medio

^'i^ 0,3 cm kalis; iniermedio paulo breviore, 0,i cm longo ovalo obluso,

medio 0,2 cm Lato; petalis cum sepalis ima basi tanlum connalis, oblique

^vato^anceolalis oblusiusculis 0,3 cm longis; labcUo uvato-oblongo ..btuso

*^Qncavo, apico ohtusissimo, suhemarginato-lruncaio, dorso ecarinato sepalis

'*^Mibus a(»quiIongo, saccis brevibus ubtusis subinllalis vix 0,2 cm exce-

'^, -
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dentihas; coliimnae stipite elongalo; roslcllo e basi rliomboidea trilobulatOj

lobulis lateralibus dentifonnibus aculis abbrevialiSj inlcrmedio producto pro

magniludine rostelli maxiiuOj breviter unguiculalo Iriangulari subacute); lobo

stjguiatifero circuitu subquadrangulari apice bilobo, rostello vix breviorc;

ovario oblongo 0^6 cm longo.

S. striatum Thuiibg., Prodr. PI. Gap. (1794] 6; Flor. Cap. (ed. 1823)

10; Liudl., Gen. Spec. Orch. (1836) 345; Bob, Orch. Cape Peuins. (1888)

132 t. 33; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 718.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali, juxta rivulos

in nionte Pii|uetberg (Thunberg, Oct.), in monte Ylagge-Berg prope Stellen-

bosch (Farmiam, Oct. 1883), in sabulosis in monle Steenberg, prope Muizen-

berg, alt 1000 ped, (Bodkin, Oct. 1884, H. Bolls n. 4946, 1885), in are-

nosis humidis prope Ilopefield, alt. 150 ped. (B. SciiLEcnxKR n. 5307, Sept.

1894).

Eino sehr iuteressante, ziemlidi seltenc sudafrikanischo Art, welcJio ursprunglich
r

,

von Thi XDKHO auf tlcm Piquetborge in Sudwostcn der Cap-Colonie onfdockt wiirdc.

Langc Itlieb die Pllanzc dann verschollon, bis sic ondlich im October 1883 duroli Miss

Faumiam auf doni VJaggeborg bei Slellenboscb wiedcrgefunden wurdc; ini daraiif folgon-

dt:u .lahrc war A. Boukin der gUicklicbe EnLdeckcr einos nciieu Standortes (ind zwar in

dor Nahe von Capetowrt aiif dem Constantiaberg. Auf meinor Reise langs der ^Vest-

kiisto fand icli selbst im September 1894 in der Nabe von Hopeficid ein einziges E.vein-

pbir. S. striatum lasst sicli \xo\\\ am bestcn mit S, hractcatum vcrglcicben; sclnvacb-

liclie Exemplare der Ictzteren besitzen liiiufig eine gewisse Abnliclikeit mit der vorHegenden

Art, sind aber durch die diumeren Blatter und die kiirzeren Sackchen des Labelliuns

sowio durclt die Bracteen unterscbeidbar. "Hie Fiirbimg der Blutcn ist bei S. striatum

gelbbrb mit braiinen Langssiriclum auf der auGei'en Soite des Labellums.

48. S. debile Bui.

Ilcrba crccta flaccida, 10 — 20 cm alta; caule gracilMaxe folioso; foliis

inferioribus 2 herbaceis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis^ 2^3—5 cm longis,

medio 1 — 2,5 cm latis, superioribus 2—3 decresccntibus vaginiformibus

erectis acutis; spica sublaxa subcylindrica multiflora^ 2—2,5 cm longa,

0,8 cm diamelro; bracteis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis,

subberl)aceis^ erecto-palcntibus, inferioribus Hores excedcntibuSj superioribus

tlores baud aequanlibus; floribus in genere miuimiSj virescenti-roseis, erccto-

patentibus; sepalis lateralibus ovatis vel ellipticis obtusiusculis, intermcdio

oblongo obtuso, baud breviorc, vix 0,2 cm longo; pelalis ovalis obtusis cum

sepalis aequilongis, basi connalis; labello late galcato, ore suborbiculari baud

contracto, apice lilicro obtuso, dorso subecarinato, sepalorum lougitudiue

l)asi saccis brevissimis donato; columnae stipite valde abl)revialo, rostello

brevi triangulari obtuso; lobo stigmatifero semiorbiculari apice subeniargi-

nato; ovario brevi late ellipticOj vix 0,3 cm longo.

5. dehile Bob, in Journ. Linn. Soc. XXII. (1885) 67; Icon. Orcb. Afr.

Aiislr. I. t. 24; Krzl., Orcb. Con. Spec. I. (1899) 667.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali, iu clivis

moutis AViuterboekj ad Kleen-I*oort, alt. 3000 ped. (A. Bodkin, Dec. 1884).
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S. debile ist wulil dus IdcinLliiliyslc Satyriwii, wcIcIil's bislicr oiUdcekf wordoii

ist. Am niiclisten sclieiiit es verwandt imM S. hmdccdiim TJiiujby., duch ist es von

dicsem scliou habituoll unscliwor zu crkennen, auBerdem sind die Scpalen iind Potalon

durcliaus verscliieden. Die unanselmliclicn Bliiteu sind griinlicli, braun iiborlaufon. Es

ist bislier nur einnial gesammclt worden, namlich von A. Bookix, cineni Orchideen-

Liebhabcr, dem Avir sclion cine groBe Anzabl Entdcckungen nencr sudafiikanischcr

Orcbidaceen zu verdaidion habcn. Die von Kuaxzlix aufgelulirten beideu ^"umme^u be-

ziehcn sicb auf dieselbeii Exemplare, niimlicli die n. 3907 auf Herb. Bolus, die n. 318

Jagegen auf das Iferb. iVormalc Auslro-xVfric. Die Pllanze isl bisbor nur cinmal go-

sanimelt \\ordon,

49. S. bicallosum Thiiiil)g.

Gaule humili ereclo slriclo, folialo, 8

—

30ciualto; foliis erecto-palcnli-

bus patentibusve cordalis ovatis vel ovato-lanceulalis aculis, dccrcsccnliltiis,

inferioribus 1,5— 3 cin loiigis, supra basin 0,8— 1,5 cm lalis; spica cluiigala

cylindrica dense mviltillora; bracteis lanccolalis vcl ovato-lanceolalis aculis

vel attenuato-acuminatis ; floribus in genere minoribns, nivcis, \\\\%S.lAn(]-

leyaiii siniillimis; sepalis laieralibus late oblongis vel lale ellipticis ublusis,

vix 0,4 cm longis; intermedio ovalo-oblongo obtuso, 0,3 cm longo; pclalis

cum sepalis basi connatis ovalo-oblongis obtiisis,0,3 cm longis; labello ob-

Jongo galealo, apice obluso dcprcsso, ore lalissimo, saccis brovissimis obliisis;

columna abbreviala, roslcllu subrbomboideo apice obluso, brevi ;
lol)o slig-

raalifero circuitu semiorbicalari altc bifido; ovario 0,4 cm longo, elliplico.

8. hicaUosum Thunbg., Prodr. PL Gap. (1794) 6, Flor. Cap. (ed. 1823)

19; Sw., in Act. Holm. (1800) 216; Lindl., Gen. Spec. Orcb. (1838) 343;

Bol., Orch. Gape Penins. (1888) 128, t. 31; Krzl, Urcb. Gen. Spec. I.

<89!)) GC9.

Var. p ocellatum Bob, in Orcb. Gape Penins. (1888) 128, lab. 31,

•^iffert a forma iypica bracleis supcrioribus floribus brevioribus, labelli apice

depresso magis producto orem in fauces 2 oblongas separanlc.

Habilat in Africa aus trail: loco incerlo: (Ron. Brown, Harvey,

Rogers, Oct. 1801); in regionc anslro-occidentali: in monlc Paardebcrg

(TauNBERG, Oct.), Klecn Drakensleen, inler lliunen Bergrivier et monlem

I^rakcnslecnbergen, alt. infra 1000 ped. (DRfeoK, Sept., Oct.), in clivis arc-

'^osis monlium prope calaractum Tulbaghensem, alt. 1000—3000 ped.

(Eklox, ZE\HiiR, Dec), in arenosis planiliei capensis prope Wynberg, all.

<^- 80 ped. (Eklon, Zeyher, Kassner, Nov. 1891), (Sculecuter, Oct. 1892),
I ;: r; h

'n clivis oricnialibus monlis Diaboli, alt. 1000 ped. (II. Bolus n. loo^,

^ov. 1882), (Herb. Nunn. Austro-Afr. n. 335), in sunimo monlc Tabular.

(^'I'-SoPf, Nov. 1881), in clivis arenosis monlis ConstauUaberg pone Iluuls-

K all. 1000 ped. (U. ScnLEcnxER, Sept. 1892), in arenosis monlium prope

Simonslown (C. Wright n. 148), in collibus lapidosis prope Howhoek, all.

^- '000 ped. (R. ScHLECHTER u. 5442, Oct. 1894), in montibus prope cata-

factain Tulbaghensem (Pappe), Oakford, prope George (Remmann n. 583).

*' bieallomm isl die na.bsfe Verw;n.dte des 8. rctasam hhM., von d.n, .s dur.b

"as oLui tier uu«.oraudeLe Slie.na uud die kauu. sicldba.eu Sarkcb.^n an. Giundc des
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Labellums verscliicden ist. lieido Aitcn bcsilzeu eincn unangcnehaicn Geruch, den ich

Tiur niit doiu Genicli von Kuse vergloichcn kann. Das Yerbreitungsgebiet der Art liegt

in dor Sadwestecke des Caplandcs. Die Bliiten sind weiB und gehoren nachst S, delnle

Bob -sN'obl zu den klcinsten in der Gattung.

50. S. Liiidleyauuiii Bob

Guide humili erecio slricto, foliatOj 1 1—20 cm alio ; foliis erecto-

paienlibus, patcntibusve, cordalo-oblongis vel cordalo-ovalis, obtusis vel

subarutis, decrcscenlibns, inferioribus 2—3,5 cm longis, supra basin I —2 cm

bilis; spica cylindrica dense iiudtitlora; bracleis patenlibus binccolatis aculis

vel ovato-lanceolatis attenuato-acumiualis , flures supcrantibus ; l]oril)us in

gencre minoribus niveis, erecto-patentibus; sepalis petalisque basi usque

infra medium connatis; sepalis lateralibus oblique-oblongis obtusis, inter-

medio aequilongo, ovato obtuse, 0,3 cm longo; petalis oj^lique-lanceolatis

obtusiusculis vix brevioribus; labello galeato, apice erecto obtuso, brevissinie

cilialo, ore latissimo, dorso ccarinato, sepalis aequilongo, saccis brevissimis

obtusis c. 0,1 cm longis ; columnae slipite abbrevialo; rostello triangulari

brevissimo, apice ald^reviato obtuso, lobo sligmatifero semiorbiculari apice

subinflexo; ovario 0,3—0,4 cm longo.

S, Lindlcyamim Bol., in Journ. Linn. Soc. XX. (1884) 474, Orch.

CapePenins. (1888) 130, t. 30; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) G68.

S. hmdeatinn Lindb, Gen. Spec. Orch. (1838) 342 (ncc Thunbg);

KrzL, Orch. Gen. Spec. I. (1899) 668.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in clivis

niontium supra Dutoitskloof, alt. 3000—4000 ped. (DRtcE, Oct.), in hunii-

dis montium supra Simonstown, all. c. 800 ped. (('. Wiacnx, II. Bolus,

n. 4828, Oct. 1882; n. 7024, Oct. 1885; Herb. Norm. Austro-Afr. n. 404}

in clivis septentrionalibus montis Tabularis (Birchell n. 650, Jan.), in monti-

bus prope Worcester (Zeyher).

Diese Art ist von dom selir iialic verwantltcn S. bieallositni Thunbg. nur bei

{^enauer Untersuchung zu tronnen. Die Unterscbiodc zwischen beidcn Arten sind folgondo:

S. hieallosttm hal ein Labclluin, desscn Spitze \*(>rn iibor die Oirniing des ilehnes so

hcrunfor gcbogen ist, dass es fast den Anscliein bat, als bcsaCo der Ilebii zwei kleine

ovale Offnungen; bei S. Ltiidlcijanum ist die Spitze des Labellums cinfacb concav niit

emporgebogenem Rande. AuBerdcm ist das Stigma bei S, hicallosiim an der Spitze

tief ausgcrandet, dagegen bei S. lAndleyamim einfach lialbkreisrund. Auch S, hind'

leyamnn bat wie S. bicallosinn und S. refiisum Lindb den unangenclimcn Kasegerucl),

jedocb bedeufcnd sclnvaclier als jeno. Kraxzlix vergleicbt die Art mit S. bractcafion

IMmubg., zu der ^ic nacb meiner Ansicbt kciue Bezielumgen bat.

51. S. retusuni Lindl.

Caulc erectOj huniili, foliato, 6— 14 cm alto; foliis erecto-patentibus

cordato-ovalibus acutis, basi amplexicaulibus, inferioribus 1,5—2,5 cm longis,

supra basin 0,7—
1
,4 cm latis , superioribus decrescentibus , sensim m

bracteas abeuntibus; spica oblonga vel cylindrica 2—G cm longa, 1—1,5 cm

diamelro; bractcis patenlibus foliaceis lanceolatis acuiis llores superantibus^

vel subaequanlibus ; Uoribus in genere minoribus patenlibus; sepalis late-
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ralibus subfalcatJs oblique oWougo-liguJalis oblusissiniis, intcnnedio acqui-

Jongo oblongo-ligulato obtusOj vix 0,3 cm loDgo; petalis cum scpalis ima

basi tanlum connalis
j

linearibus oblusisj petalis subaequilongis ; scpalis

petalisque palenlibus; labello postico late galeato-concavo obtuso, circuitu

subquadrato-orbiculari, apice libero porrecto-patulo obtuso, dorso ecarinalo

sepalis aequilongo, calcaribus sacciformibus patentibus subcylindricis obfusis,

limbo brevioribus; columna cylindrica abbreviata, rostcllo brevissimo, e

basi cuneata trilobulato, lobulis lateralibus divaricatis linearibus obtusis,

inlcrmedio abbrcviato oblusissimOj duplo breviore, lobo sligmalifero scnii-

orbiculari obtusissimOj roslello vix longiorc ; ovario cylindrico glabro

Oj4 cm longo.

^S', retiisiiDi Lindb, Gen. Spec. Orcb. (1838) 343; Kr/l.^ nrdi. den.

Spec. I. (1899) 666.

Habitat in Africa auslrali: in rcgione austro-occidcnlali: in collibus

graminosis inter IIoogc-Kraal-Rivier et Koralra, infra 500 ped. (I)rj:ge,

Sept.), in ditione Knysna (Muxdt, Oct. 1820), in clivis graminosis mentis

Tabularis, alt. c. 3000 ped. (R. Sciileciiter, Febr. 1892), in clivis graminosis

montium propc S\vellend;im (IMundt), in clivis lapidusis montium supra

Zuurbraak, alt. 2000 ped. (R. Sciileciiter n. 5669, Oct. 1894), in collibus

graminosis ad pcdem montium Langebergcn prope Riversdale, ait. 1000 ped.

(R. ScHLECHTER, Nov. 1 892), in montibus prope Knysna (Foucade, Oct.

1892), (Newtebate, Oct. 1893).

Habituell liat S. rcttismn cinige Abnliclikeit mit S, hicallosnm Tluuibg., doth i.st

es von dicsem durch das Stigma sowohlj Avie durcli die deuiliclien Si»omc, welclie Lei

S, hicallos7(m so stark reduciert sind, dass sic ohnc gcnaue Besichfigang, kaum /u ci-

kennen sind, verschicden. Die Pflanze gchort cntschiedon zii den selteneren Arten.

Hire geograpliische VerbreiUing boschrankt sich auf die Gebirge Sud-Afrikas, welche von

Capetown beginnen und langs dcr Sudkuste hinlaufcn. Das von Kha.nzlkn als von Mlno

^ind Maikk gesammcU aufgefubrtc Exemplar habc ich im Berliner Bol. Museum nidd

fmden konnen.

52. S. cordifolium Lindl.

Foliis radicalibus 2 cordalo-ovatis acutis ereclo-patcnfibus, 2— 4 cm

longis, medio 1,5—2,5 cm latis; caulc erecto huniili 6—9 cm alto, vaginis

3 erectis lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis, basi marginibus conna-

tislaxe vestito; spica oblonga vel subcylindrica, 0,3—0,4 cm longa, c. 0,2 cm

(iianietro; bracteis herbaccis patentibus ovalis vel ovato-lanceolalis, acutis

^^<^1 acuminatis; florilnis in genere mediocribus erecto-patentibiis; sepali.>

lateralibus falcatis ovato-lanceolatis acutiusculis, intermedio subaequilongo

oblongo obtnso, medio nervis 3 parallelis incrassatis ornato, 0,5 cm longo

;

petalis oblique oblongo-Ianceolatis obtusis margine saepius sul)undulatis,

sepalum longiludine, basi tertia parle cum scpalis connatis; lal)cno civmilu

suborbiculari galeato-concavo 0,8 cm diamolro, apice obtuso, dorso (H*ari-

"^to, basi sacculis brevissimis scmiglobosis obtusissimis donaio: colunma

S^^acili elongata apice incurva, rostello brevi e basi cuneata Iriloluilato, lobu-

^
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lis laloralibus divaricatis linoariltus •^landuligorisj intci-incdio ahhrrvialo

o])tiisissimo niulto breviorc, lobo sligmalifero oblongo-liyulato apicc bitido;

ovario oblongf), glabro, c. 0,6 cm longo (pro magiiitudinc norum perbrcvi).

S, cordifoUum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 344; KrzL, Orch. Gen.

Spec. I. (1899) 673.

Habitat in Africa auslrali: in reglonc anslro-orientali : in paliidibus

nionlis Katberg ail. 4000—5000 ped. (DrLge, Scully n. 141, Nov. 1884),

in grannnosis hnniidis moniium prope Baziya (KalTrariac) (Baur n. 551).

Ilabituoll erinnert S. cordifolhini e(wa an cine brcinjlalti-igo Varietal von S. bntc-

icaiion Tlmnbg. Es hat wie jencs aiich die groBon abstolienden Uractccn und oflcnbar

auch diesclbc Fiirbung dor Bliiten. l-ls isl niir nicht lauglicli geweson fesLzusfLdlcn, ob

die grundstandigen BlaLLer dem Boib:;n fosL angiMli-iickt sind, odor nicht; wcnn dies dcr

Fall .sein solltcj so ist cs iiirhl unwalirsclieinlich, dass S. paludicola mil S, conHfoUiun
«*

/u.sanimonfallt. I'.s bc?;lohon zwischcn bciden Arlcn moilavurdigc UbercinsUmmnngonj

obgleidi S, paludicola cine bodeiUond starkcre und groCbliiiigcrc Pilanzc zu sein sclieinl.

Docli diuso Frago ums^ nocli unentscliiodon bloiben, bis Avir irieln' Material von dem

seltent^n S. mrdifolinni sowold, wie von S. paludicola erliaUen. Von S, hradralum

Tbunhg. ist die LiNDLEv'sche Pilanze vor alien Dingen durch das oben tief ausgeruiideto,

fast zwcispaUigc Stigma zu unterschciden. tn diesor Hinsichl oi'innort es an S. hicallasain

Tliunbg., einer Art, mit der cs sonst abcr nichls geiiioin bat. Die Art isL bislicr niir

auf den lioberen Gcbirgen der siidostliclien Cai)-Golonie gesammelt worden.

53. S, ])racteatuiu Tljunbg.

Caule hnmili erecto foliato, 7—20 cm alto; foliis palentibus decres-

cenlibus, inferioribus ovatis acntis, vel oblongis 2— 4 cm longis, medio

I—2 cm latis, superioribus lanccolatis acutis in bracleas abeunlilnis; spica

oblonga vel (voidea, dense multifiora; ])racteis patcntiljus patnlis^juc, ovatis

acutis vel ovato-lanccolalis, ciliatis vel subpapillosis decrescenlibus, inferiori-

bus llores supcrantibus superioribus floribus subaequilongis vel brevioribus;

floribus in genere mediocribus lucide roseis vel albidis, lineis purpareis

ornatis; sepalis lateralibus falcato-ol^iongis obtusis, intermedio paulo breviore

lation3 ovato o]>tusinsculo5 0,4 cm longo; pelalis cum sepalis ad medium

usqnc connafis, oblifpic lanceolatis subacidis, 0,3 cm longis; labello galcato,

ore rotimdato, ajuce acuto, dorso carinato, nervis papilloso-ciliatis, saccis

2 brcvissimis obtusis; columnac slipite elongato gracili, apice inflexo;

rostello rliomboideo brcvi apice trilobulato, lobidis lateralibus divergontibiis

lincaribus glanduliferis intermedio al)l)reviato obtuso; stigmate rotundato,

apice saepins subemarginato; ovario oblongo vel ovoideo, costis papilloso-

ciliatis, 0,6 cm longo.

>S; bmcteatum Thunbg. Prodr. PI. Cap. (1794) 6, Flor. Gap. (ed. 1823)

18 (nee Lindl.), Ker, Journ. Sci. R. Inst YIIL (1820), t. 3, f. 1, N. E. Br.,

in Gard. Chron. (1885) XXIV 331; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 666.

S. lincatitm Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 343.

S. bracieatum 'fbunbg. var. ^3. lineatum Bob, Orch. Cape Penins. (1888)

130, t. 32.

J)ipkctruni hracteaium Pers. Syn. II. 509,
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Var. p. pietnm (Lindl.) Schltr. divert a forma lypica noribiis glaboni-

mis floribiisqac (fide collectoris) niveis.

8. jnctiim Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 344.

Var. -,'. iiaimm Bol., Orch. Cape Penins. (1888) 131, tab. 32., differt

a forma typica floribus et statura minoribus, bracleis reflexis, sepalis peta-

lisqiic minus connatis, IoIjo sligmatifero laliore.

Var. 0. saxicola (Bol.) Schllr., dilferl a forma tyi)ica habitu sub-

decumbenti, lobo sligmatifero paulo longiore.

S. saxicola Col. in Journ. Linn. Soc. XX. (1884) 474, Orch. Cape
Penins. (1888) 131, t. 4; Krzl., Orch. Gen. Spec. L (1899) 673.

Habitat in Africa australi: loco incerto: (Mundt, Orl.. 1820,
BtRGics, Nov. 1815, Leibold, xALissoiv, R. Brown, Orl. 1801, W.vi.mch,

Prior, R. Trimex, Rogers, ILirvey; in rcgione austro-occidentali : in humi-

dis mentis PiquelLerg, alt. 2000—3000 ped. (DRfecE, Nov.), in deprcssis

humidis planitici capensis prope Wynberg, all. 50^

—

100 ped. (Zevher

n. 1562, IL Bolus n. 3932, Aug. 1877, Aug. 1889, Herb. Norm. Austro-

Afr. n. 1094, Tii. KXssner 1891, R. ScHLEcirrER 1549, Aug. 1892), in

clivis arenosis monlis Muizcidicrg, alt. 1300 ped. (IL Bolus n. 4904) in

arenosis humidis prope llowhoek (R. Schlechter, Oct. 1894), in montibus

prope cataraclam Tulbaghensem (Ecklox, Zeyher, Dec), in planitic prope

George, 600 ped. (Bowie).

Var. |3. in regione austro-occidentali: juxta rivulos in monlibus

Ribbeck-Casteel et Piquetberg (Thunberg, Oct.).

Var, y. in regione anslro-occidentali: juxta rivulos in monlibus supra

Sinionstown, alt. c. 800 ped. (II. Bolus n. 4820, Sept.), in clivis humidis

raonlis Constantiaberg (A. Bodklv, Sept.), in campis humidis prope Uivers-

dale, alt. 300 ped. (R. Schlechter n. 2029, Nov. 1892), in collibus graminosis

prope Zitzikama, in ditione Humansdorp, alt. 200—300 ped. (R. Schlechter

Nov. 1894

Var. 0. in regione austro-occidentali: in rupibus luimidis monlis

Tabularis, alf 1000—3500 ped. (R.Brown Oct 1801, Bergius, Oct. 1815,

JJ»ND, Oct. 1816, Harvey, T)Ri:GE n. 1259 b, IL Bolls n. 3855, Oct. 1880,

eib. Norm. Austr.-Afr. n. 1 56]), in fissuris rupium in monte Diaboli, alt.

''000 ped. (IL Bolus n. 3855, Oct. 1878, R. Schlechter n. 70, Dec. 1891),

^" rupium fissuris in monte Constantiaberg, alt. 2000 ped. (R. Sohlechtek

"•'•*78, Sept. 1892), in montibus prope Simonstown (E. Wrjght n. 136).

I»i Siidweslen Siid-Afiikas, zusainmen mil S. bicorm Tluuiby. einc der geiiifinslni

rten der GatLung. Daher ist es audi niclit auffallciid, dass die Art in verscliiLMleiion

arietatcn auftritt. Zunaclist liabcn wir var. p'ictum, welclie von Tiil.ndehg gesamaielt
^^in soil; da idi Kxeniplarc Jiescr Vciriotat nicht gosohen babe, so inoclite icli liioi

e^»ch bemerken, class nach der Beschreibuii- za ^chlioBen, cs mir niclit uinvalirscln'in-

'^i orscbcint, dass dicselbm nocb /uai tvpiscben 6'. Z//mVc«/^^//^ ^'czo-en Mord.-n kr)iiiiio,

n m dor Bebaarung luid der Fiirbung der Blufon scbcint diesc selir variniicl /u sein.

^veiche von Bolus' Ansicbt betrefl's diescr Varieliit elwas ab^ indeiu er dieselbc al.^
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forma lypicu bctraclilc!, \\a!ir(^ii(l icli -laulio seine Varielul lincalam als solclic bo-

Li'Jiclitcn 7X\ ruussen, da sic ebcn bei Avcitcm die vcrbreitetste isL Varietal -^nanuvu

Bob ist einc ausgczeiebiieie klein])lutigerc Form mit ^M^ringcn, jedoch niclit stiddialtigen

Unterschicden an der Coltmma. Als dritte Varietat betrachte icb S. saxicola Bob,

welches mit Ansnabmc des aufsteigenden schwacblichcn Stengels, keine Unterschiedc

aufweist, wclcbc cine Trennung von S. hradcatam rcclitfertigcn wihdcn. Ich Ijctraclitc

sic als cine Bergfurm, welcbe infolge dor geringen Nabrung (sie wicbst stets in Fcls-

ril/en oder ;in FcIseHj wo sich oin wenig Erde angesaniznelt \rd.\) niclit im standc ist,

einen genitgond stai'kcn aufrcchten Stengel zw treiben.

5i. S. iiiicrorrhynclium Schltr.

Ereclum, humilej 22,5 cm altum; cnub?, stricto basi vaginato, supra

nn^dium vaginis 2 distantibus lanceobatis cucullatis donalo; foliis radicalibus

suboppositis erecto-paicnliljus, lalc-ovatis aciiminatisj G—7,5 cm bjugis,

medio 3—3,5 cm latis; spica densa cylindrica, muUitlora, 8 cm longa,

1,5—2 cm diamctro; bracteis erectis ovario appressis apice deflexis, lan-

ccolalis aculis, inferioribus floros supcrantibus, siiperioribus minoribus; flori-

bus in gcncrc minoribus; sopalis pctalisque deflexis lineari-oblongis obtusis,

basi pilosis
,

petalis brevioribus angiistiorihusqiie quam sepabi (scpalis

0j5 cm longis, petalis vix 0,i cm aequantibus); labello postico galeato ccal-

caralo, cum apicula libera obtusa 0,G cm longa; columna gracili crecta;

rostello pro gencrc minulo subtriangulari, apicc tridentalo, lobo stigmatifero

oblongo rotundato, marginibus superioribus inflcxis, rostellum paullo supe-

rante; ovario oblongo glabcrrimo basi in petiolum brevissimum angustato,

petiolo incluso c. 0,6 cm longo.

S, mterorrltynclium Schllr. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1895) Beibl. 50

1i; Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1899) 672.

Habitat in A f

r

i c a an s tr a 1 i ; in regione austro-orientali, in turfosis

summi montis Mount aux Sources, alt. 11000 ped. (J. Thode, Febr. 1893).

Unter alien Arten der Section Brachysacciinn ist ^S*. microrrhynclmm durch das

Fi'blen der Sackchen charaktcrisicrt. Man denko sich cin Exemplar von S, sphacro-

carpiim in alien Teilen bcdciitend verkleinert und die Bliilen dessclben spornlos, so hat

man uiigefiibr ein Bild der vorliegenden Art, dercn Entdeckung wir J. Tjiode verdankon,

dor \ms bereits viele Novituten aus dem Caplande zugefiilu't hat. Das Rostellum des

S. microrrhijyichnm ist, wie der Name ausdriickcn soil, auffallend klein. Leider liegen

keine Angaben iiber di(^ Farbnng der Bliiten vor.

Erklaruiig der Al>1)il<lmigen auf Taf. IL, Fig. A— Gr.

J Ganze Pflanze, B Bliite von der Seile, C Bluto von vorn, /> Unterlip|>e, 7? Oberer

Tell der Siiule von der Seite, F 01)t;rer Teil der Suuh:*. von vorn, G PoUiniuni.

§ VI. Satyridium Bol.

Orch, Cape Penins. (1888) 120; Satyndlam Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838)

345 (genus).

In der Struciur der Columna zeiclmet sich die Section Satjjndnon

dadui'ch von den Hbrigen Secliunen aus, dass das Rostellum iiber dcni

Stigma stehl, welches hier nicht eine freie. aufrechte Lippe, sondern ein
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kurzes brcit ovales Polster ist, das fest aufsitzt. Dazu kommt dann noch

eine einzige, nicht, wie sonst iiblich, zwei getrennte Klebschcibe; doch ist

dem letzteren Charakter nicht eine sehr hohe Bedeutung beizumessen, da

er sich auch bei S. muticum in der Section Eu-Satyrium fmdet.

55. S. rhynchanthnm Bol.

Caule erecto stricto, 16—50 cm alto, basi foliato, parte superiore va-

ginato; foliis inferioribus patentibus vel erecto-patentibus, oblongo-lanceolatis

vel lanceolatis, acutis, 2,5— 4 cm longis, medio 1,5—2 cm latis, decrescen-

tibus sensim in vaginas erectas acutas vaginantes abeuntibus; spica oblonga

vel ovali, 3—7 cm longa, 2—2,5 cm lata; bracteis patulis ovalis acutis flo-

ribus brevioribus; floribus in genere mediocribiis, roseis, labello purpureo-

punctato; sepalis lateralibus oblique-oblongis subacutis vel oblongis, inter-

medio anguste oblongo obtuso, lateralibus aequilongo, 0,6 cm longo
;
petalis

cum sepalis aequilongis basi tantum connatis, anguste oblongis, apice inae-

qualiter dentatis; labello galeato-concavo, ore lanceolato, apice erecto acuto,

dorso carinato, calcaribus subinflatis obtusis rectis, ovario brevioribus;

columnae stipite elongate erecto-porrecta ; rostello rhomboideo apice emar-

ginato; lobo stigmatifero transverse oblongo, rostello duplo longiore; anthera

dependente apiculata, glandula solitaria; ovario cylindrico 0,8 cm longo.

S. rhynchanthnm Bol., in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. (1882) 342;

Orch. GapePenins. (1888) 133 t. 25; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 657.

SafyricUum rosfmtum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 345; Harvey,

Thes. Cap. I. (1 859) 55 t. 87.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Villet), in regione austro-

occidentali, in paludibus montium supra Dutoits-Kloof, alt. 3000— 4000 ped.

(Dr^ge, Jan.), in humidis prope flumen Hexriver (Eklopt, Zeyher, Febr.), in

humidis prope Yilliersdorp, alt. 1300 ped. (H. Bolus n. 5277, Nov. 1879),

'n arenosis in monte Steenberg, prope Muizenberg, alt. 1100 ped. (A. Bodkix

[Herb. Norm. Austro-Afr. n. 331], Dec. 1884, H. Bolls n. 4946), in palu-

dibus mentis Constantiaberg, alt. 1500 ped. (R. Schlechter n. 207, Jan. 1892),

'Prope Capetown* (Wilms n. 646, 1883).

Mit Recht ist Saiyridmm Lindl. von Bolls nur als Section der Gattung Sahjrium

J^etrachtet worden. Mit Ausnahme der beiden in eine einzige verwachsene Glandulosa,

'St die Structur der Bliiten genau dieselbe wie bei den ubrigen Satyrium-Kvim; auCer-

''^n» 'St S. rhynchanthum niclit die einzige kvi der Gattung mit einer einzigen Glandula,

•lasselbe finden wir bei S. mtdicum Lindl., einer Pflanze der Section Eu-Satyrium.

^- rhynchanthum gehort zu den selteneren Arten der Gattung in Sud-Afrika und ist

^'^elbst audi nur im Sudwestcn zu finden. Die Fiirbung der Bluten ist weiClirb oder

"^Ilrosa mit roten Punkten auf der inneren Seite des Labelluins.

rakte

^ VH. Aviceps (Lindl.) Schltr.

Aviceps Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 345 (genus).

Die einzige Art, durch welche die Section repriisentiert wird, i^t cha-

"siert durch die fast bis zur Spitze in einen fast quadratii^chen

^^tanische Jahrtiicher. XXXI. E-i. l--^
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fleischigen Lappen verwachsenen Sepalen uiid Petalen. LindleYj der die

letzteren nicht fmden konnte, griindete daraufhiii eine neue Gattung

>Avice2)S€^ indessen hat Bolus die schon von Thunberg beobachteten Pe-

talen als wirklich vorhanden nachgewiesen und den ganzen Ban der BUUe

auf einer Tafel erlautert. Auch habituell weicht Aviceps von den (ibrigon

Saty?iw)I-AriQW dadurch ab, dass der Stamni auBerst stark verkiirzt ist

und die Bliiten eine fast doldige Inflorescenz bilden.

56. S. pumilum Thunbg.

llerba humilis erecta, glabra j 4— 8 cm alia; caule abbreviato; foliis

4— 6 ovato-lanceolatis vel lanceolatis, acutis vel obtuse acuminatis, basin

versus paulo angustatiS; patentibus; floribus 2—7 subcorymbosis, pallide

luteis, labello facie interiore purpureo maculatis, sepalis pelalisque ialiis

verruculis atropurpureis ornatis; bracteis erectis vel erecto-patentibus ovato-

lanceolatis aculis, floribus longioribus vel subaequilongis; sepalis potalis-
r

que in laminam carnosani subquadrato-oblongam apicc truncatam emar-

ginatuni connatis, petalorum apicibus liberis lineari-subfalcatis subacutis, tola

lamina c. 1,2 cm longa, 0,9—1 cm lata; labello galeato acuto vel breve

acuminato, ore baud contracto, dorse scarinato, sepala excedente, basi saccis

2 brevibus obtusis; columna stipite gracillimo valde elongato^ apice subin-

curvo; rostello parvulo triangulari apice subacute; lobo stigmatifero oblongo

obtuso rostello duplo fere longiore, apice vix incurvo; ovario brevissimo,

0,4 cm longo.

S. pumilum Thunbg., Prodr. Cap. (4794) 6; Fl. Cap. ed. I. (1807)

98; ed. II. (1823) 19; Sw., in Act. Holm. (1800) 216; Bol., Ic. Orch. Afr.

austr. I. (1893) t. 25; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1899) 656.

Diplectrum pumilum Pers., Syn. II. (1807) 509.

Aviceps immila Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 346.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : juxta rivulos

in monte Piquetberg (TBtNBERG, Oct. in collibus prope LeliefonleiUj alt.

4000-5000 ped. (DRfeGE, Nov.), in lapidosis prope Ezelsfontein, 3500

4000 ped. (DRftGE, Nov.), in montibus prope Tullbagh (Zeyher), in clivis

montium prope flumen Hex-River (W. Tyson), in depressis bumidis planitic

prope Ceres, alt. 1500 ped. (H. Bolls, n. 7347 [Herb. Norm. Austro-Afr.

n. 1096] Oct. 1889).

ObgleicJi es kauni ratlich erscheint, zu viele monotypo Sectionen in einer groCeren

Gattung aufzustollen, so seho icli mich dennoch auf Grand einiger merkwiirdiger Ab-

weichungen vom normalen Satyrium-T\\>\xs veranlasst, die LiMn.EY'sche Gattung Aviceps

in der Gattung Safyrium als eigene Section aufreclit zu erhalten. Was die Farbung

der Bliiten anbetrifft, so verweise ich auf die von Bolus in deni oben erwahnten Werke
J

publicierte Tafel, welche unsere Pflanzen unubertrefnicli gut darstellt. Bous macht da-

selbst auch einige intercssante Bemorkungen iiber die vermutliche Befruclitung doi

Pflanzen, durch Aas-Insecten, welche wie bei Slapelia duroh den unangenehmen Geriun

der Bliiten ans:elookt wurden.
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57. S. ftuthriei Bol.

^r- Herba erecta, glaberrima; foliis radicalibus 2, infero humistrato ovato,

7,5 cm longo (supero ignoto); caule spithamaeo vel ultra, vaginis 2 cucul-

latis inflatis, marginibus alte connatis vestito; spica laxa cylindrica?, pluri-

flora, bracteis lanceolatis acutis, patentibus, flores superanlibus ; floribus in

sectione inter minores, erecto-patentibus, niveis roseo-lineatis; sepalis late-

ralibus oblique oblongis obtusiusculis vel subacutis, 0,7 cm longis, medio

fere 0,4 cm latis, sepalo intermedio ovato-oblongo acuto, lateralibus aeqiii-

longo; petalis cum sepalis basi tertia parte connatis, oblongo-ligulatis ob-

tusiusculis marginibus microscopice eroso-crenulatis, 0,6 cm longis, medio

0,2 cm latis; labello galeato subgloboso, acuminato, ore subrotundo, apice

libero subreflexo, dorso argute carinata, calcaribus subfiliformibus pendulis,

ovario subaequilongis ; columnae stipite erecto satis longo ; rostello sub-

triangiilari arcuato-porrecto, antice brevitcr emarginato sub apice in appen-

dicem linguiformem acutum interlocularem producto
,

glan Julis approxi-

niatis; lobo stigmatifero bipartito, partitionibus erectis subulatis, apicibus

obtusis divaricato-erectis, rostello breviore;* ovario costato, oblongo, 0,8 cm

longo.

S. Guthriei Bol., Icon. Orch. Afr. austr. (1893) t. 2!; Krzl., Orcb.

Gen. Spec. I. (1900) 719.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in dunis

arenosis, locis nuper deustis, planitiei capensis, prope Tokai, pone Wyn-

berg, alt. c. 100 ped. (F. Guthrie fil, Oct. 1890).

Von S, Onthriri ist niir ein einziges Exemplar bekannt, welches sich in Sud-

Africa im Herb. Bolus bcfindet. BoLrs hatte seinerzeit eine vorzugliche Zoichnung der

lebenden Pflanze angefertigt, und dann in dem oben gcnannten Werke publioiert. Mit

Hilfe dieser Abbildung und der BoLus'schen Beschreibung ist es mir gelungen, die obige

Beschreibung zusanimen zu stellen, welche wohl ihrera Zwecke genugon durfte.

r

Species mihi non satis notae.

speciosum

-I L

J 1 : ^
-^

L

S.Buchananii Rolfe in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 270.

Habitat in Africa tropica': in regione cenlrali: in monte Zomba

(Buchanan n. 307); prope Blantyre-Last; juxta vivum Mwata Manga (Zani-

•^esia) (Kirk), Nyassaland (Buchanan). .

Scheint in die Section Lcpfocentrum zu gehoren und durfte wohl sich als n;.ho

^erwandt mit S. sphaerocarpum erweisen.

2. S. cheirophorum Rolfe in Fl. Trop. Afr. YII. (1898) 265.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: prope Blantyre (La<t^.

Gehort nach Rolfe's Beschreibung zu Eu-Satyrium.

3. S. deusum Rolfe in Fl. Trop. Afr. YII. 270.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in sunimo monte

Zomba (Buchanan n. 303).
Durfte wohl in die Niihe des S. mgJechim Schltr. goiioron.

13*
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4. S. mystacinum Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 506.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in monte Ruwenzori, j

alt. 8500 pcd. (Stuhlmann n. 2359). >

5. S. Johnsoni Rolfe in Fl. Trop. Afr. VII. 265.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in montibus territorii

Mozambique, a lacu Nyassa orientem versus (Johnson).

Satyrium. Muss mit der folgenden Art nahe

vt'i'wandt sein.

6. S. orbicnlare Rolfe in Fl. Trop. Afr. VIL (1898) 266.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: prope Kambole pone

lacum Tanganyika, alt. 5000 ped. (Nutt).

Auch zu Eu-Satyriian gehorend.

Species excludendae.

S. acnleatnm L. f. est Eulophia capeiisis Schltr.

S, adnatum Sw. est Pelexia adnata Sprgl.

S. aibidtiin L. est Plafanthera albida Lindl.

S. alpinttm Pers. est Hennimum alpinuin Lindl.

S, alpinum F. W. Schmidt est Platanthera viridis Lindl.

S. anihropomorphum Pers. est Aceras anthropophora R. Br.

S. anthropophorum Pers. est Aceras anthropophora R. Br.

S^ atlanticmn Lindl. est Neotinea intacta R. f.

S. barbatum Thunbg. est Dtsa barbata Sw.

S. bifidtim Thunbg. est Schixodmm bifiditm Lindl.

S. bifolitim Wahlenb. est Platanthera bifolia Reichb. f.

S. bracteale Salisb. est Platanthera viridis Lindl.
i

S. caleeatum Ridl. est Disa Biichenaviana Krzl.

S. capense Houtt. est Aerolophia tristis Bol. et Schltr,

S. capense L. est Eulophia capensis Schltr.

S. cernmmi Thunbg. est Disa physodes Sw\

S. conopsetim Wahlenb. est Platanthera conopsea Schltr.

S, cornuhun Burm. est ignotum.

S. cornutum Thunbg. est Disa eornuta L. f.

S. eylindricnm Thunbg. est Disa cylindrica Sw.

S. densiflornm Brot. est Xeotinea intacta Reichb. f.

S. diphyUiirn Lk. est Platanthera diphylla Reichb. 1'.

S. Draconis Thunbg. est Disa Draconis Thunbg.

S. elation S. est Spiranthcs data L. C. Rich.

S. Epipogium L. est Epipogon aphyllns Sw.

S. cxcelsum Thunbg. est Disa excelsa Sw.

S. ferrngineiim F. \V. Schmidt est Platanthera viridis Lindl

S. ferruginenm Thunbg. est Disa ferruginea Sw.

S, flexKOsmn Thou, est Platanthera flexnosa Schltr.

S. fiexnosum Thunbg. est Schixoditim flexuosum Lindl.

S. foliosnm Heyne est Platanthera lancifolia Schltr.

S. fu^cam Iluds. est Platanthera tiridis Lindl.

S. gigafUeum L. f. est ignotum.

S. graminenm Thou, est Ilahrnaria graminea Sprgl.

S. grandiflormn Thou, est Disa uniflora Berg.
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S. hians L, f. est Disa lacera S\v.

S. hircimmi L. est Aceras hircina Lindl.

S, hirsiiiinn Gilib. est Goodyera repens R. Br.

S. hirtelbim Sw. est ignotum.

S, laneeinn Pers. est ignotum.

S. latifolium Tliou. est Platanthera latifolia Schltr.

S. liiigidatum Vill. est Platanthera riridis Lindl.

S. macidaUim Desf. est Neotinea infacta R. f.

S. Monm'chis Pers. est Herniinium Monorchis R. Br,

S, nignan L. est Platanthera nigra Scliltr.

jS. obsoletum Pers. est Habenaria ohsolcta Sprgl.

S. odoratissimiini Wahlenb. est Platanthera odoratt^sima vSchltr.

S, orchioides Sw. est Stcnorrhynchus orchioides Lindl.

S, orientale Noronha est ignotum.

S. orobanchoides L. f. est Pterygodium orobanchoidcs Schltr.

S, parviflonim Pers. est Neothua intacta R. f.

S, pedicellatimi L. f. est Eulophia capensis Schltr.

'S'. plantagineimi L. est Stenorrhynchns orchioides Lindl.

S, praealtiim Thou, est Habenaria praealta S\Mg\,

S. repens L. est Goodyera repens R. Br.

S, repens Michx. est Goodyera pubescens R. Br.

S. rosellatum Thou, est Habenaria mascareneyisis Sprgl.

S, rnfescens Thunbg. est Disa riifescens S%v.

S, sagittale Tlmnbg. est Disa sagittalis L. f.

S. scanense L. est Platanthera albida Lindl.

S, secundum Thunbg. est Disa racemosa L. f.

S, spathulaium Thunbg. est Disa spathulata Sw.

S, spiralis Sw. est Spira7ithes gracilis Beck.

S. spirale Thou, est Habomria spiralis A. Rich.

S, tabidare L. f. est Eulophia tabularis Bol.

S, tenellum Thunbg. est Disa tenella Sw.

S, tortuni Thunbg. est Schixodium bifonnn Dur. et Schinz.

S. trifidmn YilL est Platanthera albida Lindl.

S, triste L. f. est Acrolophia tristis Bol. et Schltr.

S. vallisoletum La Llave et Lex. est ignotum.

S, venoston Raf. est ignotum.

S. virescens Pers. est Platanthera virescens Lindl.

S. viridc L. est Platanthera riridis Lindh

Pachites Lindl.

^en. Spec. Orch. (1835) 301; Benth. et Hook. f. Gen. PL IlL (1883J 629;

Icon. Orch. Afr. austr. t. 26 (1893); Pfitz. in EngL-Piantl Nat.Bol.

F

Pflanzenfam. (1 888) II. 6. p. 97.

Sepala libera patentia subaequalia. Petala sepalis similia nisi paulo

Pniinosa. Labellum posticum erectum vel suberectum indivisum vol loba-

^^m, ecalcaratum. Columna more generis Satyrium Sw. stipitata, stii)ite

^ereti elongate ; anthera pendula, loculis dissitis vel basi tantum approxi-

"^^''t's; pollinia granulosa, sensim in caudiculam brevem abeimtia, glan.lula
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rotundala, ebursiculata ; rostdlum carnosum pyramidale vel hippocrepiforme,

appendicibus 2 crectis corniformibus auctum; stigma pulvinatum pendulum,

interloculare , oblongum vel subhippocrepiforme. Ovarium rectum nullo

modo tortuiiij cylindricumj erostre.

Herbae terrestres foliosae, habitu Disae specierum nonnullarum; foliis

linearibus erectis, plus minus bene evolutis; spica erecta pauci- vel pluri-

flora.

Die Gattung Pachites besitzt unstreitig am meisten Anklange an Sa-

tyrium Svv. Von diesem ist sic zunachst habituell gut zu unterscheiden,

ferner aber durch die Form der Bluten sicher zu trennen. Was die Ver-

wandtschaft zu Lisa anbetrifft, so findet sich eine Annaherung zu jener

einzig und allein in dem Habitus, der Ban der Bluten aber, vor alien Dingen

der Columna, ist grundverschieden,

Beide Arten sind siidafrikanisehen Ursprunges.

Clavis specierum.

A. Lal)ellum oval oder oblong; Rostellum selir hreit
I

pyramidenformig \. P. apprcssa Lindl

B. Labellum dreilappig; Rostellum hufeisenfOrmig mit

aufrechten Armen 2. P. Bodkinii Bol.

1 . P. appressa Lindl.

Caule erecto , stricto , vel adscendente , sparsim foliate , 13— 40 cm

alto; foliis erectis, e basi dilatata vaginanti, linearibus acutis glabris, 6

15 cm longis; spica anguste cylindrica laxe 6-multiflora 4— 15 cm longa;

bracteis erectis lanceolatis vel linearibus acutis, inferioribus ovario sub-

aequilongis, superioribus decrescentibus ; floribus roseo-violascentibus, labello

basi maculis 2 oblongis aureis ornato, erectis; sepalis patentibus oblongis

obtusis petalorum longitudine integris glabris; petalis patentibus anguste

oblongis obtusiusculis 0,7—0,8 cm longis; labello ovato-elliptico subacute,

integro glabro; columnae stipite elongate, dorse bicarinato; restello triangu-

lari, appendicibus erectis obtusis; stigmate oblengo; antheris oblongis, pelli-

niis pyriformibus, caudicula brevi, glandula rotundato-ovata.

P. appressa Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 301; Bel., Icon. Orch.

Afr. Austr. I. (1896) t. 76; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 721.

Habitat in Africa australi: in regione austre-eccidentali: in cacumine,

Craggy Peak, montium Langebergen prope Swellendam (Burchell n. 7356,

Jan. 1815], in clivis montium Langebergen prope Zuurbraak, alt. 2000

4000 ped. (R. Schlechter n. 2157, Jan. 1893), in graminosis montium

Langebergen prope Riversdale, alt. 1500 ped. (doflorata) (R. Schlechter,

Febr. 1893).

Diese Pflanze wurde am 7. Januar 1815 von dcni Reisenden Buiichell auf deni

*Craggy Peak* auf den Lan^oberffen bei Swellendam enldeckt. <838 erkannte sie
D'-"'-' O

Lxxdley als den Verlreter einer neuen Galtuu" Seitdern war uns die Pflanze vor-
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schollen geblieben. Meissnek in seiner Bearbeitung der KRAuss^schen Pflanzen giebt zwar

an, dass er die Pflanze in jener Sammlung aus Swellendam erhalten babe, doch haltc

ich das fiir sehr zweifelhaft, denn, erstens sind damals die KRvrss'schen Orchidaceen

auGerst mangelhaft beschrieben worden, zweitens aber befindet sich die Pflanze nicht

uhler den Kn\rss''schen Pflanzen im British Museum in London. Im Januar 1893 war
ich selbst dann so glucklich, die Pflanze auf den Langebergen bei Zuurbraak und im

Februar bei Riversdale zu iinden.

2. P. Bodkinii Bol.

Caule erecto humili paucifoliato, 10— 12 cm alto; foliis ercctis 4—

5

e basi submembranacea dilatata vaginante linearibus acutis, glabris, decres-

centibiiSj inferioribiis c. 3 cm longis; floribus in spica laxa paiiciflora

bracteis linearibus acutis erectiSj ovario aequilongis; floribus erectis roseis;

sepalis lanceolatis acuminatis 1 -nerviis , erecto-patentibus, 1 ,3 cm longis

;

petalis lanceolatis acvitis marginibus incurvis, 1 -nerviis, 1 cm longis; labello

petalorum longitudine erecto trilobo, basi oblongo, lobis lateralibus oblongis

obtusis abbreviatis incurvis, lobo intermedio lanceolato acuto multo longiore

apice subrecurvOj basi exlus carunculis pluribus minimis aggregatis prae-

dito; columnac stipite elongato gracili; rostello hippocrepiformij appendici-

bus erectis terniinalibus; stigmate hippocrepiformi; antherarum loculis in-

curvis basi tantum approximatis
;

polliniis pyriformibus, caudicula filiformi,

glandula rotundata.

P. Bodkinii Bol., Icon. Orch. Afr. Austr. I. t. 26 (1893); KrzL, Orch.

Gen. Spec. L (1900) 722.
' Habitat in Africa austral i: in regione austro-occidentali : in turfosis

mentis Muizenberg, alt. 1400 ped. (A. Bodkin, Jan. 1890], in bumidis montis

Howhoekberg (A. Bodkin, Jan. 1895).

Die zweile Art der Gattung Pachites Lindl., P. Bodkinii, ist von P. appressa Lindl.

vor alien Dingen durch bedeutend schwacheres Wachstum, ferner aber durch das drei-

lappige Labellum und durch die Columna verschieden. Die Bliiten von P. Bodkinii

sind rosenrot, von P. appressa aber hellviolett mit zwei gelben Flecken am Grunde des

Labellums,

Disa o

PI- Cap. (1767) 348; L. f., Suppl. (1781) 406; Sw. in Act. Holm. (1800)

208; Thunbg., Fl. Cap. (1823) 7; Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 346;

Benth. et Hook, f., Gen. PI. HI. (1883) 630; Bol., Orch. Cape Penins.

(1888) 134.

- Monadenia Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 356; Benth. et Hook, f.,

Gen. PI. III. (^83j^) 630.

Penthea Lindl, Gen. Spec. Orch. (1838) 360, Nat. Syst. Bot. ed. 2

(<836) 446.

Forficaria Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 362.

Herschelia Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 362; Bol. in Journ. Linn.

Soc. Bot. XIX. (1882) 326; Benth. et Hook, f., Gen. PI. III. (I883i 630.

['
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Sepala inaequalia, libera, intermedium galeatum vol cucullatnm dorsp

in calcar polymorphum, deflexum vel adscendenSj nunc saccatum nunc sub-

muticunij lateralia patentia vel porrecto-patulaj rarius adscendentia. Petala

valde polymorplia, nunc sub galea abscondita nunc ex ea plus minus egrc-

dientia et tali modo plus minus bene conspicua, facie interiore basi per-

saepe rostello adnata. Labellum ecalcaratum porrecto-patulum vel deflexum

persaepe lineare vel spathulatunij nunc integrum nunc lacerato-multifidunij

rarius conspicue unguiculatum, lamina lobulata hederaeformi vel lacerata.

Columna sessilis; anthera plus minus resupinata vel erecta, oblonga, vel

subrotunda; rostellum erectum vel suberectum bifidum vel bilobulatum vel

ti'ilobulatum, nunc lobo carnosulo interloculari, rarius postposito ornatuni;

stigma pulvinatum suborbiculare vel oblong-um. Ovarium lortum vel rec-

tum, cylindricum vel subclavatum, rarius oblongum^ nunc brevfter pedi-

ccllatum, erostre. Herbae erectae terrestres, habitu Orcbidis ; spica poly-

morphs floribus parvulis vel mediocribus majusculisve, nunc speciosis.

Die Gattung T)isa wurde im Jahre 1767 von Bergius autgestellt und

spater im Jahre I7S1 von Linn£ fil. noch einmal charakterisiert. Ohne

irgend welchen Grund vernachlassigte LiNNfi fil. den von Bergius der damals

bekannten einzigen Art D, itniflm^a gegebenen Namen und nannte sie Ih

grandiflora, LiNNfi fil. filgte schon damals noch einige neue Arten zu der

Gattung hinzu. AIs im Jahre 1800 Ol. Swartz seine Orchidaceen-Monographie

schrieb, fiigte er eine nicht unbedeutende Anzahl von Arten, welche meist

von Thunberg als Saiyria-ATten beschrieben worden waren, den bereits be-

kannten hinzu. Etwa 35 Jahre spater wurden durch Lindley, noch etwas

spater durch Som>er und durch Reichenbagh fil. eine grOBere Anzahl neuer

Arten beschrieben, so dass schon damals die Zahl der beschriebenen Arten

auf etwa 100 geschatzt wurde. Das Verdienst, Ordnung in die Gattung

gebracht zu haben, kommt aber dem Monographen der siidafrikanischen

Orchidaceen, H. Bolus zu^ w^elcher seit dem Jahre 1880 dieser Pflanzen-

gruppe ein ganz besonderes Interesse entgegenbrachte. Leider aber ist

manches, was Bolls richtig gestellt hatte, jetzt in der KRANZLiN^schen

Arbeit wieder durch einander gevvorfen worden.
F

Unter den Biseae schlieBt sich die Gattung Disa den beiden Gattun-

gen Schixodium und Brownkea am nachsten an. Von beiden wird sie

durch das flache Labellum getrennt, welches bei Schixodium mit einem

concaven llypochil versehen ist, hex Broicmkea aber mit stark verbreiteter

Basis die Narbe umschlieBt und eine aufrechte Platte besitzt. Von Saty-

rium und Paclntes werden diese drei Gattungen durch die sitzende Co-

lumna und das gespornte sepalum dorsale unterschieden.

Die Sepalen sind bei Disa stets ungleich, d, h. das mittlere sehr ver-

schieden von den bei^den seitlichen gebildet. Besonders in der Gestalt des

ersteren finden wir eine groBe Verschiedenheit. Bei einigen Arten wie

Disa ?ieglecfa Bond., D: jnacidata L. f., D. viina?' Ueichb. f. und D, bi-
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valvata Schinz et Dur. fehlt der Sporn ganzlich und das Sepalum ist ein-

fach concav. Yon dieser Form bis zii den lang gespornten Helmen der

Arten der Section Aegoceratinm finden wir jedweden Ubergang. Die seit-

lichen Sepalen zeigen wenig Verschiedenheit; fast stets sind dieselben ob-

long und stumpf. Der mediane Nerv wird nicht selten bis iiber die Spitze

der Sepalen hinaus in einen Apiculus verliingert, der z. B. bei D. Telipo-

gonis Reichb. f. auffallend verlangert ist.

Die Petalen sind wiederum recht vielgestaltig. Bei einigen Arten sind

dieselben einfach schief zungenfurmig, bei anderen an der Basis erweiterl,

oder gar wie bei manchen xVrlen der Section Callosiachys vorn mit eineni

riesigen rundlichen Lappen versehen. KniefOrmig gebogene Petalen kommen
besonders bei der Section Herschelia vor. Stets sind die Petalen mehr

oder weniger unter dem Ilelnie verborgen.

Von den Seiten des Rostellums heben sich gewohnlicb Leisten ab,

welche auch niit den Petalen verwachsen sind. Dieselben miissen entweder

als staminodiale Wucherungen oder als Auswiichse des Rostellums ange-

sehen werden.

Das Labellum ist gewohnlicb sehr scbmal und klein, doch kommen

auch in der Section Herschelia Arten vor^ bei denen es der auffallendste

Toil der Blute ist. Dort giebt es Species, welche ein lang genageltes La-

bellum aufweisen, das entweder eine gelappte oder eine stark zerschlitzte

Platte besitztj oder das Labellum ist sitzend und stark gefranzt, wie z. B.

bei D. harhata Sw. und D, lugens Bol.

Die Columna zeigt in ihrer Bildung eine groBe Gleichfurmigkeit. Die

Anthera ist stumpf oder zugespitzt oder ausgerandet. Das Rostellum kann

2~4-spitzig sein; doch ist die gewohnlichste Form entschieden die drei-

zipfeligCj mit einem kapuzenfurmig zusammengezogenen Mittellappen.

Bei weitem der 2:ruBte Teil der Arten ist. in Siid-Afrika zu Hause,

wenngleich auch das tropische Afrika bis nach Abyssinien hinein eine

grOBere Zahl von Formen besitzt. Aus Madagascar sind uns bis jetzt zwei

Arten bekannt geworden und eine allerdings nur einmal in einem Exem-

plar gefundene von der Insel Bourbon.

Clavis sectionum.
A- Beblatterte Pfliinzen mit meist krauligen BlSttern und

fleischigem Stamm.
I- Nur eine einzigeGlandula fur beidePolIinicnvorhanden §^ Monadenia Bol.

H. Zwei Glandulae fiir die Pollinien.

a. Anthere aufrecht, oder fast aufrecht.

1

.

Anthere mit der Achse <les Ovariums einen ge-

streckten Winkel bildend, Blutentraube dicht,

reichbliitig, Rostellum ziemlich niedrig .... § ^. Cahsfachys Schltr

2. Anthere wenig zuruckgoneigt, mit der Achse

des Ovariums einen stumpfon Winkel bildend,

Inflorescenz i— S blutit?. Rostellum selir lioch.

i-

V/^
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+ Bliilter, besonders d\e unteren, gut ausgebildet,

Wurzelbliitter wenige § 3. Macro-Disa Schltr

f-t-
Blattbildung sehr stark reduciertj auffallend

viele sehr kleine und sehr kurze lincalische

Wurzelblatlor. • § ^' Penthca Bol.

b. Antliere sclir stark ziiriickgebogon, mit dor Achse

des Ovariums ungefiihr einen rechten Winkel

bildend.

1. Das ungleiche Sepaluni oben, Ovarium gedrelit,

T Stamm mit hautif^en Scheiden bekleidet,

Bliittor hauptsachlich am Grunde desselben,

Petalen mehr oder Avenio^er aus dem Helme

hervorragend Coryphaea Lindl.

i7 Stamm meist bis oben beblatlert oder mit

krautigen blatterigen Scheiden bekleidet, Pe-

talen meist unter dem Helme verborgen.
n

* Grundblatter aus besonderer Knospe an der

Seite des Stengels § 6. Aegoceratium Schltr.

** Grundblatter, wenn vorhanden, die Basis

des Stammes umgebend.

X Blatter, besonders an der Basis des

Stengels gehiiuftj sehr schmal linealisch,

mit verbreiterter hautiger Basis den-

selben umfassend § 7. Disella Lindl.

X X Blatter an der Basis nicht hautig ver-

breitert, meist linealisch oder lanzetthch § 8. Eu-Disa Bol.

2. Das ungleiche Sepalum unten oder auBen, Ova-

rium nicht gedreht § 9. Orthocarpa Bol.

B. Blatter sehr schmal, meist fadenformig steif-lederig, zu-

weilen fast drahtartig, meist nach dem sehr schlanken

Blutenschafte erscheinend,

I. Ovarium gedreht, ungleiches Sepalum aufrecht helm-

artig.
%

a. Helm mit kurzcm cylindrischem , selten kegel-

f5rmigem stumpfem Sporne .§ 10. Hersehelia Bol.

b. Helm mit aufrechtem oder abstehendem, ver-

liingertem spitzem Sporne § H. Oregitra Bol.

\\. Ovarium nicht gedreht, ungleiches Sepalum abstehend,

loffelformig, concav §12. Forficaria Schltr.

k'-

-
}

i

^ h

§ 1. Monadenia Bol.

Orch. Cape Penins. (1888) 137. — Moiiacknia Lindl., Gen. Spec. Orch.

(1838) 356 (genus); Benth. et Hook, f., Gen. PI. III. (1883) 631.

Die Arten der Section haben den Habitus von Eu-Disa^ sind aber

an der. einzigen Glandula der Pollinien zu erkennen. Als weiteres Merk-

mal finden sich die Petalen und das Labellum; die ersteren ragen stets aus

dem Helme deutlich hervor und sind, wie auch das Labellum, stets fleischig.

Wer einmal einen Vertreter dieser Section untersucht hat, wird die anderen

sofort als solche erkennen.
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LiNDLEY publicierte die ihm bekannten Arten unter Monadenia als

eiffene Gattun*^ Bentham hielt in den » Genera plantarum die Gattung

BolusMoimdenm noch aufrecht, indem er sich dabei auf Bolus berief.

selbst zog dann \ 888 mit Recht die Gattung ein und brachte die Arten in

einer besonderen Section in die Gattung Disa.

Die bisher bekannt gewordenen Arten sind alle sudafrikanischen Ur-

sprunges

Clavis speeierum.

A. Bliiten mit aufsteigendem Sporne \. D. Basidorian Schltr.

B. Bliiten mit hiingendem Sporne, oder spornlos.

L Bliiten (in der Section) groC, Sepalen 0.5—0,8 cm
Jang.

a. Sporn so lang oder langer als das Ovarium, nach

unten verdtinnt, fast fadenformig

1. Ganze Pflanze (auch getrocknet) dunkel pur-

purrot,

f Rostellumabschnitte an Ben deutlich gekielt
9

2. D. ophrydea (Lindl.) Bol,

3. D, atrornhcns Schltr.

4. D, co??zosa:Rchb. f.) Schltr

5. D. sahulosa Bol

7+ Rostellumabschnitte nicht gekielt . , . • .

2. Pflanze nicht purpurrot.

•J-
Untere Laubblatter 1—2, breit oval ....

if Laubblatter mehrere, lineahsch oder lan-

zettlich.

* Helm nach oben vcrbreitert, Petalen deutlich

zweilappig, Bliitentraube kurz eiformig . .

** Helm nach oben nicht verbreitert, Petalen

ungeteilt, Bliitentraube schmal, meist cy-

lindrisch.

X Stigma das Rostellum fast iiberragend,

Blatter \\'enig, sehr plotzlich in Schei-

den verkiirzt 6. />. Bohi^iana Schltr.
^ 1 \

X X stigma deutlich niedriger als das Ro-

stellum, Blatter langsam in die Bracteen

iibergehend.

Bracteen krautig, Traube locker . .

00 Bracteen trocken, netzaderig, Traube

7. D. rufescens Sw.

ziemlich dicht %* D- macrostachya (Lindl.)

<w^

b. Sporn deutlich kiirzer als das Ovarium.

f. Sporn so lang als die Sepalen, stark aufgeblasen 9. D, cermui Sw.

[Bol

'^- 2. Sporn limger als die Sepalen, wenig aufgeblasen ^0. D. brevicornis ;LindL) Bol.

,n. Bluten klein, Sepalen 0,1—0,3 cm lang.

,,^.a. Helm nicht gespornt ^^^ D. conferta Bol.

b. Helm deutlich gespornt.

4. Sporn seitlich nicht zusammengedriickt.

i Mittleres Sepalum 0,4 cm, Sporn 0,2 cm lang 12. D, pygmma Bol.

i+ Mittleres Sepalum 0,3 cm, Sporn 0,4 cm lang 13. D. micrantha ;Lindl.) Bol

2. Sporn seitlich zusammengedriickt.

t Pflanze schlank, Blutentraube 0,8 1,5 cm
im Durchmesser \k, D. auricukda Bol. et

if Pflanze gedrungen, Bliitentraube 2,5—3 cm [Schltr.

im Durchmesser ^5. D. multiflora (Sond,) Bol
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i. Disa Basutorum Schltr.

Erecta, pusilla, 8— 12 cm alta; caule vaginis arete appressis tecto;

foliis 2 radicalibus erecto-patentibus, ovatis acutis, basi eaulem obtegentibus,

2 — 2,8 cm longis, medio 1—1,2 cm latis; spica laxa pluriflora (ad 14) cy-

lindrica; bracteis ovatis acutis, inferioribus flores superantibus, superioribus

brevioribus; floribus in sectione minoribus, virescenti-badiis, sepalo dorsali

galeato obtuso, calcarato, calcare adscendente, galeam aequante, filiformi

obtuso; lateralibus ovato-falcatis obtusis, galeae longitudine (0,5 cm longis);

petalis erectis oblique ovatis obtusis margine superiore inflexis, galeam baud

aequantibus; labello lineari obtusiusculo, apicem versus diiatato, 0,3

—

0,4 cm

longo ; anthera paullo resupinata profunde excisa, connective brevissimo;

stigmate pro " magnitudine florum majore, rostello minimo apice exserto

(glandula non visa); ovario cylindrico, glaberrimo, 0,7—0,8 cm longo.

D. Basutorum Schltr., in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1895) Beibl. 50. 17.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali : in ericetis

summi montis Drakensberg, in terra Basutorum, alt. 10 000 ped. (J. Thode,

Febr. 1893).

Die Stellung dieser Pflanze in der Section Monadenia ist noch etwas zweifelhaft
r

da es weder mir noch Bons, der mich bei den Untersuchungen liber diese Art freund-

fichst unterstiitzte, gelang, die Glandula der PoIIinion zu findcn, doch scheint die ganze

Structur des Rostellums auf eine einzige Glandula hinzuweisen. Vor alien anderen

Arten der Section ist D. Basutorum zunachst durch die sparliclien Bliiten in sehr

lockerer Traube und durch den aufsteigenden Sporn zu erkennen. Sehr bemerkenswert

st iibrigens auch das auffallend kurze Connectiv der Anthere; letztere erscheint dadurch

tief zweispaltig. Die Farbung der Bliiten ist iibrigens auch die der iibrigen Monadenien;

die Sepalen sind grunhchbraun, die Petalen und das Labellum purpurbraun. Die flei-

schigen Petalen ragen ein wenig aus dem Helme hervor; auch ein Charakter von

Monadenia.

Erklaruiig der Abbilduiigen auf Taf. Ill, Fig. E—L.

E ganze Pllanze, F Blute von der Seite, O Blute von vorn, H und J zwei Pe-

talen, K oberer Teil der Saule von vorn, L Anthere allein, um das kurze Connectiv

zu zeigen.

2. D. ophrydea (Lindl.) Bol.

Ilerba erecta glabra, 10—27 cm alta; caule basi saepius adscendente

plus minus flexuoso; foliis 1—3 erecto-patentibus linearibus vel lineari-

lanceolatis acutis, 4—8 cm longis, 0,4—1,1 cm latis, vaginis 3—5 erectis

breviter acutis, eaulem plus minus arete amplectentibus, herbaceis; raceme

3-multifloro, laxo, persaepe subsecundo; bracteis erectis herbaceis ovato-

oblongis acutis vel acuminatis, ovario subaequilongis, vel brevioribus; floribus

in sectione majoribus, suberectis; sepalis lateralibus patentibus ovato-oblongis

obtusis, 0,8 cm longis, sepalo postico galeato-concavo, oblongo obtuso, la-

teralibus vix longiore, basi calcarato; calcare filiformi deflexo subacute,

ovario aequilongo; petalis erectis oblique ovato-oblongis falcatis obtusis

margine interiore basi rotundato-lobulatis, concavis, 0,7 cm longis, carnosis;

labello dependente lineari-oblongo ligulato apicem versus paulo diiatato, ob-

I
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tuso; anthera valde resupinata, connectivo angiisto, loculis aequilongo;

rostello erecto, brachiis obtusis, extus carina bene conspicua longitudinaliter

ornatis, stigma multo excedentibus ; ovario subcylindrico glabro c. 2 cm
longo.

1 D. ophrydea BL, Orch. Cape Penins. (1888) 142.

Momdenia ophrydea Lindl, Gen. Spec. Orch. (1838) 358; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (19001 817.

M. kincifolia Sond., in Linnaea XIX. (1847) 100.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (R. Brown, Oct. 1801); in

regione atistro-orientali: in humidis montiuni Drakensteenbergen, alt. 2000

3000 ped. (DRfeGE, Oct.), in graminosis humidis montis Tabularis, alt

2200 ped. (H. Bolus n. 4538, Oct. 1879, Zeyher n. 3924), in paludibus in

planitie montis Muizenberg, alt. 1400 ped. (H. Bolus, Oct. 1883, Herb.

Norm. Austro-Afr. n. 171, R. Schlechter, Jan. 1892), in turfosis montium

Langebergen, prope Riversdale, alt. 1000 ped. (R. Schlechter n. 2027,

Nov. 1892), in paludibus prope Palmiet-Rivier, alt. 900 ped. (R. Schlechter

n. 5432, Oct. 1 894), in clivis montium Outeniquabergen, prope Montagu

Pass, alt. 4000 ped. (R. Schlechter, A. Penther, Nov. 1894).

D. ophrydea zeichnet sich mit D, airoriibens Schltr., ihrer Ts^aclistverwandten, von

den anderen Arten der Section durch die dunkelrote Fiirbung der Blatter und Stengel

aus. Von D. atrorubens ist sie durch groBere Bliiten, welche in einer lockeren, i— 5-

itliitigen Inflorescenz stehen, zu erkennen. Weitere Unterschiede finden sich in der An-
there und dem Rostellum. Diese Mo7iadcnia-Seci\on in der Gattung Disa ist vielleicht

die schwierigste in der Gattung und miisste von den siidafrikanisclien Botanikern an

Ort und Stelle genau durchgearbeitet werden; dabei ist die Columna ganz besonders

zu beriicksichtigen. Wahrscheinlich finden sich auch in der Glandula der Pollinien gute

Charaktere, doch ist es unmoglich, an getrocknetem Material sich eine Ansicht dariiber

zu bilden.

3. D. atrorubens Schltr.

Herba erecta, glaberrima, 20—32 cm alta, foliato; foliis erecto-paten-

tibus vel lineari-Ianceolatis acutis, ad 8 cm longis, medio ad 1 cm latis,

sensim in bracteas decrescentibus; spica subsecunda laxe 6-multiflora, 7

—

-0 cm longa ; bracteis ovato-Ianceolatis acmninatis erectis, herbaceis, inferi-

^"bus flores subacquantibus, rarius excedentibus; superioribus decrescentibus

ovario aequilongis vel paulo brevioribus ; floribus inter majoribus in sectione

erecto-patentibus erubescentibus petalis labelloque atrorubentibus ; sepalis

lateralibus oblongis obtusis, 0,7 cm longis, medio 0,3 cm latis, deflexis vel

Patulis, sepalo postico lateralibus paulo longioribus galeato-calcare deflexo

subincurvo filiformi subacuto, ovari subsessili subaequilongo; petalis erectis,

carnosis, oblique ovato-lanceolatis obtusis facie interiore medio verruculosis^

"56 cm longis, labello deflexo lineari-oblongo obtuso carnoso, petalis aequi-

^"^go; anthera valde resupinata, connectivo lato loculis vix breviore; rostello

^Pice emarginato, lobis lateralibus erectis vel nudatis, stigma excedentibus,

o\ario gracile cylindrico subsessili, glaberrimo c. 1,7 cm longo.
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D. atrmnibens Schltr., in Engl. Bot. Jahrh. XXIV. (1898) 427.

Monadenia ophrydea Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 817 (p. p.).

Habitat in Africa australi: in regione auslro-occidentali: in arenosis

prope Zwartboschkraal , in ditione Clanvilliamj alt. 400— 500 ped. (R.

Schlechter n. 5167, Sept. 1894).

Von (ler verwandlen D. ophrydea Bol. ist Z>. atroriibens durch etwas kleinere

Bliiten und diclitere, mehrblutigere Trauben, diinnere Sporne an deni Helme und den

Unterschieden in der Columna zu erkennen. Die Farbung der Bliiten ist dieselbe wie
r

bei Z>. ophrydea^ aiich sind wie bei jener die Blatter und Stamm dunkelrot gefarbt.

Der Habitus ist bei unserer Art schlanker. Mir ist diese Art nur aus meiner eigenen

Sammlung bekannt. Ich fand sie in sandigem Boden des Clanwilliam-Districtes im

sudwestlichen Sud-Afrika.

4. D. comosa (Reichb. f.) Schltr.

Herba erecta vel adscendens, glabeirima, 15— 25 cm alto; caule basi

1— 3 foliato medio vaginato; foliis erecto-patentibus infimo, ovato-vel lan-

ceolato-spathulato obtuso vel subacuto, basi vaginante, 7— 13 cm longo, supra

^ q

7

f \

-i ,

medium, 2— i cm lato, caeteris angustioribus brevioribusque acutis; vaginis

erectis submembranaceis 3—5, acutis, caulem arete amplectentibus; spica

erecta laxe S-multitlora, 4,5— 13 cm longa, 2— 2,5 cm diametro; bracteis

erectis submembranaceis ovatis vel lanceolatis acutis vel acuminatis, ovario

subaequilongis ; floribus in sectione majoribus suberectis; sepalis lateralibus
^

patentibus oblongis obtusiusculis, 0,6—0,8 cm longis, sepalo dorsali galeato,

oblongo obtuso, 0,8 cm longo, basi in calcar dependens filiforme subacute,

ovario subaequilongo, producto; petalis erectis, carnosis, oblique ovato-ob-

longis obtusis vel obscure inaequaliter bilobulatis, subfalcatis, basi paulo

ampliatis, sepalis lateralibus vix brevioribus; labello deflexo carnoso, ob-

longo-ligulato obtuso, 0,8 cm longo; anthera valde resupinata; rostello erecto,

brachiis rcflexis obtusiusculis, stigmate subaequilongo; ovario subcylindrico

glabro, c. 1,2 cm longo.

Monadenia rjifcscens Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 356 (nee D. ru-

fescens Sw.).

M. comosa Reichb. f., in Linnaea XX. (1847) 687; Krzl, Orch. Gen.

Spec. I. (1900) 812.

D. affmis^, E. Br., in Gurdn. Chron. XXIV. (1885) 402; Bob, Orch,

Cape Penins. (1888) 143.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Mukd, Bergius, F. Grey),

in regione austro-occidentali : in saxosis in clivis oricntalibus montis Tabu-

laris, alt. 1400 ped. (R. Brown, Oct. 1801, H. Bolus n. 4555, Oct. 1879,

Herb. Norm. Austro-Afr. n. 170], in clivis montis Giftberg, alt. 1500

2500 ped. (DRfeGE, Nov.), prope Koiideberg, alt. 3000—4000 ped. (DRtGE,

Dec), in saxosis montium Drakensteenbergen, alt. 2000—3000 ped. (DRtcE,

Oct.) in saxosis montimn prope Gnadendal, 2000—3000 ped. (DRtcE, Oct.),

in saxosis montium Langebergen prope Swellendam, alt. 1000—4000 ped.

' i
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iqua(Blrchell n. 732, 7357, Zeyher n. 3925), in saxosis moutium Outei

bergen supra Montagu Pass, alt. 3500 ped. (R. Schlechter, Nov. 1894).

,, Yon alien Arten dcr Section Monadenia ist D. comosa durch die breiLen, grund-

standigen Stengelblatter stets leiclit zu unterscheiden. Die Pflanze wurde ursprunglicli

von LiXDLEY fiir D. rufescens Sw. gehalten und in seiner Monographie dh Monadenia

'h ReichenbacHj der lierausfand, dass die Art neu sei, be-

schrieb diese dann im Jahre 1847 nach GiEixzirs' Exemplaren als M. comosa, infolge

dessen muss natiirlich der RROMx'sche Name D. afftnis fallen und durch 1). comosa er-

setzt werden. Die Farbung dcr Bliiten ist. schweftlgelb niit dunkkren Tetalen und La-

belium. Das Verbreitungsgebiet der Art scheint sich Idngs der Siidkuste der westlichen

Capcolonie zu erstrecken.

5. D. sabulosa Bol.

Herba glaberrimaj erecta, 8—20 cm alta; caule recto, folioso; foliis

4—6 lineari-lanceolatis linearibusve acutis vel acuminatis, erecto-patenlibus,

sub anthesi jam emarcescentibus, inferioribus 2— 6 cm longis, superioribus

sensim in vaginas erectas acutas caulem amplectentibus decrescentibus;

spica ovata vel oblonga, rarius subcylindrica, 3—8 cm longa, plus minus

dense pluri- vel multitlora; bracteis erectis siccis, lanceolatis acutis, tlores

paulo superantibus vel saepius aequantibus; floribus erecto-patentibus; se-

palis lateralibus dcflexis, oblongis obtusis, 0,7—0,8 cm longis, 0,4 cm latis;

sepalo postico suberecto concavo obovato, apice rotundato, subincurvo,

t \ cm longo, supra medium vix 0,8 cm lato, calcare dependente, apice

subinflexo subcylindrico, apicem versus vix attenuato, ovario subaequilongo

;

petalis erectis subfalcato oblongis apice bilobis, lobis brevibus rotundatis,

0,7 cm longis, c. 03 cm .latis; labello dependente lineari obtuso 0,4—0,5 cm

longo; rostello hippocrepiforme.

D. sahidosa Bob, Icon. Orch. Afr. Austro. I. (1893) t. 27.

Monadenia (1900) 81.

t^ ?

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in ericetis

sabulosis (locis nuper deustis) Kenihvorth-Flats prope Wynberg, alt c.

30 m (H. Bolus n. 7104, flor. Oct. 1891), eodem loco ill. Schlechter,

Oct. 1892).

Diese, fast mochte ich sagen am besten gekennzeichnete Art der Section Mona-

denia wurde erst kurzlich von Bolvs auf den sandigen Dunen bei Wynberg in Sud-

Afrika entdeckt und in seiner Arbeit iiber die sudafrikanischen Orchidacecn abgebildet

und beschrieben. Im Jahre nach der Entdeckung gelang es mir, die Art an derselben

Stelle wieder zu fmden. Vor alien Arten der Section ist sie durch die zweilappigen

Petalen und das nach oben verbreiterte sepalum dorsale sehr gut gekennzeichnet.

6. D. Bolusiaua Scbllr.
rJ.

Caule erecto glabro, stricto vel subflexuoso, 17 — 25 cm alto; basi foliato,

supra medium vai-inis arete appressis acutis 3—4 vestito; foliis 3—4 suberectis

vel erecto patentibus lineari-Ianceolatis, acutis glabris, 4-6 cm longis, medio

<^,5— 1 cm latis, superioribus brevioribus; spica erecta laxiuscula C-muUillora

subsecunda, 4— 9 cm longa; bracteis ovatis acuminatis ovarii dimidium

superantibus vel aequantibus; floribus in sectione majoribus suberecli:s so
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palis laleralibus oblique oblongis obtusis subtus infra apicem breve apicu-

latis, 0j8 cm longis, medio vix 0,4 cm latis, patentibus vel patulis, sepalo

postico erecto lateralibus aequilongo galeato-concavo, apice breve apiculato,

basi sensim in calcar dependens apicem versus attenuatvmi obtusiusculum

ovarium paulo superans productumj calcaris ostio, sepali dorsali basi baud

angustiore; petalis erectis, oblique ovato-oblongis margine interiore obtuse

lobulatis, apice obscure bilobis, lobis obtusissimis, 0,6 cm longis; labello

deflexo, lineari-oblongo obtuso, medio dilatato, rostello erecto, transverso

apice emarginato, utrisque subauriculato; anthera valde resupinata, con-

nectivo loculis aequilongo, stigmale suberecto rostellum vix excedente.

D. Bolusimm Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 430; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. I. (1900) 821.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali ; in grami-

nosis infra »Maclears Beacon* in summo monte Tabulari, alt. c. 3500 ped.

(Zeyher n. 1570 (p. p.), Bolus n. 4903 Jan. 1893), in clivis montium Lange-

bergen supra Zuurbraak, alt, 3100 ped. (R. Schlechter, Jan. 1893

Diese neue Art wurde von Bolus unci N. E. Bhown fiilschlich fiir Disa rufescem

gehalten und unter ersterem Namen verteilt. Wie mir aber N. E. Brown wahrend

meines Aufenthaltes in Kew mitteille, stimmen die Exemplare von Bolus n. 4551 genau

mit SwARTz Original, mit dem sie verglichen worden waren, iiberein. Von Mofiadenia

macrocera Lindl. ist im LiNDLEv'schen Herbar ein einziges kleines Stiick vorhanden,

welches ich nicht naher untersuchen konnte. N. E. Brown versicherte aber, dass es

nach seinen Analysen mit D, rufescens Sw. identisch sei.

Was die Unterschiede zwischen /). rufescens und Z>. Boliisiana anbetrifft, so

mochte ich besonderen Wert auf die Holie des Stigmas bei unserer Art legen, welches

stets das Rostellum fast iiberragt, wiihrend es bei D. rufescens deutlich niedriger ist

als jenes. Die iibrigen Charaktere der neuen Art habe ich in der Beschreibung der

D. rufescens naher angegeben. Z>. Bolusiana ist mir bisher nur von den beiden oben

erwahnten Standorten bekannt, wonach sie nur auf den Gipfein hoherer Berge vor-

zukommen scheint.

7. D. rufescens Sw.
^

Herba erecta, glaberrima, 15—30 cm alta; caiile stricto basi foliato,

medio vaginato; foliis linearibus vel lineari-lanceolatis acutis erectis ad

0,8 cm longis, 0,5— 1,3 cm latis, superioribus sensim in vaginas erectas

herbaceas caule arcte appressas apice acutas decrescenlibus; spica laxiuscula

vel subdensa 5-multiflora; bracteis erectis herbaceis ovatis vel ovalo-lan-

ceolatis acuminatis, inferioribus floribus subaequilongis, superioribus ovarium

vix excedentibus; floribus illis D. ritfescentls Sw. simillimis, suberectis;

sepalis laleralibus oblique oblongis obtusiusculis erectis vel adscendentibus,

0,6 cm longis, medio vix 0,3 cm latis, sepalo postico erecto ovato-oblongo

obtuso lateralibus aequilongo, galeato concavo, basi in calcar filiforme acutum

ovario subaequilongum producto, calcaris ostio sepali postici basi duplo

angustiore; petalis erectis more sectionis carnosis oblique ovato-oblongis apice

obscure inaequaliter bilobulatis, sepalis aequilongis; labello carnoso, adscen-

dente apice deflexo, oblongo ligulato obtuso basi angustato, 0,6 cm longo,
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medio vix 0,3 cm longo; anthera valde resupinata, connectivo loculis sub-

aequilongo; rostello ereeto, semilunato, brachiis aculis, stigma saperantc;

ovario gracili cyliudrico, c. 1,3 cm longo.

D. rufescens Sw., in Act. Holm. (1800) 210; Thunbg., Fl. Cap. (ed.

1823] 13; Bol., Orch. Cape Penins. (1888) 144.

Monadeiiia nifescms Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. V. (1895] 112;

Krz!., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 818.

Jf. macrocera Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 358.

M. leptostachya Sond., in Linnaea XIX. (1847) 101.

Habitat in Africa auslrali: in regione austro-occidentali: in arenosis

prope Groenekloof (Thunberg), in depressis arenosis bumidisque planiliei

capensis prope Wynbergj alt. 50— 1 00 ped. (Ecklox, Zeyher, H. Bolus n. 4551

,

Sept. 1879, R. Sghlechter n. 1550, Aug. 1892).

Die am nachsteii verwancUe Art zii D. rufcscms ist D, Bolusiana Schltr.; obglcicli

beide schon habituell zu erkennen sind, finden sich doch viele PunktCj in denen sie

genau ubereinstimmen, so dass ich anfangs zweifelte, ob ich die letzlere uls Art oder

als Varietiit betrachten miisse. Da sicb aber zu den Merkmalen im Habitus nocb andcre

in den Befruchtungsorganon hinzugesellen, so glaubte ich niicli vcranlasst, D. BolKslaiia

als neu zu publicieren. Urn die Unterscbiede liier kurz zu erwiihnen: Habituell ist D.

Bolitsiana durcb die stark ausgebildetenj niclit alhiiahlicli in die Hullblattei' iibergehen-

den unteren Stengelblatter zu erkennen. Ferner ist die Miindung des Spornes bei T).

rufescens bedeutend enger als bei D, Bohfsiana, Das Rostelhinij \velches bei D, Bolu-

siana abfterundete Arme hat niit Ohrchen am Grunde und so^ar etwas niedri^er ist^^1 vi...^-' -..^^^»'o

als das vStigma, iiberragt bier mit spitzen Armen dasselbe deutlich. Dazu mag noch

(lie ofTenbar streng abgegrenzte Yerbreitung von D. Bolnsiana (sie komnit wabrschein-

lich nur auf Ijolien Berggipfeln vor) erw&hnt werden.

8. D. macrostacliya (Lindl.) Bol.

Herba erecta, glaberrima, 18—30 cm alta; caule stricto dense folialo;

foliis ereclo-patentibus praesertim ad basin caulis aggregatis, linearibus vel

lineari-lanceolatis aculis vel acuminatis, decresccnlibus, inferioribus 5—9 cm
longis, superioribus vaginiformibus ovato-lanceolatis caulem alte amplec-

tentibus acuminatis; spica erecta cylindrica, 9— 15 cm longa, 1,2— 1,5 cm
diametro; bracteis erectis membranaceis ovatis vel ovato-lanceolatis acumi-

natissimis, ovarium cum calcare arete amplectentibus; floribus in sectione

niaJGribus illis D. Bolitsianae valde similibus, erecto-patentibus; sepalis

lateralibus oblongis obtusis, deflexis, 0,6 cm longis, sepalo dorsali erecto,

galeato-concavo late oblongo obtuso, lateralibus paulo longiore, basi calcarato,

calcare dependente filiformi subacuto, ovario paulo breviore vel subaequi-

^ongo; petalis erectis carnosis, oblique ovatis subfalcatis, obtusis, obscure

inaequaliter bilobulatis, 0,5—0,6 cm longis; labello deflcxo carnoso, oblungo-

%u]ato obtuso, petalis aequilongo; antbcra valde rcsupinata ; rostello erecto,

brachiis truncatis, stigma superante; ovario subcylindrico 1—1,2 cm longo,

glabro.

-D. macrostacliya Bol., in Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 197.

Monudenia macrostaclnja Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 357.

BotauiscUe JabrbUober. XXXI. Bd. u
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IJ. reticulata Bol., in Journ. Unu. Sor. XXII. (1884) 73; Orch. Cape

Penins. (1888] 143 t. 16.

M. reticulata Dui'. et Schinz, Conspect. FI. Afr. V. 112; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1900] 816.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: prope Ezels-

fonteinj Gamiesbergen, alt. 3500—4000 ped. (DnfeGEj Novemb.), in humidis

montis TabulariSj alt. 2500 ped. (H. Bolus n. 4897, Dec), in clivis humidis

montis Constantiaberg, alt. c. 2500 ped. (H. Bolus n. 4988, Dec), in lapi-

dusis montium Outeniquabergen, prope Montagu Pass, alt. c. 2000 ped.

(II. SCHLECllTERj NoV. 1894).

Unter dieser Art komnien Exemplare vor, welche eine auffallende Ahnliclikeit mil.

I>. h-evicomis Bol. bcsilzen. Das heste Erkennun*Tszeichen sind in solclion Fallen die

sehr diinnen, fast Irockcnhauligen, lang zugespitzten Bracteen und der liingore Sporn.

LiNULEv's Monadenia maerostachya ist niclit zu trennen von 1), reticulata Bol.; das

Exoniitlar im Kew-irerhariuni ist genau identisch mit solclien, welche \c\\ auf den

Oufeniqua-BfM'gon \\\\ Mon(agu-Pas.s gesanimelt und audi von Bous sclbst als 7). reii-

Oflafa erkliirt wurden. Von den andcren Arten der Section sind I), rtifescrns Sw. und

f). Jiohfsiana SHdlr. die nachslverwandten, jedoch beide durcli eincn di'mneren Sporn,

der das Ovarium uherragtj durcliaus verschicden, auCerdem habituell kaum zu ver-

Avechseln. Die Blulen haben dieselbe Farbung wie bei D. rufeseens und 7). BoUtsiana-

Bisher ist /). inacrodachya nur von drei Aveil von einander entfernt gelegenen Locali-

taten in Sud-Afrika bekannt ge^vordenJ niimliclj den Cainiesliergen. der Cape-Peninsula

und den Outeniquabergen.

9. D. cerima Sw.

ITerba valida erecta, glabra 20— 80 cm alta; caule striclo plus minus valido,

fuliato; foliis ereclo-palentibus lineari-lanceolatis lanceolatisve acutis decrescen-

tibus, inferioribus 9—20 cm longis, 1,5—2,5 cm latis; spica erecta cylindrica,

plus minus d(mse mulliflora, 6—30 cm longa, 3—3,5 cm diamelro; bracteis

)M'eclu-patentil)us foliaceis lanceolatis acutis, floribus brevioribus longioribusve;

llnribus in sectione majoribus, erecto-patentibus; sepalis lateralibus deflexis

oblongis obtusis 0,9 cm longis, sepalo dorsali galeato-concavo late ublongo

obluso, basi calcajalo, calcare pendulu ovario multo breviore apice subin-

Halo valde obluso, limbo subaequilongo; prlalis ereclis caniosis oblique ovalo-

Jancf^olatis, margine interiore sublobulato dilatatis, apice obtusis, obscure

iuaequalilcr })ilobulalis, subapiculatis, 0,6 cm longis; labellu lineari-ligulato

obtuso, petalis acquilungo, detlexo; anthera valde resupinata; rostello ad-

scendente, brachiis obtusiusculis; ovario cylindrico 1,3 cm longo.

If. cernua Sw., in Act. Holm. (1K00) 211; Thunbg., FI. Gap. (ed.

1H23] 12; Lindl., Cicn. Spec. Orch. (1838) 356; Bob, Orch. Cape Penins.

(1888) 141.

7). physodi's Sw., in Act. Holm. (1800) 212; Thunbg., FI. Cap. (ed.

1823) 12; Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 356; Krzl., Orch. Gen. Sped
(1900) 788.

-D. prasinata Ker, Rot. Heg. III. (1817) t. 210.

D. iJensitlora Bob, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXY. f1890) 197.

H.
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Moimdenia prasinata Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 358.

M. densiflara Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 357; Krzl., Orch. (ion.

Spec. I. {'1900) 814.

M. inflata Sond., in Linnaea XIX. (1847) 102.

M. phi/sodes Reichb. f., hi Flora (1883) 461.

M. cermia Dur. et Schinz, Gonspect. Fl. Afr. V. Ill; Krzl.j Orch. Gen.

Spec. I. (1900) 815.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Masson, Rogers), in rcgione

austro-occidentah: in colhbus ad pedem nionlis Paarlbcrg (ThunkerGj Sept.

Oct.), in arenosis plnnitici capensis prope AVynbcrg (Zeyiier n. 15G9), in

clivis arenosis ad pedem montis Leonis, alt. 200 ped. (II, Bolus n. 4973,

Sept.), in colUbus arenosis prope Mahnesberg (R. Sciilechter, Th. Kassner,

Oct. 1892, II. Bolus n. 4336, Oct. 1878), in fruticelis arenosis prope cala-

ractam Tnlbaglicnseni, alt. c. 400 ped. (R. Schlechtkr n. 1452, Sept. 1892),

Montagn Pass prope George, alt. 1200 ped. (E. W. Young, Oct. 1883), in

fmticetis litoralibus prope Knysna, alt. 20 ped. (R. Sciilechter, Pemher,

Nov. 1894).

Nach deii Exeirijdaron zii luLoiieii, wolche von N. E. Bkown nach Vcrgloirluiii#< mil den

Originalen von Swartz als D. physodes und /). cernua bestimmf sind. sind diese heidcii

Allen identisch. Es ist dies nioht wundprhai', da D. eernna jo nach BoscliafTonlioil dcs

Standoites iind dor Monge dor Fouchfigkeit in dor GroCe Aqv Exomplaro auCorst va-

riabol ist. Die grOClon Evomplare, wolche ich gesehcn, fand irh bei Malmesbur\' in

sandigoni Boden; dieselben batten eine Ilolie von SO cm. In sleinigom lioden an Berg-

abhiingen scheint die Art nicht sebr gut zu gedeihen, da dort die Exeniplare hiiufig

bedeutend kloiner sind, oft nur 20 cm hocb. Die nacliste verwandte der vorbegondpn

Art ist wobl 7). hrevicornis Bob, doren Verbreiliingsgobiet mehr im osfbcbon ^ud-AlVika

liogt, w/ibrend /). ccrniia auf die Sudwestecke bescbr;inkf ist.

10. I), bvevicoiiiis (Lindl.) liol.

Planla erecta, glaberrima, 20—45 cm alia; caule slriclu plus ininns

valido salis dense folialu; iuliis erocUs lincari-lanceolatis vol lanccttlatis

aculis, apicem versus in vaginas ercctas acutas vel acuminatas docrescenti-

l>us, inferioribus 6— 13 cm longis, medio fere 1—1,7 cm lalis; spica sub-

cylindricu dense vel rariiis laxe, muUinora, G—25 cm longa, 2—2,5 cm

Jiamelro; bracteis erectis submenibranaceis ovalis vel ovatu-lanceolalis

acuminatis, decrescentibus inferioribus llores cxcedcntibus, superioribus

floribus acquilongis vol subacquilongis ; floribus in scctione majoribus ereclo-

palentibus; sepabs laterabbus oblique oblongis oblusis extus infra ajiice

lireve apiculatis, 0,6 cm longis, medio 0,3 cm latis, sepalo postico galealu-

concavo breve apiculato, basi calcarato, calcare basi late cylindrico, apicc

plus minus inflalo subincurvo obtusiusculo, limbo vix longo, ostio basi

sfipali poslici baud angusliorc; pelalis carnosis oblique ovato-oblongis, niar-

gine interiore rolundatu-lobulatis, apicc obscure inaequaliter bilobnlalis, ob-

^"sis, 0,5 cm longis; labello deflcxo-patulo lineari-ligulato obtusu, pelalis

aequilongu; anlhera valde resupinata, conneclivo loculis aequilongo; rostellu

14*
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einarginato, lobis lalcralibus ercctis acutis; ovario cylindrico 1,2— 1^3 cm

longo, glabro.

D. hrcvicornis Bol., in Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 196.

Momuhnia hrevicornis Lindl, Gen. Spec. Orcli. (1838) 357; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. I. (1900) 816.

Habitat in Africa austral i: loco incerto: (Mund et Maire, Faumx,

Saunders, Sanderson), in regione austro-occidentali: in collibus graminosis

prope flumen Stormsrivierj in ditione Humansdorp, alt. c. 200 ped.

(R. Schlechter, a. Penther, P, Krook, Nov. 1894); in regione austro-

orientali: prope Port Elizabeth (R. IIallack), in pratis graminosis prope

Bathurst (Atherstone, S. Schonlaxd, Nov.), in clivis graminosis montium

prope Grahamstown, alt. c. 2200 ped. (P. Mac Owan n. 679, Nov.)^ in

clivis montium prope Baziya (Kaffrariae) alt. c. 3500 ped. (R. Baur), in

saxosis montis Insiswa, in terra Griqualand Orientalis, alt. c. 6000 ped.

(R. Schlechter, P. Krook), Inanda (Nataliae) (J. M. Wood), in clivis grami-

nosis summi montis Iloutboschberg (Transvaaliae), alt. 6000—7000 ped.

(R. Schlechter n. 4713, iMart. 1894).

In iler Beschreibung der 7). macrostaehya Bol. habe ich bereils darauf hinge-

wiesen, dass D. hrevicornis mit jener nahe verwandt sei. Der Sporn scheintj nach den

reichlichen vorliegenden Exemplaren zn urteilen, zuweilen .starker, zuweilen weniger

aufgeblascn zu sein, dock ist er stels kurzer als das Ovarium. Audi ist die Traube

zuweilen diinner, als man sie gewohnlicb bei der forma typica vorfindel, besonders an

Exemplaren aus Natal.

11. D. conferta Bol.

Herba erecta, glabra, spithamaea; caule recto folioso; fobis erecto-

patentibns lineari-lanceolatis, linearibnsve acuminatiSj 3— 4 cm longis; spica

cylindricaj dense mnltiflora, 4—5 cm longa, 1 cm diametro; bracteis erectis

lincari-lanceolatis lanceolatisve acutis vel acuminatis, flores excedentibus;

iloribus in genere minimis confertis, suberectis; sepalis lateralibus late ovato-

oblongis obtusis vix 0,1 cm excedentibus, sepalo postico, suberecto, forni-

catu-galeato, ovato obtuso sepalis aequilongo, basi gibboso; petalis erectis

obli({ue oblongis acutis, sepalo postico subaequilongis semi-exsertis ; labello

lineari subundulato acuta 0,1 cm longo; anthera valde resupinata, conneclivo

loculis breviore; rostello erecto subconcavo late oblongo apice emarginato.

D. conferta Bob, Icon. Orch. Afr. Austr. I. (1893) t. 28.

Moimdenia conferta Krzb, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 810.

Habitat in Africa austr ali: in regione austro-occidentali: Golonia

Gapensis: in arenosis lapidosis prope Jlowhoek (A. Bodkin, fl. Sept.), in

dunis arenosis, Raapenburg prope Capetown, alt 16 m. (F. Guthrie, fl-

Oct. 1891).

D. conferta ist von den ubrigen Arten der Section zunachst durch die auCerst
'

diclite Ahre mit den stark angedriickten Bracteen kenntlich, sodann durch den kurzen

Sack statt des Spornes sehr gut cbarakterisiert. Sie gehort sicherlich zu den seltensten

Arten im Sudwestcn Afrikas, wurde auch nur zweimal gesammelt, bei Caledon in einem

Kvomplar, bei Capetown in zwei.
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12. D. pyginaea Bol.

Herba erecta, pusilla^ glaberrima, 3,5^-8 cm alta; foliis erecto-pa-

tentibus ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis, 1,2—2,5 cm longis, medio

Oji

—

<,7 cm lalis; spica oblongo vel cylindrica, dense 8—30 flora, 4,7

—

4,5 cm longa, 1,2—1,5 cm diamctro; bracteis erecto-patentibus hcrbaceis

ovatis vel ovato-lanceolatis subacutis vel rarius obtuse acuminatis, florcs

aequantibus vel superantibus ; floribus in genere minimis, ereclo-pafentibus

;

sepalis ovalo-oblongis obtusis patulo-reflexis, 0,4 cm longis, sepalo poslico

aleato oblongo obtuso, breviter apiculato 0, 4 cm longo, basi breviter

calcarato, calcare conico apice inflexo obtuso, limbo multo breviore; pctalis

erectis subrhombeis vel suhtriangularibus aculiusculis, margine intcriorc

breviter obtuse lobulatis, vix 0,3 cm longis; labello oblongo-lignlalo oliluso,

petalis aequilongo, deflexo; anthera valde resupinata; rostello crccto, bracchiis

apice truncatis, stigma multo excedente; ovario oblongo, papilloso, 0,5 cm
longo.

I), pygmaea Bol., in Journ. Linn Soc. Bot., XXII. (1885) 72, Orch.

Cape Penins. (1888) 140, t. 17.

Monadenia ijygmaea Dur. et Schinz, Conspect. Fl. afr. V. 11i; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. I. (1900) 813.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in arenosis

montis Steenberg, pone Muizenberg, alt. c. 1500 ped. (A. Bodkin, II. Bolus

n. 4970, Nov.).

Von alien Arten der Section die kleinste. Von der D. inicrantha Bol. durch don

kiirzeren Sporn, verschiedene Columna und breitere Bracteen zu crkennen. Bisher ist

die Art nur von der Cape-Peninsula bekannt, wo sie in sandigem Boden auf dem Steen-

berg, unweit Muizenberg, wachst. In der Bliitenfarbung gleicht sie der D. micrantha

Bol. und Z), multiflo9^a Bol.

13. D. micrantha (Lindl.) Bol.

Herba erecta, glabra, 7—40 cm alta; caule stricto plus minus dense

foliato; foliis suberectis vel erecto-patentibus, linearibus vel rarius lineari-

lanceolalis, acutis vel acuminatis, praesertim ad basin caulis aggregatis,

decrescentibus, inferioribus 5—13 cm longis, 0,5—1 cm latis; spica erecta

dense multiflora cylindrica 3—16 cm longa, c. 1,2 cm diametro; bracteis

erecto-patentibus herbaceis , decrescentibus , ovato-lanceolatis lanceolatisve

acutis vel acuminatis; inferioribus flores excedentibus, superioribus floribus

aequilongis vel paulo brevioribus; floribus in sectione minimis, suberectis;

sepalis lateralibus deflexo-patentibus patulisve oblique ovato-oblongis sub-

acutis, sub apice breve apiculatis, 0,3 cm longis, sepalo postico erccto

galeato-concavo, obtuso vel subobtuso, sepalis subaequilongo, basi calcarato,

calcare dependente brevi subfiliformi, ovario duplo vel plus duplo l)r(n'iore,

limbo paulo longiore (c. 0,4 cm longo); petalis erectis apice carnosis oblique

Jate ovato-falcatis, obtusiusculis, margine interiore infra medium lolinlalo-

ampliaiis, vix 0,3 cm longis, sepalo dorsalis paulo brevioribus, labello porrecto
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v('l pafiilo oWongo ligulalo obluso l)asi conspicup angustato, petalis aequi-

longo; anlliera valde resupinata, connective anguslo loculis subaequilongo,

rostello credo , hiacchlis lircvibus oblusis , stigma paulo oxcedcnlibus;

ovario subcylindrico, glahro, c. 0,5 cm longo.

I), micrantlm Bol., Orch. Gape Penins. (1888) 142.

Monadcnia micraniha Lindl., Gen. Spoc. Orch. (1838) 357; Krzl.

Orrh. Gen. Spec. I. (1900) 818.

Habitat in Africa australi: loco inccrlo: (R. .IJROWiV, Oct, 1801,

Bercics, Nov. 1816, Mund et Maire, Jan. 1817, Lejbold, 1838, Haryey

n. 140, Hey. Rogers); in regione austro-occidentali: in arenosis humidis

planitiei capensis prope Wynberg, alt, 50

—

100 ped. (Zeyher n. 4680, Oct.,

II. Bolus n. 3859, 1879, Th. Kassner, R. Schlechter), prope Simonstown

(G. Wright), in coliibus prope Stellcnbosch (Lloyd), in clivis lapidosis mon-

tis Paarlberg, alt. 1000—2000 ped. (Dr£ge, Nov.), in hmnidis prope Nieuwe-

kloof, alt. 1000—2000 ped. (Dr^ge, Oct.), in locis hnmidis prope Gnaden-

dal (Ecklon, Zeyhkr), in clivis montium Langebergen supra Vormannsbosch

(Zeyher), in la])idosis montium Langebergen prope Riversdale, alt. 1000 ped.

(R. Schlechter n. 2031, Nov. 1892), in umbrosis inter Iloogekraalrivier et

Koratra, alt. 500 ped. (Drj:ge, Sept.), in umbrosis prope Stormsrivier in

ditione llumansdorp, alt. 200 ped. (R. Schlechter, A. Penther, P. Krook

Nov. 1894).

Wolil die gemeinslo Orcliidacee im sudwestlieljcn Teilc dor CapcoloniL'. Ila* am

iiailisten stcht D, aiiviculaki Bui. et Scldlr. Dor mir bislicr bekannt gcwordonc ost-

licliste Standort ist iin PIuniansdorp-District, daselbiit fand sie sich not'Ii in reicliliclior

MtMigo. Nar}» Nordwesten dagegen schcint sic niclil wcii vorzudi'ingon; init positivur

Siclicrheii lassf sich nuoU dieser Riclilung das Vcrbrcitiingsgebiet nicht angcben, docli

,Maubc ich einige IMIanzclien aut' den Olifantrivor-Bergen bei Clan\villiani geschcn zii

;

n

baben.

14. J), auriculata Rol.

IManta erccta, glaberrima, habitu I)isac nucranthae Bob, 20—35 cm

alia; caule stricto, basi densius foliato, medio vaginato; foliis erectis lineari-

bns vel lineari-lanceolatis aculis, C— 12 cm longis, basi dilatata vaginanlibus,

sensim in vaginas (Tectas lineares acutis, basi dilatatas abbreviatis; spica

dense mullillora cylindrica, 7—IScmlonga, 0,8— 1,5 cm diametro; bracteis

erectis lanceolalis vel ovato-lanceolatis acuminatis, decrescentibus, inferiori-

hus flores excedontibus, superioribus flores hand aequantibus; lloribus in

genere minimis , erecto-patentibus ; sepalis lateralibus ovato-ol)longis ob-

tusiusculis deflexis, 0,2 cm longis, sepalo postico erecto galeato, oblongo

obtuso, lateralibus aequilongo, basi dorso calcaralo, calcare dependente e basi

ab utroque latere compressa, subconico apicc obtusiusculo vix incurvo, limbo

subaequilongo; petalis erectis carnosis anguste falcato-oblongis oblusis, sepalo

dorsali paulo brevioribus; labcllo dcflexo lincari obtuso petalis subaequi-

longo; anlhera valde resupinata, rostello erecto Iransverso apice emarginato,

utnnque auriculato, stigma superante; ovario oblongo c. 0,5 cm longo.
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D. auriculala BoL, Ic. Orch. Afr. Austr. I. (1S<>6), t. 77.

Monadeuia macrostachya Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 812

(nee Lindl.).

Habitat in Africa australi: in regione auslro-occidentali: in grnmi-

nosis propc Stormsrivierj in ditione Ilumansdorp, alt. 300 pcd. (R. Schlechtkr

n. 5958j A. Penther, Nov. 1894).

D, cmricidata stelit in der Mitto zwischon T). mierantha Bol. und D. mKlliflora

Hoi. Von ersterer ist sie durch den seitlich zu.sanimengedriickten Sporn und das Ro-

slellum gut cliarakterisiert, von D. imiUifhra abor durch schUmkercn IlabiUis, kloii

Hliilcn, melu' helmartiges >sepalum dorsale« und audi durch das Roslclkuu unschwer

zu erkcnnen. An einen Bastard kann hier auC kcinen Fall gedaclit werdcn, da erstens

das Rostelluui durcliaus verschieden von dcm der boidon andereu Arten ist, lerin'r abcr

an dem oben erwahnten Standorle am Stormsrivier, wo sie iibrigcns zieiulich nMchlicii

war, I), rnidtiflova vollstandig I'chlt. Die braunheh-pm^purnon Bliilcn und dor gauze

Habitus erinnern lebhaft an D, mierantha^ doch bei nahorer Do^iclitigung verral sich

die Art stets durch die dickeren, seithch zusammcngedriickton Sporne; auch hat D. ini-

crantha fast stets liingere und mehr zugespitzte Rracteen.

15. D. multiflora (Send.) Bol.

Caule credo, densius foliato, 7—25 cm alto; foliis erecto-patentilms

linearibus acutis basi dilatatis sensim in bracteas dccrcscentibus, inferioribus

4—M cm longis ; spica cylindrica , dense multiflora ,
2— 1 5 cm longa,

2,0—3 cm diametro; bracteis erecto-patentibus ovatis acuminatis ovarium

alte amplectentibus , decrescentibus , floribus aequilongis vel longioribus

;

floribus in sectione minoribus, erecto-patentibus; sepalis laleralibus oblongis

obtusis reflexo-dependentibus, 0,4 cm longis, sepalo dorsali erecto concavo

oblongo obluso, dorso calcarato, 'calcare brcvi dependente basi compresso

apice inflato obtusissimo, limbo subaequilongo
;

petalis erectis, carnosis fal-

cato-oblongis obtusiusculis^ 0,3 cm longis; labello carnoso lineari-ligulato

obtusiusculo 0,4 cm longo; anthera valde resupinata; rostello erecto, alto,

lobes lateralibus subacutis; ovario cylindrico, glabro, 0,7 cm longo.

}

dtifl 140.

Monadenia multiflora Sond., in Linnaea XIX. (1847j 101 ; KrzL, Orrb.

(ien. Spec. L (1900) 811.

Habitat in Africa australi: in regione auslro-occidentali: in dunis

arenosis prope Doornhoogde (Eklon, Zeyher), in dmiis litoralibu? inter

Retreat-Station et Muizenberg, alt. infra 20 ped. (11. Schlechter n. 1479,

Sept. 1892), in clivis montis Leonis prope Capetown (Bergius, Oct. 1815),

in clivis montis Tabularis, alt. c. 600 ped., (H. Bolus n. 4885, Oct. 1883
,

in dunis litoralibus prope Iloutsbay (R. Marloth, Oct.).

Mit i). mierantha Bol. und D. anrkulata Bol. ct Schltr. nahc verwandt. uiih-r-

schcidet sich D. vmlfifhra durch das weniger lichnarlig zusamaiengozogono sci.aUun

'lorsalo, welches sogar in der obercn Halfte etwas ausgczogen ist und dulicr luu'

sehwach concav erscheint, forner durcli die Petalcn und die Coluinna. Sie ^ehr.rt /u

''on Orchidaccen, deren Verbrcitungsgebiot ofVenbar nur auC (he Caite-IVniiisuIa b*-

schrankt zu sein scheint, obgleich sie dasclbst in deu sandigen Duinjn in ({vn Monaten
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Sf'pfemhcr uini OrfoIitT (iurchaus iiiclil. selien isL. Habituell ist sic durcli ihr sehr ge-

(Irungcnos Wacbstiini iind die auffallend roicli- und diriitblutige Ahre leichi zu er-

kennun.

§ 2. Calostachys Schllr.

Einc rccht gut charaktcrisierte Sectionj welche sich an den aufrechlen

Anihcren und am ITubitiis leicht erkennen lasst. Das Rostellum ist ver-

hallnismaRig niedrig, slels deutlich drcilappig, mit reducierten Seilen-

lappen und schr stark ausgebildeten Millcllappcn, welcher stets mehr oder

wcnig llcischig und concav odcr hclmartig ausgehohlt ist. Die Section Aego-

cardium ist ihr habituell sehr ahnlich, unterscheidet sich aber durch die

stark zuriickgebogene Anthere und den Sporn. Mit Ausnahme der D. iwhjgo-

nokles Lindl. haben auch bier die Arten wie bei Aegoceratiuni die basalen

Blatter in eincm besonderen Biischel seitlich vom Stamme.

Die Arten sind ziemlich gleichmaBig iiber die subtropischen und tropischen

Gebiele Afrikas zerstreut, eine Art, D. incarmtta Lindl., ist in Madagascar

zu Ilause. Die Arten mit zweilappigen Petalen fehlen bisher von Siid-

Afrika voltetiindig.

Clavi specierum.

A. Helm schr lang genagelt, Labellum fadenformig . . . IG. Z>. crnbcscens Rondic

B. Helm nicht oder kurz genagelt, Labellum lincalisch.

I. Petalen zwcilappig, der vordere Lappen breit, ab-

gerundet, der hintere linealisch oder sclimal oblong.

a. Sporn langer als der Helm, an der Spitze etwas

vcrdickt, Traube schmal 17. D. ochrostachya RQichb. i.

b. Sporn kaum langer als der Helm, nicht verdickl.

1. Blutentraube stark verlangert , schmal cylin-

drisch, Blatter stumpflich . . , .' 1 8. /). scidellifera A, Rich.

2. Blutentraube oval odcr kurz cylindrischj Blatter

spitz.

+ Pflanze aus dcm wostlichen tropischen Afrika 1 9. D, Welwitschii Reichb. f.

-J-f Pflanze aus Mada;rascar 20. /). incarfiata Lindl.

n. Petalen ungeteilt.

a. Sporn an der Spitze stark aufgeblascn 2i, D. chrysostachya Sw.

b. Sporn fadenformig, an der Spitze nicht aufge-

blascn.

1

.

Grundblatter zur Bliitezeit den Stamm um-
fassend, nicht aus besonderer Knospe seitlich

von demselbcn 22. Z). polygonoidea Lindl.

2. Grundblatter zur Bliitezeit aus besonderer

Knospe seitlich vom Stamm.

\ Blatter gefleckt, Pflanze aus Siid-Afrika . . 2:^. D, fragrans Schllr.

ft Blatter nicht gefleckt, Pflanze aus Central-

Afrika 24. D. Deckenii Reichb. f.

16. D. erubeseens Rendle.

Herba valida, erectaj glaberriinaj c. 50 cm alta; foliis radicalibus sine

dubio e gemma dislincta ad basin caulis, linearibus acutis; caule stricto,

i^a;
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vaginis foliaceis ovato-lanceolatis sensim dccrescentibus plus minus arcic

appressis dense vestito; spica laxc multiflora, 8—12 cm longa, bractcis

ovatis aouminatis, basi ovarium ainplectenlibus, floribus paulo brcvioribus,

superioribus sensim decrescentibus ; floribus in seclione maximis erecto-

patentibus roseis; sepalis lateralibus patulis oblongis obtusis, vix 2—5 cm
longis, medio fere 0,8 cm latis, sepalo dorsali galeato-concavo c basi ungui-

culato-angustata obovato-oblongo obtuso, incurvo, 2,5—2,8 cm longo, supra

medium 1,3 cm lato, dorso medio in calcar filiforme apicem versus paulo

inflalum, oblusum, 1,2 cm longum produclo; pelalis ereclis, e basi margine

anteriore in lobum rolundatum dilatata linearibus oblusiusculis , 2,5 cin

longis; labello anguste lineari, obtuso, dcpcndenlc, glabcrrimo; anthera ol)-

longa, obtuse apiculata; rostello credo, lobo intcrmcdio, cucullato-obtuso.

D. enihescens Rendle in Journ, Bot. (1895) 297, N. E. Br. in Fl, Trop.

Afr. VII. (1898) 277; Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1900) 738.

D. Carsoni N. E. Br. in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 277; Krzl., Orch

Gen. Spec. I. (1900) 237.

D. xombica N. E. Br. in Fl. Trop. Afr. VII. (1898)278; Krzl., Orch-

Gen. Spec. I. (1900) 738.

D. Leopoldl Krzl., in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. XXXVIII. (1899

218 (p. p.).

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in monte Ruvenzori,

alt. 6000—7000 ped. {Scott-Eluot n. 7309), prope lacum Tanganyika

(Carsox n. 22), in terra Nyassaland prope Karonga et Zomba (Whyte,

Buchanan).

Von alien andoren Arten der Section durch die GroGe der Bliiten und den merk-

^^urdig lang genageltcn Helm vorzuglich verschieden. D, Carsoni N. E. Br. und D. xom-
bica N. E. Br. kann ich nur als Formen der 7>. eruhescens ansehen, da sie sich einzig

Jurcli kleinere Bliiten auszcichnen, Mit Ausnahme dieser GroCenunterschiede habe ich

keine Merkmale an beiden auffinden konnen, welclic specifisclicn Wert liaben diirften.

Inwiefern D, Leopoldi Krzl. hierher gehort, habe ich bei der Beschrcibung der D.

Waller ler angegeben.

^7. D. ochrostachya Reichb. f.

Ilerba erecta, g mstachui

35—50 cm alta; foliis radicalibus paucis e gemma distincta ad basin caulis,

'ineari lanceolatis, aciitis, ad 15 cm longis, 1—1,5 cm latis; caule stricto,

vaginis foliaceis erectis, acutis vel acuminatis dense vestito; spica elongata

'^ylindrica, 12—20 cm longa, 2,5—3 cm diametro; bracteis herbaceis erecto-

patentibus lanceolatis acutis vel acuminatis, inferioribus flores paulo exce-

dentibus, superioribus sensim minoribus ; floribus suberectis aurantiacis vel

albido-flavescentibus, iilis D. ckrysostmhyae Sw. aequimagnis; sepalis late-

ralibus dependentibus ovato-oblongis obtusis vel subacutis, sub apice bro-

vissime mucronulatis, 0,7—0,8 cm longis, medio 0,3 cm latis, sepalo postico

concavo subunguiculato, oblongo obtusissimo, lateralibus subaequilongo,

dorso medio in calcar pendulum subfiliforme apice vix ampliatum obtusum,

'4 I'
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ovarii rliiuidium cxcedens produrlo
;

potalis subcrectis^ circuito oblongis,

bifidis , basi cunoalis
,

partitione posleriore lincari-ligulata oblusa erecta,

marginc sub anibcram inflexa, anteriore ol)longa adscendens apice crenulata,

posteriori breviorCj 0,7 cm longis; Jabcllo linear! vel lanceolali^-oblongo

sul»aculo vel oblusiusculo, sepalis latcrabbus aequilongo, palulo; anlhcra

suberectaj apice obtuse mucronulataj loculis apice connatis; rostello incum-

benleli)bo inlermcdio cucullato conduplicato subretuso; glanduHs pro magnitu-

dinc anthcrarum permagnis; ovario glabro cylindricOj 0,7^—0,8 cm longo.

/A ochrostachya Reichb. f, in Flora (1865) 181; N. E. Br. in Fl.

Tn»p. Afr. VII. (1898) 279; Kr/1., Orch. Gen. Spec. r. (1900) 749.

D. aumntiaca Reichb. f. in Flora (1867) 98; KrzL, Orch. Gen. Spec.

I. (1900) 799.

D. sntijriopsls Krzl., in Engl. Jahrb. XXVIII. (1899) 177.

Habitat in Africa tropica: in regione angolcnsi: sparsim in turfosis

(ulilis, Morro do Lopollo, loco dicto Quipaca (Wemvitsch n. 713, Nov. 1859),

in paludibus prope Ifuillaj alt. 3800—5300 ped. (AVelwitsch n. 702).

Diesc Arlj welclie liabituell cine auffallrnde Alinliclikoit mit kloincren Exeniplaren

(hn* I), chrysostachya S^y. besilzt, bcflnflct sich nur in dcr WELwiTscn'schen Saniinlung;

weder v. MeciioNv, nocli AxtineSj nocli NewtoXj die docli in dcmselben Gcbicio sanimel-

lon, liabcn sie mitgcbracht. Daraus lassl sicli wohl sclilicCon, dass die Art dasclbst

sclten sein muss. Von D, chrysodachya unLcrsclieidet sii'. sicb durcb die Pelalcn,

welchc oben zweiteilig sind, wic boi I), scidellifera A. Rich., 1). Welivitschii Reichb. i.

and anderen. Nach An'^abcn des Sammlers sind die Rliilen helbelb odor oranf^ecelb.D'^O

18. 1). sciitellifera A. Rich.
r

Ilerba valida, erecta, glabcrriina, 50—90 cm alta; foliis radicalibus

2—3 e gemma distincta ad basin caulis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis

aouli.Sj ad 35 cm Jongis, medio ad i cm latis; caule stricto vaginis foliaccis

erecto-patcntibus lanceolatis acutis, alte amplectentibus, sensim decrescenti-

bus dense vaginato ; spica dense multiflora, cylindricaj 20—28 cm longa,

2j5—3 cm diametrOj bracteis herbaceis erectis vel suberectis, lanceolatis vel

ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis, inferioribus flores excedentibus

,

superioribus sensim minoribus flores aequantibus vel subaequantibus ; flori-

bus suberectis, in sectione mediocribuSj fide collectorum kermesinis ; sepalis

laterali])us porrecto-patulis, late ovato-oblongis oblusis, 0,8 cm longis, medio

0,5 cm lalis, sepalo dorsali galeato-concavo, circuito oblongo obtuso, sepalis

lateralibus aequilongo, dorso medio in calcar breve subfiliformc limbo aeqin-

longum producb); petalis erectis, apice bipartitis, partitione antica rotundata

obtusa marginc anteriore valde ampliata, partitione postica oblonga obtusa

multo angustiore, vix longiore; labello patulo lineari acuto, 0,6— 0,7 cm

longo, petalorum longitudine; anthcra suberecla oblonga oblusa, conncclivo

loculis aequilongo; roslello credo, e basi subquadrata tridentalo, dentibus

lateralibus brevibus, intermcdio interloculari carnoso concavo, oblongo obtuso

multo majore ovario cylindrico, glaberrimo 1—1,5 cm longo.
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Z>. sciiMlifcra A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Ser. H. XIX. (1840) 27'2;

Tent. Fl. Abyss. II. 302, t 94; N. E, Br. in Fl. Trop. Afr. VII. (1898)

279; KrzL, Orch. Gon. Spec. I. (1900) 739.

D. Scldmperi N, E. Vn\ in Fi. Trop. Afr. Vlf. (1898) 279.

Habitat in Africa tropica: in regione Abyssinica: in frulicetis inon-

tium prope Sanka Bcrr, alt. 6500 perl. (Schimper n. 1309, Sept. 1865), in

Abyssiniae loco speciali baud indicato (M. Parkyns, 1861).

Wie bcrcits sdion obcn niitgcteilt, is;t dicsc Art mil D. incar^iata Lindl., 1), ochro-

siai'hya Rei<:Iib. f. and /A Wrbvitseliii Reiclib. f. vcrwandl; von diesen imlerscbeidot sio

sicli (lurch den sclir robustcn Wiichs; am moisten Anklango findon sicli zu der D. Wcl-

witschii Reichh. 1'. var. Bnchiicri Schltr. ; dor bestc Uiitcrschiod sind in dicaern Fallo

wohl die Blatter, welclie bei D. Welwitsehii Reicbb. f. stets in cine lango Spilzc uus-

gozogen sind, bci 7A scutellifcra dagegcn kaum mehr als »subacu(a€ genannt werden

Ion

r

korinen. Ein gates Merkmal der Art ist iibrigons aacb die sehr sclimale Traube, wulclie

dadurch entsteht, dass die Bliiten fast aufreclit steben, spaterbin sugar der Rharliis

ziendich dicbt angcdruckt sind. Nacli Sciiimpku's Angaben sind die Bliitcn karmoisinrol.

19. 1). Welwitscliii lleicbb. f.

llerba erecta, glaberrima, 20—35 cm alta; foliis radicalibus creclo-

patentibus vel subereclis, paucis, lincari-lanceolatis aculis, 13— 16 cm longis,

1—2 cm latis; caule stricto, vaginis herbaceis erectis altc ampleclenlibus,

acutis dense vcstilo ; spica subpyramidali vcl oblongo vel subcylindrira,

dense multillora, 5—9 cm longa, basi 2,5—3 cm diametro; bracteis erecto-

patent ibus lanccolalis aculis herbaceis flores paulo excedentibus vcl sub-

aerjuanlibus, basi ovarium ampleclenlibus; floribus ereclo-palentibus tide

collecloris »pulcherrimo purpureis«, illis D. polygonoides Lindl. paulo

majoribus; scpalis lateralibus oblique ovalo-oblongis oblusis, porrccto-patulis,

0,6 cm longis, medio 0,3 cm latis, sepalo postico circuilu oblongo, concavo-

cullato, obtuse, dorso medio in calcar dependcns filiforme limbo vix aequi-

gum producto; pelalis erectis e basi oblique ovato-cuneata bilobis, lobo

anteriore rotundalo obluso, posteriore anleriorem mullo excedente oblongo

obtuso; labello patulo, lineari, apice subacuto, pelalis aequilongo, 0,3— 0,4 cm

ongo; anlhera suberecta olilusa, conneclivo loculis aequilongo; rostelio

erecto subquadralo, apice medio in lobum interlocularem, ereclum, oblongum

obtusum concavum, lerminato; ovario subcylindrico glabro, c. 1 cm longu.

T). Weluitsclni \\^\(M). f. in Flora (1865) 181; N. E. Br. in Fl.

Trop. Afr. VI[. (1898) 280; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 752.

Var. p Buchneri Schltr. n. var.

BilTerl a forma typica habitu multo robusliore floribusqiie triplo

majoribus.

ilabitat in Africa tropica: in regione Angolensi: in graminosis

lerritorii Huilla, alt. 4800— 5300 perl. (Welwitsch n. 715, Febr. 1860), An-

^uncs; llampala (Newton, Apr. 1883); in regione centrali: Shire-liighlands,

BJantyre (Last) prope Fwambo pone lacum Tanganyika (Carson n. 7, u. 10,

inter Kodowe et Karonga, alt. 2000—6000 ped, (Whyte n. 3i3.).

V.
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Var. (i. in regione Angolensi: prope Ohamba flumen (Buchner n. 699,

Nov. 1880), Iluilla (Antunes).

Wcr flic Art /uni orslcn Male siehtj diirftc sie wolil Icichl, mif D. polygonoides

Linrll. verwcchseln, (loch ist jenc durch die einfachcn Petalen sofort zii erkennen. Die

Vai'ietat Buchncri untcrschcidci sich durcli aulTallcnd starken Wuclis und durcii bc-

deutend groCere BliUen. Ich will gern gestehen, dass ich sie anfangs fiir cine gule

Art hielt, doch da die N*:\VTON'schen Exeniplaro in der GroGe gerade die Mitte liielten,

so sah ich inicl) veranlasst, die BrcHNEu'schc Pllanze als Varietat der D. Welwitschii

anzusohcn. Aus dem Nyassalande habc ich keine Exemplarc gesclien, ich luhre die

obigen Localitaten auf N. E. Brown's Angaben hin mit an.

20. 1). incaniata Lindl.

Ilerba erecta, glaberrima, 30—50 cm alta; foliis radicalibiis paucis e

gemma distincta ad basin caulis, lineari-lanceolatis acutis, 20—30 cm longis,

0,5— 1,5 cm latis; caule stricto vel rarius subflexuoso; vaginis foliaceis erectis

acutis, inferioribus basi, superioribus brevioribus alte amplectenlibus, sensim

in bracteas abeuntibus ; spica erecta oblonga vel subpyramidali vel cylindrica,

6—15 cm longa, 3— 4 cm diametro; bracteis herbaceis suberectis lanceo-

latis vel ovato-lanceolatis acuminatis floribus subaequilongis ; floribus me-

diocribus erecto-patentibus aurantiaceis vel rarius aureis; sepalis lateralibus

patentibus oblique ovato-oblongis obtusis, 1 cm longis, medio c, 0,5 cm

latis, sepalo postico concavo-galeato circuitu rhomboideo-oblongo obtuso,

sepalis lateralibus aequilongo, dorso medio in calcar dependens, cylindricum,

subfiliforme, limbo aequilongum, producto; petalis erectis, circuitu oblique

obovatis, e basi subcuneata dilatatis apice bilobis, lobo anteriore rotundato

obtusissimo, posteriore multo minore angustiore, anteriorem aequante vel

paulo excedente; labello anguste lineari obtusOj petalis aequilongo, 0,6

0,7 cm longo; anthera suberecta, apice obtuse apiculata; rostello erecto,

illo D. Welwitschii Reicbb. f. humiliori, apice medio lobulo interloculari,

oblongo, obtuso concavo, terminato ; ovario cylindrico, glabro, 1 ,5 cm longo.

B, incarnaki Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 348; Ridl. in Journ.

Linn. Soc. Dot. XXL (1886) 521; XXIX. (1891) 59; Krzl., Orch. Gen. Spec.

L (1900) 750.

J), fallax Krzl. in Engl. Jahrb, XVIL (1893) 64; Orch. Gen. Spec. I.

(1900) 753.

Habitat in insula Madagascar: in regione centrali: (Lyall n. 176,

Baron n. 496, 2189, 4978), in provincia Imerina (Deans Cowan 1881,

Fox, Oct. 1885), prope Antananarivo (Rutenberg), in paludibus, Betsileo

(HiLDEBRANDT n. 3874, Jan 1881), in paludibus montium Ankaratra (Hilde-

BRANDT n. 3874a, Jan. 1881), juxta rivulos prope Arivonimamo (Scott

Elliot n. 1940, Jan.).

Eine der groBblutigsten Arten der Section Calostachys. Die Petalen sind wie bei

IX scuidlifera A. Rich., D. Welwitschii Reichb. f. und D, oeJirosfachya Reichb. f. an der

Spilze zweiteilig. Der liintere sclimalorc Absclinitt ist in dor Lange variabcl. Der

LiNDLEv'sche Name D. incaniata ist schr unglucklich gevvabll, da die Farbung der
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Bliiten in verscliicdenen Scliattierungon zwischen orangegelb und orangerot variicrl.

aber nie fleischfarhen oder liellrosa ist. D. fallax Krzl. ist idcntiscli mit der vorliegen-

den Pflanze, beide sind auch seinerzoit von Hildebraxdt unler dersclben Nunimor vor-

leilt worden. Mcines Wissens kommt die Art nur auf Madagascar vor.

21. D. chrysostachya Sw.

Herba plus minus valida, erecta, glabra, :}0—125 cm alta; foliis radi-

calibus 3—5 e gemma distincta ad basin caulis, patentibus, lanceolatis

acutis, ad 20 cm longis, medio 1—3 cm latis; caule stricto, foliato; foliis

erecto-patentibus ovalo-lanceolalis lanceolalisve acutis vel obtusis docrescen-

tibus, 8— 13 cm longis, 1—2,5 cm latis, superioiibus sensim in vaginas abc-

untibus caiilem arete amplectentibus, saepius in speciminibus robuslis folis-

omnibus vaginiformibus caulem arete amplectentibus apice erectis abbrie

viatis; spica erecta cylindrica apicem versus angustata, 12—80 cm longa,

1,5—2 cm longa, dense multitlora; bracteis membranaceis late ovalis oblusis

vel subacutis ovarium aequilongum amplectentibus; floribus iu sectione mi-

noribus laete aurantiaceis labello petalisque aureis; scpalis laleralibus ovalo-

oblongis obtusis, patenti-deflexis, 0,5 cm longis, sepalo dorsali ercclo galeato-

cucullato obtusissimo , basi unguiculato, dorso infra medium in calcar

dependens, dimidio inferiore inflatum, obtusissimum, ovario duplo vel plus

duplo brevius producto, limbo sepalis lateralibus subaequilongo
;

petalis

erectis falcato-obovatis obtusiusculis, sepalo dorsali brevioribus 0,4 cm longis

labello lineari acutu, petalorum longitudinc; anthera suberocta, loculis apice

cucullato-connatis; rostello erecto trilobulato, lobis lateralibus reflexis, inter-

wiedio duplo majori interloculari obtuso, cucullato, stigma conspicue exce-

dente; ovario subcylindrico, 0,7— 0,8 cm longo, glabro.

D. chrysostachya Sw., in Act. Holm. (1800) 211; Lindl., Gen. Spec.

Orch. (1838) 340; Krzl., Orch. Gen. Sped. (1900) 749.

D^ gracilis Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 348.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Massox, Krebs, H. IIltton,

Bi'CHANAN, Saunders), in regione austro-occidentali: in humidis prope George-

Kowie (Schlechter 1893), in humidis prope Welgelegen, in ditione George,

alt. 2000—3000 ped. (DnfeGE, Nov.), in collibus graminosis prope Knysna,

^'t. c. 150 ped. (R. Schlechter n. 5917, Nov. 1890), in collibus prope

Plettenberg-Bay (Pappe, Jan.); in regione austro-orientali : Krakahama in

ericetis, in ditione Uitenhage (Zeyher, Nov.-Dec), in paludibus prope Port-

Elizabeth, c. 100 ped. (R. Hallagk, Dec. 1887, Herb. Norm. Austro-Afr.

"•949), in paludibus prope Fields Hill (Nataliae) (Sanderson n. 601), in

paludibus prope Nottingham Road (Nataliae), alt. 5000 ped. (J. M. Wood
^^•1020, Dec. 1890), juxta rivulos prope Ixopo (Nataliae) (Clarke, Jan.

^888), in humidis montium Drakensbergen prupe Oliviers-Hoek, alt. c.

^<)00 ped. (Allison, Dec), juxta rivulos, Ultle Lomati Valley, prope Bar-

berton (Transvaaliae), alt. 3600 ped. (W. Culver n. 66, Mart. 1891;, in

Palude prope Butiabelu (Transvaaliae), alt. 4800 ped. (U. Schlechter n. :n7S,
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Nov. 1893), in paludibuSj Forbes Concession , in terra Swazieland, alt.

4500 ped. (E. E. Galpin n. 717, Dec. 1889).

Yon den iibrigen Arten der Section Calostachys ist diesc Art zundchsi durch die

selir lange Bliitcnahre zu trenncn, ferner bcsitzt sie einen stark aufgeblasenen Sporn.

/). ochrostachya Reichb. f. aus Angola ist durch die zweiteiligen Petalen verschieden.

Die schonsten Exemplare dieser Art fand ich wahrend meiner Raise in Transvaal in

einem Sumpfe zwischen Pretoria und Middelburg; ich sah dort Pflanzen bis zu 11/2 "^

Hohe, von denen bis zu 80 cm auf die Blutenahre kai«en. Eine solche Praehtpilanze

in Europa cingefulirtj wiirdc sicherlich bald die Gunst des Publikums erwerben.

22. D. polygonoides Lindl.

Ilerba erecta, glabra 20—40 cm alta; foliis radicalibus e gemma di-

stincta ad basin caulis, lanceolato-ligulatis vel lineari-lanceolatis, acutis ad

10 cm longis, medio 2— 3 cm latis, per anthesin jam cmarcidis; caule

siricto basi foliis paucis erecto-patentibus lanceolato-oblongis vel lineari-

lanceolatis, acutis basi vaginantibus, sensim in vaginas erectas arete an»-

pleclentes aculas decrescentibus vestito; spica oblonga vel cylindrica, 4

12 cm lunga, 2—2,5 cm diametro, dense multiflora; bracleis submembrana-

ceis, erecto-patentibus; ovato-lanceolatis, acuminatis, ovarium paulo brevius

vel aequilongum amplectentibus ; lloribus inter minores in sectione, auran-

liacis, erecto-patentibus ; sepalis lateralibus deflexis oblongis < »btusis, sub

apice breviter muc'ronulatis, 0,6 cm longis, 0,3 cm latis, sepalo dorsali sub-

erecto, galeato-concavo, sepalis lateralibus aequilongo, obtuS(», e basi bre-

viter subunguiculatu, late oblongo, dorso infra medium in calcar dependens

subcylindricum obtusum galeae basin vix excedens, producto, petalis erectis

concavis, oblique obovatis obtusis, margine anteriore medio ampliatis 0,4 cm

latis; labello deflexo lineari aculiusculo 3,5 cm longo; anthera sidjerectii

obtuso, loculis apice connatis; rostello erecto trilobo, lobis erectis, lateralibus

margine intlexis intermedio obscure trilobulato, medio concavo parvulo, sub-

acuto; uvariu subcylindricu ereclo, glaberrinio, vix 1 cm longo.

T). pohjyomidcs Lindl., Gen. Spec. Oir.h. (1838) 349; Hook, f., Bot.

Mag. I. C529; N. E. Br., in Gardn. Cliron. (1885) 11. ^:>32; Krzl., Orch. r,eii.

Sper. 1. (1900) 747.

T). nataleiisis Lindl., in Hook. Lond. .Tourn. Bot. T. (1842) IG.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Krause n. 334, Gueinzius,

Plant n. 51, Sanderson n. 110, 480), in regione austro-orienlali : in uligi-

nosis prope (Jrahamslown, alt. c. 2000 ped. (P. Mac Owan n. 357, Dec),

in collibus graminosis inter Umtata et Umzimvubo, alt. 1000—2000 ped.

(DRfeGE, Febr.), in collibus graminosis ad ostium fluminis Kei River, alt. c.

200 ped. (H. G. Flanagan, Jan. 1891, R. Schlechter n. 6205, 1895), in

humidis, Berea, prope Durban (Nataliae), alt. s. 100 ped. (J. Wvlie, Sept.

1883), in paludibus prope Clairmont (Nataliae) alt. c. 50 ped. (J. M. Wood

u. 1094, Oct.), in paludibus prope Inanda (Nataliae) (J. M. Wood n. 278,

Oct. 1879), in humidis terrae Zululand (Gehrard n. 315), in palude pi ope
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Donkerhoek (Transvaaliae), alt. 4900 pod. ^R. Schleghter n. 3714, Nov.

1893).

In Herbarien ist diese Art niclit selten niit Z>. chrysostachya Sw. verwechselt

worden, obgleicli sie von dieser unscliwer durch den diinnen nicht aufgeblasenen Sporn
zu erkennen ist. Kha.nzlin stellt audi 7). Deckenii R«^icbb. f. vom Kilimandscharo zu

T). polygonoides, doch glaubc ich beide getrennt lialten zu miissen. Dass eine nalic

Verwandtschaft zAvischen diesen beiden und I), fragr'ans Scliltr. exisfiert, liisst sich nicht

bestreiten, docli sind alle drei auf Grund der Blutenmerkmale selir wohl getrennt zu

halten. Zum Uberlluss besitzt D, fragrant Schltr. noch einen wundervollen Duff, wel-

clier der T), polygonoides vollstandig felilt.

23. 1). fragrans Schltr.

Ilerba erecta vel adscendenSj 20—35 cm alia, glaberrima; fuliis radi-

calibus pluribus erecto-patontibus, e geiiinia distincla ad l>asin caulis, lan-

ceolatis acnlis, facie superiore purpurco-maculatis more Orchidia niacakilan

10— 15 cm longis, 1,3—2,5 cm latis; caule iina basi tantum folialu,

medio vaginis erectis acutis alte vaginantibus arete appressis vestito; spica

dense multiflora cylindrica, 6— 13 cm loiiga, c. 2 cm diamelro; iluribns in

sectione inter mediocres, erecto-patentibus, olivaceo-purpurascentibnSj odo-

ratissimis; sepalis lateralibus purreelis oblique oblongis obtusis, 0,4 cm
longis, sepalo dorsali galeato ovato-oblungo obtuso, infra medium in calcar

Jependens liliforme subacutum 0,5 cm longnm producti»; petalis erectis ob-

lique oblongo-ligulatis obtusis, dimidio superiore subdilatatis, apice lobulo

subtriangulo subacuto supra antberam intlexis, sepalis subaequilungis; labello

porrecto lineari apicem versus subampliato 0,4 cm longo; antbera erecta

oblonga obtusa, connectivo loculorum fere longitudine; rostello erecto trilo-

bulatij, lobulis lateralibus brevibus, intermedio acuto triangulo, paulo Ion-

giore; polliniorum caudiculis brcvissimis; ovario cylindriru, 0,8 rm longo,

glaberrimo.

I), fragrant; Scbllc, in Engl. Bol. Jabrb. XX. lieihl. 50 (1895) 40;

Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 748.

JIabitat in Africa australi: in regione auslru-orientali : in saxosis

suinmi inontis Insiswa, in terra Griqualand-Orientalis, alt. 0500 ped. (H.

ScHLKcuTKR, Jan. 1895), in cacumine monlium Drakensbergen, Mont aux

Sources appellatu, alt. 8000—9000 ped. (J. Thouk, Febr. 1891), in saxosis

rnonlium Drakensbergen prope Van-lleenen (Nataliae), alt. c. 6500 ped.

(R. ScHLEOHTER, Mart. 1895), in saxosis summi monlis Houtboscb (Trans-

Viialiae), alt. c. 7000 ped. (li. Sghlecuter n. 4445, Febr. 1894).

Ein niedliclicr Bewohner der hochsten Bergspitzen Sud-AIVikas. Die geflccklen

Bliitter und das Rostelluui, suwie die in meineni Bestimmungsschlussel angegeheu.*n

vegetativen Merkmale unterscheiden die Pflanze liinreichend von D. jyolygonoules Lindl..

*^ljgleich es zuweilen scliwer fiillt, im gepressten Zustande beide zu unterscheiden. Die

olJvgrunen, braunlich iiberlaufenen Bluten besitzen einen sehr angiuiehuu'n DuH, weleher

an den des Tfyachiih/a^ oricntxfHs erinnt'if.

24. D. Deckenii lieicbb. f.

llerba erecta glabra, 25— 40 cm alta; foliis radicalibu< ^ genunu di-
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stincta ad basin caulis, erecto-patentibus lineari-lanceolatis acutis, 11 —19 cm

longis, medio 1—1,5 cm lalis; caule stricto vel subflexuoso, basi sparsim

foliis lanceolatis, acutis, sensim in vaginas erectas acutas, arete amplectentes

decrescentibus vestito; spica oblonga vel ovata, dense mulliflora, SljB—5 cm

longa, 1,5—2 cm diametro; floribus in sectione minoribus subereclis vel

ereclo-patentibus; bracteis ereclo-patentibus submembranaceis late ovatis vel

ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis, ovarium paulo brevius vel subae-

quilongiim amplectentibus; sepalis lateralibus oblongis obtusis, sub apice bre-

vissime nmcronulatis, concavis, 0,5—0,6 cm longis, medio 0,3 cm latis,

sepalo postico galeato-concavo, ubtuso, basi subunguiculato , ore oblongo,

sepalis lateralibus subaequilongo, dorso medio in calcar dependens cylin-

dricum obtusum, galeae basin multo excedens, producto; petalis erectis,

oblique lanceolatis acutis apice supra antheram inflexis, basi paulo angu-

statis, vix 0,5 cm longis; labello deflexa lineari obtusiusculo vix 0,4 cm

longu; anthera suberecta, loculis apice connatis, rostello brevissimo erecto,

trilobo, lobis lateralibus margine reflexis intermedio paulo longiore carno-

siore, interloculari obtuso subconcavo; ovario subcylindrico 0,6— 0,7 cmlongo,

glabro.

D. Bechmii Reichb. f., Ot. Bot. Hamb. (1881) 100; N. E. Br., in Fl.

Trop. Afr. VII. (1898) 280.

I), kilimanjarica Rendle, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXX. (1894) 399.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in graminosis montis

Kilimandscharo, alt. 5000— 10000 ped. (Kersten, II. Meyer, W. E/ Taylor,

VoLKENS n. 800, Jul.-Sept., Dec."Jan.).

Schon habituell ist D, Deekenii Reichb. f. von <ler D. polygonoi(leslj\n6\.^ nut der

sie nalic vorwandt ist, durch die selir kurze Bliitenalire unscliwer zu unterscheiden. Ini

iihrigen Lostolion auBcr in der Bliitenfarbung noch verschiedcne Unterscliiede, besonders

in der Geslalf dos Rostellums, \velcbe die Trennuug dieser beiden Arten und auch der

D. fragrcms duidiaus recbliertig<'n'. Bisber ist diose Art nur voin Kibmandscliaro

bekannt.

§ 3. Macro-Disa Schltr.

Die Arten dieser Section sind von Bolus in der Section Eu-Dlm unler-

gebracht worden, indessen schien es mir niclit rJitlich, letztere Section in

dem Umfange beizubehallen, wic Bolus sie aufnahm, denn sonst wiirde die

Bestimmung der einzelnen Arten ungemein erschwert werden; bei meiner

Einteilung habe ich daher die Section Eu-Disa Bui. in Cahstacliys, Eu-

Disa^ Aegoceratium und Bisdki zerlegt. Mit Ausnahme von DiseUa und

Eu-Disa glaube ich damit gut charakterisierte Gruppen geschaffen zu

haben, dagegen sind die Unterschiede zwischen Disella und der sehr formen-

reichen En-Bisa nicht immer sehr scharf, doch darauf werde icli noch

spater zuruckkommen.

Macro-Bisa besitzt eine Columna, welche der Section Pmthm Bol

allerdings sehr gleicht, doch ist sie habituell von jener sehr verschicden.
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7). raeemo^a I^. f. wnrdo zwar von Bolus audi zu Penihea gestellt, doch

erschcinl mir letzlcrc, auf die bcidcn unl(3n angcgebonon Alien rediieieii,

viel besser cbaraklerisiert zu scin.

jD. iiniflora Berg, sowohl wie D. raxcmosa L. f,j die cinzigen Arten

der Section, sind auf Siid-Afrika beschriinkt ; daselbst nehmen sie einen

schmalen Streifen liings der Siidkiiste ein, ustlieb bis Albany voi'gebend.

Clavis specierum.

A. MilUeros Sepalum kiirz gespornl . 8— 10 cm im Durcli-

messer :2o. 7^. auifora Ber

B. Mittleres Sepalum spornlos, 4— 5 cm im Durclnnesser , . 26. I), racnuosa L. 1.

25. D. uniflora Berg.

Herba erecta vel adscendens^ robusta, gkabcrrima, 25— 60 cm alia;

caule foliosOj apice 1 — 3-floro; foliis erecto-palentibus IanccolaU>-oblongis

vel lineari-kanceolatis acutis vel acuminatis, ad 15 cm longis, medio ad 2 cm

latis, sensim in vaginas herbaceas erectas acutas decrescentibus ; biacleis

erecto-patentibus ovatis lanccolalisve acuminatis, ovario aequilongis vel pauIo

longioribus; floribus in genere maximis, subercclis; sepalis lateralibus ovato-

oblongis acuminalis, 4^5—6 cm longis, medio 1,8—2,5 cm latis, palentibus,

sepalo postico subcrecto, galeato late ovato vel suborbiculari breviter acuto,

dorso basi in ralcar cylindricum obtusum rectum dependens producto, se-

palis lateralibus subaequilongo; petalis resupinatis oblique lanceolato oblongis

obtusis, basi margine anteriore lobo erecto obtuso auclis apice infra an-

Iheram intlexis, 2^5—3 cm longis; labcllo lincari-lanceolato, acuto vel acu-

minato deflexo, 2—2,5 cm longo; antbera resupinata obtuse apiculata con-

nective angusto loculis paulo longiore; rostello altissimo erecto, brachiis

glanduliferis divaricatis abbreviatis, intermedio resupinato interloculari, ob-

tuso; ovario subcylindrico, 2,5—3 cm longo.

T). uniflora Berg., Descr. PI. Cap. B. Spec. (I7G7) 348, t. 4. f. T;

Rol., Orch. Cape Tenins. (1888) 147; N. E. Br. in Cardn. Cbron. (1885) II.

232; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 765.

J>. grandiflora L. f., Suppl. (1781) 406; Sw., in Act. Holm. (1800)

210; Ker, in Journ. Sci. II. Inst. Lond. IV. (1818) t. 5, f. 1; Thunbg.,

Pi- Cap. (ed. 1823] 7; But. Beg. (1825) t. 926; Lindl., Sertum Orch. (1838)

t-49; Gen. Spec. Orch. (1838) 347; Bot. Mag. (1844) t. 4073; Fl. des

Serres 11. (1846) t. 1G0; B. Trimen, in Journ. Linn. Soc. Bot. VFI. (186i)

14i; Bob, in Journ. Linn. Soc. Bot. XIX. (1882) 233, Gardn. Cbron. (1882)

I- 402 f. 62; (1888) II. 665 f. 94; Lindenia VII. (1891) t. 308; Beichen-

bachila ser. 2. L (1892) t. 15.

SatyriiDu grandiflorum Thunbg., Prodr. PI. Cap. (1794) 4.

Habitat in Africa australi: in regione occidentali: in rupibus Immidis

^t jiixta rivulos in monte Tabulari, alt. 1000—3000 pod. (M.\sson, Tiun-

> IL BRo^v^ 1801, Bermus, Mart. 1816, Munu, Marl. 1SI7. LKiRoi.nRERG

fiotanische JahrbGcher. XXXI. Bd.
IT)

/
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Prior, Harvey, Eklon, Zevher, IT. Bolus n. 4662, Jan. 1881, Herb. Xorm.

Austro-Afr. n. 559, Th. Kassnek, Febr. 189 1, H. Schlechtbh n. 299, Fcbr.

1892), in rupibus humicbs in monte Conslanliuberg, alt. c. 1500 pod. (R.

ScHLECHTER n. 185, Jan. 1892), in humidis montis Wint(3rhoeksberg prope

Tulbagh, alt. 2000—3000 pcd. (DRfeGE, Jan.), in niontibus supra Diitoits-

kloof, alt. 3000—4000 ped. (DRfeGE, Jan.), in saxosis humidis montium Ceder-

bergen prope Clanwilliam (Mader).

Mil Recht ist dieser wundervollen Orchidacee zmveilen der Name *pride of Table-

MouuLaiiK: bejgelegt worden; man kann sicli in dor That kaiim eincn schoncrcn Anblick

denken, als eine fcuchte, steilc Felswand auf dem TafclbcrgGj welclic ul)Gr und uber

diclit mil D. zmiflora bedcckt ist. Leidor wird dieser schuneii Pllanzc von seiten dor

Eimvohncr Capetowns so sehr nacligestellt, dass sich sogar das Cape-Govcrnement ver-

anlasst gcsehcn hat, dicselbe in Scluitz zu nehmcn; doch dessenungeachtet sioht man

schon vor Tagcsanbruch im Fcbru'ar und Marz zur Bliitezcit Leute mit Korben und

Taschen den Berg liinaufzielien, um dort den andercn zuvorzukommon und alle Disa-

Bluten abzubrechen, welclie ibnen nur erroichbar sind. Es ist sehr aulTallend, dass so

sehr seiten Fruchtc der Art beoliachtet worden sind, obgleich liings der Biiche und an

Felsen sich oft groCo Rasen bestehend aus Tausenden von Samlingsi)flanzchen der D.

tiniflora bilden. Die erste Frucht beobachtete ich im Februar des Jahres 1892 auf

dem Constantiaberge, nachdem ich vorher von Bolus gehort hatte, dass er nie eine

solche gesehen. Spiiter teilte mir Dr. M.vhloth in Capetown mit , dass auch er ini

darauf folgenden Jahre (1893) zwei weitere Friichte gefuuden babe. Es sind dies die

beiden einzigen Falle der Beobachtung von Friichten der D. uniflora, welche mir be-

kannt geworden sind.

Die nachstverwandte der vorliegcnden Art ist unstreitig D. raccinosa, welche sich

durch kleinere rosenrote Bluten in mehrbliitiger Traube auszeichnet. BERr.its' Name

»D. uniflora^ ist nicht gerade sehr gluckhch gewahlt, da die Pflanze sehr haufig mit

zwei Oder sogar drei Biiiten zu finden ist; in den Gewachshausern Euroi)as ist es sogar

gelungeUj Exemplare mit sieben Bluten heranzuziehen. In England hat man sogar mit

Erfolg D. tmiflora mit Pollen der D, racemosa L. f., und umgekehrt, befruchtet. Die

dadurch entstandenen Bastarde sind jetzt unter verschiedenem Namen in Cultur.

26. D. racemosa L. f.

Herba gracilis^ erecta, glabra, 25—75 cm alta; caule stricto vcl siib-

llexuoso, basi foliato, supra basin vaginato, apice laxe 3—9-floro; foliis

radicalibus 4—7 patentibus vel erecto-patentibus lanceolato-oblongis vel lan-

ceolatis acutis vel brcviter apiculatis, 4—8 cm longis, medio 1— 1,5 cm

latis, caulinis paucis similibus suberectis, sensim in vaginas decrescentibus;

vaginis erectis acuminatis subherbaceis, remotis caulem arete amplectenlibus;

floribus paucis inter majores in genere, suberectis, laele roseis; sepalis late-

ralibus patulis vel patentibus late ovato-oblongis vel ovato-cllipticis, snb

apice mucronulatis, 2—2,3 cm longis, medio 0,8—1,2 cm latis, sepalo

postico suberecto, concavo late ovato vel suborbiculari obtuso, lateralibus

subaequilongo, dorso infra medium gibboso-saccato obtuso; petalis suberectis

oblique oblongis, apice incurvis, supra antheram conniventibus, obtusis, sub-

falcatis, 1— 1,2 cm longis; labello lineari acuto, petalis aequilongo porrecto-

palulo; anthera adscendente, connectivo loculos cxcedente; rostello erecto

Irilobo, lobis lateralibus stigmatiforis divaricatis, intermcdio erecto obluso
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interloculari concavo; ovario subcylindrico apicc siibrostiMtu 1,5—2 cm longu,

glaberrhuo.

D. racemosa U f., Suppl. (17S1) 406; liol., Cape Penins. (1888) 155;

Hook, f., in Bot. Mag. (1888) t. 7021 ; Gardn. Chron. I. (1888) 59;j f. 81
;

Warn., Orcli. Alb. Vllf. (1889) t. 356; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 740.

Satyrmm semmhim Tlmnbg., Prodr, PI. Cap. (1794) 4.

D. seetmda Sw., in Act. Holm. (1800) 213; Tbunbg., Fl. Cap. (ed.

1823) 14; Lmdl., Gen. Spec. Orcb. (1838) 348.

Yar. [1 veiiosa (Sw.) Scbllr., dilTert a forma typica sepalo dursab"

paiilo angustiore subacuto.

D. renosa Sw., in Act. Holm. (1800) 213; Tlmnbg., FI. Cap. (ed.

1823) 15; Bob. Orcb. Cape Penins. (1888) 156; Kr/J.^ Orcb. (ion. Spec. T.

1900] 741.

Habitat in Africa austral i: in regionc auslro-occidenlali: in paludibus

montis Tabularis, alt. 500—3500 ped. (Zeyher n. 3915, H. Bolus n. 4888,

1891, B. ScHLECHTER n. 94, Dec. 1891, in uliginosis montis (^onstantiaberg,

alt. 1500 ped. (B. Schlechter n. 186, Jan. 1892), in paludibus montiimi

supra Dutoitskioof, alt. 2000—3000 ped. (DRtOE, Jan.), in moule Wilsen-

berg (MuND, 1817), in montibus Drakensteenbergen, alt. 2000— 3000 ped.

(DRfeGE, Oct.), in paludibus montium prope cataractam Tulbaghensem (Zevuer,

Oct.), in turfosis prope Howhoek-Bowie, in uliginosis prope Zitzikama, alt.

c. 200 ped. (R. Schlechter, Nov. 1894); in regione austro-orientali: juxta

rivulos in montibus prope Grahamstown alt. 2200 ped. (P. Mac Owan n. 387,

Nov., E. E. Galhn n. 272, 1888, S. Schonland, Dec. 1891), prope Port

Elizabeth (Hallack).

Var. [3. loco incerto (Masson, AHnd), in regione austro-occidentali

:

in graminosis bumidis montis Tabularis, alt. 2400 ped. (\V. Harvey, Bolus

n. 4845, Dec), in paludibus in monte Constantiaberg, alt. c. 3000 ped. (B.

Scolecuter n. 451, Mart. 1892), in clivis bumidis monlium prope Dubtits-

l<loof, alt. 2000 ped. (Dri-ice n. 1239, Dec), in uliginosis monlium Skurfde-

bergen prope Geres (H. Bolus n. 4845, Dec).

Da sicl) mit Ausnahme ininimaler Unterschiodc in der Gestali ties So]>aluin dor-

sale und dcs LabcUum keine wciteren Cliaraktere zur AufrcchlerliaUiing der D. renosa

finden lassen, so habe ich niich genotigt gesehen, beide zu vereinigen, indem ich letztcre

als Varietat zu D. racemosa bringo. Die von BoLrs aufgeslellte Variolat isopefala

scheint cine pelorialo Form zu scin. Ich kann mil Bolls nicbt uberoinstiiuraen, Averin

er D. racnnosa zur Section Vexillata bringt. Die Merkinale dieser Section liegen baupi-

sachlicli im iJnbitus; wir /Inden die BlaftbiJdung iiuCerst stark reduciert in einer Weiso,

\\\(i wir es bei Ceratundra in der Gnippc der Dispcridecn wiedcrfindcn. Ich gebe gern

zu, doss gewisse Analogien in der Structur der Colunina zwisclicn § VexiUafa und D.

racemosa bestelien, dooh findot siclt dioselho Sfruelur aucb \nn D, miipora, dein T\ pus

<ler Section Macro-Disa, •

Vor»*
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§ 4. Penthea (Lindl.) Sclillr.

Pmlhca Lindl., Gen. Spec. <hxh. (IS38] 3G0 (i;ciiu8, pro paiie). Dlsa

%VrxiU(da BoL, Orch. Cape Ponins. (1888) 130 (pro parte).

Ich liabe vorgezogen, bier den JjixDLEY'schen Galtungsnamen fiir die

Section dcm BoLiTs'schen vorzustellen, da der letztere erstens ein adjectivi-

scher ist und sumit halte umgewandelt werdcn mussen, zweitens aber, well

Bolus' Section Vexilkita, ebenso wie der iillere Xamc Li^pley's, nur leil-

weise mit meincr Section Qbereinstimnien.

Anf die Unterscbiedc zwischcn %Fenfkca und %MacrO'Disa babe ich

bereits oben aufnierksam i2:emacbt.

Clavis specierum.

A. Bliilcn rot, Rostellum dreilappig 27. D, filicornis [LJ.)l\mx\h^.

B. Bliiten goldgeib, llostelluni zwcilappig 28. /A pafcns Tliunbg.

27. D. filicoriiis (L. f.) Thunbg.

Herba erecta, lenella, glaberrima, 8—20 cm alta; foliis radicalibus

phuMl)us erectis vel subercctis subrosulatis, anguste linearibus acutis, 1,5

3,5 cm longis, basi dilatata mcmbranacca vaginantibus; caule stricto vel

flexuoso, vaginis pluribus basi dilatata membranacea caulem amplectentibus,

apice linearibus suberectis acutis, laxe vestito, apice 1— 8 floro; bracteis

submembranaceis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis, ovarium aequilongum

vel longius amplectentibus; floribus suberectis laete roseis; sepalis lateralibus

adsccndentibus patentibusve oblique oblongis, obtusiusculis sub apice apicu-

latis, 1,2—1,3 cm longis, medio 0,4— 0,G cm latis, sepalo dorsali e basi

unjjfuiculata subrotundo breviter acuminato

aequilongo; petalis suberectis, oblique lineari-falcatis, medio paulo ampliatis

apice obtusis, margine anteriore lobo

?
concavo, sepalis lateralibus sub-

subtriangulari obtuso basi donatis,

1—1,1 cm longis; labello deilexo setaceo 0,8— 1 cmlongo; anthera adscen-

dente, connectivo elongato, loculis longiore, loculis margine exteriore appcn-

dice membranaceo alaeformi e medio usque ad rostellum longitudinaliter

decurrente ornalis; rostello erecto tripartite, bracbiis lateralibus subdivari-

catis glandnliferis, erectis intermedio paulo breviore concavo, adscendente;

ovario glaberrimo subcylindrico, breviter pedicellata, 1,5 cm longo, apice

subrostrato.

7). m Fl. Cap. (ed. 1823) 361; N.E.Br., in Gardn.

Chron. (1885) IT. 232; KrzL, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 741.

fil (1781) 400.

Disa jjatens Svv., in Act. Holm. (1800) 214 (nee Tbunbg.); Bob, Orch.

Cape Penins. (1888) 157.

Petfth

l)h

>fl

fl

f 182.
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llabilal in Africa auslrali: Loco incerlo (Masson, IIakvkv, 15<KiKRs\

in rcgionc austro-occidcntali: in arcnosis planiliei capensis, alt. 50

—

100 pod.

(Eklon n. 245, Zeyher n. 3931, II. Bulls n. 3931, Oct.—Dec, Herb. Norm.

Austro-Afr. n. 163), in arenosis montis Tabularis, alt. 2500 pcd. (Zevoer,

R. SeHLEt;nTER n. 66), in ai-enusis planiliei montis Mtuzmbcrg, alt. c.

1500 pcd, (11. Bolus n. 3365, Dec. 1876), in niontibus prope Sir Lowrys

Pass, alt. 1000—2000 pcd. (Dr^-ge, Dec), in turfosis juxla rivulum Pulinicl-

llivier (Leibold 1838), in arcnosis propc Stcenljrassrivicr (Eklox, Zeyuer),

in montihus supra Dutoitskloof, all. 2000—3000 ped. (I)RtGE, Nov.], ad

pedcin montis propc Liefde, alt. 2000 ped. (DRf:GE, Oct.), in niontibus pmpc
Tulbagh (Zeyher, Oct.), in arcnosis niunliuni Langcbcrycn propc Tuvcrsdale,

alt. 1500—2500 pcd. (U. Sciilecuter n. 1909, Nov. 1802), in planilic pn.pc

George, alt, c. 700 ped. (R. Sciilecuter n. 5865, A. Pentiikr, 1*. Krook,

Nov. 1894), in fruticetis juxta rivuluni Boscbrivicr, in dilionc (leorge, all.

infra 500 ped. (DufeGE, Oct.), in coUibus proi)C rietlcn])erg Bay (U. SciiEixirrER,

A. Penther, p. Krook, Nov. 1894).

Auf die Unterschiede zwisclion D. ftlicornis unci dor anderen Art dieser Section,

D. patens Thiinbg. (ncc S\v.), liabe idi bei dor Bcschreibun^^ dor letzteren aufinerksani

geinacht. Audi liiur muss der TurxDEUo'scbe Name an Slello dcr von 8^vAUTz auf-

gestdllen D. patens tretcn, da sic nicht iLlcnliscli mil Ophr/js patens isl. Uas Ver-

breilun^sgcbicl dieser Art erstreckt sicli nach Osten I>is zum Knysna-DisLrict; nacb

Nordwesten liin ist das Verbreitungsgebiet noch unsicher, da aus dieser Gegend kcinc

Exemplare vorliegen.

28. D. patens (L. f.) Tbunbg.

Ilerba tenella, erecta glabra, 7—25 cm alta; foliis radicalilnis ereclis

vcl erecto patenlibus subrosulatis lineari-setaceis acutis, 0^7— 1,5 cm longis,

0,1— 0,2 cm latis; caulc striclo vel subllexuoso, vaginis plnribus erectis vcl

subcreclis, basi caulem amplectentibus, apice ereclo-patentibus acuminatis

vel acutissiiuis vestito, apice 1—5 lloro; bracleis subuienibranaccis ovatis

acuminatis, ovarium dupio lo))gius basi amplectcntibus; sepalis laleralibus

adscendenti-patentibus ovato- vel lanceolato-falcatis acutiusculis, sub apice

elongato-apicLdatis, basi anriculato-lobatis, c. 1,5 cm longis, sepalo dorsali

ereclo, concavo, e basi subunguiculata late subcordato-ovaio, apiculato-

acuminato, 1,3— 1,4 cm longo, infra medium 1,2 cm lata; pelalis adscen-

dentibus oblique lanceolalo-falcatis, basi margine anleriore rolundato-lobatis,

apice acutis vel subacutis; labellu pendulo fililbrmi-selaceo c. 1 cm longo;

anthera adscendente, connectivo elongato subapiculato, loculos mullo su-

perante; rostello erecto, bifido, bracbiis subdivaricatis linearibus glanduli-

feris, ovario subcylindrico, subpedicellato, glabro, 1—1,5 cm longo.

D. patens Tbunbg., Fl. Cap. (ed. 1823) 16, (nee Sw.); N.E.Br. in

fiardn. Ghron. (1885) TI. 232: Krzl., Orcb. (jlen. Spec. T. (1900)

Ophy()s palcus L. f., Suppl. (1781) 404.

^'^erapias patens Tbunbg., Prodr. PI. Cap. (1794) 3

742.
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/>. lonfifolia Svv., in Act. Holm. (1800) 214; Bol., Orch. Cape Penins.

(1888) 157.

Peiithea inters I.indl.j Gen. Spec. Orch. (1838) 362.

Ilabilal in Africa austral i: Loco incerto (II. Brown 1801, Bergius,

Mart. 181 6
J

I.eyrold), in regione austro-occidentali: in clivis graminosis

(urfosisque niontis Tabularis, alt. 800—3500 ped. (TiiunberGj Burchell

n. 656, Dr^:ge n. 1232, Zeyiier n. 1580, Bolus n. 3913, 1879, Behmaxn

n. 570, Th. Kassner, 1890, B. Schleciiter n. 145, 187, 1891, 1892, Nov.

Febr.), in arenosis planitiei montis Muizenberg, alt. c. 1400 ped. (H. Bolus

n. 3913, R. ScHLECHTER, Th. Kassner, Jan.), in arenosis prope Steenbrass-

Bivier (Mund), in humidis montium propc cataractam Tulbaghensem (Zeyher,

Eklon, Oct.), in clivis montium Langcbcrgen, supra villam Swellendam

(Burchell n. 7338, Jan. 1815), in montibus Langebergcn supia Tradouw-

Pass (Mund Mart. 1819).

Dicse Art, ^vc]chc mit Ophrys patens L, f. idenliscb ist und von TnrNBEnG im

Prodromus Planlaruiu Capcnsium als Scrapias patens bcschricben wurde, wurde von

SsvAKTz in seiner Monogx^aphie der Orchidacecn (im Jahrc 180 0) mit der D. fdicornis

Thunb;,^ beschrieben und als D. tcniiifolia von ibm publicicrt; daher nuiss also diescr

SwARTz'sclie Name fallen und durcb den von Tm xberg \ 823 publicierten D. patens er-

sctzt werdcn. Obgleicli schr gut gekennzoicbnet von einandcr, so bestehen dennoch so

nalie Bcziebungen zwischen D. patens Tliunbg. und D, fdicor)iis Thunbg., dass selbst

ein Laie beide als einander nahe verwandt erkennen wiirde, Als Hauptunterschiede

fubrc ich hier nur an, dass Z). _pa/en6* gclbe, D, fdicornis aber rote Bliilen bcsitzt, ferner

i.st das Roslellum bei D. patens zweilappig, dagegen bei Z>. filicoryiis dreilappig. Das

Vcrbroitungsgcbiet von D. patens ist viel kleincr als das der D. fdicornis.

5. Coryphaea Lindl.

(jen. Spec. Orch. (1838) 350; Bob, Orch. Cape Penins. (1888) 136 (pro parte).

llicr sind die Unterschiede von Eu-Disa nichl immer so klar, als es

wiinschcnswcrt ist. Am bcsten sind die Arten durch die hautigen Schcidcn

erkennbar, welche den Stamm bekleiden. Die Petalen ragen mehr oder

weniger aus dem IlebTi hcrvor, doch ist dies Merkmal nur in Verbindung

mit dem ersten von Bedeutung, denn in %En'I)isa kommen auch Arten

vor, bei denen die Petalen aus dem Ilelme hervorragen, docli haben jene

stets einen anderen Habitus und kraftige StammbliUter oder krautige

Scheiden.

Clavis specierum.

A. BIuLen wciB oder blaulich, Petalen am Grande gclappt
mit bedeutend verschmalcrtor Spilze.

I. Bliiten groC, mittleres Sepalum lanzettlich, Sporn
so lang als das Ovarium 29. J9. Draconis (L, f.) Sw.

11. Blulen kleiner, mittleres Sepalum breit rbonibiscb,
mit zuruckgeschlagenen Seiten, Sporn bedeutend
kiirzer als das Ovarium 30. D. sagittalis (L. f.) Sw.
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B. Filulen rosenrot. Petalcn oblong odor lanzetUich, Potalen

am Grundo ohne F^appon.

I. Pflanzc ganz kahl 31. D. iciginala Hurv.

II. Pflanze driisig behaarl 32. /A glandiilosa Burch.

29. I). Draconis (L. f.) Sw.

Herba erecta; glaberrimaj 20—50 cm alta; foliis radicalibus 2—4 lineari-

bus vel bncari-lanceolalis acutis vel acuminalis, 10— 18 cm longis, 1,5

2j5 cm latis; caule slricto vel flexuosOj vaginis membrnnaceis acutis vol

acuminatis arete amplectentibus dense veslilo; racemo subcorymbosu laxe 2

10 iloro; bracteis meinbranaceis erectis vel subcreclis acuminatissimis ovari(

aequilongis, vel pnulo longioribus; floribus in sectiune maximis, subcreclis

gilvis; sepalis laleralibus patulis oblongis obtusiusculis sub apicc apiculalis,

2 cm lungis, c. 0,6 cm lalis, sepalo dorsali crecto subgalcatu, obovato oh-

tuso, dimidio superiore explanato, apice recurvalo, basi in calcar palenli-do-

flexum filiformo ovario aequilongum vel paulo longius produclo; pelalis

adscendentibus linearibus vel lincari-oblongis vel lineari-lanceolalis, acutis vel

acuminatis, basi rotundato lobatis medio facie interiore tuberculis granuli-

formibus sparsis ornatisj sepalis subaequilongis; labello porrecto-adscendente

lineari vel lineari-lanceolato acutiusculo; antbera valde resupinata, connectivo

loculis aequilongo; rostello ereclo, apice subretuso, dorso callo lamelliformi

carnoso interloculari donato, stigma superante; ovario subcylindricOj basi

angustato, giaberrimo, c. 3,5 cm longo.

D. Draconis Sw. in Act. Holm. (1800) 210; Tbunbg., Flor. Cap. (ed.

(1823) 10; Lindh, Gen. Spec. Orcb. (1838) 352; N. E. Br. in Gardn. Chrou.

(1885) 11. 231; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 776.

Oi^chis Draconis L. f., Suppl. (1781) 399.

Satyrium Draconis Thunbg., Prodr. PI. Cap. (1794) 5.

Var. Harveyfllia (Lindl.) Scbllr,, differt a forma typica floribus

pulchre coeruleis, habitu persaepe graciliore, labello sublaliore.

Hm Lond. Journ. Bot. I. (1842) 15; Bol.,

Orch. Gape Penins. (1888) 158; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 775.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Masson, R. Brown 1801,

Leybold 1838); in regione austro-occidentali: in clivis arenosis montis

Tabularis, supra Orange-Kloof, all. c. 1000 ped. (R. ScHLEcnTER, Dec. 1891),

in clivis montis Paarlberg, alt. 1000—2000 ped. (DRfecE, Nov., Dec.) in

collibus argillaceis prope Slellenbosch, alt. 300 ped. (Miss Farnham, Dec.

1884, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 334); in arenosis lapidosis prope Nieuwc-

Kloof, alt, 1000—2000 ped. (DRtGE, Eklox, Zeyher, Oct., Nov.), ad pedcin

montis Ezelskop prope Leliefontein, all. 4000—5000 ped. (DRfeoE, Nov.),

in ditione Roggeveld dicta (Thunberg, Nov., Dec).

Var. 9 in saxosis montis Tabularis, alt.

1500—3000 ped. (Harvey, Bolus n. 3304, Dec. Jan. 1877, 1882, H^rb.

Norm. Austro-Afr. n. 162, Th. Kassner 1890, R. Schlechteh n. 90).
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Die IJ. Ifarrrfjana Lindl. is( iiii frockonon Zuslaiule niciil voji l). Draconis (L. f.)

S\v. /u unlcrschoidcn, da dann das oinzigx; Mcrkiiial, welclies sie bcvsilzlj die hcllblaue

Fiirbung der Blutciij wcglalU; icli liabe inicli dahor veranlasst gesehen, sie mit D. Dra-

conis zu vereinigen. In der Section Coryphaca zcichnet sich D. Draconis zunachst

durcli die groCon Bliiten aus, am nachsten verwandt ist sic vielleicht mit D. sagiiialis

S\v., doch ist ganz bcsonders der Ileliii der letztcren ganz anders gefiirbt, der Sporn

abcr bedoiitend kiirzcr. />. Draconis koiuint nur in der Siidwcsteckc der Capcolonie vor.

30. D. sagittalis (L. f.) Sw.

Foliis radicalibus 4— 7 herbaceis humistralis vel paUMilihus rosulalis,

lineari vel lanceolalo-ligulatis acutis, 4—7 cm longis, medio 0,5— \ cm latis;

caule erecto stricto vel subflexuosOj vaginis membranaceis 6— 10 acutis vel

acuminatis avctc amplecteixtil^us, mternodia exccdentibus vestito, 7—^23 cm

alto; raccmo laxe subcorymboso vol oblongo, 4-pluri-f1oro, 4—9 cm longOj

ad 3,5 cm diamctro; floribus lacteis ereclo-patentibus gracile pedicellatis;

In'acteis membranaceis erecto-patcntibus ovatis vel ovalo-Ianccolatis breve

acutis vel acuminatis, decrescentibus, inferioribus pedicellum post aesti-

vationem paulo clongatum excedentibus , superioribus breviorib us ; sepalis

lateralibus porrecto-patentibus oblongis subacutis, c. 0,8 cm longis, medio

0,3 cm latis, sepalo postico adscendcnte e basi oblonga subito dilatato ob-

scure bilol»ato, lobis lateralibus divaricato-patcntibus rotundatis undulato-

subcrenulalis, intermedio abbreviato late sul)triangulo obtusiusculo, c. 1 cm

longis, apice I cm latis, basi in calcar breve conicum subobtusum deflexum

0,3

—

0,4 cm longum producto; petalis erectis, oblique ovato-lanceolatis,

basi rotundato-lobulatis, dimidio superiore subito angustatis lineari-lanceo-

latis obtusis, 0,7—0,8 cm longis; labello porrecto lineari-lanceolato basi

attenuate, marginibus subundulato, obtuso, petalis aequilongo; anthera valdc

resupinata, connectivo angusto loculis aequilongo; roslello brcvi apice ob-

tuse trilobulatis, lobulis subacquilongis ; ovario gracili subcylindrico, 0,8

1 cm longo.

Z>. sagittal^ Sw. in Act. Holm (1800) 212; Thunbg., Fl. Cap. (ed. 1823)

9; Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 350; Bob, Ic. Orch. Afr. Austr. I. (1893)

t. 32; Hook. f. in Bot. Mag., t. 7403; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 770.

Orchis sagittalis L. f., Suppl. (1781) 399.

Satijriinn sagittale Thunbg., Prodr. PI. Cap. (1794) 5.

7). nUenuata Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 351.

Var. triloba (Lindl.) Schltr. dilTert a forma typica sepalo dorsali

apice minus dilatato, petalis gracilioribus basi minus lobulatis.

B. triloba Undl^ Gen. Spec. Orch. (1838) 351; Krzl., Orch. Gen.

Spec. L (1900) 772.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in montibus

prope Swellcndam (Mund), juxta rivulos in montibus Langebergen prope

Zuurbraak, alt. c. 1500 ped. (R. Schleohter, A. Penther, Oct. 1894) in

rupium fissuris ad Gouritzriver-Bridge, 400 ped. (U. Schleciiter, (\'t. 1892),

in saxosis humidis monlium Outeniquabergen prope George, alt, 1500

-a

^^



Mono^rypliic dor Discde. 2H3

.f

*

3000 ped. (TiiuMiKKC, Ukiimann n. 28, U. SciiLKcninu u. 5791, Nov. iSOi,

A. PjiNTUKR 1894, p. Krook 1894, E. W. Young 1 880;,Jn humidis prope

Keurcljoemsrivier, alt. 2000—3000 ped. (Dr^ge, Nov.), prope Plellenberg-

Bay (Bowie, Mund et Maire, Jul. 1821), in saxosis humidis prope Humans-

dorp (W. Tyson n. 2974, Sept.); in regione austro-orientali: in rupium

fissuris ad ostium fluminis Zwartkops-Uiver (DRfecE, Dec), in saxosis prope

Uitenhage (/EvnER), in saxosis humidis et juxta rivulos prope Grahams-

town, alt. 2000—2500 ped. (P. Mac Owan n. 396, E. E. Galhn n. 307,

Oct. Nov.), in saxosis montis Perie prope KingwilliamstDwn, KafTrariae

(J. R. Sim), in saxosis sumini montis Katbcrg (W. C. Scully, Dec. 1884).

Yar. [3 in regione austro-occidentali: ad pedem montis prope Liefde,

inter Bokkeveld et Breederivier, alt. 1000—2000 ped. (DrI-ge, Oct.).

Hicr war ich gezwungen, D. attoinala Lindl. sowie D. triloba Lindl. ciiizuziclu'ii;

die crstere ist iiberhaupt nicht von 7>. safjiffalis vorschiedcn. D. triloba kann auclj nur

als Varietat aiifrcclit crhalton "werdeiij da die oigenartige Lappung des llelincs sonst

nicht bei der forma typica vorkommt; in alien anderen Merkmalcn Iicrrscht dagegcn

eine derurtigc Ubcreinslimmung, dass es niir nicht ratsam erschicn, beide Formen spe-

cjfisch getronnt zu halten. D. sag ittalts ist liings der Siidkiiste Siid-Afrikas von Swcllen-

Jani bis in KalTraria verbreitet und gehort besondcrs ini George-District ini October

und November zu den luiufigex^cn Orcliidecn. Die von Boias publiciertc Tafel, auoli die

iin Botanical Magazin, sind beide sehr gut.

31. T). vagiuata Harv.

Ilerba gracilis erecta, glabra, 7—16 cm alta; caule stricto vel adsccn-

dente, foliato; foliis erecto-patentibus submembranaceis paucis, ovato-lancco-

latis acutis, 4—2 cm longis, medio 0,4—0,8 cm latis, sensim in vaginas

erectas caulem arete amplectentes acutas subnicmbranaceas abeuntibus;

ramo 2—9 floro, laxiusculo vel subdenso; bracteis membranaceis erectis

vel suberectis ovatis vel ovato lanceolatis acutis, ovarium aequilongum cum

calcare amplectentibus, rarius ovarium pauIo excedentibus; floribus in sectione

minoribus, laete roseis, suberectis; sepalis laleralibus oblique oblongis ob-

tusis, concavis, porrecto-patentibus, 0,5 cm longis, medio 0,3 cm latis,

sepalo postico galcato ovato-oblongo obtuso vel subacuto, dorso basi in

calcar dependens apicem versus angustatum obtusum ovario dupl<> brevius

producto; petalis erectis oblique falcato-oblongis obtusis, apice concavis

sepalo dorsali paulo brevioribus; labeHo porreclo vel patulo, lineari-ligulato

obtuso, basi paulo angustato; anUiera valde resupinata, conncctivo loculis

breviore; rostello erecto brevi, stigma paulo superante apice subemarginato

;

ovario subcylindrico glabro, apice brcviter rostrato, basi subpedicellato vix

' cm longo.

?

D. vaginata llarv. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. (1842) 15; r>ol.,

Orch. Cape Penins. (1888) 159; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 772.

B. modesta Reichb. f. in Limiaea XX. (1847) 690.

Habitat in Africa australi: Loco incerio: (Bergius, Jan. 1816); in

regione austro-occidentali : in graminosis humidis in monte Tabulari, alt.
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2500—3500 pod. (Harvky, II. Uolus n. 3878 1882, Tii. Kassner 1890,

R. ScHLECHTER 11. 205 1892, Nov., Jan.), in tui'fosis monlis Diaboli, alt.

3000 pcd. (R. ScHLECHTER n. 68, Dec. 1891), in humidis in monte Muizen-

hcrg, alt. 1800 ped. (H. Bolus, R. Sghlechter, Dec, Jan. 1892), in uligi-

nosis montiuni prope Villiersdorp (11. Bolus n. 3898^, Nov. 1879).

Wie ich schon bei der vorliergchonden Art envaluitCj steht J), vaginata der I).

f)1a)idulosa sehr nalie, ist aher durch die kahlen Blatter and Bractecn, sowie durch

groGere Bliitenj langercn Sporn imd vcrschiedene andere Merkmale leicht zii erkennen.

Auf den Gcbirgen der sogenannten Cape Peninsula ist sie in moorigeni Bodcn niclit

selten, auCerhalb dieser Grenzen aber isL sie bislier niir eininal gesammelt worden,

nanilicli bei Villiersdorp von Bolis. Die Bliiten sind eben so wie bei 7). glandulosa

Burcb. rosenrot. Die Bliiller sind von auffallend diinner Textur.

32. D. glandnlosa Bmch.

llcrba pusilla, crecta, 10—20 cm alta; foliis radicalibus 3— 5 patenti-

bus ovato-ellipticis vcl ovato-oblongis acutis, basin versus anguslatis glabres-

centil)us vcl pills glandulosis plus minus dense tectis 1,2—3 cm longis,

medio 0,5— 1,2 cm latis; caule stricto vel adscendente, vaginis ereclis sub-

membranaceis acutis glanduloso-pilosis, inferioribus foliaceis, supcrioribus

decrescentibus, caulem arete ampleclentibus, dense veslito; racemo 2 multi-

flora, subcorymboso, vel ovoideo vel oblongo, 3—5 cm longo, 1,3—2,5 cm

diameti'o; bracteis ereclis submembranaceis ovato-oblongis acutis vel breviter

acuminatis, glanduloso pilosis, ovarium aequilongum vel paulo longius am-

plectentibus ; floribus illis B. ragijiatae simillimis erectis, laete roseis; sepalis

lateralibus late oblongis obtusis coni^avis, palentibus, 0,4— 0,5 cm longis,

medio 0,2—0,3 cm latis; sepalo dorso galeato, ovato-obbmgo obtuso, sepalis

lateralibus subaequilongo, dorso basi in calcar breve subconicum subaculum

dependens limbo brevius producto; petalis suberectis oblique late oblongis

obtusis, concavis, 0,3 cm longis; labello deflexo, oblongo-ligulato obtuso

basi altenuato, petalis aequilongo; antbera valdc resupinata, rostello erecto,

brevi transvcrso, stigma vix superante; ovario subcylindrico, apice breviter

rostrato, basi pedicellato, glaberrimo, c. 1 cm longo.

D. glandulosa Burcb., ex Lindl. Gen. Spec. Orch. (1838) 351; Bol,

Orch. Cape Tenins. (1888) 159, t. 35; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 773.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Mund et Matre 1817); in

regione austro-orientali: in rupium fissuris in monte Tabulari, alt. 3000 ped.

(H. Bolus n. 4540, Dec. 1879), in saxosis graminosi's montis Muizenberg,

alt. c. 1600 ped. (II. Bolus, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 169, Dec. 1882),

in clivis montis Craggy-Peak supra villam Swellendam (Burchell n. 733/,

Jan. 1815), in clivis turfosis montium Langebergen prope Zuurbraak, alt.

2900 ped. (R. Schlechter n. 2107, Jan. 1893).

D> (jlandnhsa ist iiii( Z). vaginata Harv. sebr nabc verwandt; letzterc unterscheiue

sich vor alien Dingen durch die kabhrn Blatter und Ovarien. Welcben Zweck die bei

der vorliegenden Art so dichten Driisien babcn, ist niir unmoglioli, feslzustellen; ^i^^^

driisige Behaarung findet sich sonst in der Gattung gar nicht und ist dahcr bier am so

'i
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auffallentler. Dio Pllunzc wurde iin Januar 1815 auf den Lan^^^ober^^en boi Swellendam

cntdeckt, dann fand sie Bolus im Jalire 4 871* auf dcni Talelbcrgc und 1882 auf doni

Muizcnbcrgc, im Jahrc 1893 fand audi ich sic auf den Langcborgen bei Zuurhraak,

also in der Nahc des urspriingliclien BtuciiELL'schcn Fundortcs. Von andcrcn Sammlcra

schcint sie niclit i^^efunden worden zu sein.

§ 6. Aegoceratium Schltr.

Schr Icicht von den Sectionen mit stark zurucke;cbo;rcnor Anihore durch

die seitlich Aom Stamm sitzendcn Wurzelblalter zn erkenncn. Der Sporn

ist gewuhnlich sehr gut ausgebiklet, zinneist an der Basis aufsleigend oder

abstehend, dann hangend, nur bei D. Cooperi Reichb. f. sieigt er liis zin^

Spitzc auf. Ilabituell bcsitzcn die Arten dieser Section vicl Abnlicbkeit mit

denen von § Calostacliys^ doch hesitzcn Ictztere stets einc ganz aufrcchte

Anthcre. Einige Arten der Section sind sehr scbon und durftcn wold bald,

d. h. sobald wir mehr Erfahrung und Erfolg in der ('uUur der siidafrica-

nischen Erdorchideen haben werden, ihren Weg in die europiiiscben Garten

fmden.

Die meisten der Arten sind Bewohner der siidustlichen Region Siid-

Afrikas, von wo eine bis zum Nyassa-IIochlande vordringt; D. Wallrri

Reichb. f. konimt auch von dieser Gegend, ist aber noch nicht anderswo

gesanimelt worden. D. Stairsii Krzl. indessen scheint auf dem Ruwenzori

und Kilimandscharo nicht selten zu sein.

Clavis specierum,

A. Sporn bis zur Spiize aufsleigend 33. Z>. Cooperi Reichb. f.

B. Sporn an der Spitzc hangend, am Gi^unde abstehend

Oder aufsleigend.

nr

DI. Sporn am Grunde absteliend , dann bogenformi

herabhangcnd.

a. Bliitcn groC, Hehnoffnung ca. 3,5 cm hoch . . , 34. D. crassicornk Lindl.

b. Bluten mitteJgroC oder kicin, lleJmoffnung 0,5

1,3 cm lioch.

1. Bracteen langer als die miltelgroBcn Bluten;

Traubc locker oder miiCig dichl.

i Labelhun sehr schmal linealisch, Pelalen

linealisch, fast sichelformig 35. 7). Walleri Reichb. f.

ft Labellum spatclfurmig, Petalen nach oben

bin verbreitert, fast ublong U. D. Sfairsn Kr/l

2. Bracteen kiirzer als die kleinen Bluten , in

auCez'st diclitcr Traubc, 37. 7J. vcrsieohr Reichb. f.

lb Sporn am Grunde aufstcigend mit hangcnder Spil/o.

a. Sporn kiirzer als der Helm 38. D. exiinftoria Reir]d». f.

b. Sporn langer als der Helm.

1. Bluten kloin, scbmutzig dunkelpurpurrut ... 39. D. hircicornis Reichb, f.

2. Bluten mittelgroD, schon rosenrot 40. D.rhodantha Schltr.

t
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;{3. I). Cooperi Kcichh. f.

Ilorba spociosa valklaj erecta, glabcrniiia. 35— GO cm alta; foliis radi-

calibus suberecUs vel erecto-patentibus lanceolato-linearibiis acutis, paucis,

e gemma dislincta ad basin caulis, 20—40 cm longis, medio fere 2—4 cm

lalis; caule strictOj vaginis foliaceis erecto-patentibus vel eroctis lanceolatis

acutis vel acuminatis, basi plus minus alte connatis, laxe amplectentibus

dense vestito; spica cylindriea, 10— 25 cm longa, 4,5—6 cm diametiens;

l)racteis herbaceis vel submembranaceis lanceolatis vel ovato-lanceolalis

acutis, ovarium plus minus amplectentibus, inferioribus flores persaepe ex-

cedentibus, superioribus sensim minoribus, floribus subaequilongis vel paulo

brevioribus; iloribus speciosis, niveis saepius ecarnescentibus labello olivaceo,

in genere majoribus, erecto-patentibus; sepalis lateralibus oblique oblongis

oblusis, sub apice mucronulatis, dcflexis, 1,2

—

1,4 cm longis, medio 0,6 cm

latis, sepalo postico suberecto galeato subinfundibulari, ore oblongo sub-

acute, sepalis lateralibus paulo breviore, supra medium in calcar e basi

conicum filiforme adscendens ad 3,5 cm longum producto; petalis suberectis,

circuitus oblique oblongis apice inaequaliter bilobis, carnosiusculis, lobis ob-

tusis erectis, anteriore minore, posteriore margine inflexu, 0,8 — 0,9 cm

longis; labcUo deflcxo rhomboideo, basi valde angusto, apice obtuso, car-

nosiusculo, 1,2—1,3 cm longo, medio c. 0,8 cm lato; anthcra valde rcsu-

pinata, conncctivo loculis subaequilongo ; rostello adscendcnte ])ifido, brachiis

subparallelis glanduliferis, callo exiguo interloculari obtuso; ovario cylindrico

1,3— 1,5 cm longo.

D. Coopcri Reichb. f., in Flora (1881) 328; Hook. f. in Dot. Mag.

t. 7256; Gardn. Chron. (1892)11. 269; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 795.

Var. j3. Sciillyi (Bol.) Schltr., dilTert a forma typica habitu mullo

raciliore, racemo pancifloro, labelloque angustiore, persaepe lanceolato-

lineari.

I). Sculbjl Bob, in Joiirn. Linn. Soc. Bot. XXII. (1887) 70; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1900) 796.

D..Thodei Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 796.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in coUibus

raminosis prope Matatiele, in terra Griqualand Orientalis, alt. 5000 ped.

(W. Tysoa- n. 1606, Jan. 1881), in collibus prope Mooi-River (Nalaliae), alt.

4000—5000 ped. (J. M.Wood n. 4493, Dec. 1890, n. 5359, Jan. 1894),

in terra Orange-Free-State (Cooper n. 1098, 1862), in campis graminosis

prope Bestersvley, in terra Orange-Free-State (H. Bolus, H. G, Flanaco'

Jan. 1894), in collibus graminosis prope Zaaihoek, in terra Orange-Free-

State, alt. 5000 ped. (J. Thode, Jan. 1893), in graminosis prope Lydenburg

(Transvaaliae) (Atoerston, Dec. 1870), in collibus graminosis ad marginem

paludum prope Middelbvirg, alt. c. 4900 ped. (R. Sghlechter n. M04, Dec.

1893).

rr
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Var. ji in rogione austro-oriontali : in uliginosisj Mei)/i(»sl)erg, prope

Stockenstrom (W. E. Scclly, Jan.), in terra KaHraria (Bauber n. 2;Jj.

Einc ^vllntlorscllonc Pllanze, weldic sicli lUuvIi <lic groCoHj wciGon BJiilen init oliv-

gruneni Labolluin and die aufstoigendcn laiigou Sporno dcrartig auszeiclinct, dass eine

Verweclisclun*^ 7iiil anderen Arleii wold ausgoscblossen ersclieint. Die Abbildunf^ im

Botanical Magazin ist sehr gut. Bolis' 1). Sculhji zeicbnof sicb allein durch weniger

Bluten und cin schmaleres Labeilum aus, welcbes zuwcilen die rhombiscbe Gesfalt ver-

liert und dann schmal-lanzettlicli ^viI*d. I). Coopcri ist auf den boher gclegenen grasigen

Ebenen im sudostlicbon Gebietc Siul-AlVikas ziemlich vcrbreilot. Die Varietal ScuUyi
scbeint einc Bergfonn dci'sclbeii zu soin. AIs Aulor der D. Thodei muss Khanzmn auf-

gefiihrt wcrdeiij da dieses ein Manuscrii>tnamen gewesen ist, welclien icb selir bald

unterdruckt babe und nie zu vendrcntliclien gedacbte, da Boi.rs und icb, als wir reicb-

licbores Material erbielten, zu der Ansicbl kamen, dass sic njit Boms' I). Scaliyi u]en\hch

und nur eine Bergform dcr D. Coopcri Reiclib. f. soi.

34. I>. crassicoriiis Lindl.

Herba speciosa, validaj erccta, giaborrinia, 40— iOO cm alta; foliis

radicalibus 3— 5 creclo-palcnlibus lancculalo-ligulalis acutis, 20— 30 nn

longis, medio 2,5 — 4 cm latis, c gemma distincla ad basin caulis; caule

stricto vaginis foliaceis ovatis vel ovato-Ianceolatis acutis, ereclo-patenlibus,

basi caulem amplectentibns, marginilnis connatis ad 15 cm longis, dense

vestito; spica oljlonga vel cylindrica, 13—40 cm longa, mullilloraj c. 9 cm

diamctro; bracteis ercclo-patcntibus bcrbaceis ovalis vel ovalo-lanccolatis

elongato-aculis, subacuminalis, dccrcscenlibus, inferioribus llores vix supc-

ranlibus, supcrioribus ovario aequilongo; floribus speciosis inter majores in

genere , erecto patcntibus , albidis vel pallide roseis, purpureo-maculalis

;

sepalis lateralibus patulis^ ovato oblongis obtusis, nervo medio sublus api-

cem versus incrassalo submucronulalo, 2,8— 3 cm longis, medio 1,5 cm
latis, sepalo dorsali adsccndente galeato ore oblongo obtuso, 3,5 cm longo,

dorso supra ])asin in calcar arcualo-dcpendens subcylindrico e basi sub-

iiliformi, apicem versus vix dilatalum, obtusum, ovario aeqnilongum^ pro-

ducto; pelalis suberectis oblique subfalcalo ovatis apice subaculis, margine

anleriore vix ampliato, 2,7—2,9 cm longis, medio fere c. 1,5 cm lalis;

labollo rhomboideo-ovato vel ovalo-elliptico, obtusiusculo, 2,5 cm longo,

Biedio
1 ,2— 1,4 cm lato; anthera valde resupinata; ovario cylindrico

c. 3 cm longo.

I), crassieorms Lindl., Gen. Spec. Orcb. (1838) 348; Krzl., Orcb. fien.

Spec. T. (1900) 766.

D. megaceras Hook. f. in But. Mag. t. 6529.

D, macrantha Hurt, nee S\v.

Habitat in Africa auslrali: loco incerto (Fanmn), in regione austro-

orientali: in clivis monlanis Kagaberg (P. Mac Owan, 1878), in graminosis

montis Winterberg (Zeyiier, Barber, Dec), in monte Boscbberg prope

(Cooper n. 529, T. Mac Owan n. 529, Mart.), ad margines

silvarum in monte Great Katberg (H. Hutton, W. C. Scillv n. 181, Dec),

'^ collibus graminosis prope Komglia (KalTrariae), all. c 2000 pod.
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(II. F. Flanagan n. 524, Oct. 1890), in monte Pumugwanj in ttnia Pundo-

land, ult, c. 3000 ped. (W. Tvson, Dec. 1885).

Wohl cine dcr schonston Artcn diescr Soction, wclclie in der siidostlichston Region

Siid-Afrikas bis nach Natal liincin nicht selten ist. Die Bliitcn sind weiClich odcr rosen-

rot uiit roten Fleckcn und Punkten. In den Garten ist sic zuweilen unter dem Namen

D. macraniha zu finden, doch liat sie mit dieser, ciner zweifelhafton Art Snvartz\ ofTon-

l»ar nielits zii tliun.

35. I). Walleri Reichb. f.

Herba erectaj valida, glaberrima, 40—70 cm alta; caule stricto, foliato;

foliis erecto-patcntibus ovato-lanceolatis lanceolatisve aciitis decrescenlibuSj

inferioribus 8— 1 6 cm longis, medio 3— 4 cm latis , supremis vaginae-

formibus ereclis , caulem amplectentibus , sensim in bractcas abeuntibus

;

spica elongata cylindrica subdense multiflora, 17—30 cm longa, 4— 5 cm

dianietro; bracteis erecto-patentibus lanceolatis acutis, bcrbaceis, decres-

centibus, inferioribus flores excedentibus, superioribus flores aequantibus

vel subaequanlibus ; floribus illis Disae cornutae Svv. subaequimagnis,

erecto-patentibus; sepalis lateralibus patulis vel patenti-detlexis oblique ovato-

oblongis obtusis, 1— 1,2 cm longis, sepalo dorsali galeato-cucuUato obtuso,

sepalis lateralibus subaequilongo, ore oblongo, dorso supra basin in calcar

patenti deflexum filiforme ovario paulo brevius vel subaequilongum pro-

ducto; petalis ereclis subfalcato-linearibus obtusis, 1,1— 1,2 cm longis (se-

palo postico subaequilongis); labello anguste lineari patulo 0,9—1 cm longo;

anthera rcsupinata, connectivo loculis aequilongo; rostello erecto condupli-

cato-concavo apice tridentato; ovario subcylindrica apice et basi vix atte-

nuato, c. 1,5 cm longo.

T). Walleri Reicbb. f., Ot. Bot. TIamb. (1881) 105; N.E.Brown in

Fl. Trop. Afr. \U (1898) 282; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 752.

D, xomhacnsis Rendle in Transact. Linn. Soc. Bot. IV. (1894) 47,

I. 7.

I). LeopohVi Kr/1. in BulL Soc. roy. Bot. Relg. XXXVlIf, (1899) 218

(p. p.).

D. rrlnceae Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 370.

/A rohusta N. E. Brown in Flor. trop. Afr. VB. (1898) 282; Krzl.,

Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 779.

Habitat in Afi'ica tropica: in regionc ccntrali: Shire Highlands

(Wallkr), in juonte Zomba, in terra Nyassaland (A. Whytk n. 3, Buchanan

Dec. 1891).

Ich habe dieso Art der D. crassiconiis Lindl. an die Scitc gcstellt, da sie niit

jener viele Charaktere gemeinsam hat, indessen durch die bedeutend kleineren Bliitcn

sofort zu erkennen ist. Rendle's D. xomhaeiisis kann ich von dem WALLER'schen Ori-

ginal nicht trennen, auCerdem kommen beide aus derselben Gcgend. Z>. Walleri ist

eine stattliclie Pflanze mit schonen, puri)urnen Bliitcn. T), Lropoldi Krzl. gehort, sowcit

die Beschreihung der Blute in Hetracht kommt, hierlier. Das Originalexenii)lar bestelit

aus einem schlechten Inflorescenzsliick der D, erubrscens Rendle und einer daneben

auf^^-kleblen Blule von />. Wallrrl welche der Autor olTonbar bei der Abfassung seiner

i
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Beschreibung verwendet hat. Es ist niir unmoglicli, CJmraktere in D. rohusfa N. E. Br.

zu linden^ welclie die AufreclilerluilUmg der Art nohon />. Wallrri Roiclib. f. recht-

fcrligon \viirden.

36. I>. Stairsii Krzl.

Herba erecta, valida, glaberrima, 45—70 cm alta; caule slriclo basi

foliatOj medio vaginis herbaceis erectis, acutis vel acuminatis, plus minus

arete ampleclentibus dense vestito; foliis radicalibus paucis e gemma di-

slincla ad basin caulis, per aestivalionem jam emarcidis, lanceolalis, aculis,

basin versus angustatisj ad 25 cm longisj supra medium ad 3 cm latis,

caulinis erecto-patentibus, radicalibus similibus, minoribus, scnsim in vaginas

abeuntibus; spica erecta cylincUica dense multiflora, 10— 20 cm longa, vix

3 cm diamelro; bracteis erecto-patenlibus herbaceis late ovatis, acuminatis

vel acuminatissimis , inferioribus , flores multo excedenlibus , superioribus

sensim minoribus supremis flores aequantibus vel subaequanlibus; tloribus

in sectione mcdiocribus laete roseis, erccto-patcntibus ; sepalis lalcralibus

porrecto-patulis, oblique oblongis obtusis, infra apicem breviter apiculatis,

1 cm longis, medio fere 0,6 cm lalis, sepalo dorsali erecto, galealo obtuso,

lateralibus aequilongo, dorso infra medium in calcar arcuato-dependens

filiforme 2 cm longum obtusiusculum producto; petalis erectis e basi sub-

angustata subfalcato-oblongis, dimidio superiore vix amplialis acutis, mar-

ine anteriore basi lobulo obtuso brevi auctis; labello porrecto-patulo

spathulato ligulato-oblongo obtuso, petalis aequilongo; anthera valde resu-

pinabij brevissima, apice retusa loculis connectivo paulo longioribus; rostello

trilobo, lobis lateralibus brevibus dentiformibus cimi inlermedio receptacula

glandularum formantibus, intermedio erecto magno cucullato-conduplicato,

dorso inter loculos producto, callo bene conspicuo interloculari tcrminato,

ovario subcylindrico, glaberrimo c. 2 cm longo.

D. Stairsii Krzl. in Gardn. Chron. XII. (1892) 728; .\. E. Br. in Fl.

Trop. Afr. VII. (1898) 281; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 756.

B. Oregorymia llendle in Journ. Linn. Sue. But. XXX. (1895) 398.

D. Wissmamiii Krzl. in Engl. Flor. Osl-Afr. pars G (1895) 154;

Engl. But. Jahrb. XXIL (1895) 21; Orch. Gen. Spec. I. (1900) 756.

D.lnxurians Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 369.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in umbrosis lapidosis-

que in monte Kilimandscharo, all. c. 7000—10000 ped. (G. Volkens

n. H71, 1893, 1948, Nov., Febr.—Mart. 1894), in monte Kenya, alt.

10 400 ped. (J. M. Gregory, Jul. 1893), Scmliki Valley, in monte Huvven-

zori, alt. TOOOO— 12000 ped. (Scott Elliot n. 8058, Stairs n. 51), Veria,

alt. 10 000 ped. (Scott Elliot n. 7850, 7860, Majo).

Unzweifelhaft eine nahe Verwandte dor D, versicolor Reichb. f. aus Angola und

Sud-Afrika, von dieser jodocli diircli groCere Bluton und lockorere Traube schon babi-

^uell zu erkennen, ganz abgcsehen von den :Merknialen in der Blute, doren auffallriidslo

^ie Petalen und das bkuL spatelfonnigc Labelluni sind. Die Farbung der BUil.^n isl

aucb verscbieden. 7). Stairsii selieint auf den boberon alVikaniscb.^n Gebirgen iinbr

-V
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ilem Aquator zieuHich vorbroilel zu scin. Die von KnXNZLix angcgebencn Unterschicde

zwis.-Iien 1). Sfairsii und A Wissmanni cxisticren toils niclit, teils sind sic von zu go-

rin^or Bodoutun^', wi(» horL'its N. K. Buow.n angegcbon, uni heide Arlen ncben cinandcr

bestcbon hisson zu konnt^i.

37. I), versicolor lloichb. f.

Ilcrba valida, erecta, glaberrima, 25— 60 cm alta; foliis radicalibus

2— 1, erccto-patentibus lineari-lanceolatis acutis, ad 30 cm longis, medio

i^5_5 cm latis, e gemma disiincta ad basin caulis; caule striclo vaginis

foliacois ereclis ovatis vel ovato-Ianceolatis aculis inferioribus basi, superi-

oribus alio el aicte amplectcnlibus, sensim in bracleas abeuntibus; spica

dense multiflora cylindrica 10—25 cm longa, 2— 3 cm diametro; bracteis

erecto-palentibns subberbareis lanceolatis arutis decrpscentibus, flores sii-

perantibus vel rarius hand aequantibus; floribus inter minores in seclione,

erecto-patenlibus luride roseis, petalis sepalisque virescenlibuSj sepalis lale-

ralibus paiulis oblique oblongis obtusis sub apice mucronulatiSj 5,0- 0,7 cm

longis, modio 0,2— 0,3 cm latis, scpalo poslico galealo ore oblongo obtuso,

sepalis lateralibus aequilongo, dorso infra medium in calcar arcuato- vel

patenti-deflexum filiformi cylindricum obtusum ovario duplo brevius pro-

tluclum; petalis suberectis obli(|ue oblongis oblusis, inargine posteriore apice

supra antheram inflexo supra medium in lobum auriculacformem obtusum

producto, 0,3—0,5 cm longis; labello porrecto lincari acuto vel subacute,

0,4— 0,5 cm longo; anlhera valde resupinata apice retusa, connectivo latius-

culo loculis paulo breviore ; rostello adscendente, lobulis lateralibus stigmatiferis

nbbreviatis subtriangularibus, medio callo concavo erecto interloculari do-

nato; ovario cylindrico, glaberrimo, \— 1,2 cm longo.

D. rersicohr Reichb. f., in Flora ('1865) 181 ; N. E. Br., in Fl. Trop. •

Afr. YII. (1900) 283; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 754.

D. Mac Onani Reichb. f., Ot. Bot. Ptamb. (1881) 106; Krzl., Orcb.

rien. Spec. I. (1900) 754.

Habitat in Africa australi at tropica: in rcgione austro-orientali:

in clivis graminosis montis Boschberg (Mac Owan, Scully, Mart.), in gra-

minosis bumidis prope Cathcart, alt. 2600 pod. (H. G. Flanagan n. 1686,

Jan. 1893), in montibus prope Baziya (Kaffrariae), alt. 2300 ped. (R. Baur

n. 592, Jan.), in planitici summi montis Insiswa, in terra Griqualand

Orientalis, alt. c, 6500 ped. (R. Schlechter, Jan. 1895), in udis graminosis

ad pedem montis Eulenzi prope Fort William, in terra Pondoland, alt.

c. 2500 ped. (AV. Tyson n. 2697, Dec. 1885), in collibus prope Mooi-River

(Nataliae) alt. 4000—5000 ped. (J. M. Wood n. 5361, Jan. 1894), in collibus

graminosis prope Highlands (Nataliae), alt. c. 5000 ped. (R. Scblechter

n. 6849, Febr. 1895), in terra Orange-Frce-State (Cooper n. 1095, 1863),

in uliginosis, Umlomati Valley prope Barberton (Transvaaliae), alt. 3900 ped.

(E. E. Galpin n. 1152, Jan. Febr. 1891), in paludibus prope Botsabelo (Trans-

vaaliae), all. c. 5000 ped. (R. Schlechter n. 4060, Hec 1893); in regiune
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Angolensi: in pahulihns districtus Iluilla, alt. 3800—4300 ped. (Welwitsch

n. 7U).

Ich war nichf wcnig erstaunt zu finden, dass Reichkmjach's D. versicolor iu alJcu

Punkten genaii mit D. Mac Oivani Reiclib. f. ubcreinsUuizut, obgleich von eiucr Pflanze

mil der Verbreitung der D. Mae Oivani zu erwarten Avar, dass sie audi im tropischen

Afrika auftreten werde. Da D. Mae Owani der jungere Name ist^ so muss er naturlicli

eingezogen werden. Die anfangs griinlirhen Bliiton mit braunem Sporn werden kurz

vol* dem Verbliilion rosem^ot; der Name versicolor ist also ein ziomlich gluckliclj go-

wiiblter. Auf die verwandtscluiftlichon Bcziehimgcn zwiiclien D, rersicolor und /?. ex-

tinctoria Reichb. f. babe icb in der Bescbreibung der lelzteren aufmerksain gcmaclil.

38. D. extinctoria Reichb. f.

Ilcrba graciliSj erecta, glabra, 30—50 cm alia; foliis radicalibus paucis,

e gemma dislincta ad basin caulis, erectis vcl ereclo-palenlibus linearibus

acutis, basin versus vix attenualiSj basi submembranaceis paulo dilalalis,

9—25 cm longiSj 0,5— 1 cm latis; caule stricto, vaginis erectis herbaceis

acutis A'el acuminatiSj arete amplectentibuSj apice tantum liberis, sensim in

bracteas abeuntibus satis dense vestito; spica erecta anguste cylindrical

densius multiflora, 8— 13 cm longa, 1— 1,5 cm diametru; bracteis berbaceis

erecto-patentibus ovato-Ianceolatis acuminatis, ovarium alte amplectenlibus,

floribus subaequilongis vel paulo brevioribus; floribus crecto-patentibuSj illis

D. versicolor Reichb. f. vix majoribus, purpuraceis; sepalis lateralibus ob-

lique oblongiSj obtusis, sub apice mucronulatis, 0,7— 0,8 cm longis, 0,4 cm

lalis, sepalo postico galeato, ore oblongo obtuso 0,9 cm longo, dorso infra

medium in calcar subcylindricum obtusum limbo subduplo brevius e basi

adscendente dependcns, producto; petalis erectis subtriangulis obtusis, mar-

gine posteriore inflexis, 0,4—0,5 cm longis; labello porrecto vel patulo

lineari, subacuto, sepalis lateralibus breviore, apicem versus saepius vix

dilatato; anthera valde resupinata apice vix retuso, connectivo loculis paulo

breviore; rostello incumbente, bilobo, lobis rotundato-oblongis glanduliforis,

medio callo inlerloculari obtuso concavo donato; ovario cylindrico, glaber-

rimo 0,8—1 cm longo,

/). exfincforia Reichb. f., in Flora (1881) 3^28; Krzl., Oicb. Cion.

Spec. I. (1900) 759.

Habitat in Africa australi: in regionc austro-orientali, in collibus

graminosis prope Inanda (Nataliae) (J. M. Wood), in terra Zululand (Gerrard);

in collibus graminosis prope Barberton (Transvaaliae) , alt. c. 3500 ped.

(E. E. Galpin n. 716, Nov.—Dec. 1889, W. Culver n. 10, 1890}, in gra-

minosis prope Lydenburg (Transvaaliae) , alt. c. 4000 ped. (Atherstonk,

^870), in uliginosis prope Botsabelo (Transvaaliae] alt. c. 4000 ped. (1{.

Schleciiter, Nov. 1893).

Am nachsten ist D. extinctoria mit D. versicolor Reicbb. f. und Tl hirHcor)ih

Reichb. f. verwaudt. Von der erstcrcn uuterscheidot sic sich durcb bedoul.^nd schlan-

•^eron Habitus und einen dunneren Sporn an dem mebr kai.uzcnfnnnig.Mi Ilt»hn, \()n

^•hircieornis ist sic durch die Gcsfalt der Sepalon und Petalen suwie das Hustelluni

'luivbniis verscliioden. Die IMlanzo, wcldio dio Siiinpfe der waiMn.M'rn Ge<:oudon in drni

Rotanische J;ihrhurhf>r. XXXI. IM. lii>
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sudostlichen Gcbiete Sud-Afrikas bewohnt, ist daselbsi zwai* vorbreitet, scheint uber

an den einzclnen Standortcn nicht schr gcscUig aufzutrcton. Die Farbung dor BUUen

ist scliriiutzig purpurn.

39. 1). hircicoruis Keichh. f.

Herba valida, erecta 30— 15 cm altu, glaberrima; foliis radicalibus

paucis e gemma distincta ad basin caulis erecto-patentibus angusle lanceo-

latis acutiSj cauli duplo brevioribus; caule stricto apbyllo vaginis foliaceis

acutis arcle amplectentibus apice tantum Jiberis, sensim in bracteas dccres-

centibus dense tecto; spica dense multiflora cylindrica 8— 10 cm longa;

bracteis erecto-patentibus sensim decroscentibus e basi ovata, acutissimis

vel acuminatissimis apice persaepe deflexis; floribus in sectione vix inter

mediocres , erecto - patentibus , luride vel laete roseis ; sepalis lateralibus

oblique ovatis subacutis 0,5 cm longis, vix 3 cm latis, sepalo postico

galeato, ore oblongo subacuto 0,5 cm longo, dorso in calcar ercctum fili-

forme, apice sursum recurvum producto petalis suberectis oblique oblongis,

basi angustatis, infra galeam absconditis; labello patulo lineari obtusiusculo,

petalis aequilongo; anthera valde resupinata oblonga, obtusa, connective

loculis subaequilongo, rostello suberecto, trilobato, lobo intermedio carnoso

cucullato; brachiis ovario subcylindrico glaberrimOj 0,8— 1,1 cm longo.

D. hircicomis Reichb. f., Ot. Bot. Hamb. (1881) 106; N. E. Br. in

Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 283; KrzL, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 758.

D. laeta Reichb. f., (?) Ot. Bot. Hamb. (1881) 106; Krzl., Orcb. Gen.

Spec. L (1900) 753.

D. Cidieri Schltr. in Engl. Bot. Jabrb. XX, (1895) Beibl. 50, 17.

Habitat in Africa australi et tropica: in Africae australis regione

austro-orientali , loco baud indicato Nataliae (Sanderson)
,

juxta rivuluSj

Little Lomati Valley, prope Barberton (Transvaaliae) , alt. 3500 ped.

(W. Cllver n. 75, Dec. 1890), in paludibus, Botsabelo, prope Mittelburg

(Transvaaliae] alt. 4800 ped. (R. Schleghter n. 4063, Dec. 1893); in

Africae tropicae regione centrali: (Waller).

Eine Art aus der Verwandtschaft der I), versicolor Reichb. f., Z>. extineloria

Reichb. f. und D. rhodantha Schltr. Von den beiden erstgcnanntcn ist sic durch die

Gestalt des Helmes sofort zu erkennen, mehr Ahnliclikeit besitzt sic mit der grftGeren

7). rhodantha Schltr., aber auch bier wird eine Vergleichuiig beider Arten die notigen

Charaktere scJjnell zu Tage fordern. Es ist iiiteressant lu beobachten, wie besonders

die Arten aus dieser Verwandtschaft nach den tropischen Gebieten bin zunehmen. In

der sudwestlicben Ecke der Capcolonie fehlen Arten aus dieser Gruppc ganz. D. hirei-

eornis ist bisher von Natal bfS zuni Nyassaland bekannt geworden. D, laeta Reichb. f.

babe ich nicht gesehen, doch kann ich sie der Beschreibung nacli von J), hireicorn'i^

nicht trennen.

40. D. rhodantha Schltr.

Planta speciosa glaberrima, 30—45 cm alta; foliis basilaribus, e gcmnia

distincta ad basin caulis, fasciculatis 3 — 4, ereclis vel crectu-patentibuS;

anguste lanceolatis vel linearibus acutis, 9—10 cm longis, medi<» 1,8— 2,5 cm
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lalis; caule ereclo vaginis foliacois lanceolatis acutis in bracteas abeuntibus

dense lecto; spica densa cylindrica vel oblongaj multifloraj 6— IScmlongn,
3 cm diametro, bracteis erectis apicc saepius reflexis, ovato lanceolatis

acuminatis acutisve, ovaria superantibus; floribus in genere mediocribuSj

speciosis, roseis; sepalo dorsali galeato obtuso, in calcar adscendens filiforme

apice reflexum producto , 1,7 cm alto, lateralibus ovato-oblongis obtusis,

sub apice exlus apicula bene conspicua donalis, 0,7 cm longis, medio 0^4 cm
latis; petalis erectis falcato-Ianceolatis obtusiusculis, 0,6 cm longis, sub galea

absconditis; labcllo lincari apicem versus paulo ampliato obtuso, petalorum

longitudine; anthera paulo resupinata, apicc emarginala: rostello bilobo,

medio emarginato lobis glanduliferis brevibus, satis alto; stigma generis

;

ovariu cylindrico, glaberrimo, c. 1,2 cm longo.

D. rhodantha Scbltr., in Engl. Bot. Jabrb. XX. (1895), Beibl. 50, 40.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali , in paludi-

bus montium Zuurbergen, in terra Griqualand-Orientalis, alt. 4500 ped.

R SciiLECHTKK, Fcbr. 1895), in palude prope Brug Spruit, inter Middel-

burg et Pretoria (Transvaaliae), alt. 4600 ped. (R. Schlechteii n. 3756,

Nov. 1893).

Eine schune Pflanze aus der Verwandtschaft der D. Walleri Reiclib. f. uiul I),

hircicornis Reichb. f., von der erstcren durch kleinere, von der letzteren jedocli durch

doppelt groCere Bliiten verschicden. Wie weit diese Art nach Nordcn vorgeht, liisst

sich noch nicht sagen; wie einige trockene Stengel beweisen, welche ich auf. dem Hout-

boschgebirge in Transvaal beobachtete, tritt sie audi dort auf; es ist aber sehr wahr-

scheinlich, dass sie auch irn tropischen Gebiete vorkomnit, da sie sich meln' deai Typus

Jor tropisch-afrjkanisehen Arten anschlieBt. Die Bliiien sowolil wie die Spitzen der

Dockblatter sind schon rosenrot gefiirbt.

Erklaruug der Abbilduiigeu auf Taf. V, Fig. F—L.

F Ganze Pflanze, G Bliitc von der Seite, TI Blute von vorn, J oberer Tell der

Saule tnit den seitlichcn Blumenblattern, K oberer Teil der Saule von vorn mit Pollinien,

L oberer Teil dor Saule oline Pollinien.

7. Disella Lindl.

Gen. Spec. Orcb. (18;J8) 354 (pro parte).

Obgieich Disella^ wie ich sie hier umgrenzt habe, eine ziemlich natilr-

liche Section zii sein seint, hillt es doch manchmal scbwer, sie zu umgrenzen.

Die Merkmale sind zunachst vegetative: die zahlreichen Wurzelblatter sind

schmal linealisch oder biiiifiger fadenformig, mit verbrciterter hauliger Basis

Jen Stengel umfassend. Die Bliitentraube ist dicht vielblutig und cybndriscb,

seltener eifurmig-oblona-, die Bliiten sind klein. Die niederliegenden nacb

aer Spitze sichelfOrmig aufsteigendcn Petalen sind vorn stets an der Basis

•n eiuen groBen Lappen verbreitert.

Alle Arten sind auf die Siidweslecke der Cap-Colonie bescbrilnkt.

If.*
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Clavis speciertim.

A. Sporn gerailc, zwischun zwei Ilocker aui deia Huckeii

des Helmes hervortretend 41. D. temiicorms Bol.

B. Sporn kurz, meist sackarlig, gebogen. Helm uuf dom

Riickon oline Ilocker.

T. Blatter spiralig gcdreht, Sporn spitz 49. /^. tmella S\v.

11. Blatter nicht spiralig gcdreht, Sporn stumpf.

a, Bliiten die kleiusten in der Gattung, Helm 0,1 cm

lioch, Traube 0,8—0,9 cm im Dm-cluuesser. . . 43. D. viicropotala Sohltr.

b. Helm 0^3—0,5 cm hocli, Bliitentraube 1,5—3 cm

im Durchmesser.

1. Sporn mit tiefer Furche langs des RQckens . 44. D. picta Sond.

2. Sporn ohne Furche.

Rostellum zweizalmig . . . ,

'

45. />. obtusct Lindl.

Rostellum dreizahnig 4 6. D.tabularis Sond.

C. Helm spornlos 47. Z>. neglcda Sond.
r

41. D. tenuicoriiis Bol.

Ilerba erecta vel adscendens, 15—35 cm alta; caule sacpius subflexuoso

rarius strictOj foliato; foliis suberectis anguste linearibus acutis, basi dila-

talis submembranaceis ampleclentibus, inferioribus ad 15 cm longis supe-

rioribus sensim minoribus, supremis vaginiformibus membranaceis, erectis

caiilem arcle ampleclentibus; spica cylindricaj densius multifloraj 5—10 cm

longa, 2,5 cm diametro ; bracteis erecto-patentibus membranaceis, lanceo-

latis vel ovato-lanccolatis acutis, basi ovarium ampleclentibus, floribus sub-

acquilongis vel paulo brevioribus; floribus mcdiocribus in sectione, erecto-

palentibus vel suberectis; albidis, galea purpurco-maculata, sepalis purpureo-

marginatis; sepalis lateralibus patulis oblique ovatis vel ovato-oblongis ob-

tusiusculis, sub apice mucronulatis, 0,8— 1 cm longis, medio c. 0,4 cm latis,

sepalo dorsali incumbente galeato late ovato-oblongo obtuso, lateralibus

subaequilongo, basi in calcar dependens filiforme, breve produclo sacculo

inflato brevi obtuso ulrinque ad basin calcaris; pclalis decumbcntibus basi

oblongis, apice subito genuflexis in appcndicem erectum linearem brevem

angustatis, margine anteriore basi in lobum rotundatum produclis; labello

linear! obtusiusculo, infra medium dilalalo, patulo, 0,8 cm longo; anthera

valde resupinata, connectivo loculis subaequilongo; rostello ereclo, brevi,

subintegro, glandulis approximatis ; ovario subcylindrico glaberrimo, 0,7—

0,8 cm longo.

D. tenuicornis Bol. in Journ. Linn. Soc. Bol. XXII. (1885) 68; Orch.

CapePenins, (1888) 154, t. 14; Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1900 792.

Habitat in Africa australi: loco incerto: (Masson); in regionc austro-

occidentali: in rupium fissuris in planitie inferiori montis Tabularis, alt.

c. 2500 ped. (II. Bolus n. 4967, Oct., Herb. Norm. Austro-Afr. n. 407).

Eine ausgezeiclmete Art aus der >o/>/^KS'ae«-Gruppe, welche durrli die GroCe der

Blult^n und den auffallond diinnen Sporn an dom zwoisarkigon Helmo und durch die Co-

^
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luiuna scljr ^uit rliaiukterisiert ist. Sie wurde von Bolcs auf deiii unteren Plateau dos

TafclbergCri gorunden. Spiiter faiid sicli unter den MAssox'schen Zeiclinungen \m Bi-itish

Museum eine gute Abbildung der Art, also musste sie aucli schon iMasson bekannt gc-

wesen sein. Sonst befindet sich die Art offenbar in keiner anderen Sammlung. Leidcr

Jiaben wir kcinc naheren Angaben liber den von M.vssox gefundencn Standort, so dass

w'lr ilir Yerbreilungsgebiet bis jetzt als auf den Tafelberg beschrankt anncbmen. Dorl

fand sich diese schone Pflanze einst an dem oben erwahnteu Standorte in reicblicher

Menge, docli soil sie von cinem Gartner in Capetown, dem zuiallig der Standort ver-

ratcji wurde, daselbst fast ausgerottct worden sein, da er glaubte, dass die Pilanzen

durch ihre schonen wciCcn Bliiten mit rot punktiertem Helm und rotberandeten late-

ralen Sepalen sich in Europa bald Liebhaber erwerben wlirde. Meines Wissens hat die

Art in Europa nic geblulit und somit scheint die Speculation jenes Gartners eine vcr-

fehlte gewesen zu sein.

42. D. tenella (L. fil.) Sw.

Ilerba pusilla, crccta, glabcrrima, 5— 13 cm alia; caulo gracili slriclo

vel saepius plus minus flexuoso, remote foliato ; foliis radicalibus 4—8
erectis lineari-filiformibus acutis valde ilexuosiSj 3-5 cm longis, basi dila-

lata membranacea vaginantibus, caulinis similibus erectis, sensim decres-

centibus; spica erecta oblonga vel cylindrica 4 multiflora, 2— 4 cm longa,

i— 1,7 cm diametro; bracteis late ovatis vel ovalo-Ianccolatis, acuminalissi-

mis, marginibus membranaccis, basi ovarium amplectentibus, inferioribus

llores excedentibus vel aequantibus, superioribus sensim minoribus; floribus

in genere minoribus erecto-patentibus laete roseis vel rarius niveis; sepalis

lateralibus oblongis obtusis patulis, 0,4— 0,5 cm longis, medio 0,2— 0,3 cm

latis, sepalo postico suberecto galeato obtuso, ore late oblongo, lateralibus

subaequilongo , dorso basi in calcar dependens apiccm versus attenuatum

subacutum, limbo subacquilongum producto; petalis erectis oblique late

ovatis vel suborbicularibus apice acuminatis, margine interiore vix ampliatis,

0,2—0,3 cm longis; labello patulo lineari obtusiusculo apice saepius vix di-

latalo, 0,3

—

0,4 cm longo; anthera valde resupinata, apice retusa, connec-

tivo loculis conspicue breviore, rostello subrhomboideo apice emarginato,

lobulis glanduliferis brcvissimis; ovario subcylindrico, glaberrimo, 0,4—0,5 cm

longo.

II tenella Sw., in Act. Holm. (1800) 212; Thunbg., Fl. Cap. (ed.

'823) 11; LindL, Gen. Spec. Orch. (1838) 355; Bob, Orch. Gape Penins.

(1888) 152; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 791.

Ordds tenelUi L. f., Suppl. (1871) 400.

Satyrium tenelluni Thunbg., Prodr. PL Cap. (1794) 5.

Var. p. brachyceras (Lindl.) Schltr., differt a forma typica, lloribus

subminoribus, calcare abbreviato subsaccato, limbo plus duplo breviore.

D. hradnjcems Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 355; KrzL, Orch. Cen.

Spec. I. (1900) 791.

Habitat in Africa auslrali: Loco incerto (Massox, 1L Brown, Oct.

^801, Mind et Maiue, Aug. 1817, R. Trimen); in regionc austvo-occiden-

^^•i". in arenosis ad pedem n:iontium lloltentottshollandsbergen (Thunberg),
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in dunis arenosis propc Wynberg, alt. c. 80 pcd. (A. Piuok, R. Sciilechter

n. 1552, Aug. 1892, var. floribus niveis), in latere orientali montis Tabu-

laris propc Constantia (Eklon, Zeyheu), in salo argillaceo prope Tulbagh-

Kloof, alt. infra 1000 ped. (DRfeGE, H. Bolus, Sept.), in solo argillaceo prope

Stellenbosch, alt. c. 300 ped. (F. Farnham, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 309,

Aug. 1884], in arenosis terrae Zwartland appellatac (Mund, Aug. 1817).

Var. |3, Loco incerto (Masson), in regione austro-occidentali: inter

Doukcrhoek et Frenchhoek, infra 1000 ped. (DRtGE, Oct.), in montibus

prope Kleenrivier (Zeyher, Aug.), in arenosis prope Steenbrass-Rivier, alt.

1000 ped. (R. Schlechter n. 5403, Oct. 1894).

Eine rocht niedliclie kleine Pflanze mit weiCen odcr liaufiger dunkelrosenroten

Bliitciij deren Yerbreitvmgsgebiet auf die Siidwesteckc der Capcolonie beschriinkt isl.

D. hracliyceras Lindl. unterscheidet sicli nur durch den rcducicrten Sporn und kann

daher wohl kaum als cigcnc Art angesehen werden, icli liabc sie deshalb als Varietat

Jyrachyceras hier untergebraclit. Die weiDbliitige Form, welche ich in den Capeflats

bei Kenilworth unweit Wynberg sammelte, hat etwas groCere Bliiten als die rotbliitige.

SoNDER (in Linnaea XIX. 98) erwalint cine gelbbluhende Form, doch diirfte dies wohl

auf cinen Irrtum zuriickzufuhren sein und die Pflanze sich als identisch mit der "weiC-

bliitigen Form herausstellen, zumal da sie von dcrselben Locahtat als diesc komnit.

43, D. micropetala Schltr.

Erecta, glabra, pygmaea; foliis caulinis erecto-patentibus (superioribus)

linearibus apicem versus attenuatis, acutis, in bracteas foliaceas abeuntibus;

spica densa, cylindrica, multiflora 3,5 cm longa, 1 cm diametro, bracteis

suberectis lincari-lanceolatis acutis, inferioribus flores superantibus, superi-

oribus floribus acquilongis vel brevioribus; floribus in genere minimis sepalo

postico ovato obtuso, cucullato, dorso in calcar breve deflexum, cylindricum

obtusum, limbo dupio brcvius producto, sepalis lateralibus ovatis obtusis

0,1 cm longis; petalis minimis reflexo-adscendentibus lanceolato-falcatis ob-

tusiusculis margine posteriore microscopice crenulatis, basi margine anteriorc

lobulo rotundato porrecto auctis, sepalis lateralibus subduplo brevioribus;

labcllo lineari-obtuso apicem versus dilatato; anthera valde resupinata.

D. miovpetala Schltr. in Engl Bot. Jahrb. XX. (1895) Beibl. 50, 7.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali, in clivis

graminosis humidisque montium supra Vormannsbosch, in ditione Swellendam

(Eklon et Zeyhbr, Oct.).

Leider besitze ich von diesor interes:sanlen Art nur etwas mehr als die obere

Ilalfte des Stengels, so dass ich nicht im standc bin, cine Bescln-cibung der Wurzelblatter

zu geben. Sic sleht der D. oUu^a Lindl., D, iahidaris Sond., sowic D. pida Sond.

nahe, ist aber von alien diesen durch die sehr kleinen Bliiten, welche die kleinsten aller

bisher beschriebcnen Arten sind und durch die im Verhaltnis zum Helmc viel kleineren

Petalen gut unterschieden; von D. obtusa auGerdem verschieden durch verhaltnismaBig

langeren Sporn und ein fast spatelformiges Labellum, von Z). tahularis durch das La-

bellum, von 7). picta durch das Fehlen der liefen Furche, welclie bei letztcrer Art auf

dem Riicken des Helmes von der Spitze desselben bis zura Ende des Spornes verlauft-

IJber die Gestalt des Rostellums kann ich leider keine genauen Angaben machen. Das

vorliegende Exemplar ist als * Disa brachyceras Lindl^ vertcilt worden, eine Art, welche

J
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von I), tcndla Sw, wolil verscliicdon isl, zu unstTor Pllaiizc abcr L^ar kfinc Bc/icliuni;

liat. Die LocalitiiL ^YormannsbosclH licgl ini Swcllondaiu-Districlo dcr Ca]»colonic.

Erklarung der AbWldungen auf Taf. Ill, Fig. A—D.
A Ganze Pllanze, B Blute von der Seite, C Bliilo von vorn, D obcrer Tcil dcr

Saale mit don bciden Petalen und der sebr stark zuruckgcscblagenen Anthcrc,

44. 1). picta Sond.

llerba pusilla erecta, giaberrimaj omnino habitu D, ohtusae Lindl. ct
_ #

D. iahidaris Sond., 13—30 cm alta; caule stricto vel flexuoso foliato; foliis

radicalibus paucis erectis linearibus acutis basi dilatata membranacea basin

caulis amplectcnlibus, 9— 1 4 cm longis, caulinis erectis radicalibus siniilibus

basi altius dilatatis sensim decrescentibiis; spica erecla cylindrica dense

multifloraj 4— 10 cm longa, 1^5 cm diametro; bracteis erecto-palcntibus

submembranaceis ovato-lanceolalis elongalo-acuminatis concaviSj infcrioribus

flores superantibus, superioribus flores aequantil)us vel subaequantibus; flo-

ribus in sectione minoribus albidis, brunneo-piclis, erecto-patentibus ; scpalis

Jateralibus oblongis obtusis sub apice breviter obtuse mucronulatisj 0,4 cm
longis, 0,2 cm latis, sepalo postico galeato obtuso, ore oblongo, 0,5 cm

longo, dorso in calcar dependens subcylindricum obtusum, dorso e medio

galeae usque ad apicem conspicue sulcato producto; petalis lineari-falcalis

obtusis, erectis, margine antcriore basi in lobum rotundatum brevem am-

pliatis, c. 0,2 cm longis; labcllo lineari acuto, 0,3 cm longo; anthera valde

resupinata apice retusa, connectivo angustiore loculis subbreviore; rostello

suberecto brevi; lobo intermedio cum lateralibus subinconspicuis receptacula

glandularum formante, satis magno oblongo obtuso cucullato; ovario cylin-

drico glaberrimo, 0,5—0,6 cm longo.

D. picta Sond., in Linnaea XIX. (1847) 99; Krzl., Orch. Gen. Spec. 1.

(1900) 745.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in clivis

montium prope villam Puspasvalley, in ditione Swellendam, alt. 1500

2500 ped. (Eklon, Zeyher, Oct.), in clivis graminosis montium Langebergen

prope Riversdale, alt. c, 1500—3000 ped. (R. Sghlechter, Nov. 1892).

Bei der Bescbroibung der J9. obhtsa Lindl. babe icb bereils darauf aufmerksani

gemacht, dass Z>. picta durcb die Furcbe, welcbo auf dem Rucken des llebnes beginnend

bis zur Spilze des Spornes verlauft, cbaraklerisierl ist. Das Rostellum ist auch bier

wie bei /). fahulark dreilappig, docb feldt aucb bei letzterer die Furcbe auf dem Helmo.

D' picta sclieint nur auf dcr Langebergen-KettCj welche sicb im Siidwesten Siid-Afrikas

parallel niit der Sudkiiste liinzieht, vorzukommen. Die wciCen Blutcn sind durcli kieine,

braune Flecken und Punkle ausgezeichnet.

45. D. obtusa Lindl.

Ilerba pusilla, erecta, glaberrima, 8—30 cm alta; caule stricto foliato;

foliis suberectis linearibus acutis, basi dilatata submembranacea vaginantibus

sensim in bracteas decrescentibus. inferioribus 4—H cm longis; spica orecta

cylindrica, dense multiflura, 3,5—14 cm longo, 1,2—2 cm diametro; bracteis

lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutissimis, herbaceis, suberectis, inferioribus



-.' ^-'

248 H. Schlcchiei'.

(Inrihiis aequilongis vel longioiilms, superioribus florihus breviorihus; lloribus

in genere minoribus erecto-palentibus; sepalis latcralibus patcntibus; ob-

longis obtusis, 0,2—0,4 cm longis, 0,1— 0,2 cm latis, sepalo postico sub-

crecto galeato, obtuso, lateralibus aequilongo, ore subrotundo, dorso in

saccum brevissimum obtusum deflexiim producto; petalis adscendentibus

angtiste oblongis, subgenuflexo-falcatis obtusis, margine anteriore basi in

lobum rotundatum productis 0,1— 0,2 cm Jongis; labello deflexo vel patulo

lineari obluso, Tel subacuto, 0,1—0,2 cm longo; anthera valde resupinata,

loculis connectivo aequilongis; rostello erecto bifido, brachiis glanduliferis

suberectis, linearibus; ovario cylindrico glaberrimo, 0,3

—

0,4 cm longo.

D. oUusa LindL, Gen. Spec. Orch. (1838) 355; Bob, Orch. Cape

Penins, (1888) 153, t. 34; Krzl., Orch. Gen. Spec, I. (1900) 792.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Masson, II. Brown, Oct,

1801, Bergils, Nov. 1815); in regione austro-occidentali: in arenosis hu-

midisque in monte Tabulari, alt. 1000—3500 ped. (Mund et Maire, Mart.

1817, Eklon, Zeyher, H. Bolus n. 4549, Dec. 1879, Wilson, Nov. 1881,

R. ScHLEciiTER u. 128, Dcc. 1891), in humidis montis Muizenberg, alt.

2500 ped, (U. Schlechter, n. 162, Jan. 1892), in uliginosis montium prope

Simonstown, alt. c. 800 ped. (R. Trimex, 1864, H. Bolus, Oct. 1882, Herb.

Norm. Austro-Afr. n. 336).

Die Arten aus der Verwandtschaft der vorliegenden zeichnen sicli alle durcli don

obcn beschriebenen Habitus aus. Ihr am alinlichsten ist D. iahidaris Sond. mil eincm

drei-, niclit (wie hicr) zweiteiligen Rostelliim; Z). picta Sond. ist durcli die von der

Spitze des Helmes zum Ende dcs Spornes verlaufcndo tiefc Furche leicht kcnntlich;

/>. niicropetala Schltr. hat dreifach klcinere Bluten ; I), neglecfa ^ond. ist ganz spornlos.

Es ist merkwiirdig, dass mir audi dieso Art biblier nur von der Cape Peninsula bckannt

cworden ist, da sie dort bosonders auf nioorigenij feuchtem Boden sehr gemein ist.

Die Tafelj wclche Bolus in seinem Werke iiber die Orchideen der Cape Peninsula giebt

ist sebr gut gelungen, nur scheint mir die violette Farbung der Sepalen etwas zu stark

hervorzutreten.

46. D. tabnlaris Sond.

Ilerba erecla, glabra, 10—25 cm alta; caule stricto vel subflexuoso

foliato; foliis erectis anguste linearibus aculis vel acuminatis, basi dilalata

submembranacea amplectenlibus, inferioribus ad 15 cm longis, superioribus

sensim brevioribus, in bracteas abeuntibus; spica cylindrica dense multi-

flora, 3—12 cm longa, 1,5— 2 cm diametro; bracteis suberectis membra-

naceis lanceolatis acutis vel acuminatis, decrescentibus, inferioribus flores

cxcedentibus, vel aequantibus, superioribus sensim minoribus; floribus illis

D. obtusae similibus, tamen majoribus, erecto-patentibus; sepalis lateralibus

patulis oblique oblongis obtusis sub apice brevissime apiculatis, 0,5—0,6 cm

longis, 0,3 cm latis, sepalo postico suberecto galeato obtuso, ore late ob-

longo vel suborbiculari, sepalis lateralibus aequilongo, dorso basi in calcar

dependens subsaccatum obtusum brevissimum producto; petalis adscenden-

tibus oblongo-ligulatis genuflexo-falcatis obtusis vel bilobulatis, basi margine

ir
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antciiorc in lobimi brevcin rolundalum ampliatis, 0,3—0,4 cm longis; la-

belJo deflexo linearis obtuso 0,5 cm longo; anthera valde resupinata, con-

nectivo loculis subaequilongo ; rostello erecto, apicc emarginato brachiis

glanduliferis divaricato-crectis linearibus, denticulo acuto interJocuIari rostello

medio postposilo, brachiis laleralibus subaequilongo; ovario cylindrico glabrOj

0,7 cm longo.

jD. tabidaris Sond., in Linnaea XIX. (1847) 99; Bob, Orch. Cape
Penins. (1888) 152, t. 15; Krzb, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 745.

Habitat in Africa australi: in regionc uustro-occidcntali: in grami-

nosis humidis turfosisque montis Tabularis, alt. 2500—3500 pcd. {\\\ IIahvey,

Eklon, Zeyiiek n. 1827, H. Bolus n. 4819, 1881, Herb. Norm. Austm-Afr.

n. 406).

Im Irockcnen Zustandc ist cs sclnver, die vorlie^^endc Art von I), ohtuaa bindl.

zu unterscheiden. Gewohnlich ist lotztere cine kleinerc Pilanzc mit ctwd^ kleinoren

Bliiten und kiirzerem Helm, docli dies sind Unlcrschicde, \velche nicht immer zutreffen.

Von Wichtigkeit dagegen erscheint mir die Gestalt des Rostclhims, welclies hicr drci-

teilig, bei Z). ohtusa aber nur zweilappig ist. Z). tabular^ ist bisher nur voni Tafelbcrg

bei Capetown bekannt. Die Bliitcn sind weiG ndt braiin gcranderten lateralen Sepalen

und braunem Sporn.

47. D. neglecta Sond.

Herba tenella, erecta, glaberrimaj 10—20 cm alta; caule subilexuoso

vel stricto, foliato; foliis suberectis Jinearibus acutis basi dilatata vaginanlibus,

inferioribus ad 5 cm longis, superioribus sensim minoribus; spica erecta

subcylindrica vel oblonga, 3—7 cm longa, 1,5—2,5 cm diametro; bracleis

erecto-patentibus lanceolatis acutis, decrescentibus floras aequantibus vel

superantibus; floribus suberectis inter minores in genere, sepalis latera-

libus oblongis obtusis adscendentibus vel patulis, 0,6— 0,7 cm longis, medio

0,3 cm latis, sepalo postico suberecto galeato, ore obtuso subrotundo, se-

palis lateralibus vix aequilongo, subsaccato indato; petalis adscendentibus

oblique subfalcato-oblongis apice inaequaliter denticulatis, incurvis, 0,4

0,5 cm longis; labello patulo apice reflexo, lanceolato-subacuto petalis aequi-

longo vel vix paulo longiore; anthera valde resupinata, connective anlheris

iiequilongo; rostello erecto, bifido, brachiis stigmatiferis oblongis ereclis sub-

parallelis; ovario cylindrico vel oblongo, glaberrimo 0,4— 0,5 cm longo.

D. neglecta Sond., in Linnaea XIX. (18i7) iOO; Krzl., Orch. Gen.

Spec. I. (1900) 799.

D. lineata Bob, Journ. Linn. Soc. Bot. XXIL (1885) 74; Orch. Cape

Penins. (1888) 154, t. 18; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 784.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Bekgius, Nov. 1816), in

regione austro-occidentali: in montibus prope Tulbagh, alt. 2500— 3000 ped.

(Eklon, Zeyher, Nov.), in clivis humidis montis Constantiaberg, alt. c.

2700 ped. (A. Bodkin, H. Bolus n. 4966. Oct. 1885, Herb. Norm. Austro-

Afr. n. 405), in clivis graminosis montium Outeniquabergon, supra Montagu

Pass, alt. c. 4000 ped. (R. Schlkchter, Nov. 1894).
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Ini LiMtLEv'sclien Herhar fand icli cine einzclnc Bliilc von deni S(»NhEit\schen Ori-

ginal vor, wek'lie sich als durchaus idenUscli uiit D, lineata Bol. herausstellte. Lelztero

luiiss dalier cingezogen wcrden. D. neglecta scheint zu den selteneren Arten zu ge-

lioren und nicist nur vereinzell auizutretcn. Sie ist nur dreimal gesammelt \vordcn;

entdeckt wurde sie von Ecklon und Zeyher auf den Bergen bei Tulbagh, dann fand sie

Bolus nach vielen Jahren wicder und zwar auf dem Constantiaberg bei Capelo^vn, im

November 1894 sammelte ich sclbst ein einzelnes Exemplar auf den Outeniquabergen

ubcr dem Montagu-Pass. Sie gehort offenbar in die Verwandtychaft der I), ohtma

Lindl., ist aber von alien andercn Arten dieser Gruppe dareh das Fehlen des Spornes

Oder Sackcs ausgezeichnet. Die gelblichen Bluten sind mit braunen Langslinien ver-

sehen.

8. Eu-Disa Bol

Bol., Orch. Cape Penins. (1888) 136, 137 (pro parte).

Obgleich ich versucht habe, durch Abtrennen einiger Gruppen Bolus'

Section Eit-Disa in bestimmtere Grenzen unterzubringen, so finden sich

dennoch sehr verschicdene Formen in derselben. Man kann mit Recht be-

hauplen, dass diese Section am formenreichsten ist. Im Bestimmungs-

schlussel fiir die Sectionen habe ich die Unterschiede von den nachsten

Sectionen angegeben,

Mit Ausnahme nur sehr weniger sind die hierher gehoriRen Arten in

Siid-Afrika heimisch.

Clavis specierum.

A. Sporn aufsteigend.

1. Zwci ovale dem Boden aufliegende Wurzelblatter.

Sporn nacli obcn bin merklich verdiinnt, fast faden-

formig 48. Z>. ovalifolia Sond.

11. Keine Wurzelblatter j Sporn kurz und dick, oben

stumpf.

a. Bluten sebr klein, in scbr dicbtcr Traube. Sporn

kaum 0,2 cm lang 49. Z). sangiiinca Sond.

b. Bluten in lockerer Traube, nicht sehr klein, Sporn

ungefabr 0,4 cm lang.

4, Petalen sehr stark zuriickgebogen 50. D. indcheUa llochst.

2. Petalen fast aufrecht.

t Pefalen iiber der Mitte plotzlich knief6rniig

gebogen 51. A Tysonii Bol.
ft

If Petalen nicht knieformig gebogen.

Pilanze aus Angola , Roste]lum deutlicb

dreilappig 52. i>. cquastrU Rcichb. f.

** Pflanze aus Sud-Airika, Mittellappcn des

Rostellums aus einer kaum sichtbaren Er-

hebung reduciert 53. Z>. acmiitoides Sond.

B. Sporn abstehend oder hangend.

I. Pflanze im getrockneten Zustande rostbraun.

a. Sporn diinn und verliingert, meistens fadenformig

und spitz.

4. Sebr robuste Pflanze, Labellum deutlich spatel-

formig, Bliitcn nichl rot.

/
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•[• Si)oni bogcnlorDii- lierabljuiigcii.l 54. D. connda .,L.} S\v.

\\ Si^oin am Grumie abslcliciid, nach dcr Si)ilzc

zu herabgebogen 5o. Z>. actnula Bol.

2. Kleine oder miiBig groCe Pilanzc niit roten

Bliiten und niclit spalcHormigem Labellum.

•\ Stamm nur am Grunde beblattcrt .... 56. V. caffra Bol

if Stamm bis diclit untcr dor Blulentraubc be-

blattcrt.

* Labellum oval oder sdiiiial lanzcttlich,

Bliiten roscnrot 57. I), pnkhra Sond.

** Labellum sehr schmal lincalisch, fast faden-

formig, Bliiten dunkelrot 58. Z>. nervosa Lindl.

b. Sjiorn cylindrisch, dick und stumpf.

^. Stamm gleichmaBig bcblattertj Sporn douUicli

sichtbar.

t Pflanze aus Madagascar, Sporn an der Spilzc

nach unten gebogcn 59. jD. Btichcnaviana Krzl.

ft Pilanze aus Siid-Afrika, Sporn abstehend.

* Blatter lederig 60. J5. stricta Sond.

** Blatter krautig 61. D. staehyoides Reichb. 1.

2. Stamm nur am Grunde beblattcrt, Sporn schr

stark reduciert, sackartig 62. Z>. tripctaloides (L. f.;

n. IMlanze im gctrocknetcn Zustande niclit rostbraun. [N. E. Br,

a. Sporn kurz, cylindrisch, kegelformig oder sack-

artig,

^. Pflanze (und Bliiten) nicht gelbgriin, Sporn

deutlich sichtbar.

\ Sepalen an der Spitze nicht borstenformig.

* Labellum kalil , Inflorcacenz verlangcrt,

locker, mehrbliitig.

O Sporn kegelformig nacli unten gebogen 63. D. caulescent Lindl.

OO Sporn abstehend, fast cylindrisch, an

der Spitze etwas verdickt 64. 1). ocellafa Bol.

** Labellum behaart, Bliiten in dichter, ob-

longer Traube 65. Z>. lungifolia Lindl.

+f Sepalen an der Spitze borstenformig ... 66. 1). Tclipoyonis Reichb. f.

2, Ganze Pflanze (auch in getrocknetem Zustande)

gelbgriin, Sporn kaum sichtbar 67. Z>. C2^//m/ma(Tljunb.}Sw.

b, Sporn verlangcrt, fadenfurmig, spitz.

i. Inflorescenz kopfformig oder oblong.

f Inflorescenz sehr dicbt, kopfformig, Stamm

bebliittert, Blatter lederig 68. Z>. ccphalotes Reichb. f.

ft Inflorescenz oblong, nicht dicht, Stamm nur

am Grunde beblattcrt. Blatter krautig ... 69. D. friyida Schltr.

2. Inflorescenz verlangcrt, einseitswendig.

\ Bliiten rot, Blatter lederig, fadenformig . . 70. D. orcophila Bol.

if Bluten weiB, Blatter krautig, linealiscb . .71. D, saxicola Schltr.

48. D. ovalifolia Sond.

Foliis radicalibus 2—4 palentibus obovatis breviler aculis, 3—5 cm

longis, medio 2—3,5 cm latis, glabris; caule ereclo ^liicto, basi luliis 2—4
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( roclo-patenlibus ovatis aculis basi vaginanlibus, sensiin in vaginas erectas

foliaceas acutas laxe amplcctentibuSj decrescentibus vestito, 10— 25 cm alto;

spica electa 6— 20 flora cylindricaj subdensa 4— 6,5 cm longa, 2,5—3 cm

diametro; bracteis late ovatis acuminatis inferioribus foliaccis, {lores exce-

dentibus, supcrioribus submembranaceiSj flores havid aequantibus ; floribus

albidis suberectiSj sepalis lateralibus patenti-reflexis ovato-oblongis acutius-

CLiliSj vix 1 cm longis, sepalo dorsali siiberectOj galeatOj ore oblongo ob-

luso, sepalis lateralibus breviore, dorso in calcar adscendens e basi sub-

conica filiforme suberectum 1— 1,2 cm longum sensim producto; petalis

erectis, oblique oblongis apice subfalcato-incurvis, obtusis parum exsertis,

0j6 cm longis; labello dependente lineari obtuso, apicem versus vix ampliato

incrassato, 0,8 cm longo; anthera valde resupinata, connectivo angusto lo-

culis subaeqiiilongo ; rostello suberectOj emarginato, altissimOj brachiis gian-

duliferis erecto-divaricatis, brevibus; ovario subcylindrico, glabro, c. 1 cm

longo.

D. ovalifolia Sond., in Linnaea XIX. (1847) 93; Bob, Ic. Orch. Afr.

Austr. I. (1897) t. 29; Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 773.

D. pallidiflora Bob, in Herb. Norm. Austro-Afr. n. 1097, 1891.

Habitat in Africa australi: in regionc austro-occidentali : in arenosis

pone flumen Berg Rivier (Mund, Aug. 1817), in arenosis prope villam Brack-

fontein, in ditione Clanwilliam (Zeyher), in dunis arenosis ad pedem montium

Olifantrivierbergen, in ditione Clanwilliam, alt c. 400 ped. (R. Schlechter,

Sept. 1894), in collibus arenosis, Coud Bokkeveld prope Gyderno, alt.

c. 3000 ped. (H. Bolus n. 7326, Sep. 1891, Herb. Norm. Austro-Afr.

n. 1097).

Der Helm diescr Art erinnert entschieden an D. Coopcri Reichb. f., eine IMlanze,

luit der die vorliegende wold kaum vergliclien werden kann. Es ist uberhaupt schwer,

die Verwandtschaft der Art anzugoben, da sie ziemlich isoliert in der Section dazustehen

scheint. Bolus vergleicht sie mit D. extinctoria Reichb. f., da auch diese einen aim-

lichen Helm habe, doch scheint sie mir audi von dieser cbenso well cntfernt zu stehcn

wie von den anderen Arten, Die Bliiten sind weiBlich. Das Verbreitun^sgebict der

Art orstreckt sich uber ein kleines Areal im Siidwesten der Capcolonie, dessen ostlichster

l*unkt Ceres, nordwesllichstcr Clanwilliam, sudwesllichster Piquetberg zu scin scheint

Die von Bou's publicierte Tafel ist vorzliglich.
4

L

49. D. saugaiuea Sond.

Ilerba erecta, valida 30—45 cm alta; caule stricto foliato; foliis crecto-

patentibus lanceolalis acutis vel subacuminatis, sensim decrescentibus, m-

ferioribus 8—10 cm longis; spica dense multiflora oblonga yel cylindrica,

4— 7 cm longa, c. 3 cm diametro; bracteis herbaceis erecto-patentibus e

basi ovata ovarium vaginante acuminatis, inferioribus flores excedentibus,

vel aequantibus, superioribus brevioribus ; floribus in sectione inter minores,

sanguineis ; sepalis lateralibus oblique ovato-oblongis obtusis, porrecto-patulis,

0,3 cm longis, medio fere 0,3 cm latis, sepalo postico incumbenti-erecto

aleato, galea rotundala ore 0,4 cm longo, dorso medio fere in calcar breve, 1 r

\ 1
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cylindricum, obtusum, slrictum, subcrectunij vix 0^2 cm suporans, prodncto,

0,6 cm a galeae basin ad calcaris apicctn; petalis lincari-falcatis oblusis

basi marginc anteriore in lobum satis amplum rolundatuni, apice eroso-

dentatuiTij ampliatiSj 0,3 cm altis; labello palulo, lineari obtuso, 0,3 cm
longo; anthera valde resupinata rolundata, connective brevi latiore loculis

breviorc (rostello erecto apice trilobo, lobis ereclis triangularibus obtusis

subaequimagnis, intermedio concavulo)? ovario cylindrico glaberrimOj 0,8 cu)

longo.

D. sangiiinea Sond., in Linnaea XIX. (1847) 97; Bob, Ic. Orcli. Afr.

Austr. I. (1896) t 80; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 784.

D, Hidtonii Reichb. f., Ot. Bot. JTamb. (1881) 108.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in lapidosis

bumidis montis Winterberg, alt. 3000—4000 ped. (Zeyheh, Dec), loco speciali

baud indicate, in terra Kaffraria (II. Hutton),

Leider ist das vorhandcne Material so spiirlich iind schlecht prapariert, dass ich

nur init groBter Miiho die obige Beschreibung zusammenstellen konnto. Besonders iiber

die Struciur des Rostelliims koiinte ich nicht ins Reine kommen; da die einzige Bliite,

welclie ich analysieren konnte, schon schr alt war uiid bei dev geringsten Beriiluung

niit der Nadel in Stiicke zerriss; hoffentlich werden wir bald von anderer Seite niit

oiner neuen Beschreibung der Pflanze beschenkt. Am nachsfen scheinf mir 7), sanguinea

wohl der />. Tysonii Bol. und D. aconitoides Sond. zu stehen. Von beiden unter-

scheidet sie sich durch kleinere Bliiten, den Helm und durcli die Petalen. Die Blvjten

sind purpurrot. Die ganze Pflanze nimmt beim Trockncn einc vostbraune Farbung an.

r

50. D. pnlchella A. Rich.

Herba valida, erecta glabra, 25— 45 cm alta; caule slricto, satis dense

foliato; foliis erectp-patentibus lanceolalis vel lanceolato-oblongis acntis, ad

15 cm longis, medio ad 2 cm latis, superioribus sensim minoribus, spica

densa cylindrica 7— 12 cm longa, 2,5 cm diamctro, bracteis suberectis lan-

ceolatis acuminatis ovarium plus minus brevius amplectentibus; floribus in

sectione vix mediocribus suberectis; sepalis latcralibus oblique obovato-

oblongis obtusis, concavis, cxtus infra apicem apiculatis, 0,9 cm longis, supra

medium 0,4 cm latis, sepalo postico suberecto galealo sepalis latcralibus

subaequilongo, breviter acuminato, dorso supra medium in calcar adscen-

dens e basi conica subcylindricum obtusum 0,4—0,5 cm longum producto;

petalis decumbentibns subrhomboideis apice adscendentibus obtusis, basi

margine anteriore in lobum rotundatum obtusum ampliatis, c. 0,5 cm longis

0,3 cm altis ; labello lineari obtuso, basin versus angustato, medio longilu-

dinaliter carinato, 0,7 cm longo; anthera valde resupinata, brevi, connec-

tivo loculis subaequilongo; rostello adscendente bibrachiato, brachiis por-

recto-adscendentibus subdivergentibus pro magnitudine antherae bene elon-

gatis; ovario cylindrico glaberrimo, c. 1,2 cm longo.

D. piilchdla Ilochst, ex A. Rich. Tent. Flor. Abyss. TI. 301 (IS-'il)

t. 93; Reichb. f., Walp. Ann. HI. 509; N. E. Br., in Fl. Trop. AtV. {I89H)

VU. 285; Krzl., Orch. den. Sped. (1900) 778.
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Habitat in Africa australi: in regione Abyssinica: prope Euschedcap

(W. ScHiMPER n. 1192, Aug. 1838), inter frutices, in montibus, Dewra Tabor,

alt. 8500 ped. (W. Schimper n. 1316, Aug. 1845).

Dicse Art steht in der Section fast ebenso isoliert da wie D. Tysonii Bol. und

D. acoiiitoides Sond. Sie besitzt auch wie jene beiden eincn aufsteigenden Sporn am

Helme, auch die Petalen besitzen eine gewisse Ahnlichkeit mit denen der D, Tysonii.

Nach einigen gut, praparierten Exemplaren zu urteilen sind die Bliiten hci D. pulcJiella

wciClich Oder hell rosenrotj niit violeLlen l^uukfen auf dem Ileliue. Die Art ist nur

von Abyssinien bekannt.

51, D. Tysonii Bol.

Herba erecta, valida, glaberrima, 25—40 cm alta; caule stricto densius

foliato; foliis erecto-patentibus ovato-lanceolatis acutis vel breviter apicu-

latis, basi vaginantibus, 6'— 12 cm longis, medio 2,5— 4 cm latis, su-

perioribus sensim in bracteas abeuntibus; spica erecta cylindrica, densius

multiflora, 10—17 cm longa, 2—2,5 cm diametro; bracteis herbaceis lan-

ceolatis vel ovato-lanceolatis acutis vel elongato-acuminatis, decrescentibus,

inferiorihus flores superantibus, superioribus flores vel ovarium aequantibus;

floribus suberectis vix inter minores in sectione; sepalis lateralibus patulis

oblique ovato-oblongis subacutis, sub apice mucronulatis, 0,9 cm longis,

medio c. 0,4 cm talis; sepalo postico galeato-inflato suberecto obtuso, late-

ralibus aequilongo; dorso infra medium in calcar breve subdependens sub-

cylindricum apice obtusum vix inflatum, 0,4 cm longum, producto; petalis

erectis, e basi lanceolata margine anteriore basi in lobum amplum rotun-

datum dilatatis, supra medium subito genuflexis inflexis lanceolatis acutis,

0,5 cm altis; labello patulo lanceolato-elliptico subacute, vel obtuso, 0,6 cm

longo, medio 0,2—0,3 cm lato; anthera parvula valde resupinata apice

retusa connectivo loculis paulo breviore ; rostello suberecto bilobo, lobis

brevibus divergenti-erectis petalis alte adnatis; ovario subcylindrico, glaber-

rimo, c. 0,8 cm longo.

D. Tysonii Bol., in Journ. Linn. Soc. Bot. XXV. (1890) 172, fig 10;

Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 786.

Habitat in Africa australi; in regione austro-orientali: in clivis gra-

minosis supra Beeste-Kraal prope Kokstad, in terra Griqualand-Orientalis,

alt. 4800 ped. (W. Tyson n. 1609, Nov.), in graminosis summi montis Insiswa

in terra Griqualand Orientalis, alt. 6800 ped. (R. Schlechter n. 6509, Jan.

1895).

Durch die auffallende Form des Helmes und der Petalen ist die vorlie^ende Art

?

D

von den anderen der Gruppe sehr gut charakterisiert. Sie scheint dasclbst auch /ieni-

lich allein dazustehen. Ilabituell besitzt sie eine gewisse Almlichkeit nnit stiirkcren

Exemplaren von Z>. aconitoides Sond. Hire geographische Verbreitung ist, soweit un?

bisher bekannt, auf Griqualand-East beschriinkt. Die Farbung des Helmes ist blaugrau,

die seitlichen Sepalen weiBlich, die Petalen gelb.

52. D. equestris Reichb. f.

Herba erecta, glabra 20—50 cm alta; caule slriclo remote foliato;

foliis erecto-patentibus vel suberectis (radicalibus), fide collectoris e gemma

-V
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distincta ad basin caulis per acstivalionem jam emarcidis^ lineari-lanceolatis,

acutis, 15 cm longis, caulinis abbrevialis vaginiformibus ovato-Ianceolatis

acutis, basi vaginantibuS; sensim in bracteas decrescentibus ; spica erecta

subcylindrica, 4— 10 cm longa, 1,6—2 cm longa; bracteis herbaceis lanceo-

latis vel ovato-lanceolatis acutis, decrescentibus floribus paulo brevioribus

vel longioribus ; floribus suberectis violaceo-purpureis ; sepalis lateralibus

patulis oblique oblongis obtusis sub apice mucronulatis, 0,5 cm longis, medio

0,2— 0,3 cm latis, sepalo postico suberecto galeato ore oblongo subacuto

sepalis lateralibus subaequilongo, dorso in calcar adscendens infundibulare

obtusum limbo aequilongum, producto; petalis suberectis carnosis, oblongo-

falcatis, apicem versus amplialis obtusis, margine interiore inflexOj basi

margine anteriore in lobum brevem rotundatum dilatatis, 0,4 cm longis;

labello deflexo lanceolato-ligulato obtuso, medio paulo dil^itato, petalorum

longitudine vel paulo longius; antbera valde resupinata apice retusa coimec-

tivo angusto loculis breviore; rostello humili trilobo lobis lateralibus glan-

duliferis elongatis divaricatis, petalis alte adnatis, intermedio abbreviato

subtriangulo obtuso; ovario cylindrico glaberrimo, 0,5— 0,6 cm longo.

D. eqnestris Reichb. f., in Flora (1865) 181; N. E. Br., in Flor. Trop.

Afr-VII. (1898); Krzl., Orcb. Geu. Spec. L (1900) 783.

Habitat in Africa australi: in regione angolensi: in graminosis di-

tionis Iluilla, alt. 4800— 5300 ped. (Welwitsch n. 717), Antunes.

Var. p. concinna (N. E. Br.) Schltr., differt a forma typica galea

breviore, mucrone sepalorum lateralium plus minusve longiore.

D, conelnna N. E. Br., in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 284.

/). aperta N.E.Br., in Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 286; Krzl., Orcb.

ficn. Spec. I. (1900) 785.

D. GoeUeana Krzl, in Engl. Bot. Jabrb. XXVIII. (1899) 178.

Die Pllanze diirfte wohl der D. aconiioides am niichsten zu stellen sein, mit dor

sie liabituell auch einige Ahnlichkeit besitzt. Ausgezcichnet ist sie von jencr durch den

Helm, die Petalcn und die Columna. Nacli Angaben Wklwitsch's sind die Bliitcn \ iolel-

piirpurrot, Bisher ist die Art nur von Angola bckannt.

53. I), aconitoides Send.

Ilerba erecla, glabra, 29—46 cm alta; caule slricto vel rariiis sub-

flexuoso plus minus dense foliato; foliis erectis ovatis vel ovato-lanceolatis,

rarius linearibus, acutis 4—9 cm longis, medio 0,6—2,5 cm latis, sensim

in bracteas decrescentibus; spica erecta plus minus dense multiflora cylin-

drica 8—15 cm longa, 1,5—2,5 cm diamelro; bracteis submembranaceis

ovato-lanceolatis lanceolatisve acutis, decrescentibus, inferioribus (lores

aequantibus, vel rarius paulo excedcntibus, superioribus ovario aequilongis;

floribus erecto-patentibus, roseis, saepius violaceo punctatis; sepalis laterali-

t>ws porrecto-patulis oblique ovato-oblongis obtusis sub apice breviter mu-

cronulalis, 0,6— 0,7 cm longis, medio 0,3—0,4 cm latis, sepalo dorsali

suberectu, ore oblongo obtuso, sepalis lateralibus aequiloniio. dorso in cal-
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car adscendens infundibulare obtusum 0,1— 0,5 cm longum producto; pe-

lulis suberectis oblongo-lanceolalis apice dilatato ovato falcalo-incurvis acu-

tis, basi niarginc anteriore lobo rotundato aciitis; labello porrecto lineari-

oblongo obtuso 0,4 cm longo (petalorum longitudine); anthera valde resupinata

connectivo angusto loculis subbreviore; rostello erecto emarginato, brachiis

glanduliforis erectis abbreviatis ; ovario subcylindrico glaberrimo, 0,8 cm

D. aconitoides Sond. in Linnaea XIX. (184T) 91; ITarv., Thes. Cap.

I. (1859) 26, t. 41 ; BoL, Ic. Orch. Afr. Austr, I. (1896) t. 79; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1900) 780.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in grami-

nosis prope flmiien Stormsrivier, alt. 250 ped. (U. Schlechter n. 5985,

Nov. 1894); in regione austro-orientali: Olifanthoek, pone flumen Bushman

river, alt. a. 200 ped. (Zeyher, Nov.), in collibus lapidosis prope Grahams-

town, alt. 2000—2500 ped. (Mac Owan n. 699, S. Schonland, Nov. 1891),

in collibus graminosis prope Komgha (Kaffrariae) , alt. c. 2000 ped. (H. G.

Flanagan n. 1035, Nov. 1892), in graminosis prope Glairmont (Nataliae)

(J. M. Wood n. 4834, "Dec. 1892), in collibus graminosis prope Howick,

alt. 3000—4000 ped. (J. M. Wood n. 5136, Nov. 1893), in graminosis

lapidosisque montium Elandtspruitbergen (Transvaaliae) alt. c. 7000 ped.

(R. Schlechter n. 3851, Dec. 1893).

Durch den merkwurdigen Helm ist D. aconitoides unschwer von den verwandtcn

Arten zu erkennen. Die Form der Petalen hat cine ziemliche Ahnlichkeit mit denen

der 7>. cornula Sw., doch ist jene sonst sehr verschieden. Habitucll ist 7>. aconitoides

iiuCerst variabel, die schlankesten Exemplare, welche ich bosiize, sind die, welclic ich

am Stormsrivier sammelte, die gcdrungonsten die von Komgha, gcsammelt von Fr\xAfiAN.

Die Bliitenfarbung ist rosa, oft in violett iibergehend.

54. D. coniuta (L.) Sw.

llerba validaj erecta, glabra, 20—40 cm alta; caule striclo, dense

foliato; foliis erccto-patentibus lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis margine

plus minus undulatis, ad 13 cm longis, medio 3—4 cm latis, sensim

J

in

bractoas decrescentibus; spica erecta cylindrica subdensa multiflora, 9

20 cm longa, i— 6 cm diametro; bracteis subhcrbaceis lanceolatis acutis,

crecto-patentibusj flores excedentibus, sensim decrescentibus, superioribus

saepius floribus aequilongis vel subaequilongis; floribus in genere inter

majores , erccto-patentibus, pallide ochroleuco-virescentibus
,

galea extus

violascente, labello macula atropurpurea ornato ; sepalis lateralibus porreclo-

patulis oblique ovato-oblongis obtusis subtus nervo medio incrassato apice

mucrunulato, 1,5 cm longis, medio 0,8 cm latis, sepalo postico galeato ore

rotundato ol)tuso, sepalis lateralibus subaequilongo, dorso supra basin in

calcar patenti-deflexum subfiliforme obtusum, c. 1 cm longum producto;

petalis erectis e basi subfalcato-lanceolata apicem versus dilatatis in curvis

obtusiusculis, margine anteriore basi lobo suberecto oblongo vel subrotundo

ubluso auctis, c. 0,8 cm longis; labello porrecto ovato-spathulato subcarnuso

^ii

\
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ohtusoj plus minus convexOj 0,8 cm longo, supru medium 0,4 cm lato

;

anthera valde resupinata apice subrelusa, conncctivo luculis vix aequilongo;

rostello erectOj brevi, bifido, brachiis glanduliferis erectis paralleliSj brevi-

bus; ovario subcylindrico, \— 1,5 cm longo, glaberrimo.

D. conwta Sy/, in Act Holm. (1800) 210; Thunbg., Fl. Cap. (cd.

1823) 7; Bot. 3Iag. t. 4091; Bob, Orch. Cape Penins. (1888) 149; KrzJ.,

Orch. Gen. Spec. L (1900) 767 (p. p.).

Orchis cornuta L., Spec. PI. ed. 2 (1763) 1330.

SaUjrmm cormdwn Tbunbg., Prodr, PJ. Cap. (1794) 5.

J), macrantha S\v. Act. Holm. (1800) 8?

Habitat in Africa australi; loco iricerlo : (Masson, R. Brown, Oct.

1801), Mlnd, 1816, Bekgius, 1816, Leibokd, 1838, Krebs, Rogers); in

regione austro-occidentali: in dunis arenosis planitici capcnsis propc AN'yn-

berg, alt. 50

—

100 ped. (Bowie, Thinbkrg, Oct., Eklox, Zevher, H. Bolis

n. 4505, Nov. 1878, Mag Owan, Nov. 1884, Herb. Norm. Austro-Afr.

n, 565, R. Schlechter, Oct. 1892), in clivis arenosis saxosisque montis

Tabularis, alt. 1000—3500 ped. (Burghell n. 538, Eklon, Zevher, DrI-ge,

Febr., H. Bolus, 1878, Th. Kassner, Jan. 1891, R. Schlechter n. 85, Jan,

1892), in clivis montium supra Dutoits-Kloof, alt. 2000—3000 ped. (DRtcE,

Jan.), in humidis in monte Piquetberg, alt. 2000—3000 ped. (DRfecE, Nov.),

in dunis arenosis prope Masselbay (R. Schlechter, Oct. 1892), in collibus

prope Hoogekraalrivier; in ditione George, alt infra 1000 ped. (Drj-ge,

Sept.), in clivis montium Outeniquabergen (Thunberg); in regione austro-orien-

tali : prope Olifanthoek pone flumen Bushmannsrivery in ditione Uitenhage,

(Zeyher, Oct.), prope Algoa-Bay (Forbes), in clivis graminosis montium

prope Grahamstown, alt. c. 2200 ped. (P. Mac Owan), in clivis montis

Katberg (Zeyher, Mart.).

Untcr den groGblutigen Arlcn dor Soclion zoigl die vorliegondo oino sohr nahe

Verwandtschaft mit D, aemula Bol.; der Sporn und der schlaiikcre Ilabilus, kleincrc

Bliiten und noch einige andero Morkmalc solieinen gcnugend, die letztere Art Avirklieh

als verschiodcn betrachten z\\ konnen. Z>. cornuta hat langs der Siidkiiste Afrikas oin

ziemlich ausgedehntes Vcrbroilungsgebiet. Beginnend bei Capetown geht sie nord-

westlich bis ungefabr zu Saldanha-Bay, ostlich aber bis zum Katberg. Sie scheint be-

sondcrs gcrn in sandigem Boden zu wacbsen, Betreffs der Fiirbung der Bliiten ver-

^'eise ich auf die Abbildiing in Bot. Mag. (t. 4091), wo dieselbe sehr gut gotroffen ist.

o5. D. aemula Bol.

Herba valida, erecta, glaberrima 45—65 cm alta; caule dense foliato;

foliis erecto-patentibus lanceolatis, acuminatis, margine plus minus undulatis,

basi vaginantibus sensim in bracteas decrescentibus, inferioribus ad 20 cm
longis, 4— 6 cm latis; spica erecta cylindrica subdensa, multiflora 20—30 cm
longa, 3—4 cm diametro; bracleis erecto-patentibus lanceolatis vcl ovalo-

Janceolatis acuminatis flores excedentibus; floribus illis B. cornidnc Sw.

siniilibus vix minoribus erecto-patentibus; sepalis lateralibus oblique oblongis,

obtusis, infra apicem apiculatis, 1,4 cm longis, sepalo dorsali galealo liori-

Botanische Jahrbucher. XXXI 17
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zonlali, acuto, scpalis aequilongo, calcare palenli, arcualo filiformi, ovario

breviore, vel subaequilongo
;
petalis ereclis e basi subfalcato-lanceolataj api-

cem versus dilatalis, apice attenuata incurvis acutis, basi margine anleriore

lobo suberecto oblongo obtuso donatis, 0,7— 0,8 cm longis; labello porrecto,

apice patulo, lanceolato-spathulato obtiiso vel lanceolato-oblongo obtuso basin

versus angustato, 1 cm longo, subra medium c. 0,3 cm lalo; anlhera valde

resupinata obtusa, connective loculis aequilongo; roslello credo e basi sub-

cuneato bibrachiato, brachiis glanduliferis ereclo-divaricalis brevibus; ovario

subcylindrico, glaberrimo, 1,5— 1,7 cm longo.

D. aemitki Bol. in Journ. Linn. Soc. Bot. XXII. (1885) G9; Orch.

Cape Penins. (1888) 150.

D. emiiuta KrzL, Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 768 (p. p.).

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidcntali: in arenosis

prope Salt River (Harvey), in arenosis ad pedem collis, Tigerberg dicli,

(Mag Owan , Nov.) , in arenosis , Groenekloof
,

prope Darling (Bolls

n. 4330, Oct.).

Wie ich bereits unter D, cornuta angab, ist diese Art sehr nahe mit jener ver-

wandt; ich babe daselbst auch die Unterschiede angegeben, so dass es nicht notig ist,

dieselben bier noch einnial zu wiederholen. Ob dies D. macrantha S\v. ist odcr nicht,

das ist eine Frage, welche wobl nie entschieden werden kann, da T). macrantha im

SwARTz^schen Herbar nicht vorhanden ist. Reichenbach halt sie dafur, doch finden sich

in SwARTz' Diagnose verschiedene Punktc, in denen unsere Pilanze von D, macrantha

abweicht, so dass ich inich der REiCHENBACH'schen Ansicht nicht anschheCen zu konnen

glaube.

56. I), catfra Bob

Herba erecta, glaberrima c. 20 cm alta; caule stricto, gracili basi foliato,

medio vaginis foliaceis subinflatis acutis vestito ; foliis erecto - palentibus,

lanccolatis acutis, 6—8 cm longis; spica ovata vel lanceolata, subdensa;

bractcis herbaceis ovalo-lanceolatis, acuminatis, floribus parum longioribiis;

floribus erecto -patentibus roseis; sepalis lateralibus patentibus ovatis vel

ovato-oblongis suboblusis, 0,9 cm longis, sepalo postico suberecto galeato-

inflato, obtuso, dorso infra medium in calcar e basi conica filiforme pa-

lenti-dcpendens, c. 0,8 cm longum produclo; petalis subereclis oblongo-

lanccolatis subaculis, supra medium geniculato-inflexis, apice margineque

membranaceis, carnoso-carinatis, 0,6 cm longis; labello lanceolato-elliptico

subacuto carnoso-carinato, 0,5 cm longo; rostelli brachiis discretis, sub-

elongatis, acutangulis; ovario subcylindrico glaberrimo 1— 1,2 cm longo.

Z). caffra Bol. in Journ. Linn. Soc. Bot. XXV. (1890) 171, f. 9;

KrzL, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 820.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in graminosis

udis prope flumen Umkwani, in terra Pondoland, alt. c. 200 ped. (W. Tvson,

n. 2611, Oct. 1885).

Eine kleinc Pflanze, die, wic Bons bemerkt, habitucU Ahnlichkeit mit einigcn

Monadonien besitzt. Untcr den Arten unserer Section ist sie wohl am beslen niit D^

.'-
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Iripdalo ides N. E. I5r. \erglichen, wird aber durch den dunnen Sporn in die Niilie der

D.cornnta Sw. versetzt. Die Bluten sind nach Angaben dcs Sammlers purpurrot.

57. I), pulchra Sond.

Herba erecta, robustaj glaberrima^ 40— 70 cm alia; caule slricto veJ

subflexuoso foliato ; foliis erectis riddis linearibus vel lineari-lanceolalis

acutis vel acutissimisj sensim in bracteas abeuntibus, basi vaginantibus,

inferioribus 10—20 cm longis, 0,4— 1,5 cm latis, superioribus brevioribus

latioribusque; spica erecta laxa vel subdensa IS-multiflora, oblonga vel

cylindrical 12— 20 cm longa, 3,5— 6,5 cm diamctro; bracleis membranaceis

erectis lanceolatis acutissimis, flores aeqiiantibus vel baud acquantibus ; flori-

bus pulchre roseis, rarius purpureo-maculatis, erecto-patcntibiis ; scpalis

lateralibus adscendenlibiis ovato-oblongis vel ovato-lanceolatis aculiusculis

vel obtusis, sub apice mucronulalis, 1,2— 3,2 cm longis, medio 0,5

—

\ cm
latis, sepalo postico galeato concavo adscendente, ovato-oblongo vel ovato-

lanceolato obtusiusculo, supra apicem mucronulato, sepalis lateralibus aequi-

longo, dorso basi in calcar dependens, filiforme, 0,7— 1,6 cm longum pro-

ducto
;

petalis suberectis lineari- vel lanceolato-falcatis acutis, margine

anteriore rotundato lobatis, 0,6— 1,2 cm longis; labello adscendente anguste

oblongo-ligulato subacuto vel obtuso, vel e basi rhomboidea lineari-ligulato

subacute 0,7—2,3 cm longo; anthcra valde resupinata, connective angusto

loculis subacquilongo ; rostello erecto, bifido, brachiis glandulifcris approxi-

matis, oblongis; ovario cylindrico, glaberrimo, 1,8—2,7 cm longo.

D, pidcJira Sond. in Linnaea XIX. (1847) 94; N. E. Br. in Gardn.

Chron. (1885) II. 232; Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 771.

Var. moiltaiia (Sond.) Schltr., differt a forma typica floribus multo

minoribus.

I), moiitana Sond. in Linnaea XIX. (1847) 90; Keichb. f., in Linnaea

XX. (1847) 692; Krzl., Orch. Gen. Spec. L (1900) 768. .

Habitat in Africa australi: loco inccrto: (Krauss n. 15), in regionc

austro-orientali: in locis siccis montis Winterberg (Zeyher, Barber, Dec),

in graminosis summi montis Katberg, alt. 5000-5300 ped. (E. E. Galpin

n. 1680, W. G. S(;uLLY, 1884, Dec. 1893), in collibus graminosis prope

Fort Donald, in terra Griqualand Orientalis, alt. 5000 ped. (W. Tyson

n- 1597, Dec. 1883), in saxosis montis Insiswa, in terra Griqualand Orien-

talis, alt. c. 6800 ped. (R. Schleciiter n. 6463, Jan. 1895), in collibus

graminosis prope Polela (Nataliae) (Clarke, Dec. 1888), in graminosis supra

Inyassuti flumen prope Emangweni (Nataliae), alt, 6000—7000 ped. (J. Tuode,

Dec. 1890).

Var p. in regione austro-orientali: in graminosis montis Winterl)erg

(Zeyher^ Dec), Vaal-Bank prope Kokstad, alt. 4000—5000 ped. (W. IIay-

GARTH, Dec. 1889).

Sehr treffend iiat Thoue dieso wundcrschono Art auf scineni Herbarzettel mi(.

Watsonia verglichen; sie bcsitzt in der That eine auffallende Ahnliclikeit niit einigen

17*
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Allen dcr Gattung und soil nicIiL seUcii in Gesellscliaft der Watsonia dcnsiflora Buk.

angetroffen werden. Z). montana Sond. sclicint sich niclit von D. pidchra trennen zu

lassen, die Originalien Sonder's stimmen in jeder Beziehung mit D, pidchra uberein,

nur sind die Bliiten fast doppelt kleiner. Verwandt ist sic mit I), stricta Send., iinter-

scheidct sich aher in vielen Punkten.

58. D, nervosa Lindl.

TIerba erecta glaberrima, 30—75 cm alta; caule strictOj folialo; foliis

lanceolalis vel ovato-lanceolatis acutis, nervosis erecto-patentibus, sensim

in bracteas decrescentibus, ad 20 cm longis, medio ad 2 cm latis: spica

erecta, laxa vel subdensa cylindrica vel oblonga, 10—15 cm longa, 5— 6 cm

diametro; bracleis submembranaceis erecto-patentis ovatis vel ovato-oblongis

acutis vel acuminalis ovarium subaequilongum vel paulo brevius plus minus

alte amplectentibus ; floribus inter mediocres in sectione, laete roseis sub-

erectis vel saepius erecto-patentibus ; sepalis lateralibus porrecto-patulis

oblique lanceolatis obtusiusculis, sub apice mucronulatis, 0,9— 1,6 cm longis,

medio 0,3— 0,4 cm latis, sepalo postico suberecto, fornicato, oblongo obtuso,

vel retusiusculo; sub apice mucronulato, sepalis lateralibus aequilongo,

dorso in calcar filiforme patenti-deflexum, obtusiusculum, limbo aequilongum

vel paulo brevius, producto; petalis erectis oblique ovato lanceolatis sub-

falcatis apice brevissime mucronulatis, 0,6— 1,1 cm longis, 0,3—0,6 cm

latis; labello porrecto vel adscendente lineari-filiformi obtuso, 0,9

—

1,4 cm

longo.

D. nervosa Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 352; Bob, Ic. Orch. Afr.

Austr. I. (1896) t. 84; Gardn. Chron. 11. (1894) 308, f. 41; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1900) 774.

D. patula Sond. in Linnaea XIX. (1847) 94; Krzl., Orch. Gen. Spec.

(1900) 773.

D. stenoglossa Bol. in Journ. Lin. Soc. Bot. XXV. (1889) 173.

Moiiadenm lydenburgensis Krzl., Orch. Gen. Spec. L (1900) 811.

Habitat in Africa australi: loco incerto: (Saundeks, Sandersox,

Plant), in regione austro-orientali : in clivis graminosis montium propc

Grahamstown, alt. 2100—2300 ped. (P. Mac Owan n. 678, B. South, Nov.,

Dec. 1892), in clivis montis Katberg (Zeyher, Nov.), in latere meridionali

montis Winterberg, alt. 2000 - 3000 ped. (Zeyher, Dec), in graminosis inter

Umtata et Umzimoubo, in terra Pondoland, alt. 1000 — 2000 ped. (DRtGE,

Febr.), in graminosis inter Umzimoubo et Umzimcaba, in terra Pondoland,

infra 1000 ped. (DRtGE, Febr.), in collibus graminosis prope Mooi-River

(Nataliae), alt. 4200 ped. (J. M. Wood n. 4077, Jan. 1888), in saxosis prope

Bolhas Hill (Nataliae), alt. c. 2000 ped. (J. M. AVood n. 4821, Febr. 1893);

in clivis graminosis montium prope Barberton (Transvaaliae), alt. 3000

4500 ped. (E. E. Galpin n. 794, Febr. 1890), (W. Culver n. 43, 1891),

(Thorncroft 1889), in graminosis montis Houtboschberg, alt. 6500 ped.

-V

".

(R. Schlechter, Mart. 1894), Krokodil-Tliver prope Lydenburg, (Wilms

n. 1364).

^-
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Icli war niclit wcnig crstaunt zu bcmcrken, dass nichi die geringslcn Unterschicde

zwischcn P. nervosa Lindl. und D. patida Sond. zu finden seien. Man ]iatte ganz all-

geinein die gedruiigenere Form, d. li. die weniger ausgebildete fiir D. patida Sond., die

schlankore vollstandig entwickelte dagegen fur T). nervosa Lindl. gebalten. D, sle?io-

glossa Bol. geliorl, wie icli schon friiher feslstelltc, audi liiorher. Das reichliche Ma-
terial, welches ich von der vorliegenden Art besitzc, komint aus der siidostlichen

Region von Siid-Afrika, daselbst scheint sie iiber das ganze Gebiet zerstrcut zu sein.

Trotz ihrer deutlicli ausgebildetcn getrennten Klebscheiben ist die Pflanzc von Khan

als neue Monadema-Avi beschrieben worden.

59. D. Buchenaviaiia Krzl.

Herba erectaj glaberrimaj 35— 60 cm alia; caule stricto vel suLflexiioso,

dense foliato; foliis erectis rigidiusculis lineari-lanceolalis lanceolatisvc aculis

vel subacutis, ad 12 cm longis, medio vix 1 cm latis^ superioribus sensim

in vaginas erectas cauli arete appressas acutas abeunlibus; spica subdensa

multiflora cylindrica, 10— 15 cm longa, 9,5— 3 cm diametienle, bracteis her-

baceis erecto-palentibus , bracteis ovatis vel ovato-lanceolatis acuminatis

ovarium aequilongum vel paulo brevius arete amplectcntibus; floribus in

sectione vix inter mediocres, violaceo-purpureis, crecto-patenlibus ; sepalis

porrecto-patulis obovato-oblongis obtusis, infra apicem obtuse apiculatis,

I 1 cm longis, supra medium 0,5 cm latis, sepalo dorsali galeato ore oblongo

obtusOj sepalis lateralibus aequilongo, dorso basi in calcar pendulum sub-

cylindricum, apice bifidum, ovario duplo brevius, producto; petalis erectis

oblique ovato-oblongis obtusis margine anteriore praesertim basin versus

ampliatiatis, inaequaliter subcrenulatis, 0,6 -0,7 cm longis, supra basin vix

0,4 cm latis; labello lineari basi subangustato, apice obtuso, 0,8 cm longo;

anthera valde resupinata, pro magnitudine stigmatis parvula, alte bifida,

connectivo loculis duplo breviore; rostello erecto trilobulato, lobulis latera-

libus brevioribus erectis, dentiformibus, intermedio interloculari carnoso

cucullato oblongo obtuso, lateralibus multo majore; ovario cylindrico, 1,5

1,7 cm longo, glaberrimo.

D. Bucheimviana Krzl., in Abh. Nat. Ver. Brem. VII. (1882) 261;

Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 781.

Satyriimi calcaratum Ridl., in Journ. Linn. Soc. Bot. XXL (1885) 59.

Habitat in insula Madagascar: in regione centrali: (Barox n. 2284,

3801, 4518, Parker), in paludibus, Nord Betsileo (Hildebrandt n. 3845,

Jan. 1881), in uliginosis montium Andringitra, alt 4500—5000 pcd. (Scott

Elliot n. 1832), prope Ankeramadinka, in provincia Imerina (Fox), in gra-

niinosis montium Ankaratra (IIildebrandt n. 3874, Jan. 1881).

Die Bliiten dieser Art besitzen cinige Ahnlicbkeit mit denen der Z>. nervosa Lindl.

und Z). stachyoidcs Reicbb. f., neben welehen bciden Arten ich die vorliegende zunacbst

unterbringen mochte. Als besten Cbarakter der Art erwabne ich den an der Spitzc

deuUich zweiteiiigen Sporn, w^elcher auch Ridley veranlasste, die Pflanze als S. calca-

ratum zu bescbrcibcn. In den Gebirgen Central-Madagascars scheint die Pllanze zieni-

lich verbreitet zu sein. Die Bliilen sind cbonso wie bei den boiden obon erwalinttn

verwandLcn Arten purpurrot, beim Verbluhon einc violotle Fiirbung anneluu.-nd.
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60. D. stricta Sond.

Herba erecta, graciliSj glaberrima, 15—30 cm alta; caule stricto foliato;

foliis rigidis erectiS; anguste linearibus acutis nervosis^ ad 30 cm longis/

0,2

—

0,4 cm latis, nervosis, superioribus sensim decrescentibus; spica pyra-

midal! vel cylindrica subdensa vel laxiuscula, pluri- vel multiflora, 2,5

8 cm longa, ad 2 cm diametro, bracteis erecto-patentibus submembranaceis

lanceolatis, setaceo-acuminatis, inferioribus flores saepius paulo exceden-

tibus, superioribus floribus aequilongis; floribus erecto-patentibus in sectione

inter minores, purpureis; sepalis lateralibus porrecto-patulis, oblique oblongis

obtusis, apice brevissime apiculatis, vix 0,3 cm longis, latitudine vix 0,1 cni

excedentibus, sepalo postico galeato, lateralibus aequilongo, ore oblongo ob-

tuso, basi in calcar breve, cylindricum, obtusum, patens, 0,2 cm longum

producto; petalis erectis anguste falcato-oblongis obtusis, facie anteriore

basi in lobum rotundatum ampliatis, labello porrecto aequilongis; labello

oblongo vel ovato, acuto vel obtusiusculo, trinervi, sepalis dimidio breviore

anthera valde resupinata, oblonga, apice subemarginata ; ovario gracili cy-

lindrico, glaberrimo.

D. stricta Sond., in Linnaea XIX. (1847) 91; Bob, Ic. Orch. Afr.

Austr. I. (1896) t 78; KrzL, Orcb. Gen. Spec. L (1900) 783.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in graminosis

montis Winterberg (Kaffrariae) (Zeyhkr, Dec), in saxosis in summo monte

Insiswa, in terra »Griqualand-Orientalis«, alt. c. 6800 ped. (R. Schlechter,

Jan. 1895, deflorata).

Von den Verwandten durch die steifen, lederigen Blatter und die sehr kleinen

Bliiten unterschieden und sehr leicht kenntlicli.

61, D. stachyoides Reichb f.

Herba erecta glaberrima, 15—40 cm alta; caule stricto vel flexuoso,

remote foliato; foliis erecto-patentibus vel suberectis, lanceolatis vel ovato-

lanceolatis acutis vel breviter acuminatis, sensim in bracteas abeuntibus, ad

13 cm longis, medio 1—2 cm latis; spica erecta oblonga vel cylindrica

dense multiflora, 3— 12 cm longa, 1,5—3 cm diametiens; bracteis herbaceis

erecto-patentibus lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis, inferioribus flores

excedentibus, superioribus sensim minoribus, persaepe flores baud aequan-

tibus; floribus in sectione vix inter mediocribus, erecto-patentibus violaceo-

purpureis ; sepalis lateralibus porrectis, oblique oblongis obtusis concavis

sub apice obtuse mucronulatis, 0,5—0,6 cm longis, 0,2 cm latis, sepalo

postico incumbente galeato-concavo obtusissimO; lateralibus aequilongo, dorso

basi in calcar rectum patens subcylindricum a latere superiore compressutn

obtusum limbo aequilongum producto; petalis erectis oblique subfalcato-

oblongis, sub apice margine anteriore praemorso-emarginatis, infra medio

lobulato dilatatis, c. 0,4 cm longis; labello porrecto lineari apicem versus

paulo dilatato obtuso, sepalis lateralibus subaequilongo; anthera valde resu-

pinata brevi, apice excisa, cormeclivo angusto loculis paulo breviore; rostello

J

n
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brevi, trilobo, lobis lateralis abbreviatis obtusis, interniedio multo niajore

carnoso in callum interlociilarcm producto; ovario glaberrimo, cylindrico,

1— 1,2 cm longo.

D. stachyoides Reichb. f., in Flora (1 881) 328; Krzl., Orch. Gen.

Spec. I. (1900) 755.

D. hemispliacrophora Ueichb. f., Ot. Bot. Hamb. (1881) 106.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Krauss n. 22, Saunders),

in regione austro-orientali: in clivis graminosis montium prope Baziya

(Kaffranae)j alt. 2500 ped. (II. Baur n. 591, Dec), in graminosis circa Fort

Donald, in terra Griqualand-Orienlalis, alt. 5000 ped. (VV, Tyson n. 1595,

Jan. 1884), in planitie summi montis Insiswa in terra Griqualand-Orientalis,

alt. c. 6500 ped. (U. Sciileciiter, Jan. 1895), in collibus graminosis, Inanda

(Nataliae), alt. c. 2000 ped. (J. M. Wood n. 164, Nov. 1881, n. 770, 1883),

m collibus graminosis prope Liiddesdale (Nataliae), alt. 4000—5000 ped,

(J. M. Wood n. 842, Dec. 1889), in collibus prope Weenen (Nataliae), alt.

c. 4000 ped. (J. M. Wood, Dec. 1890), in clivis montium prope Barberton,

(Transvaaliae), alt. 4000—4500 ped. (E. E. Galpin n. 715, Oct.— Dec. 1889,

W. Culver n. 7, 1890), in graminosis montium Elandspruitbergen (Trans-

vaaliae), alt. c. 6000 ped. (R. Sciileghter n. 3988, Dec. 1893), prope Pil-

grims-Ruist, 1879; Rev. Greenstock, in clivis graminosis montis Houtbosch-

berg (Transvaaliae), alt. c. 5000—7000 ped. (R. Schlechter, Febr. 1894).

D, stachyoides hat wohl zu wenig Ahnlichkeit mit anderen Arten, um sie rnit eincr

derselben zu vergleiclien. Eine Verweohselung scheint dahcr auch ausgeschlossen. Wie
viele Arten diescr Section, nimmt sie beim Trockaen eine rostbraune Farbe an. Die Bliiten

sind purpuiTot, werden aber beim Verbliihcn blauviolett. Die Pflanzc hat ein ziemlich

groCes Yerbreitungsgebiet. Beginnend in KafTraria, gclit sie durch Griqualand, Pondo-

land, Natal bis in Transvaal hinein,

62. D. tripetaloides (L. f.) N. E. Br.

Herba erecta vel adscendens, glaberrima, 15—45 cm alta; foliis radi-

calibus pluribus subrosulatis, lanceolato-ligulatis acutis, patentibus vel erecto-
I

patentibus 4— iO cm longis, medio 0,6— 1 cm latis; caule stricto vel sub-

flexuoso, vaginis ercctis arete amplectentibus herbaceis acutis vestito; spica

laxe 4—10 flora, bracteis erecto-patentibus lanceolatis acutis herbaceis,

ovario longiore appressis; floribus in sectione mediocribus laete roseis (vel

aureis), erecto-patentibus ; sepalis lateralibus late ovato-oblongis obtusis, sub

apice mucronulatis, 1,1—1,3 cm longis, medio 0,9 cm latis, sepalo postico

erecto galeato, petalis conspicue breviore ovato obtuso, dorso basi saccum

conicum obtusum brevem producto; petalis sub galea absconditis adscen-

dentibus anguste falcato-oblongis obtusis apice incurvis, 0,4 cm longis; labello

porrecto vel patulo linear! obtuso medio paulo dilatato, petalis aequilongo;

anthera valde resupinata connectivo elongato loculis supcrante ; rostello erecto

altissimo, apice emarginato, bracbiis glandulifcris abbreviatis; ovario cylin-

drico glabro, 1 ,5 cm longo.
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D, tnpdahides N. E. Br., in Gardii. Ghron. ser. III. (1889) 360; Krzl.

Orch. Gen. Spec.'l. (1900) 788,

Orchis tripetaloides L. f., Suppl. (1781) 398.

D. renosa Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 351 (nee Sw.).

Var. p. aurata Bol., differt a forma typica floribus pulchre aureis.

7). tripetaloides N. E. Br. var. aurata BoL, Icon. Orch. Afr. Austr. I.

(1893) t. 30.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Masson, R. Browjv (1801),

in regione austro-occidentali : in humidis montium Hottentottshollandsbergen

(Zeyuer), juxta rivulos in monte IIowhoek-Bowie, juxta rivulos in montibus

Langebergen prope Riversdale (R. Schlechter, Nov. 1892), juxta rivulos in

montibus Outeniquabergen, supra Montagu Pass, alt. c. 4000 ped. (R.

ScHLECHTER u. 5843, Nov. 1894, P. Krook), in humidis prope Van Staadens

River (Mac Owan n. 1095, Dec. 1872).

Var. p. in regione austro-occidentali: juxta rivulos in montibus Lange-

bergen supra villam Swellendam, alt. 2500—3500 ped. (Burchell, n. 7339,

Jan. 1815, II. Bolus n. 7339, 1890, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 1098),

juxta rivulos in clivis montium Langebergen supra Zuurbraak, alt. c. 3000 ped.

(R. Schleciiter n. 2148, Jan. 1893).

LiNULEY in Gen. et Spec. Orchid, verwechselte die vorliegende Art mit D, venosa

Sw. Als nachste Verwandte mochte ich D. caiilescens Lindl. betrachteHj eine schlankere

Pflanze mit kleineren Bluten. Entfernter verwandt ist auch D. raccmosa L. f., doch die

Colurana ist bei jener sehr verschiedcn. Die Varietal mit goldgelben Bluten ist selu'

schon und diirftc, in Europa eingefiihrt, bald viele Liebhaber finden. Wenn es ge-

lange, eine Kreuzung zwischen Z>. tmiflora Berg, und dieser Varietat zu ziehcn, so

diirfte diese dann wohl alle bisher gezogenen Kreuzungen an Pracht bei weitem iiber-
r

treffen. Aus Natal habe ich keine Exemplare geschen.

63. D. caulescens Lindl.

Herba gracilis erecta, glabra 18—40 cm alta; caule subflexuoso vel

adscendente, plus minus distanter foliato; foliis erecto-patentibus lanceolatis

vel llneari-lanceolatis breviter acuminatis vel acutis, 2 —6 cm longis, medio

0,6— 1 cm latis, supremis vaginiformibus erectis acutis caulem altius am-

plectentibus; racemo laxe 3—12 floro; bracteis herbaceis lanceolatis acutis

erecto-patentibus ovario aequilongis vel duplo brevioribus; floribus erecto-

patentibus, niveis, petalis intus violaceo striatis; sepalis lateralibus late

ovato-oblongis obtusis sub apice breviter mucronulatis, patentibus, 0,9— 1 cm

longis, medio 0,5—0,6 cm latis, sepalo postico galeato oblongo obtuso,

dorso in calcar conicum acutum subpendulum producto, sepalis lateralibus

conspicue breviore; petalis erectis, oblique ovatis obtusis concavis, paulo

exsertis 0,5 cm longis; labello patulo lineari-subulato acutissimo, 0,6 cm

longo; anthera valde resupinata, connectivo elongato loculos excedente;

rostello erecto alto, apice emarginato, brachiis glanduliferis divaricatis ab-

breviatis, stigma multo excedente; ovario subcylindrico gracili basi attenuato,

1 — 1,2 cm longo, giabro.

•^H
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D. caidescens Lindl._, Gen. Spec. Orch. (1838) 351; Bol., Icon. Orch.

Afr. Austr. I. (1888) t. 31; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 789.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in uliginosis

montium supra Dutoits-Kloof, alt. 2000—3000 ped. (DnfeGE n. 1248, Jan.,

W. Tyson), in saxosis humidis montium supra cataractam Tulbaghensem,

alt. 2000—3000 ped. (Zeyiier n. 1568, Nov.), juxta rivulos, ad pedem mon-
tium Skurfdebergen, prope pagum Ceres, alt. 2000 ped. (II. Bolus n. 7449,

Dec. 1891).

Bolus gicbt in dem obcn angefiihrton Werke eine (wie alle Tafeln dieses Bandes)

wundcrschone und prenaue Abbildun;2: der vorlicsenden Art. Als ihre niichste Verwandlef,V^**^^*^ *-.^<^WV*„*<Q V.^» T V^W^^P

mochte ich D. tripctaloidea N. E. Br. anschen, init der sie in verschiedenen Punklen

iibereinstimmt J von der sie sich aber durcli schlankeren Habitus, kloinere Bliifen, fast

aufrechtc anders gestaltete Petalen und den kurz gespornten Helm sichtlich unterscheidot.

Die Farbung der Bluten ist weiC, die Petalen sind auf der inneren Seite niit violetten

Quei^streifen verseben. Das Verbreitungsgebiet der Art scbeint sich ungefahr uber das-

selbe Areal zu erstrecken als das der D, longifolia Lindl.

64. D. ocellata Bol.

Herba pusilla, tenella, erecta vel adscendens 6— 35 cm alta; caule basi

foliato medio vaginato; foliis erecto-patentibus lineari-lanceolatis linearibusve

acutis, sensim in vaginas erectas remotas, basi caulem amplectentibus acutis

vel acuminatis; decrescentibus, inferioribus ad 9 cm longis, ad 1 cm latis;

spica erecta stricta vel subflexuosa, 2—20 flora, ad 12 cm longa, 1—1,5 cm

diametro; bracteis erecto-patentibus ovatis vel ovato-lanceolatis acutis sub-

herbaceis, ovario subaequilongis ; floribus suberectis, albidis, calcare brunneo;

sepalis lateralibus ovatis vel ovato-lanceolatis c. 0,5 cm longis, sepalo dor-

sali galeato obtuso vel subretuso, sepalis lateralibus aequilongo, dorso infra

medium in calcar breve horizontale apice inflatum obtusum producto; pe-

talis lineari-lanceolatis falcatis, acutis, sub galea absconditis, sepalo dorsali

conspicue brevioribus, margine anteriore lobo rotundato acutis; labelio por-

recto-patulo, lineari-lanceolato vel lineari subacuto, 0,5 cm longo; anthera

valde resupinata, connectivo angusto loculis paulo breviore; rostello erecto

apice emarginato, stigma excedente; ovario subcylindrico glaberrimo 0,7 cm

•ongo.

B. ocellata Bol., in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. (1883) 477, Orch. Cape

Penins. (1888) 148, t. 5; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 787.

-D, uncinata Bol., 1. c. XX. (1883) 478; Ic. Orch. Afr. Austr. (1898)

t. 82; Krzl, Gen. Spec. I. (1900) 787.

D. mamlata Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. (1842) 15 (non L. f.).

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in saxosis

humidis in monte Tabulari (H. Bolus n. 4849, Mac Owan, collector, R.

ScHLECHTER n. 86, Nov., Dec. 1891), in clivis montis Zwarteberg prope

Caledon (H. Bolus), in humidis prope Palmiet River, alt. 900 ped. (R.

ScHLECHTER n. 5424, Oct. 1894), in solo argillaceo humido in montibus

circa Mitchells Pass, alt. 1200 ped. (II. Bolus n. 5279, Oct.), prope Hex
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lUvcr (H. Bolus n. 6095), in humidis monlium circa Baines Kloof (Cooper

n. 3598), in rupium fissuris in montibus Langebergen supra Zuurbraak, alt.

2000 ped. (R. Sciilechter n. 2760, Jan. 1 893), in humidis montibus Outeniqua-

bergen, prope Montagu Pass, alt. 1500—3000 ped. (R. Sciilechter n. 5804,

Nov. 1894, A. Pentiier, P. Krook).

Ich habe vergeblich versucht, Bolus' D. uneinaia von D. ocellata zu Ircnncn. In

den Bliitcn sind siclier koine Unterschiede vorhandcn, niir in dem gedrungeneren und

stciferen Habitus der ursprunglichen D. ocellata, Avelcher wohl durch den Standort

auf der auGersten Spitze des Tafelberges (der einzig bislier bekannt gewordonon dieser

Form!) hervorgerufen wird. Die Art ist sehr gut kcnntlieh durch den abstehenden,

an der Spitze verdickten kurzen Sporn.

65. D. longifolia Lindl.

Ilerba erecta, glaberrimn, 20—35 cm alia; caule stricto remote foliato;

foliis ereclis vel suberectis linearibus vel lineari-lanceolatis acutis, inferiori-

bus 7—12 cm longis, superioribus sensim in vaginas erectas aculas alte

ampleclentes abeuntibus; spica erecta oblonga vel subcylindrica 3—6 cm

longa, vix 2 cm diametiens, subdensa, 6—20 flora; bracteis erecto-patenti-

bus lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis, basi ovarium amplectentibus,

flores paulo excedentibus vel subaequantibus, herbaceis ; floribus vix mediocri-

bus erecto patentibus, albidis, galea dorso macula brunnea ornatis; sepalis

lateralibus porrectis vel porrecto-patulis, oblique oblongis obtusis, 0,8 cm

longis; medio 0,3 cm latis, sepalo dorsali incumbente galeato obtuso, ore

late oblongo vel subrotundo, lateralibus subaequilongo, dorso infra medium

in calcar pendulum subcylindricum apice vix inflatum obtusissimum ovario

duplo brevius producto; petalis decumbentibus e basi dilatata lineari-lanceo-

latis, supra medium genuflexo-incurvis acutis,' basi margine anteriore in

lobum rotundatum permagnum ampliatis, vix 0,4 cm longis; labello porrecto

anguste lineari subacute, facie superiore villoso, 0,5— 0,6 cm longo; anthera

valde resupinata, connectivo loculis aequilongo; rostello adscendente trilobo,

lobis lateralibus dentiformibus abbreviatis, cum intermedio rotundato multo

majore receptacula glandularum formantibus, lobo intermedio dorso callo

parvulo interloculari lamelliformi donato; ovario subcylindrico, glaberrimo,

0,8— 1 cm longo.

D. Imgifolia Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 349; Bol., Ic. Orch. Afr.

Austr. I. (1896) t. 83; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 787.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in humidis

montis Piquetberg, alt. 2000—3000 ped. (DRfeGE, Nov.), in uliginosis mon-

tium prope cataractum Tulbaghensem (H. Bolus, Oct.), in paludibus, Hex-

river-Valley, alt 1500 ped. (W. Tyson n. 644, Oct. 1881).

Dies ist eine Art, welche man seltener zu sehen bekommt. AIs nachste Verwandte

moclite ich die Disa-Arten aus der Gruppe der D. obfiisa Lindl. anfiilu'en, von denen

alien sie aber durch die Dimensionen ihrer Bluten abweicht. Sie scheint nur auf den

trockneren Gebirgen im siidwestlichen SQd-Afrika vorzukornmen und daselbst nieistens

vereinzelt, nicht wie die verwandten Arten gesellig aufzulretcn. Die Farbimg <i^^

Bluten ist, nach dem getrockneten Material meines Herbars zu urteilen, weiClicb, flo^^'
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scheint der Sporn haufig braun iiberlaufen zu sein; dieselbe Erscheinung babon wir

ubrigens auch bei D, tahidaris Sond. und bei D, ocellafa Bob

66. D. Telipogonis Reichb. f.

Herba erecta vel adscendens, pusilla, glaberrima, 4—6 cm alta; caule

foliato; foliis patentibus vel ereclo-palentibus, linearibus vel lineari-binceo-

latis acutis, Kasi plus minus dilalata vaginanlibus, decrescentibuSj 2— 4 cm
longis, medio 0,3—0,5 cm latis; racemo 4— 6 floro dense subcapitato;

bracteis herbaceis erecto-palentibus lanceolatis aristalis, flores excedenlibns;

floribus inter minores in sectione, suberectis; sepalis lateralibus adscendenti-

bus oblique ovato-oblongis obtusis sub apice aristato-mucronulatis, 0,5 cm

longis, infra medium 0,3 cm latis, mucrone 0,4 cm longo, sepalo intermedio

incumbente galeato, ore late oblongo obtuso, sepalis lateralibus subacqui-

longo, apice (more sepalorum lateralium) aristato-mucronulatis, dorso sensim

in calcar dependens subcylindricum apice obtusum subincurvum limbo

aequilongum producto; petalis erectis, lineari-ligulatis subfalcatis, apice in-

aequalibus bifidis, basi margine anteriore in lobum rotundalum obtusum

adscendentem dilatatis, vix 0,3 cm excedentibus ; labello anguste lineari

acuto, sepalis lateralibus paulo breviore; anthera valde resupinata, connec-

tivo loculis subaequilongo, subretusa; rostello suberecto, trilobo, lobis late-

ralibus dentiformibus abbreviatis cum intermedio multo majore subtriangu-
*

lari obtusiusculo concavo, receptacula antherarum formantibus; ovario cylin-

drico glabro, 0,7—0,8 cm longo.

D. Telipogonis Reichb. f. in Linnaea XX. (1847) 689; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1900) 779.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in rupium

fissuris (montis Tabularis?) (Bergius, Nov. 1816), in rupium fissuris mon-

tium supra Bainskloof, alt. c. 1500 ped. (R. Schlechter, Jan. 1897).

Auf dem BERGius'scben Originalzettel ist eine Localilat nicht angegeben, slatt dessen

befindet sich ein Zeicben auf demselben, welclies wolil >Tafelberg« bedeuten soil; ich

scblieGe dies aus dem Umstande, dass sicb das Zeichen steis bei den Arten wiederholt,

welche auf dem Tafelberge bei Capetown wacbsen, auBerdem aber die Pllanze an einem

Tage zusammen mil D. eylindrica gesammelt wurde und daselbst auf einem Zettel

>Tafelberg< als Standort angegeben ist, auf dem anderen aber sich dasselbe Zeichen

mit Datum wiederholt. Die Ansicht Reichenbach's, dass in D. Telipogonis uns der

Typus einer neuen Art vorlage, kann ich nicht teilen, da sich keine Charaktere auf-

finden lassen, welche unserc Pflanze als nicht zur Section Eu-Disa gehorig stempeln

wiirde. Die borstenartig verlangerten Spitzen der Sepalen kommen auch bei anderen

Arten vor, wenngleich etwas weniger ausgcbildet. Ich halte die vorliegende Pflanze

daher fiir eine Art aus der Section Eu-Disa, welche von Z). ocellaia Bob nicht allzufern

steht. Auch die Farbung der Bliiten ist, nach den gelrocknetcn Exemplaren zu urtcilon,

dieselbe, namlich wciC mit braunlichem Sporne.

Erklarung der Abbildungen auf Taf. V, Fig. A—E.

A Ganze Pflanze, B Blute von der Seite, G Blute von vorn, D Oberer Teil dor

Saule mil den beiden seitlichen Blumeublatlern, E Oboror Teil <ler Siiule obno Blumen-

blatter.
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C7. D. cylindrica (Thunbg.) Sw.

Ilcrba erecta, humiliSj giabeminaj lO— 30 cm alia; caiile stricto vel

subflexuoso, folialo; foliis ereclo-patentibus vel suberectis lanceolatis vel

lanceolato-oblongis, aciitis vel breviter apiculatis, basin versus saepius an-

gustatis, inferioribus, 4—7 cm longis, supra medium 0,8— 1,4 cm latis,

sensim in bracteas decrescenlibus ; spica oblonga vel cylindrica dcnsius

mnltiflora, 3,5

—

\ji cm longa, 1

—

1^5 cm diamelro; bracteis crecto-patcnti-

bus berbaceis lanceolatis aculiSj decrescenlibus, inferioribus tlores aequanii-

bus vel plus minus superanlibus; floribus in genere inter minores palenli-

bus vel subpatentibus, flavo-virescentibuSj (subsulphureis) ; sepalis laterali-

bus oblique lanceolato-oblongis, vel ovalo-oblongis obtusis, subtus nervo

medio incrassato submucronulalo, 0,6

—

0,7 cm longis, medio 0,2— 0,4 cm

latis; sepalo postico incumbente galeato concavo, ore oblongo obtuso, apice

mucronulato, sepalis lateralibus subaequilongo, dorso basi in saccuxn bre-

vissimum obtusum rectum producto; pelalis erectis oblique ovato subfal-

catis, obtusis, margine anteriore dimidio inferiore lobato-dilatatis, 0,3 cm

longis; labello patulo lineari obtuso, c. 0,5 cm longo; anlhera valde resupi-

nata connective angusto, loculis aequilongo; rostello erecto, triiobo, lobulis

lateralibus abbreviatis rotundatis , intermedio multo majore cucullato ob-

tuso; ovario cylindrico glabro, c. 0,6 cm longo.

D. cylindrica Sw. in Act. Holm. (1800) 213; Thunb., Fl. ^^ap. (ed.

1823) 13; Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 356; Bob, Orch. Cape Penins.

(1888) 153; Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1900) 746.

Satyi'lion cijUmlricum Thunbg., Prodr. PI. Cap. (1794) 5.

Habitat in Africa australi: loco inceiio : (Masson, Bergius); in re-

gione austro-occidentali : in saxosis arenosis montis Tabularis, alt. 2500 —

3500 ped. (Harvey n. 137, Eklo.n, Zevheu, H. Bolus n. 4537 Dec. 1879,

Herb. Norm. Austro-Afr. n. 359, Rehmann n. 578, Th. Kassner, Jan. 189f,

R. ScHLECHTER n. 135, Dec. 1891), in clivis arenosis montium Langebergen

prope Riversdale, alt. c. 1500 ped. (R. Schlechteh, Dec. 1892), in lapi-

dosis montium Outeniquabergen supra Montagu Pass, alt. 4000 ped.

(R. Schlechter, Nov. 1894, A. Penthek, P. Krook).

Eine Pflanzo, wclche habitueil melir etner Monadenia gleiclit als don anderon

Ai'ten dicser Section. Sic sleht liier wohl audi zionjlich allein da und diirfte schwerlich

mit einer anderen verwechselt werden. Erkennbar ist sie im getrockneten Zustande

an dor griinlich gelbon oder liellstrohgolbon Fiirbung, welcbe sie boim Presscn annimmt,

sowie an deni kurzen, knopfartigen Siickclion am Grundo des sopalum dorsalo. Die

Farbung dor ganzen Pflanze einschlieClioh dor Bluten ist gelblichgrun. Es ist eine

interessante Frago, ob dies wirklich Z>. bracfeata Sw. ist
;
Reichexbach liiolt sie dafur,

doch sclieint Swartz' Beschreibiing in verschiedenen Punkten abziiweidien.

68. D. ceplialotes Reichb. f.

Herba erecta vel adsccndcns, glabra, 25—45 cm alia; caule fiexuoso

remote foliato; foiiis subcoriaceis nervosis, erecto [)atcntibus patentibusve,

linearibus aculis vel breviter acuniinatis, ad 30 cm longis 0,3—0,8 cm latis,
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subito in vaginas erectas submembranaceas arete amplectentes aculissima

Iranseuntibns ; spica subglobosa vel rarius oblonga dense multiilora 3

—

4 cm longa, 2— 3 cm diametiens; bracteis suberectis niembranaceis lanceo-

]atis acutis; ovario aequilongis vel brevioribus ; floribus suberectis, pallidc

roseis, inter minores m sectione; sepalis lateralibus concaviSj porrecto

painlis ovato-oblongis obtiisis sub apico longius mucronuiatis, 0,4 cm longis,

medio 0,2 cm latis, sepalo postico galeato-inilato acuto, ore sepalis late-

ralibus paulo breviore, dorso basi in <*alcari inflexo vel subarcuato-pendu-

lum filiforme acutimi ovario du[)lo l)revius producto; petalis erectis, oblique

oblongis siibacutis, uiargine anteriore infra basin paulo ampliatis, 0,3 cm

longis; labello lineari-obtusiusculo, porrecto, sepalis lateralibus paulo breviore;

anthera valde resupinata brevissima, connectivo loculis aequilongo; rostello

adscendente breviter bifido, lobis rotundatis glanduliferis, parallelis; ovario

cylindrico 0,8 cm longo, glabcrrimo.

I), cephnloies Rcichb. f. Ot. Bot. Hamb. (188!) 106; Bob, Ic. Orch.

Afr. Austr. I. (1896) t. 81; Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1900) 758 (p. p.).

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in graminosis

montis Boschbcrg, orientem versus, alt. 4000 ped. (P. Mac Owan n. 1533,

Febr.), in graminosis summi montis Elandtslterg prope Stockenstrom

(Scully n. 408, Febr. 1886), in clivis montium Drakensbergen (Nataliae),

pmpe flumen Tugela, alt. 5000 ped. (Bucuanan, Febr. 1874), in saxosis

montium prope Van Reenen (Nataliae), alt. c. 7000 ped. (R. Schlechitr

n. 6933, Mart. 1895).

Obgleich habituell sehr unilmlicli, so besteht doch eine sehr nahe Verwandtschaft

zwischeni). ccphalotes Reifhb. t. und D. frlglda Schltr. , so dass icb fast cine Zeit lan^

flie Haltbarkeit meiner D. frigida bezweifelte, jedoch die vielen kleineren Charaktere

in denen beide iMlanzcn von einandcr abweichen, scheinen doch genugcnd Grand zur

Trennung dersclben darzubietcn. D. ccphalotes ist in den europaischen Horbarien einc

Raritat evstcn Ranges und wohl nur m\ Kow-Herbarium und in meinem oigeuon bier

vorhanden. Sic bewohnt in dcr sudosiliclion Region Siid-Afrikas nur die Gipfel der

liohen Berge. Die Bluten sind weiB.

69. D. frigida Scbltr.

Erecta, glabra, 1 4—25 cm alia; caule basi foliato, recto; foliis basi-

laribus, partim radicalibus, partim caulinis, erecto-patcnUbus lineavibus

acutis, ad II cm longis, in bracteas abeuntibus; spica laxa ovata vel

cylindrica 10— 30-nora; bracteis erectis lanceolatis acutis, ovario arete

appressis, inferioribus ovarium aequantibus, superioribus brevioribus; ovario

gracili cylindrico; floriJais in genere minoribus roseis -vel rarius niveis;

sepalo postico cucullato obtuso calcarato, 0,4 cm alto, calcari dctlexo cylin-

^t'ico acuto, galeae longitudine, lateralibus ovatis obtusis, subtus apice breve

G

'Piculatis, galeam aequantibus; petalis erectis oblique ovalis obtusiusculi:

basi margine anteriori ampliatis, 0,3 cm longis; labello lineari obtusiusculo

apicem versus paullo dilalato; anlhcra valde resupinaln obtusa.
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f 1895), Beihl. 50. IS.

D. cephalotcs Krzl,, Orch. Gen. Spec. L (1900) 758 (p. p.).

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in convalle

graminosa sunimi montis Drakensbergen , locis humidis , alt. 1 0000 ped.

(J. TnoDE, Febr. 1893).

Ware die Pllanze nicht habituell so sohr vcrschieden, dann wurde icli sie viellcicht

zu D, ecplialotcs Reichb. f. gcsetzt haben. Aber die wciclicii Blatter sowie kleincre

Unterschiede in der Blute veranlassen mich, sie als eigenc Art anzusehen. Nach An-

gabcn von Thode sind die Bliiten liell rosenrot, seltener weiC. Bisher ist sic nur aus

der obigen Saiiimlung bekannt,

Erklaruiig der Abbildimgen auf Taf. IV, Fig. A—D.

A Ganze PilanzCj B Bliite von der Seite, C oberer Teil der Saule mit den beiden

seitlichcn Blumenblatternj D Oberer Teil der Saule.

70. D. oreophila Bol.

Herba gracilis erecta vel decumbens, glaberrima, 10— 40 cm alta; caule

tenui flexuoso, foliato ; foliis ereclis rigidis anguste linearibus acutis ad

30 cm longis, caulem saepius excedentibus, sensim decrescentibus; spica

laxc 3-miiltitlora subcylindrica, 3— 10 cm longa, 1—2,5 cm diametro, in

examplaribus depauperatis, subsecunda; bracteis erecto-patentibus submem-

branaceis lanceolatis acutis, inferioribus flores vel ovarium aequantibus,

superioribus sensim minoribus ; floribus inter minores in genere roseis,

erecto-patentibus ; sepalis lateralibus oblique ovalibus vel ovato-oblongis

obtusis vel subacutis, sub apice mucronulatis, 0,5 cm longis, medio 0,2

0,3 cm latis, patulis, sepalo postico galeato obtuso lateralibus subaequilongo

suberecto, dorso infra medium in calcar rectum filiforme obtusum, patens

vel subadscendens, 0,7—0,8 cm longum producto; petalis suberectis oblique

oblongis obtusis, margine apicem versus inflexo, basi margine anteriore

subampliatis, 0,4 cm longis; labello porreclo, lineari obtuso saepius apicem

versus subdilatato; anthera valde resupinata, connectivo loculis aequilongo;

rostello erecto subrhomboideo apice subemarginato, petalis altius adnato;

ovario gracili cylindrico, glaberrimo, c. 1 cm longo.

D, oreophila Bol. in Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 170, fig. 8; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. I. (1900) 781.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in saxosis

in summo monte Gurrie, in terra Griqualand-Orientalis, alt. 7300 ped.

(W. TvsoN 1073, Febr. 1883), in saxosis summi montis Insiswa, in terra

Griqualand-Orientalis, alt. 6800 ped. (R. Schlechter, Jan. 1895), in saxosis

montium Drakensbergen prope Olivers Iloek (Nataliae), alt. c. 5000 ped.

(J. M. Wood n. 3413).

D, oreophila besitzt zu D. saxieola Schltr. verschiedene verwandlscliaftliobc Bc-

ziehungen, obgleich icli erstere infolge der ledrigcn Blatter in die Nahc der I), sirida

Sond. untergebracht babe, der sie aucb in andercr Ilinsicht nicbt fern stcbt. D. saxi-

eola ist von D. oreophila durcli die krautigen Blatter, welche auCerdem dreinial breiter

sind als bei D. oreophila^ durch sclinecweiCe grOCere Bliiten und das Rostellum zu cr-

kennen, Bisber iat D. oreophila nur von den bocbsten Bergspitzen in Griqualand-East
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und Aatal bckannt, in Transvaal, dcr Ileimaf der 1). mxicola, hi yic nocli niclit be-

obaclitet wordcn. Die Bliiten sind rosenrot,

71. D. saxicola Schltr.

Herba gracilis gluberrimaj 18—25 cm alta, B. oreojjhilae Bol. habitu

similis; caule arcuato-adscendente vel flexuoso, foliato; foliis linearibus vel

lineari-lanceolatis acLilis herbaceis, 10—15 cm longis, medio 0,7— 1 cm latis

patulis vel subrecurvatis, superioribus minoribus aculissimis sensim in brac-

teas abeuntibus; spica siibdcnsa, multiflora, secunda, erecla vel adscendens

8— 14 cm longa, bracteis siiberectis, linearibus vol lineari-lanceolatis acutis

vel aculissian'Sj inferioribus ovarium paulo excedenlibus vel aequantibus,

superioribus brevioribus; floribus in sectione vix inter minores, suberectis,

niveis; sepalis latcralibus ovato-oblongis obtusis 0,5 cm longis, intermedio

galeato-cucullato obtuso, ore late oblongo, dorso in calcar patcnti-patulum

subfiliforme 0,8 cm longum productis
;

pctalis adscendentibus oblique ob-

longis acutis, margine anteriore basi ampliato-rotundatis, 0,3 cm longis;

labello porrecto lineari-spathulato sjdjacuto, vix 0,3 cm longo; anthera valde

resupinata oblonga obtusa, connectivo lato loculis aequilongo; rostello erecto

brevissime tridentato, dentibus obtusis aequimagnis ; ovario subcylindrico

glaberrimo, basi in pcdicellum brevissimum angustato, 1,2 cm longo.

D. saxicola Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1895) Beibl. 50, 41;

N. E. Br., in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 281; Krzl., Orch. Gen. Spec. L

1900) 781.

Habitat in Africa austral i: in regionc austro-orientali: in rupium

fissuris prope Botsabelo (Transvaaliae), alt. c. 4900 ped. (R. Schlechtek,

n. 4091, Dec. 1893],

Untcr den sudafrikanischen Arten stelit D. saxicola dor D. oreophila Bol. am
nachsten, ist ahor durch breitore, krautige (niclit steifo, last ledrige) Blatter, ^vciCe

Bliiten, sclimalere Petalon und das Rostellum zii erkennen. Das Conncctiv dor An-

theren ist sehr breit. Es ist wolil kauni moglicli, dass Kuanzltx sich diese PHanze

niiher hotrachtet hat, da er sic als >vielleiclit nur einc Localforni der D, aconitoidrs

Sond.« erklart.

Erkliiruiio; der Abbildungen auf Taf. IV. Fig. EG.
E Ganzo IMIanzo, F Blutc von der Sciie, G Oberor Toil der JSaule uiit den beiden

seitliclien BIumenblaLterii.

§ 9. Orthocarpa Bol.

Orch. Cape Penins. (1888) 136, 138.

In diese Section geburen alle die Arten der Gattung, bei wclcben das

Ovarium nicbt gedreht ist und das Labelluni infolgedessen dcr Achse des

Stammes zugekchrt ist. Nur in eineni Falle, bei D. elegans Reicbb. f.

"ndet eine doppelle Drebung des Ovariums statt, so dass auch bier das

babcllum sich der Achse des Stammes zuwendet. llabitudi sind die Arten

denen der Section Conjphaca nichl unahnlicb. Jjolus schlieRt die gespornlen
^' *^t^n aus der Section aus, doch ist bei den bier unlergebracbten das Ova-
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rium nichl geclreht, auBerdem schlieBen sie sich sehr wohl an die ubrigen

Arten an.

Alle Alien der Section sind siidafrikanisch.

Clavis specierum.

A. Blule i^espornl.

I. Sepalen unci Petalen horizontal abstehend, Sporn

dem Ovariiuu angedruckt 72. D. fasdata Lindl.

H. Helm und Petalen nicht horizontal, Sporn abstehend.

a. Bluten weiC, Slanim niehrblufig.

1. Sporn nach der Spitze vcrdiinnt, nach tinten

gckrumml 73. />. Vassclotii Bol.

2. Sporn an der Spitze verdickt, abstehend. . . 7^. D. falcata Schlecht.

b. Stamm mit einer blauen Blute 7 3. Z>. longicormt L. f.

B. Bluten nicht gespornt,

I. Stamm einbll'itig.

a. Blute blau 16, IX mactdata L. f.

b. Bliitc weiB , .... 77. I), schixodioides 'Sond.

II. Stamm mehrblutig.

a. Blatter oblong oder sdimal lanzettlich, Petalen

unter dem Helm verborgen.

1. Ovarium deuthch gestieli, Bluten rosenrot,.

Blatter oval 18. D. rosea Lindl.

2. Ovarium sitzend, Bluten weiC oder goldgelb,

Blatter schmal lanzettlich.

}• Bluten goldgelb 79. D. minor Reichb. f.

ii Bluten weiB 80. D. Richardiana Lehm.

b. Blatter schmal linealisoh, aufrecht, Petalen nicht

unter dem Ilelme verborgen.

1. Labellum lincalisch, spitz 81. D, bivalvata Schinz et

2. Labellum oblong, stumpf. [Durand.

f Bliilen braunlich mit grim, Ovarium nicht

gedreht, Bracteen traubig 82. Z?. Bodkinii Bol.

•ff Bluten AveiC, Ovarium gedreht, Bracteen

trocken 83. D. clegans Reichb. f.

2. D. fasciata Lindl.
n
i

Herba erecta, pusillaj glaberrima, 8— 21 cm alta; caule subflexuoso vel

substricto, vaginis suberectis laxis marginibus alte cucullato-connatis, acii-

minatis vestito, basi 2—3 foliate; foliis erecto-patentibus, basi vaginantibtis

ovatis acuminatis abbreviatis, 1—2 cm longis, medio 0,6—1 cm latis, mar-

ginibus undulatis, in vaginas abeuntibus; floribus corymbosis 1—6, niveis,

subtus erubesccntibuSj horizontalibus; bracteis erectis vaginis simillimis late

ovatis vel suborbicularibus acuminatis vel apiculatis, ovarium aequilonguni

vel paulo longius amplectentibus; sepalis horizontali-patentibus late oblongis

vel suborbicularibus obtusis sub apice mucronulatis, 1,2 cm longis, medio

c. 0,7— 0j8 cm latis, sepalo intermedio horizontali-patente spathulato-ob-

cordato obtusissimOj sub apice mucronulato, sepalis lateralibus aequilong^j
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basi in calcar filiforme dependens acutuni, ore valde dilatatum producto;

petalis patenlibuSy sepalis lateralibus appressis brevissimis, auriculiformibus

acuminatiSj basi margine anteriore lobulo brevi oblongo obtuso auctis; la-

bello horizontali-patente late ovato vel suborbiculari obtuso; anthera valde

resupinata; rostcllo erecto, exciso, stigma excedente; ovario subcylindrico,

1,2—1,5 cm longo, glabro.

D.fasckda Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 350; Ilarv., Thes. Cap. I.

1859) 54 t. 85; Bol., Orch. Cape Penins. [1888) 167 t. 36; N. E. Br., in

Gardn. Chron. (1885) II. 231; Krzl, Orch. Gen. Spec. I. (11)00) 798.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Leibold, 1838), in regionc

austro-occidentali: in monte Tabular! (TIarvey); in Lipidosis arenosis monlis

Constantiaberg, alt. 2700 ped. (A. Bodkin, II. Bolus n. 4955), in monlibus

prope Simonstown (31iller), in saxosis monlium supra Sir Lowrys Pass,

alt. 1500—2000 ped. (R. Schlechter n. 5378, A. Pentber, P. Krook, Oct.

1894), in saxosis mentis Howhoekberg, alt. c. 2500 ped. (H. Bolls, R.

ScHLEciiTER, Oct.—Nov. 1894), in clivis turfosis monlium Langebergen prope

Riversdale, alt. 1000— 1500 ped. (II. Schlechter, n. 2028, Oct.— ^ov.), in

planitie prope George (Bowie), in arenosis montium Outeniquabergen supra

Montagu Pass, alt. 3000 ped. (R. Schlechter, A. Pemher, P. Krook, Nov.

1894).

Da durcli das Ilinzutretcn dcr D. lonrjkornc L. f. in die Section Orthocarpa der

Unterscliied, welclier zwisclien Otihocarpa und Vnginaria bostand, aufgelioben wird,

so muss die letztero Section mit der ersteren versclimelzen. D. fasciata ist fiir joilen,

der sie einnial geselien, stets leiclit kenntlich durch den Habitus. Die wunderschonen

weiCen Bliiten, welclie unterseits hiiufig rotlicb angeliaucbt sind, haben eine aul'i'allende

Ahnlichkeit mil Bliilen von der Rutacee Adenamlra, besonders A. unijlora, mit wolcher

sie auch fast stets in Gcsellschaft wilchst. So unglaubiieh es audi klingen mug, in

solchen Fallen ist es iur einen am Standorte schncll vorbeijuissierenden kaum moglicb,

zu untcrscheiden, was D. fasciaia, Avas Adenandra iiniflora ist.

73. 1). Vasselotii Bol.

Hcrba erecta pusilla, giaberrima, 7— 18 cm alia; caule tcnui stricto

vel subflcxuoso, basi foliato; foliis radicalibus subrosulatis patentibus, linea-

ribus acutis, vel lanceolato-oblongis subobtusis, 1,5—3 cm longis, medio

0,3—0,5 cm latis, caulinis erecto-patentibus similibus, sensim in vaginas

erectas acutas vel acuminatas alte amplectenles abcuntibus; racemo sub-

corymboso vel postea paulo elongata 2— 10-floro; bracteis membranaceis;

acutis ovaria plus minus longiora arete amplectentibus; floribus speciose

niveis suberectis; sepalis lateralibus porrectis vel patulis oblique ovato-ob-

Jongis obtusis 1 ,4 cm longis, medio fere 0,8 cm latis, sepalo postico, galcato,

obtuso, lateralibus brcviorc, ore late ovato obliiso, dorso infra medium in

calcar (vel potius saccum) breve, obtusum, conicum, patulum producto;

Pt'talis adscendentibus falcatis apice incurvis c. 0,5 cm longis, medio vix

^3 cm latis; labello lineari-subspatbulalo apice obluso, 0,5 cm longo; anthera

valde resupinata apice emarginata (connectivo loculis breviore) ; rostello sub-

BoUnische JahrbUcher. XXXI. Ld. 18
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)
crccto bilobo, lobis glancluliferis brevibus crecUs; ovario subcylindi'ico gracili

satis longe pedicellate.

T), Vasselotii Bol. Mss. in Herb. Bolus et Schlechler.

Habitat in Africa australi: In regione austro-occidentali: in mon-

tibiis in dilione Knysna (Fohcade, 1891), in clivis graminosis montium

Langcbergen propc Uiversdale, alt. 2000—3000 ped. (R. ScnLECHiER n. 2219,

Nov. 1892).

Einc nalie Vorwandtn der II falcata Schltr., von dor sie durcli clen ab warts ge-

bogcnon Sporn und vcrschiedone andcre Merkmale in der Bliite gut gekennzeichnet ist.

Bisher ist die Art nur von der Kette der Langenbergen und Outeniquabergen iui siid-

wcsllichen Gebiete von Siid-Afrika bckannt geworden. Die Bliiten sind schnecweiC.

74. D. falcata Schltr.

Herba erecta, gracilior, uncialis usque pedalis, glabcrrinia; caulc crecto,

stricto vel subflexuoso, basi foliato; foliis radicalibus 4— 6, patentibus

lineari-lanceolatis acutiSj 4— 12 cm longis, caulinis brevioribus erectis, sen-

sim in bracteas abeuntibus; inflorescentia subcorymbosa vel spicata, laxe

4— lo-flora; bracteis erecto-patentibus, ovatis acutis vel acuminatis, ovario

nunc aequilongis, nunc brevioribus ; floribus illis D. Vasselotii Bol. fere

aequimagnis, niveis; sepalis lateralibus porrecto-patulis, oblique ovato-ob-

longis obtusiusculiSj sub apice breviter apiculatis, 0,8 cm longis, medio

0,4 cm latis, sepalo poslico galeato, ore oblongo acutiusculo, lateralibus

aequilongo, dorso basi in calcar breve cylindricum apice subinflalum ob-

tusum, 0,2 cm longmn productis; petalis resupinatis, falcatis, oblique ligu-

latis obtusis, margine anteriore crenulato crispatis, 0,4 cm longis; labello

porrecto, lanceolato obtuso, basin versus angustato, petalis subaequilongo;

anlhcra oblonga obtusa; rostello erecto, trilobulato, lobo medio dentiformi

acuto.

D, falcata Schltr. in Abh. Bot. Ver. Brandenb. XXXV. (1893) 47.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in clivis

graminosis montium Langebergen prope Zuurbraak, alt. c. 3500 ped. (R.

ScHLECDTER n. 2178, Jan. 1893).

Am nachsten verwandt mit D, Vasselotii Bol.j abcr durch den Sporn und das

Rostelluni unterscbieden. Ich habe diese seltene Art nur einmal gesehen und leider

schon in etwas vcrblutem Zustande, doch noch frisch genug, urn die obige Beschreibung

anfertigen zu konnen. Die Bliiten sind weiC.

Erklarang der Abbilduiigeii auf Taf. VI, Fig. A—D.

A Ganze Pflanze, B Blute, C Oberer Teil der Saule von der Seite mit den seit-

lichen Blunienbliittern, D Oberer Teil der Saule von vorn.

75. D. loiigiconiu L. f.

Hcrba adscendens vel suberecta, glabra, 10— 17 cm alta; foliis paten-

tibus lineari-lanceolatis vel lanceolato-oblongis acutis ad basin caulis sub-

rosuliitis, pro parte radicalibus, pro parte caulinis, basin versus angustatis,

5— 13 cm longis, medio fere 0,5— 1,5 cm latis; scapo flexuoso, vaginis

2—4 erectis membranaceis acutis arete amplectentibus veslito, apice uni-
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floro; bractea erecla membranacca ovata vel ovato-Ianceolala acuta ovarimn

aequilongum vel pauIo brcvius basi amplcclenle; flore inter majores in

genere laete coeruleo vel rarius lacteo; sepalis lateralibus palulis ovato-

oblongis obtiisiuscnlis sub apice mucronulatis 2,5— 3 cm longis, medio
1—1 j3 cm latis, sepalo postico galeato subinfundibuliformi ore subrotundo

obtusiusculo vel breviter acuminato, 2— 2,5 cm longo, dorso in calcare

patens apice inflexum attenuatum obtusum, ovario l^l^—2-plo excedens

producto; petalis decumbentis oblique linearibus acuminatis, margine an-

teriore basi in lobum rotundatum productis, c. 2 cm longis; labello ovato

oblongo vel lanceolate oblongo, sublus nervo medio incrassato, aculo vel

subacutis, sepalis paulo breviore, 2 cm longo, medio 0,5— 0,8 cm lalo;

anthera valde resupinata, obtusa; rostello credo breviusculo, bracbiis

glanduliferis suberectis abbreviatis; ovario subclavato, glabcrrimo vix 2 cm

longo.

Z). longiconm L. f., Suppl. (1781) 406; Thunb., Prodr. PI. Cap.

(1794) 4; Sw. in Act. Holm. (1800) 210; Thunb,, Fl. Cap. (ed. 1823) 8;

Lam., Encycl. t. 727 fig. 2: Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 350; Bob,

Orch. Cape-Penins. (1888) 145 t. 6; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 766.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidcntali: in rupium

fissuris in monte Tabulari, alt. 2100—3000 ped. (Thunberg, Eklon, Zeyher,

H. Bolus n. 4818, Dec. 1881, Tn. Kassner, Dec. 1890, 11. Sgiilechter n. 83,

Dec. 1891).

Neben i>. uni(lora Berg, und 1). racemosa L. f. ist D. longicornn wohl cine der

bekanntesten I)isa-kv\iin, Ich liabe niich inimcr darubor gewiindert, dass TuixnEnn

diese Art bei Gclegonbeit seiner Skizze der Ersteigung des Tafelbcrgos als selten aiif-

fiihrt und angiebt, dass er sie nur an eineni cinzigen Orte beobachtct liabc, denn ich

liabe die Pilanze selbst sehr viel auf dem Tafelberge gesehen uinl zwar schcint sie be-

sonders in der Ilohe von 2500— 3000 FuB an den steilen Felsen geradezu haufig zu

sein. Die Art kann \vohl kaum mit irgend ciner anderen verwecliselt werdcn, denn die

schoncn blauen Blutcn mit don auffallend groCen, an einigc DcIphhuuw-XriQn er-

innernden Sporen stehcn einzig in der Section da. Z>. maculata L. f., welclie auch

Bliiten von derselben Farbung hat, besitzl ein nur mit einem kurzen Sack versehenes

sepalum intermedium, bcdcutend kloinere Bliiten und ganz anders gestaltete Petalen.

Soweit ich liabe in Erfaln-ung bringen konnen, ist die Pflanze bisher nur mit Sicherheit

vom Tafelberg bei Capetown bekannt geworden. In Clanwillinm wurde mir erzahit,

sie sollc auch dort wachsen. doch liabe ich keine Exomplare von dort gosehen.

7fi D. maculata L. f.

Herba tenella, erecla, glabcrrima, 13—22 cm alta; foliis radicalibus

3—7 erectis vel erecto-patentibus lineari-lanceolalis lanceolatisve aculis,

2—4,5 cm longis, supra medium 0,3— 0,5 cm longis, basin versus atte-

nuatis; scapo flexuoso vel adscendente, vaginis membranaceis pundatis

acuminatis, pluribus, caulem arclc amplectentibus vestito, unifloro; floro in

sectione majori coeruleo ereclo vel subcrecto; bractea membranacco ovata

^^i^eviter acuminata ovario gracilc pcdicellato duplo brcviore; sepalis late-

ralibus ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis uuicronulalis, 1,2 cm longis,

18*
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medio 0,5— 0,6 cm latis, sepalo inlermedio orecto galeato-concavo, ore ob-

longo acuto, dorso subsaccato, 1,4 cm longo; petalis decumbentibus lineari-

ligulatis, infra apicem genuflcxis erectis dilatatis apice inaequalilcr lobulato-

crenatis; labello lineari-lanceolato acuto, palulo, 1,2 cm longo; antbera

valde resupiaata, connectivo anguslo loculis acquilongo; rostello crccto, apice

subcxciso emarginato, brachiis glanduliferis erecto-divaricatis, abbreviatis,

stigma multo excedcnte ; ovario gracili
,

pediccllato , siibcylindrico
,

gla-

bcrrimo.

D. mamlata L. f., Suppl. (1781) 407 (nee Harv.); Thunb., Prodr. PL

Cap. (1794) 4, Flor. Cap. (ed. 1823) 14; Bol., Orch. Cape-Penins. (1888

147, in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. (1882) 478; Krzl, Orch. Gen. Spec. I.

(1900) 783.

- Schixodiinn macidatum Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 360.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Masson); in regione austro-

occidentali: in fissuris rupium in monte Muizenbcrg, alt. 1200— 1600 ped.

Bodkin, Nov. 1881, II. Bolus n. 4843, 1883, Herb. Norm. Austro-Afr.

n. 160), in rupimn fissuris in monte Constantiabcrg, alt. 2800 ped. (Bodkin,

Nov.), sub praeruptis montium prope AVinterhoek in Rode-Sand (Thunberg,

Oct.), in rupibus humidis in monte Houwhoekberg (H. Bolus, Oct.).

Unzweifelhaft die nachsle Verwandte zu T), schi%odioidcs Sond. Von dieser ist
I

sie durch die diinnen, schmalen Blatter, die blauen Bliiten und vor alien Dingen durch

die Form der Petalen und das Rostellum leicht zu trennen. Die Pilanzc geh5rt ent-

schieden zu den seltcneren Arten der siidwcstlichen Capcolonic und ^va^ fiir langere

Zeit nur als sehr zwoifelhaft bekannt, bis es dem vcrdienstvollcn und findigen Freunde

BoLLs'j Prof. A. Boi>KiN vom Soulh African College bci Capetown, gelang, die Pflanze

an nassen Felsen auf deiu Constanliaberge wiedorzufinden. D. macidata L. f. und B.

lomjicormi L. f. sind bisber die einzigen Arten der Section Orthoearpa niit blauen

Bluten.

77. I), scliizodioides Sond.

Foliis radicalibus rosulatis 4— 6, ovato- vel lanceolato-ellipticis acutis,

crassis, basi in petiolum angustatis, 2— 3 cm longis^ medio 0,5— 1 cm

latis; scapo adscendente sacpius subflexuoso, 16—22 cm longo, vaginis

membranaceis acutis arete amplectentibus vestito, 1—3-floro; floribus pulchre

niveis, illis 7). inacidatae L. f. similibus, porrectis, in sectione majoribus;

bracteis membranaceis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis,

ovarium aequilongum vel pedicello elongato excedentcm amplectentibus

;

sepalis lateralibus porrecto-patentibus late ovalibus apiculato-acuminatis, vix

2 cm longis, medio 1,2 cm latis, sepalo intermedio adscendente galeato-

concavo, ore rotimdato obtuso, sepalis lateralibus breviore, 1,2 cm longo,

dorso basi valde concavo, subsaccato, obtusissimo; petalis adscendentibus

linearibus falcatis, apice dilatatis margine superiore incurvis, obtusis, 0,5 cm

longis, basi lobulato-rotundatis; labello porrecto cuneato, apice rotundato-

truncato, breviter apiculato, vix 0,7 cm longo, apice 0,4 cm lato; anthcra

valde resupinata, connectivo loculis subaequilongo, angusto, rostello crccto
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rhomboideo, apice rotundato; ovario subcylindrico glaberriniOj pedicellato,

peclicello per aestivationcm elongato.

/). schkodioldes Sond. in Linnaea XIX. (1847) 92; Bol., Ic. Orch. Afr.

Austr. I. (1896) t. 85; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 790.

Habitat in Africa australi; in rcgione auslro-occidentali: in munlibus

prope Puspasvalley, in dilione Swelleiidam, alt. 2000—3000 ped. (Zeyher,

Oct.), in rupiuni lissuris niontiuni Langebergen prope Zumbraakj all. 3500

4000 ped. (R. Schlechter n. 2045, Jan. 1893).

Schon bei der Beschreibung der D, macidafa L. f. habe ich auf die nahe Ver-

wandtschaft zwischen jener und der voiliegenden Pnanze aufmerksam goinacht und die

Unterschiede naher arigefulirt. I), schixodioidcs ist bislier nur aus dem Swellendaiii-

District bekannt geworden.

78. D. rosea Lindl.

Foliis radicalibus 2— 3 patcntibus, elliptico-ovalis acutis vel obtusius-

culis, glabris, 3— 6 cm longis, medio 1,2—2,5 cm latis; caule erecto vel

adscendenle tcnui, vaginis t'oliaceis erectis acutis arete amplectentibus, sen-

sim in bracteas abeuntibus vestito, 8— 15 cm alto; racemo subcorymboso

3— lO-floro; bractcis erectis membranaceis lanceolatis vel lineari-lanceolatis

acutis, ovario plus minus brevioribus; floribus in sectione mediocribus ro-

seis, exsiccatione niveis; erecto-patentibus vel suberectis; sepalis lateralibus

porrecto-patentibus oblongis obtusis, 1,1 cm longis, medio 0,6 cm latis,

sepalo intermedio adscendente ore oblongo obtusissimo, sepalis lateralibus

subaequilongo, dorso basi in saccum latum obtusissimum sensim producto;

petalis decumbcntibus subtriangularibus, obtusiusculis angulo interiore pro-

ducto obtuso incurvo, margine interiore rotundato lobatis subundulatis,

0,4 cm altis, 0,6 cm longis; labello subrhomboideo, angulis lateralibus ob-

tusatis, apice elongato obtusiusculo, vix 0,7 cm longo; anthera valde resu-

pinata, connectivo angusto, loculis subaequilongo; rostello subcrecto, cmar-

ginalo, brachiis glanduliferis brcvissimis, stigma conspicue cxcedcntibus;

ovario subcylindrico glabcrrimo, cum pedicello gracili c. 1,5 cm longo.

I), rosea Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 350; Bol, Orch. Cape Penins.

(1888) 164; Krzl., Orch. Ocn. Spec. I. (1900) 762,

Habitat in Africa australi: loco incerto (Villet, Mod, 1816, Bergius,

Nov. 1816, Hesse); in rcgionc austro-orientali: in rupium lissuris in monte

Tabulari, alt. 1500—3200 ped. (R. Broavn, 1801, Harvey, H. Bolus n. 4562,

1884, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 319, II. Schlechter n. 154, 1891, Oct.

—Dec.)., in rupium fissuris in monte Muizenberg, alt. 1400 ped. (H. Bolus),

"1 rupium fissuris in monte Houwhoekberg (H. Bolus).

Auffallend bei dieser Art sind die groCen, ovalen Grundblatter. Das sepaliuii

intermedium erinnert in seiner Form selir demjcnigen der I). schUodioiflrs Sond., (l(^cl»

^^nd die rosenrolen Bluten Iiier kleinez'. Weitcre UnferS("biede zwischen I), srhi\Oilioidrs

^^d D. rosea finden sich in dem Habitus den Petalen am Labellum und in der Coluiuna.

Das Verbreilungsgobiet der 7A I'osea scheint in der auBerslen Siidwestecke des Ca|>landes

zu liesen.o
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79. D. minor Reichb. f.

llerba glaberrima pusilla^ Z>. Bichardianae Lehm. affinis; foliis radi-

calibus 4—6 patentibus vel humistratis linearibus acutis, basi attenuatis

\— 1^6 cm longis, supra medium 0,3 cm latis; caule erecto subflexuoso, va-

ginis membranaceis 3—4 arete vaginantibus breve acutis vestito apice 2

4-floro, 3,5—7 cm alto; racemo subcorymboso, bracteis membranaceis erecto-

patentibus ovatis vel ovato-lanceolatis breve acutis ovario paulo longiore

arete appressis; floribus in sectione minoribus suberectis; sepalis lateralibus

lale ovalibus obtusis concavis 0,8 cm longis, sepalo intermedio galeato sub-

loboso obtusissimo, sepalis lateralibus pavilo breviore; petalis suberectis

linearibus apice falcatis acutis margine supcriore revoluto, sub sepalo dorsali

absconditis, labello paulo brevioribus; labello lineari-spathulato obtusissimo

0,4 cm longo, infra apicem, 0,1 cm lato; anthera valde resupinata ; rostello

erecto apice trilobato, lobulis lateralibus glanduligeris linearibus, intermedio ob-

tuso breviter triangulari, ovario subcylindrico vix 1 cm longo; subsessili glabro.

B. minor Reichb. f. in Flora (1865) 182.

Penthea minm' Sond., in Linnaea XIX. (1847) 104; Krzl., Orch. Gen.

Spec. I. (1900) 800.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in locis

subarenosis in monte Winterhoeksberg prope Tulbagh, alt. 4000—5000 ped.

(Zeyher, II. Bolus, Nov. Dec).

Die einzigen Unterschiede, welche ich zwischen Z). minor und D. Bichardiana

Lehm. finden kann, liegen in den goringen Dimensionen und der Blutenarmut der

ersteren. Mein vorhandenes Material, welches dringend Schonung verlangte, lieC es

leider nicht zu. diese Fraf^e zu entscheiden. Uber die Fiirbung der Bliiten liegen keine
'D

Nachrichien vor. Mcines Wissens ist die Pflanze nur zweimal gesammelt worden,

nainlirh von Zevheu und von Bolus und zwar auf dem Winterhoekberg bei Tulbagh,

in der Sudwestccke der Capcolonie.

80. D. Richardiana Lehm.

Foliis radicalibus pluribus patentibus vel crccto-patentibus subrosulatis,

oblongis vel oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis, 2,5—5 cm longis,

0,5— 1 cm latis; caule erecto vel adscendente vaginato, vaginis inferioribus

subfoliaceis, superioribus herbaceis erectis acutis arete amplectentibus ;
ra-

cemo densius subcorymboso 3— 10-floro; bracteis lanceolatis acutis ovarium

aequilongum arete amplectentibus ; floribus illis D. minmis Reichb. f. simil-

limis, niveis erectis vel suberectis; sepalis lateralibus oblongis vel ovato-

oblongis obtusis 0,8 cm longis, medio 0,3

—

0,4 cm latis, sepalo intermedio

reclinato galeato-cucullato subgloboso, apice obtusissimo, basi brevissime
*

saccato, 1 cm longo; petalis adscendentibus oblique oblongis obtusis apice

dente in curvo auctis, sub galea absconditis, 0,5 cm longis; labello porrecto

lineari-spathulato vel anguste oblongo obtuso, petalis aequilongo; anthera ad-

scendente, conncctivo angusto loculis subaequilongo ; rostello erecto trilobu-

lalo, lobulis lateralibus glanduligeris breviter linearibus, intermedio rotun-

dato abbreviulo; ovario subcylindrico, glabro 0,8—0,9 cm longo.
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1). Richardiaiia Lelim. ex Lindl.^ Gen, Spec. Orch. (1838) 361; Bol.,

Icon. Orch. Afr. Auslr. I. (1893) t. 36; N. E. Br. in Gardn. Chron. (1885)

II. 232; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 762.

Penthea obtusa Lmdl., Gen. Spec. Orch. (1838) 361.

Habitat in Africa australi: Loco incerto (Mund, 1816, Bergius), in

regione austro-occidentali : in turfosis humidis in monte Tabulari, alt. 2500

3500 ped. (II. Brown, 1801, Harvey n. 121, H. Bolus n. 4846, 1882, Herb.

Norm. Auslro-Afr. n. 168, Sept.— Oct.), in humidis montis Constanliabcrg

(G. B. Fair, Oct. 1893).

Diese Art hat so nalie Bezieluingen zur D, minor Reichb. f., class ich fijr langc
+

Zeit im Zweifel war, ob letztcre Avirklich als getrcnnte Art anzuorkenncn soi. Leidor

war das vorhandcne Material zu sparlich, uin dicse Frage entschoiden zu konnen.

Hoffentlich werdc icli bald in die Lage kommen, diese Frage endgiiltig zu entschoiden.

Wenn man von der Ungewissheit absieht, dass D. ininor vielleicht nur als Varietiit der

D. Richardiana zu betrachten ist, so kommt letztcre, soweit uns bislier bekannt isl,

nur von der Cape Peninsula. Die Bliiten sind wciB, die Petalen und das Labellum aber

goldgelb.

81. D. Mvalvata (L. f.) Schinz el Durand.

Herba erectaj glabra 10— 30 cm alta; caule stricto, vaginis erectis

4—7 lanceolatis acutis foliaceis, basi caulem amplectentibus vestito; foliis

radicalibus 5—8 lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis vel acuminatis, pa-

tentibus vel erecto-patentibus, 2!—5 cm longis, basi dilatata vaginantibus

;

racemo corymboso 3—15 floro, 2— 5 cm diametro; bracteis erectis herba-

ceis lineari-lanceolatis acutis, ovario paulo brevioribus, vel aeijuilongis; flo-

ribus in sectione mediocribus, niveis, labello petalisque atro-purpureis; se-

palis lateralibus patentibus ovato-oblongis obtusis, sub apice breviter mucro-

nulatis, apice saepius plus minus conduplicatis, 1,1—1,4 cm longis, medio

0,6—0,8 cm latis, sepalo intermedio valde resupinata horizontali, lineari-

spathulato, apice obtusis concavis plus minus compressis, sepalis lateralibus

paulo breviore c. 1 cm longo; potalis e basi unguiculata decumbcntibus,

oblique oblongis, apice incurvis plus minus lacerato-dentatis, 0,8—0,9 cm

longis; labello porrccto, linear! vel lineari-lanceolato, e basi angustata sub-

hastato-auriculato, apice acuto vel acuminato, 0,8—0,9 cm longo; antbera

valde resupinata, apice retusa vel breviter excisa, connectivo loculis paulo

breviore; rostello crccto-altissimo apice trifido, lobis lateralibus crecto-pa-

tenlibus glanduliferis intermedium obtusum paulo resupinatum concavum

duplo vel plus duplo excedentibus; ovario subcylindrico glabro. 1 — 1 ,2 cm

o*O.lon^

D. hivalvcda Scbinz ot Durand, Consp. Flor. Afr. V. (1894) 100;

Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 763.

Ophrys bivalvata L. f.. Suppl. (1781) 403.

Serapias meMeuca Thunbg., Prodr. PI. Cap. (1794) 3.

Penthm melakuca Lindl., Gon. Spec. Orch. (1836) 361.

Z>. meMeuca Sw., in Act. Holm. (1800) 213; Tlumbg., Flor. Cap.
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(ed. 182;}) 16; llarv. Thcs. Cap. I. (1859) b3 t. 84; Bol., Orch. Cape

Penins. (1888) 166.

Var.
i3.

atricapilla (Ilarv.) Schltr. differt a forma typica sepalis la-

tcralibus magis conduplicatis atratis.

Penthea atncapiUa Harv., in TTook. Lond. Juurn. But. I. (1842) 17.

/;. atricapilla Bol., in Journ. Linn. Soc. Bot. XXI. (1882) 344; Orch.

Cape Penins. (1888) 166 t. 10; Krzl., Orch. Gen. Sped. (1900) 764.

Habitat in Africa anstrali: in regione austro-occidentali : in grami-

nosis avenosis lurfosisquc monlis Tabulari, alt. 1200—3500 ped. (Thunberg,
I

BuRGHELL n. 651j Dec.—Jan. 1811, Ludwig 1824, Harvey, Pappe, Zeyher,

II. Bolls n. 4208, 1879, Th. Kassner, 1890, R. Schlechter 1892), in are-

nosis humidis planitiei capensis prope Doornhoogte (Eklon, Aug.), in tur-

fosis mentis Muizenberg, alt. c. 1000—2000 ped. (H. Bolus n. 4208b, 1881,

R. ScHLEGHTER H. 148, Dcc.—Jan. 1892), in montibus AVitsenberg et Skurfde-

berg (Zeyoer, Dec.), in lurfosis montivmi circa Dutoritskloof, alt. )3000

4000 ped. (DRfcGE, Dec, Jan.), in saxosis siuumi mentis Blauwberg, alt.

4000—-5000 ped. (Dr^ge, Dec, Jan.), in tm^fosis ad pedem montimii Lange-

bergen supra flumen Kleen Vetle-Bivier prope Riversdale (Burchell n. 6855,

Dec 1814), in monte Kradockberg prope George (Mund et Maire, Nov.

1819), in turfosis mont. Outeniquabergen supra Montagu Pass, alt, c 3000 ped.

(R. Schlechter, A. Penther, P. Krook, Nov. 1894), in paludibus prope flu-

nien Stormsrivier, in ditione Ilumansdorp, alt. 200 ped. (R. Schlechter,

A. Penther, p. Krook, Nov. 1894).

Var. [5. loco incerto (Massox, Scott Elliot), in regione austro-occi-

dentali; in turfosis mentis Tabularis, alt. 2000—2500 ped. (Haryev, R.

Schlechter n. 91, Dec), in bumidis mentis Muizenberg, alt. 1400—2000 ped.

(Eklon, Zeyher n. 1579, II. Bolus n. 4038, 1880, R. Schlechter n. 191,

Nov.— Jan. 1892), in montibus Hottentettsbollandsbergen (Bowie), in tur-

fosis mentiiim prope Tulbagbkloof (Pappe), in humidis prope pagum Ceres,

all. c 1500 ped, (H. Bolus, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 409, Dec 1885),

in turfosis, Coud Bukkeveld, prope Gydown, alt. 3000 ped. (II. Bolus

n. 4638, Jan.).

NaclKlorn ich iiiich nun langere Zeit mit der speciellen Untersuchung der D. mela-

leuca S\v. und D. africapilla (Harv.) Bol. abgogoljcn, ist cs mir unmoglichj geniigenJ

Grund zur Tronnung dioser beiden Artcn zu finden. Wic schon Bolcs in seincn >Orchids

of the Cape Peninsula* angiebt, fmdcn sicli Mitlclformcn; er hielt diese seinerzeit fiir

Bastardo, loch bewies mir nun die genaue Unlcrsuchung, bei Avelchcr ich dureh Rendle

von British Museum untcrstiitzt wurde, wofur ich ihm hienuit auch meinen bcsten Dank
1

abstatte, dass D. atrieapilla niclits als eine Varietat der Z>. mclaleuca sei. Die von

Bolus angegebenen Unterschicde in den l*etalen und dem Labelluni sind durchaus nicht

constant, audi babe woder ic)i noch Renole Haare auf den Pctalen der /). atricapilla

bemorkt, dagegen sind diosolben stets mehr oder Aveniger gcfranst an dem oberen

Rande. Da />. mclaleuca Sw. mil Oplfrys hindnUa idenli.sch ist, so muss die rflnnze

II hiralrafa ficnannt werden.
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82. D. Boflkiiiii Bol.

Herba erecta, glabra robusta, 7—20 cm alta; caule stricto vel sub-

flexuoso paucifoliato; foliis 3—8 erectis basi dilatata vaginantibus, linearibus

acutis, superioribus laterioribus vaginiformibus, inferioribus 4—8 cm longis;

racemo 2— 6-floro corymboso, vel subspicato; bracteis late ovatis acumi-

natis submembranaceis ovarium paulo brevius vaginanlibus; floribus in

sectione majoribus luride roseis, petalis labelloque atro-rubentibus apicibus

aureis; sepalis lateralibus erecto-patentibus oblique late oblongis obtusis,

1j5 cm longis, medio 0,7— 0,8 cm latis, sepalo intermedio galeato-concavo

e basi subunguiculata late ovato vel subrotundo, sepalis lateralibus aequi-

longo; petalis adscendentibus carnosis, anguste oblongo-falcatis, apicc trun-

catis, 0,6 cm longis; labello adscendente carnoso oblongo apice truncate,

0,9 cm longo, medio c. 0,4 cmi lato; anthera valde resupinata, connective

loculis aequilongo; rostello erecto altissimo, breviter bifido, stigma multo

superante; ovario oblongo glaberrimo, 1 cm longo.

D. Bodldnu Bol., in Journ. Linn. Soc. Bot. XXII. (1885) 74; Orcb.

Gape Penins. (1888) 165; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 763.

Habitat in Africa aiistrali: loco incerto (Mund, Oct. 1817), in regione

austro-occidentali: in humidis montis Tabularis, alt. 2200— 2800 ped. (A.

BoDKm, Herb. Norm. Austro-Afr. n. 333, Nov. 1884).

Diese seltene Art isi nur zweimal gesammclt \\'orden, zuerst von Mrxn im Jahre

^817, sodann von A. BortKhv im Jalire 1884. Leider fehlon bei Mund's Exemplar (ini

Berliner Herbarium) die Slandortsangaben, obgleich sich audi hier mit ziemlichor

Sicherheit annehmen lasst, dass seine Pflanze voni Tafelberg komme, da er sich zu

jener Zeit in diescr Niiho aufhielt. Als naclistc Verwandte der D. clegans Reichh. f.

unterscheidet sie sicli von jener habituell sowolil, wie durch die Form der Bliitenteilo.

Die Farbung der letzteren ist iibrigens selir inleressant; die Sepalcn sind schmutzig

rotbraun, die Petalen und das Labellum dagegen grau mil goldgclber Spitze. Das zwei-

lappige Rostelluni isl seJir Jioch.

83. D. elegans Reichb. f.

Foliis radicalibus 5— 6, lincari-ligulatis acutissimis, 4—8 cm longis;

caule erecto stricto, vaginis herbaceis lineari-lanceolatis acutis alte amplec-

tentibus vestito, apice 2—4 floro, 10—20 cm alto; bracteis erectis siccis

'anceolatis vel lanceolato-linearibiis acutis vel acmxiinatis, ovarium aequi-

'ongum amplectentibus ; floribus spcciosis niveis labello petalisque purpureis

;

sepalis lateralibus suberectis oblique ovato-oblongis obtusis, 1,8 cm longis,

'ntermedio lateralibus subaequilongo adscendente late ovato obtusissimo,

concavo, basi attenuate, vix i cm lato; petalis reclinatis oblique subfalcato-

'Jblongis obtusis apice incurvis, \ cm longis, c. 0,4 cm latis; labello porrecto

subrhomboidco-lanceolato, (basi apiceque attenualo) obtuso, carnoso, petalis

'iequilongo; anthera valde resupinata, conneclivo loculis subaequilongo;

fostello erecto emarginato, lobis glanduligeris divaricatis; ovario subcylin-

''"co glaberrimo, 1,8 cm longo.

J>. cleAjans Reichb. f. in Flora (1865) 182; Bob, Icon. Orcb. Afr.

^»«tr. I. (,|8i,3)
I 35- Krzl., Orch. Gen. Spec. (1900) 743.



282 R. Schlechter.

?

Penthea elegnns SoikL in I.innaea XX. (1847) 220.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in turfosis

montium supra Appelskraal ad flumen Rivierzonderend, in ditione Caledon

(Eklon, Zeyher n. 3934, Nov.), in humidis montium Sturfdebergen prope

Geres, alt. c. 3200 ped. (A. BoDKm, Dec. 1891), in turfosis graminosis in

cacumine montium Langebergen supra Zuurbraak, in ditione Swellendani

alt. c. 4000 ped. (R. Schlechter, Jan. 1893).

Sehr richtig stellt Bolus diesc Art in die Nahe der D. Bodkinii Bol., von welcher

cr sie durch den Habitus und die weiCen Bliitcn, sowio deren Merknuilc unferscheidel.

Bolus niaclit in seinem ausgezeichneten Werke iiber siidafrikanische Orchidaceen auf

einen auCerst merkwiirdigen Charakter der Pflanze aufmerksam: die Ovarien sind nicht

"wie bei den andcren Arten der Section gerade, auch nicht, wie es bei den meisten

anderen Sectionen der Gattung der Fall ist, in einem halben Kreise um ihre Achse

gedreht, so dass das »sepalum intermedium « zu einem »sepalum posticum« wird, son-

dern in einem voUen Kreise, so dass die Blute wieder ihre urspriinghche Stellung cin-

nimmt. Die Bliiten sind sehr schon weiC .gefarbt, mil purpurroten Petalen und La-

bellum. Die BoLus'sche Tafel in den Icones Orcliidear. Austr.-Afr. giebt cine Abbildung

der Pflanze in unubertrelTliclier Weise, wie iiberhaupt alle Tafeln dieses Werkes zu den

genauesten und besten gehoren, wclche die Orcliidaceen illustrieren.

§ 10. Herschelia BoL

Orch. Cape Penins. (1888) 136, 138.

Herschelia Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 362.

B. § TricJiochilia Lindl. 1. c. (1838) 353.

i). § Amphigena Bol. 1. c. (1888) 137, 139.

Eine sehr natiirliche Section, welche durch den Habitus und die Ge-

stalt der Bliiten, recht gut von alien anderen Diseen ausgezeichnet ist Mit

Ausnahme der D. tenuis Lindl. sind die Bliiten aller Arten recht ansehn-

lich. Die Hauptfarbung ist blau.

Bei einer Anzahl von Arten sind die beiden Ilaftschciben der Pollinien

in eine verwachsen, ein Umstand, der Lixdley veranlasste, die Gattung

Herschelia aufzustellen. Diesem Verwachsen ist aber, wie Bolus schon be-

wiesen, nicht mehr Wichtigkeit beizulegen, als ein Charakter der einzelnen

Arten. Eine Variation dieses Charakters bei derselbcn Art, wie Reicbenbacb

erwahnt, haben weder Bolus noch ich bcobachtet. Der von Reichenbach

erwahnte Fall ist daher wohl als eine Abnormitat anzusehen.

Aynj^higom Bol. gegrundet auf D. tenuis Lindl. scheint mir nicht

geniigend verschieden von den anderen Herschelien, um daraufhin jene

Section zu erhalten. Mit Ausnahme der etwas abweichenden Petalen haben

wir in ihr eine echtc Herschelia im Klcinen vor uns.

AuBer der tropisch-africanischcn D. hamatopetald Rcndle sind alle

Arten in Siid-Afrika heimisch.
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Clavis specierum.

A. Labellum genagelt, Nagel fadenformig.

I. Platte des Labellums epheublattartig gelappt, Nagel

1—2mal liinger als die Sepalen 84. Z). spathidata (L. f.) Sw.
II. Platte des Labellums zerschlitzt, Nagel 4— 5 mal

langer als die Sepalen ^^.D.Gharpmtieriana^chhS,
B. Labellum nicht deutlich genagelt.

L Bliiten groC oder mittelgroC,

a. Labellum melir oder \veniger zerschlitzt.

1. Labellum nur an der Spitze zerschlitzt . , . 86. D.viidtiftda Lindl.

2. Labellum bis (oder fast bis) zum Grunde zer-

schlitzt.

* Eine Glandula fiir die Pollinien.

+ Bliiten 2—4 weiClich 87. 7). harhata (L. f.) Sw,

+f Bliiten blau, 4

—

10, Labellum so lang oder

kiirzer als die Sepalen 88. /). laccra Sw.

fff Bliiten 6— 4 5, griinlich-purpurnj Labellum

griin, langer als die Sepalen 89, jD. lugens Bol.

** Zwci Glandula fiir die Pollinien.

f Sporn aufsteigendj kurz, fast kugelig . . 90. D, hamaiopetala Rendle

\\ Sporn abstehend, verliingert cylindrisch . 91. D, Baurii Bol.

b. Labellum ungeteilt, ganzrandig.

4. Schaft 2— 6-blutig.

* Glandula langer als breit 92. Z>. graniinifolia Ker

** Glandula breiter als lang 93. D. piirpurascens Bol.

2. Schaft vielbliitig.

* Helm ungespornt, concav 94. Z>. ezcelsa Sw.

** Helm gesporntj Sporn kurz gegabelt ... 95. T), forcipata Schltr.

I. Bliiten sehr kiein 96. Z>. tenuis Lindl.

84. D. spathulata (L. fil.) Sw,

Herba gracilis, erecta, glabra, 10—35 cm alta; foliis radicalibus pluri-

bus fasciculatis, erecto-patentibus, anguste linearibus acutis, basi angustatis,

subcoriaceis, 6— 11 cm longis, supra medium 0,1—0,4 cm lalis; scapo

stricto vel subflexuoso, vaginis 3—4 membranaceis acuminatis, marginibus

alte connatis, plus minus arete amplectentibus vestito, 1—4 floro ; bracteis

ovatis acuminatis membranaceis, ovarium aequilongum amplectentibus; flori-

bus in sectione mediocribus suberectis, viridi-flavescentibus vel albidis, galea

sepalisque extus purpurascentibus , labello olivaceo ; sepalis lateralibus

porrecto-patenlibus vel porrecto-patulis oblique ovatis obtusiusculis concavis,

^^1,2 cm longis, 0,6—0^7 cm latis, sepalo dorsali adscendente galeato-

concavo, e basi subunsruiculata subrotundo, apice obtusiuscnio vel obtuso

acuminato, sepalis lateralibus subaeqiiilongo, medio ad 1,2 cm lato, dorso

supra basin in calcar (vel potius sacculum) breve rectum obtusum patens,

Producto; petalis decumbentibus oblique oblongo-lanceolatis, margine ante-

^i^re basi lobato-ampliatis, supra medium genufloxis erectis, apice dilatata

'fregularitor dentato-lubulatis; labello plus minus longe unguiculato, lamina
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unduluta cordata, margine denlato-lobulata vel tripartita, 1,5—6 cm longo,

unguiculo 0,5— 5 cm longo, anthera valde resupinata, conncctivo loculis

aequilongo; rosielio erecto tridentato, dentibiis acutis, intcrmedio lateralibus

inulto latiore complicato, cum lateralibus receplaculum glandularum formanle;

glandulis 2 distinctis; ovario subcylindrico glaberrimo, 1,5—1.6 cm longo.

D. spatludata Sw. in Act. Holm. (1800) 213; Tbuubg., Fl. Cap.

(ed. 1823] 15; Bauer, Illustr. Orch. Gen. t. XIV.; Krzl., Gen. Spec. Orch.

(-1838) 353; Ilarv., Thes. Cap. I. (1859) 5i, t. 86; Krzl., Orch. Gen. Spec. I.

(1900) 794.

OrcJiis spathulata L. f. Suppl. (1781) 398.

Satyriiim spathulatmn Thunbg., Prodr.. PI. Cap. (1794

D. tripartita Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 353; Krzl., Orch. Gen.

5.

Spec. I. (1900) 797.

D. m'omnaua ! 95.

?

;

?

Var. p. atropurpurea (Sond.) Schltr., differt a forma lypica floribus

atropurpureis concoloribus.

D. atropurpurea Sond. in Linnaca XIX. (1847) 95; Hook. f. in Bot.

Mag. (1886) t. 6891; Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1900) 794.

Habitat in Africa austraU: loco incerto: (Masson, Mund et Maire

Rogers), in rcgione austro-occidentali: prope collenij Dassenbcrg appellata

inter Paardeberg et Groenekloof, alt. infra 1000 ped. (DatGE, Sept.), in

collibus graminosis inter Paarl et Pout, alt. infra 1000 ped. (DrJige, Sept.), in

solo argillaceo prope Tulbagh (Eklon, Zeyher, Pappe, II. Bolus, Th. Kassner

1891), in arenosis montis Piquetberg (Tulnberg, Sept., Oct.), in arenosis

prope flunien Olifantrivier pone Modderfontein, in ditione Clanvvilliam, alt.

c. 500 ped. (11. Schlechter n. 4997, Aug. 1894), in arenosis prope Brak-

fontein, in ditione Clanwilliam (Eklox, Zeyher, Sept.), in arenosis prope

Zwartbosclikraal, in ditione Clanwilliam alt. 4000—5000 ped. (R. Schlechter

n. 5165, Sept. 1894), prope Ribbeck-Casteel-Berg (Thuivberg, Sept.), in

collibus argillaceis prope Malmesbury (Th. Kassner , R. Schlechter ,

Oct. 1892).

Var. |3. in regione austro-occidejitali: in solo limoso prope cataractam

Tulbaghcnsem (Eklon, Zeyher, Sept., Oct.).

In der Uiugrenzung, wie ich sie oben gegeben, ist 7>. spathulata eine selir gut

von alien verwandten unterschiedene Art. T), propinqua Sond. auf Grand dcs ver-

kurztcn Lipponnagels \on D. spathulata iih^aivdnnL kann unmoglich als verschieden

betrachtct werden, da die L/inge dcs Nagels bci Exemjjlaren von demsclben Standorte

colossal variiert; cben so wenig ist P. tripartita Lindl. zu unterscheiden, da auch der

Lappen des Labellunis in der verscbiodensten Weisc geteilt ist I), atropurpurea Sond.

habo icli als Varietat angcsclien, muss aber dabei bomerkon, dass icli selbst keinc

lobenden Exemplare geseben und daber nicbt uber dio Faibung der Bliitcn urtcilen

kann. Die Tafel im Bot.-mical Magazine is!, Avio viele Tafein dos Werkcs, sebr Avabr

scbeinlieb zu brillant colorieit.
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85. D. Cliarpeutieriaiia Reichb. f.

Jlerba gracillima, erecta glabra, 35—60 cm alta; foliis radicalibus pluri-

bus erecto-flexuosis, rigidis, angiistissime linearibus acutis, 20— 35 cm longis;

scapo flexuosOj vaginis membranaceis erectisj 3—5, apice acuminatis alte

amplectealibus rcmolc vcsUto, 3—7 floro; flonbus illis 77. laeerae aequi-

magnis, patulis ; sepalis lateralibus lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis,

c. 1 cm longis, vix 0,4 cm latis, sepalo postico adscendente galeato, ore

late oblongo vel subrotundo 1,1 cm longo, obtiiso vel acuto, dorso in cal-

car breve conicmii patens 0,5 cm longum producto; petalis adscendentibus,

falcato-oblongis, basi margine anteriorc lobato-ampliatis, apice dilala in-

aequaliter dentatis, vel rarius bilobulatis, lobulis subaculis, 0,6—0,7 cm longis;

labello longissime unguiculalo, apice dilatato fimbriato, ungue c. 8—9 cm
longo, patulo; anthera valde resupinata; ovario gracilitcr pedicellato, gla-

berrimo, pedicello incluso c. 1,5 cm longo.

D. CliarpoiUeriaria Reicbb. f. in Linnaea XX. (1847) 688; X. E. Br.

in Gardn. Chron. (1885) II. 231; Hook, f., Ic. PL, A. 1841.

Z). macroglottis Sond., ex Drcge in Linnaea XX. (1847) 219; lleicbb. f.,

Icon. Fl. Germ. XIII. (1851) t. 354, f. 21—23.

HerscJicUa Charprnfleriana Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 807.

Habitat in Africa a us trail: in regione austro-occidentali: in lapi-

dosis montis Zwarteberg prope Caledon (Zeviier n. 3918, Dec), in monti-

bus IlottenlottshoUandsbergen, inter frutices (Pappe), prope Villiersdorp,

(H. Bolus).

D. Cliarpentieriana Reiohb. f. ist wohl cine der merkwurdigsfen Arten der Gatlun^.

I^er Nagel des Labelliuns ist auffallend weit ausgezogon, so dass cr langer ist, als wold

sonst bei einer anderen Art in der Faniilie. Fast mochte man sioh auf Grund dieses

Merkmales des doutlicli genagelten Labellunis bewogen fuhlen, die LixDLKv'sche Section

Triehochilia wiedcr lierzustellen, jcdocli ist dies nicJit ratsani, da wir in B, miiUifida

eine zu deutliche Annalierung ziir Section Ilersehelia finden. Ich liabe den Rkiciien-

BACH'schen Namcn dem So.xnKK'schen Manuscriptnanicn D, macroglottw vorgezogen, ob-

gleich der Ictztere wcnige Monate friilicr publioicrt wurdc und sogar von Reichenbach

selbst in den Icon. Flor. German. XIII. t. 354 gebraucht wird; erstens weil D. macro-

O^oitis nie besclirieben wurde und dalier als »nomen nudum« nicht anerkannt werden

soUte, zweitens aber ist die Pflanze bereits miter dem Nanjen D. Charpcntieriana

I^oichb. f. selu- gut bekannt, und dalier wiirde oine Anderung des Namens nur Ver-

^^irmig liervorrufen. Nach unserer jetzigen Kenntnis der Verbreitung der Pflanze zu

schlieCen sclieint sic nur in dem Caledon-District in dor Capcolonie vorzukommen.

86. D. multifula Lindl.

Ilerba gracillima, erecta, 45—50 cm alta, glaberrima; foliis radicalibus

Paucis crectis, flexuosis rigidis, lineari-filiforniibus acutissimis, c. 15 cm

'"^^'is; scapo rigido vaginis membranaceis acutissimis vel acuminatis, arete

aniplectentibus, marginibus alte connatis, distanter foliato, apice floribus 4

subsccundis; tloribus illis 7A barhafae S\v. aequimagnis, patulis; bracleis

Membranaceis ovatis acuminatis, ovarium aequilongum vel i)aulo longius

ainplectentibus; sepalis lateralil)us ovalo-Ianceolatis, vel lancculalo-oblongis
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obtusiusculiSj sub apice longis mucronulalis, c. 1 cm longis, sepalo postico

galeato acuminalo, lateralibus subaequilongo
;

(petalis ignolis); labello e basi

lineari-unguiculalaj apice in laminam multifidam dilatata, 1,5—2 cm longa.

Z). multifldi (1838) 353.

D. laeera Krzl., Gen. Spec. Orch. I. (1900) 797 (p. p.).

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali : in saxosis

mentis Blauwberg, in ditione Glanwilliam, alt. 4000—5000 ped. (DRtGE,

Dec. J Jan.).

Leider bin ich nicht im stande, eine genauere Besclireibung dieser inleressanten

Art zu geben. Im Herbarium Lindley ist nur das einzige von Dhkge gesammelte

Exemplar mit einer Bliite. Die Exemplare im Herbarium von E. Meykk, dem Bcarbeiter

der DREGE'schen l*flanzen, gehoren zu Z>. barbata Sw. und kommcn von oiner anderen

Localitat. Es ist erstaunlich, dass die Pilanzc in neucrer Zeit nic ^ieder gesammelt

worden ist, obgleich sie in einer botanisch ziemlich gut bekannten Region waclist. Die

Pflanze ist, soweit aus dein Original Lindley^s hervorzugcben sclieint, eine selir gut

unterschiedene Art, welche sich durch ein deutlich genageltes Labellum auszeichnet und

daher in die Nahe der Z>. Charpeniieriana Reichb, f. gehort.

87. D. barbata (L. f.) Svsr.

Herba erecta, gracillima 25— 60 cm alia; foliis radicalibus erectis lineari-

filiformibus rigidis, 3-6, 15—25 cm longis; scapo stricto vel flexuoso,

vaginis 4— 6 erectis membranaceis acmninatis, arete amplectentibus remote

veslito; racemo erecto 2—7-floro, subsecundo, laxo; bracteis membranaceis

ovatis vel ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis, ovario brevioribus; flori"

bus in sectione majoribus lacteis vel rarius pallide coeruleis, patentibus;

sepalis lateralibus porrecto-patulis lanceolatis vel lanceolato-oblongis, acutis

vel subacutiSj 1,7—2 cm longis, medio 0,6—0,8 cm latis, sepalo dorsali

adscendente ore ovato, acuminate, sepalis lateralibus breviore, c. 1,5 cm

longo, dorso medio in calcar brt^ve subconicum patens vel subadscendens

obtusum producto; petalis adscendenlibus basi oblonga, medio genuflexis,

apice dilatata inaequaliter dentato-lobulatis, basi margine anleriore rotun-

dato-lobulatis, sub galea absconditis; labello ovato, lacerato-multifido, seg-

mentis apice subinflexis, dependente, 1,5— 1,6 cm longo; anthera valde re-

supinata apice retusa; rostello erecto latiore quam alto apice tridenlatO;

dentibus erectis aequilongis, intermedio interloculari postposito; glandula

subtriangulari, basi emarginalo-excisa (subbicruri) ; ovario subcylindrico gla-

berrimo, c. 1,2 cm longo.

Z>. barhata Sw. in Act Holm. (1800) 212; BoL, Orch. Cape Penins.

(1888) 170 t. 8.

Orchis barhata L, f., Suppl. (1781) 399.

Satyrlmn harhatum Thunbg., Prodr. pi. Cap. 5.

Ilerschelia barbata Bol. in Journ. Linn. Soc. Dot. XIX. (1882) 236;

Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 804.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Bergius, Krebs, Leibold

1838, IIarvev, Rogers, Trimeiv), in regione austro-occidenlali: in dunis are-
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nosis planitici Capensis inter Capetown et Wynberg, alt. 50 — 100 ped.

.(Zeyher, n. 1567, II. Bolus n. 4566, 1880, n. 4857, 1882, Herb. Norm.

Austro-Afr. n, 166, R. Sgblechter, Sept.— Oct. 1892).

D. barbata S\v. ist unzweifclliaft mil I), laccra S\v, sehr nahc verwandt. Am
besten sind beide Arten durch die Glandula dcr Pollinicn zu crkennen; diese ist bei

D, barbata zweisclienkclig, uiiL V-forniig divergierenden Armen, bei D. laccra dagegen

oblong-viereckig. Der Sporn der D. barbata ist fast kegelformig, bei D. lacera auf-

steigend oylindrisch. Die Bliiten der D. barbata sind weiC. Sie ist mit Sicherheit bis-

her nur von der Cape Peninsula bekannt gowordcn.

88. D. lacera Sw.

Herba, gracillima, erecta, glabra; foliis radicalibus 5— 10 lineari-fili-

formibus rigidis flexuoso crectis acutis, 13—25 cm longis; scapo stricto vel

flexuoso vaginis 4— 7 membranaceis erectis acuminatis, arete amplectentibus,

remote vestito; racemo laxe 4— 10 floro, subsecundo; bracteis ovatis vel

ovato-lanceolatis acutis vel acmiiinatis, erecto-patentibus membranaceis ovario

brevioribus; floribus illis D. harhatae paulo minoribus laete coeruleis, pa-

tulis; sepalis lateralibus oblongis vel ovato-oblongis obtusiusculis vel acutis,

sub apice mucronulatis, 1,i— 1,5 cm longis, medio 0,5—0,6 cm latis, sepalo

postico adscendente galeato-cucuUato, ore oblongo subacuto, sepalis latera-

libus subaequilongo vel paulo breviore, dorso medio in calcar conicum

patens obtusiusculum breve sensim producto; petalis adscendentibus, basi

oblongis, infra medium genuflexis sublinearibuSj apice dilatatis truncatis,

dentatis, vel bilobulatis, sub galea absconditis; labello ovato-oblongo, mar-

gine lacerato-dentato vel plus minus lacerato-fimbriato, 12— 14 cm longo,

medio 6—8 cm lato; anthera valde resupinata, connectivo loculos subexce-

dente; rostello erecto subrhomboideo, apice trifido, dente intcrmedio latera-

libus aequilongis postposito, omnibus erectis
;
glandula oblonga apice retusa;

ovario subcylindrico, gracili, pedicellato, .glaberrimo.

D. lacera Sw., in Act. Holm. (1800) 212; Bot Mag. t. 7066; N. E. Br.

in Gardn, Chron. (1888) II. 664; Krzl., Orch. Gen. Spec. L (1900) 797

(P- p.].

D. venusta Bol. in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. (1887) 482; Orch.

Cape Penins. (1888) 170 t. 9; N. E. Br. in Gardn. Chron. (1885) II. 232.

Hcrschclia venusta Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1900) 805.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Mason, R. Brown, 1801),

'n regione austro-occidenlali: in dunis arenosis planitiei capensis inter Cape-

town et Miiizenberg, alt. 30— 800 ped. (Blrchell n. 151, 1810, n. 747,

Eklon, Zeyher, Pai'pe, Wallich n. H:J, II. Bolus n. 4566, R. Schlechter,

Sept.— Nov.), in dunis arenosis prope Eerste River (R. Trimen), in arenosis

Pi'ope Galedon (Bowie), in collibus prope Swellendam (Muxd, Zevher), in

planilie graminosa prope George, alt. 600 ped. (Rehmann n. 529), in colli-

^^us graniinosis prope Knysna, alt. 150 ped. (Bowje, R. ScnLECiiTER n. 5928,

^8*ji, Penther), in montibus Vansladensriver (Zeyher, P. Mac Owan n. 10 55,

^872, Nov.); in regione auslro-orienlali: prope Uilcnhage, (Cooi-er n. 1464,
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I860), in collibus lapklosis prope Grahamstown, alt. c. 2200 ped. (Bowie,

Mac Owan, Nov.), in collibus prope Port Elizabethj alt. 200 ped. (R. Hallack,

Febr. 1889).

Auf die Verwandtschaft zu D. barhata S\v. iind die Unterschiede zwischen beiden

liabe ich ohen sclion aufmerksam gomaclil. T). vemista Bol. ist nicht zu trennen. I),

lacera ist die am weitesten verbreitete Art der Section.

89. D. lugeus Bol.

Herba gracillima erecta glabra, 40— 80 cm alta; foliis radicalibus ereclis

pluribus, lineari-filiformibus, acutis, rigidis; 20— 55 cm longis; scapo stvicto

vel subflexuoso, vaginis membranaceis acuminatissimis arete amplectentibus,

marginibus alte connatis, laxe vestito; subsecunda laxe 4— 12-flora, bracteis

suberectis membranaceis ovato-cucvillatis acuminatissimis ovario duplo vel

paulo brevioribusj basi amplectentibus; floribus in sectione inter majores,

erecto-patentibus, sepalis violaceo- vel virescenti-purpureis, labello olivaceo;

sepalis lateralibus oblique oblongis acutis vel subacutis, patulis, 1,2

—

1,4 cm

longis, medio 0,5— 0,6 cm latis, sepalo dorsali galeato, circuitu suborbicu-

lari subacuto, ore 1,2 cm longo, medio 1 cm lato, dorso infra medium in

calcar breve adscendens subacutum vix 0,4 cm longum producto; petalis

decumbentibus falcato-genuflexis, dimidio inferiore lineari, superiore dilatato

bilobulato, lobulis acutis vel acuminatis vel laceratis, basi margine anteriore

ampliatis labello arcuato-patulo, profunde lacerato-multifido, crispato, per-

saepe sepala lateralia multo superante, rarius paulo cxcedente; anthera

valde resupinata oblonga apiculata, connectivo loculos excedente; rostello

erecto tripartito, tripartitionibus linearibus aequilongis, lateralibus acutis

intermedia postposita interloculari obtusa carnosa, subulata; glandula soli-

taria subquadrato-orbiculari apice brcviter excisa; ovario breviter pedicellato

subcylindrico, glaberrimo.

D, lugens Bol. in Journ, Linn. Soc. Bot. XX. (1884) 483; Orch. Cape

Penins. (1888) 171; N. E. Br. in Gardn. Chron. (1885) II. 232.

Hcrschelia lugens Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 805.

Habitat in Africa australi: loco incerto (Masson, Villet, Harvei?); in

:egione austro-occidentali : in dunis arenosis inter Capetown et Muizenberg,

alt. 20—100 ped. (H. Bolus n. 3810, 1883, Bodkin, 1886, Herb. Norni.

Austro-Afr. n. 494, Nov.), in arenosis prope Eerstc Rivier (U. Trimex), in

dunis prope Kuils Rivier (Pappe n. 39, 377, Eklon n. 1566, Sturk); in re-

gione austro-orientali: inter Port Elizabeth et Grahamstown (O'Brien), m

clivis graminosis prope Grahamstown, alt. c. 2200 ped. (Atherstone 186t,

P. Mac Owan, E. E. Galpin, Xov.).

Eine nahe Verwandte der D, lacera S\v., welche iingefahr dieselbe geographische

Verbreiluiig hat als iinsere Art. Von dieser ist sie durch die reichbliitigere Inflorescenz,

das die seitlichcii Sepalen stets iiberragende krause Labelluiu uiul die fast (|uadi'atiscne

Glandula der l*ollinien unterscbieden. Obgleich Botes in seinem Werkc iiber die Or-

obideen der Cape Peninsula angiebt, dass er ^vahrend eines Jahres baufig Pflanzen nii

zwei gelrenntcn Glandula beobachtet babe, habc ich dcnnocb die Art als der D. lacera

)

J
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)

nacliststeliond aufgefuhrt, da die Struclur des Rostellums auf eine einzige Glandula
eingerichtel ist. Die Furbung der Bluten scheint zu variieren zwischen grunlich-purpur

und violetl, dus Labellum ist stets dunkel-olivgriin.

90. D. hamatopefala Rendle.

Ilerba erect<% gracilis, glaberrima, 15—25 cm loiiga; foliis radicalibus

per anlhesin jam emarcidis rigidis, flexuoso-erectis, lineari-filifoi'mihus acutis,

scapo brevioribus; scapo flexuoso, vaginis membranaceis crectis, acuminalis

arcle amplectentibuSj 2—7-floro; bracteis ereclis membranaceis, ovatis acu-

ininatiSj floribiis ereclo-patenlibuSj in sectione majoribns (probab. lacte coc-

rulea); sepalis laleralibus ovato-oblongis obtusis, sul) apice brevissime

mucronulatis
5

palentibus, c. 2 cm longis, medio 1,2— 1,5 cm latis, sepak

dorsali adscendente galeato ore subrotundo obtuso, sepalis lateralibus pauIo

brevioribus, dorso in calcar rectum adscendens breve cylindricum obtusis-

simum producto; petalis decumbentibus e basi anguste oblonga, lineari-

angustatis, supra medium genuflexis dilatatis excisis vel bifidis, lanciniis

acutis vel subacutis, marginibus saepius serrulato-dentalis , basi margine

anteriore rotundato lobatis, c. 0,6 cm longis; labello patulo circuitu oblongo-

elliptico vel lanceolato profunde lacerato-fimbriato lacinulis apice dilatatis,

sepalis lateralibus aequilongo anthera valde resupinata, apice subretusa,

connectivo loculis subaequilongis , angustissimo ; rostello erecto Iripartito,

partitionibus lineari-oblongis , subaequilongis , lateralibus divaricato-adscen-

dentibus, glanduliferis, intermedio erecto interloculari apice retuso ovario

subcylindrico breviter pedicellato, glaberrimo.

D. hamatopetala Rendle in Transact. Linn. Soc. IV. (1894) 47 t. 7,

f. 4-6; N. E. Br. in Flor. Trop. Afr. VII. (1898) 286.

Herschelia hamatopetala Krzl., Orcb. Gen. Spec. I. (1900) 803.

Habitat in Africa tropica: in regione centrali: in monte Zomba, in

terra Nyassaland (Whyte), Zambesia (Kirk), inter lacus Nyassa el Tanganyika

(Johnston).

Eine sclir distincto Art, wclche in der Gestalt des lloliuos und der Grufie dcM'

Bliiten der B. graminifolia Ker. nicht unalinlich isl, aber infulgc des zerschlitzlen La-

hellunis und der Structur der Columna der A Banrii Bol. zur Seite gestellt wcrJen

"luss. Von T). Baurii ist sie leicht durch kurzere Blatter, groCere Bluten und den selu*

Kurzen Sporn zu iinterscheiden. Der einzige Vertreter der Section im tropisclien Afrika.

91. D. Baurii Bol.

Herba gracilis, erecta, glaberrima, 25— 50 cm alta; foliis radicalibus,

erecto-patentibus apice recurvulis, lineari-filiforniibus, aculis, rigidis.*-7,

saepius per aestivationem jam emarcidis, caulem excedentibus, 30—60 cm

'ongis; scapo flexuoso, vaginis membranaceis erectis, 4—7, acuminatis,

•marginibus alte connatis, plus minus arete amplectentibus basi densius,

^piceni versus remote vestito, 5—M tlnro; bracteis ovatis vel ovato-lanceo-

'^tis acuminatis vel acuminatissimis, ovarium aeqnilongum, vel pauIo longius,

^asi nmplectentibus; floribus coeruleis, in sectione mediocribus, ereclo-

patontibus vel subercctis; sepalis laleralibus oblique oblongis obtusis, sub

l^otanisclie Jiilirbucher. XXXI. Bd. 19
\»t-

k" .
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apicc apiculatiSj 1,2— t,i cm longis, medio c. 0,6 cm lalis, s(3palo postico

arlscendenle, ore ol)longo vcl subrotundoj apice miicronulato, scpalis laterali-

bus aequilongo; petalis decumbenlibus, e basi oblique lineari-ligulata, margine

anteriore basi ampliata, supra medium gonuflcxisj apice dilatala bilobis,

lobis inaequilongis, acutis vel subacutis, margine saepius crenulato-dentatis,

0,9—1 cm longis; labello patulo obJongo vel ovalo, phis mimis profundiiis

multilacerato-fmibriato, lacinulis apice dilatatis, \
— 1,4 cm longo; antbera

valde resupinala, connective loculis aequilongo, angusto ; rostello erecto

trifido, lobulis erectis, lateralibus acutis cum intermedio aequilongo, bifido,

conduplicato erecto, receptacula glandulorum formantibus; glandulis 2 di-

stinctis; ovario subcylindrico glabcrrimo, basi paulo angustato, 1,3— 1,5 cm

longo.

D. Baiuii Bob, in Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 174.

Herschelia Baitru Kr/L, Orcb. Gen. Spec. 1. (1900) 804.

Habitat in Africa australi: in rcgione austro-oricntali : in clivis

montis Baziya (Kaffrariae) alt. c. 3000 ped. (R. Baur n. 814, Febr.), in

clivis montium, Saddleback, prope Barberton , alt. 4000—5000 ped.

(E. E. Galpin n. 427, Sept. 1889, W. Culver n. 20, 1890).

AVie Miir Herr Boll's mitteiite, hatten sich bei ilim neuerdings Zweifol betreffs der

Selbstiindigkeit seiner Art eingestellt, er glaubte, dass sie der T). lacera Sw. zu naiie

komme. Audi ich hattc schon geglaubt, dass dicsc Art besscr als langspornige Varietat

der D. lacera Sw. zu Iietraclitcn sci; nun finde ich bciin Untersucben meines reicblichen

Herbarniaterialcs einen sehr guten Charakter fiir boide Arten, der sofort alle Zweii"el

besoiHgt. I), lacera Sw. hat stels nur eine Glandula fiir beide Pollinion. T>- Baitni

Bob dagegen stets zwei gelrennte Gbindulae. Dieser Umstand bodingt naturbcli audi

eine andere Gestalt des Rostellums.

92. D. gramiiiifolia Ker.

IManta gracillinia crecta glabra 30—65 cm alta; foliis radicalibns erectis

3—7 iililormibus graminoideis scapo bi'evioribus; scapo gracillimo rigidOj

vaginis brevibus erectis siccis, acutis laxe vestito; racemo laxe 2—8 floro,

bracteis erecto -patentibus ovato-lanceolatis lanceolatisve acuininatissimis,

ovario duplo brevioribus ; floribus speciosis coeruleis, suberectis; sepalis

lateralibus palulis ovato-oblongis obtusis extus infra apicem mucronulatis,

1,5— 1,6 cm longisj medio 0,8—0,9 cm latis; scpalo postico erecto, galeato

apice subcaiarginato, 1,6 cm longo, c. 1 cm diametro, dorso supra basin

breviter calcarato, calcare horizontali vel adscendente apice obtuso sub-

inilato, 0,4 cm longo; petalis procumbenti-adscendentibus e basi oblong.*^

margine anteriore rotundato lobata, subito genuflexis apice erecta oblique

ovato-rotundata obtusa, c. 1,1 cm longis; labcIIo oblongo obtuso, margin^

subundulato, basi palente apice revoluto; antbera valde resupinata, connec-

livo loculis subaequilongo; rostello ereclo tiifido, lobulis lateralibus lineari-

bus erectis, intermedio postposito erecto, lineari aequilongo; glandula soli-

tai'ia obl(»nga; ovario subcvlin<lric(» dabro, 1,3 cm buiiiO.
- ' c/ 7 7

<~
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D, graminifoUa Ker in Joiirn. Soc. R. Insl. Lond, VL (1819) 44,

t. 1, f. 2; Bol., Icon. Orch. Afr. Aust. I. (I8*j;}) t. 37; Warn., Orch.

Alb. 399.

HerscJ/ella coelestis LincU., Gen. Spec. Orch. (1838) 362; Reichh. f.,

Ic. Fl. Gennan. XIII. (1851) t. 354, f. 18— 20; Bol. in Journ. Linn. Soc.

Bot. XIX. (1882) 234.

//. graminifoUa Schinz el Dur., Consp. Fl. Afr. V. (1895) Ml; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. T. (1900) 802.

Habitat in Africa austral i: loco incerto: (Massotv, Mund, Bekgius,

F. Grey, A. Puior); in regione austro-occidontali: in saxosis grajninosisijue

monlis Tabularis, alt. 1000 — 3500 ped. (Harvey, Trimen, H. Bolus n. 4884,

1879, Tii. Kassxer, 1891, R. Schlechter n. 481, 1892 Jan., Mart), in

arenosis planitiei capensis prope AVynherg, alt. c. 80 ped. (Zeyber Nov.),

prope Lisbeck-River (Mund), in montibus prope Gnadendal, alt. 1200—
1600 ped. (H. Bolus, Jan.), prope Zonlendalsvley, in dilione Caledon

(Joubert), in clivis graminosis uionlium Langcbcrgen prope Swellendam, all.

900 ped. (R. Schlechter n. 2061, Jan. 1893).

Mit RecliL wird D. grmninifolia wegen ilirer wundervoll blau gefiirbten Bliilen

fiir ejne der schonsten Erdorclndeen der siidlichen Hemisphare gehalton. An felsigon

Orten dcs Tafelberges bei Capetown ist sic haufig in Gesellscliaft der D. frrrnginea

Sw. zu treffen, welche mit iiiren orangerotcn Bluten cinen herrlichen Contrast zu imseror

Art bildel. Die nadiste Verwandte der D. graminifoUa ist D. purpurascens Bol. aus

dersolben Region, auf doren Charaktcrc icli bei der Bcscln*eibung jener Art aufmerksani

gemacht Iiabe.

93. D, purpurasceiis Bob

Ilerba g 'fohm

30— 45 cm alia; foliis radicalibus recurvatis vel creclo-palcnlibus, pluribus,

filiformibus acutis, scapo duplo vel plus duplo brevioribus, rigidiusculis

;

scapo gracillimo, striclo vel plus minus llexuoso, rigido, vaginis 5—8 nieui-

branaceis, brcvibus, acuminalissimis arete amplectentibus, mai'ginibus alte

connalis, laxe vaginato; racemo laxo 2—3 floro, bracteis ereclis membrana-

ceis ovalo-cucullatis acuniinatissiaiis, ovario duplo brevioribus; floribus in

sectione maximis violaceo-purpurascentibus, erectis vel erecto-patentibus

;

sepalis laleralibus porreclo-patulis ovato-oblongis acutis vel subacutis,

^,8 cm longis, medio 0,8— 0,9 cm latis, sepalo dorsali galeato, circuitu sub-

orbiculari subacuto, 1,5— 1,6 cm diametro, dorso infra medium in calcar

subcylindricum obtusum adscendens vix 0,4 cm longum producto; petalis

more scctionis decumbentibus e basi lineari supra medium genuflexo-ad-

^cendentibus dilalatis, rotundatis, basi margine anteriore in lobum rotunda-

ttim subcrenulaUim ampliatis, c. 1 cm altis; labcllo ovato obtuso, margini-

'*us ereclis subcrenulafis, c. 1,4 cm longo, medio 0,6 cm lato; anlliora valde

^esupinala oblonga oblusa connectivo loculis subaequilongo; roslello erecto

Inlobulato, lol»uIis ereclis aeijuilongis; glandula solilai'ia subquadrala (lamen
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paulo Intius qnam longa); ovnrio broviter pedicellato, sul)cylindrico, gia-

berrimo.

JJ. purpumscem Bol. in Joiirn. Linn. Soc. XX. (1884) 482; Orch.

Cape renins. (1888) 169; Ic. Orch. Afr. Austr. I. (1896) t. 86.

Herschelia jjurpnrascens Krzl. Orch. Gen. Spec. I. (1900) 803.

Habitat in Africa austr ali: in regione auslro-occidentali : juxta rivu-

lain, Farmer Peck's Valley, in rnonle Muizenberg, alt. c. 1100 pcd. (11 .Bolus

n. i893, Nov. 1883), in saxosis montium inter Simonstown el Gape-Point

II. MARLorn, II. Bolus n. 4893, Nov.).

Diese Art ist mil D. gramimfoUa Ker selir nalie vcrwandt, so dass icli gern

gestchen will, dass es ohne genaueste Untersuchung der Bliitcn fast unmoglich ist.

beidc ill! gelrockneten Zustande auseinander zu halten. D, punnfrasceiis hat zwar ge-

wohnlich weniger Bluten als 1). graminifolia ^ doch kommon aucli bci letzterer 1—3-

Idutige Schufto vor. Wenn icIi dalicr trotz dioser auftallcnden Ahnliclikeit beide Arten

gelreiint lialte, so gcschielit dies aiis folgondon Gi'iinden: D. g)xtm In ifolia besitzt eine

Glandula, welche langer als brcit ist, dagcgen ist diese bei T). jnirpurasccns breiter als

lang; das Labelluni der ersteren 1st stets in verschiedenen Winkeln herabgcbogen, was

bei D. piirpurascens nie zutrifft, wobei au(3erdein noch die aufrechten LabelUiuHaiuIer

liinzukommen; ferner ist die Farbung der Bluton beider Arten sowie deren Blutezoit

constnnt verschieden.

94. D. excelsa Sw.

Herba erecta, glabra c. 50 cm alta; caule flcxuoso, vaginis erectis acntis

vcl breviter acuminatis arete amplectentibus remote vestito; spica erecta

subcylindrica laxe multiflora 13— 15 cm longa, 3— 4 cm diametro; bracleis

ereclo-patentibus ovato-lanceolatis acuminatis, ovario brevioribus; floribus

inter mediocres in sectione, erecto-patentibus; sepalis lateralibus oblique

oblongis obtusis, c. 1 cm longis, medio c. 0,4 cm latis; sepalo postico

;aleato-concavo, subrotundo, obtuso, sepalis lateralibus subaequilongo, dorsoo

in saccum conicum oblusum rectum basi latissimum producto; petalis

decumbenlibus lineari-lanceolatis, supra medium subito genuflexis apicc in-

aequaliler bidentatis , dentibus acutis, basi marginc anteriore in lobuni

rotundatum dilatatis ; labello porrecto vel palulo oblongo subacuto, sepalis

lateralibus subaequilongo, integro.

Z). excelsa Sw. in Act. Holm. (1800) 213; Thunbg., Fl. Cap. ed.

Schult. (1823) 14; Lindl., Orch. (1838) 356; Krzl., Orch. Gen. Spec. I.

(1900) 800

Habitat in Africa australi. loco incerto: (Thuxberg).

i'ber die Verbreitung diescr Art herrscht noch Zwcifel. Nach Angaben von

N. E. Brown bcfinden sich im Herbarium Thunberg zwcl Exemplare dieser seltencn

Pflanze. Von Lixdlev soM*ohI wie in Thunberg's Flora Capensis ist die Pflanze nut

D. tripetaloidea N. E. Br. verwechselt worden, doch hat sie sicher nichts mit jener z^

Ihun, sondern gehort, wie schon Boms sehr richtig angiebt, in die Section Herschdia^

leh selbst babe nur von der Art die Skizze der Exemplare Tiiunherg's und oimge

Blitten derselben, welche im Kew-Herbariurn aulbcwahrt werden, gesehen.

95. D. forcipata Schltr.

Herba erecta glabra, c. 60 em al(a; f(diis radicalibus ignotis ; ^^'^H^*^
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striclo, vaginis cnniis mcmbranaccis aculis vol acuniinalisj veslilo; spira

laxe multiflora cylindrica 20 cm longa, 5 cm diametro; Jjractcis mcmbrana-
ceiSj ovato-lanceolatis setaceo acuminalis, ovariiun aequilongum ainplcctcnti-

bus; floribus erccto-palentibus, illis Disae lugentis Bob vix ininoribus, fide

collectoris viridiflavesccnlibus; scpalis laleralibus patuHs obliquCj late ovalo-

oblongis acutis concavis 1
,3—

1
,4 cm longis, medio 0,9— 1 cm oblongo

acutO; dorso supra basin in calcar horizontali-patcns liUformo, apice ])rcvitor

forcipatum 0^3— 0,4 cm longunij producto, sepalis laleralibus aequilongo;

petalis decumbenlibus, more seclionisj lineari-lanceolalis in aequaliter l)indisj

marginibus subundulatis, parlilione poslcriore oljjique oblongo obtusa an-

teriore obligis lanccolata subfalcato, acuta basi margine antcriore rolundatis

anipliata lobatis, vix 1 cm longis; anlbera valde resupinala, connecliv)

angustOj loculis breviorc; rostello erocto liMfidOj parlilionibus latorMJihus

dentiformibus acutis, intcrmedio credo poslposilOj stigma paulo exccdenle;

ovario giabcrrimo cylindrico striclOj vix 2 cm longo.

Z>. forctpata Schltr. in Engl. Jahrb. XXIV. (1897j 428.

Herscltella forcipata KrzL, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 807.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: »Cape«

1870 (11. Trimkn in Herb. Mus. Brit.].

Durcli die Sporcn und die reichbluUgc Tzaubc geliort dieso Art zii den ausge-

zcichnetsten in der Section. Das einzige mir bekanntc Exemplar bcfindct sich iin

British Museum.

Erklannig der AbWlduiigen auf Tal. VI, Fig. E—K.

E Oberer Teil der Pflanze, F Blutc von der Seitc, G Vordercs Blumonbhitl,

// Seilliches Bluincnblatt, J Oberer Teil der Siiide von der Seile, K Oberer Teil der

Siiule von vorn.

96. D. tenuis Lindl.

Herba graciUinia, erecta, glabra, 17—35 cm alta; foliis per antbesin

jam eniarcidis rigidis erectis, apice recurvatis, 12—20 cm longis, angustc

linearibus, subfillfornnbus; scapo tlexuoso rigido vaginis 3— 5 menibranaccis

'tcuminatis, alte et arcle ainplcctentibus remote vestito; spica angusta, sub-

flexuosa, 5

—

W cm longa, 0,7—1 cm diametro, multiflora laxiuscula vel

subdensa; bracteis membranaceis erectis lanceolatis vel ovato-lanceolatis

setaceo-acuminatis, flores excedentibus vel subae(iuanlibus; floribus in sec-

tione minimis suberectis; sepalis laleralibus ovato-oblongis obtusis, sub apice

elongato-mucronulatis, palentibus, 0,4 cm longis, medio 0,2 cm latis, sepalo

postico erccto, galcato concavo oblongo obtuso apice elongato-mucronulato,

sepalis laleralibus subaequilongo, dorso supra basin sacco calcariformi brevi

obtuso patente vel subadscendente, donato; labello porrecto vel adscendentr,

lineari-Ianceolato vel rarius ovato acuto vel subaculo, margine serrato

sepalis laleralibus subaecpubuigo; peialis subereclis lineari-obkingis subtal-

catis, (djlusis, margine anleriure dimidiu inferiore lobulo brevi I'otuudabt

^^ictis, 0,2— 0,3 cm longis; anlbera valde resupinnba, connectivn lato, locu-
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lis aequilongo; roslollu brevi subquadralo; i^landula solilaria transverse oh-

longa; ovario subcylindrico basi atlenuato, glabro O/i- cm longo.

II tenuis Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 354; Bob, in Journ. Linn.

Soc. Bot. XX. (1884) 484; Orch. Cape Penins. (1888) 173.

B. kjifostachys Sond. in Linnaea XIX, (1847) 98.

Moiiadeuia tenuis Krzb, Orch. Gen. Spec. I. (1900) 819.

Habitat in Africa australi: in rcgionc austro-occidentali: in fruticctis

mentis Devils Peak, alt. c. 1400 ped. (A. Bodkin, 1882, II. Bolus, Pappe,

Majo), in dunis arenosis planiliei capensis inter Capelovvn et Wynbcrg, all.

50—100 ped. (P. Mac Owan n. 2566, H. Bolijs, 1884, Th. Kassneu, 1891,

11. ScHLECiiTKK, Apr. 1892), prope Howhock, 1200—2000 ped. (H. Bolus

11. SCHLECHTEU, Apr.).

Da init Ausnahmc dor aufrechten Potalun sicli keinc Uiiter.scliicdc zwisclien Bolls'

Scclioncn Ikrschelia und Amphigena findcn, so liabe ich es i'iir Lesser gclialluii, bcidc

zu vereinigen, zumal da § Amj}higena nur eine Art besitzt; D. temiis untersclieideL sicli

von alien andcren Arten der Section durcli die kleinen Bliitenj welchc aiiCen griinlicli-

braurij innen wciC gcfarbt sind. Die Yerbicitung der Art bescbriinkt sich oil'cnbar nur

auf die auCerste Sudwestccke der Capcolonie, wo sie auf der sogenannten Cape-Pen-

insula niclit selten ist, ostlich davon audi nocli bei Ilowboek gcsanfimelt ^vurdc. Es

ist aber nicbl ailsgescblossen, dass sicb nocb mebr Standorto dieser unscliciabaren und

dahcr leicht zu ubersehenden Art findcn \verden.

)

1

1

. Oregura Lindb

Gen. Spec. Orch. (1838) 352; Bob, Orch. Cape Penins. (1888) 137, 139.

Zu dieser Section gehoren drei siidafrikanische Arlen, welche habiluell

den Ilcrschelien nicht unahnlich sind, aber durch den stark verlungcrten,

nach der Spitze verdiinntcn aufrechten odcr abstehonden Sporn und durch

die gedrungenc dichte Bliitentraube zu erkennen sind.

Clavis specierum.

A. Sporn aufrecht 97. D. porrecta Sw.

B. Sporn abstehcnd.

1. Bliiten orangorot, gctrocknet roslbraun . ... 98. IX ferruyinca (TJiunbg.) Sw.

11. Bluten rosenrot, getrocknet niclit rostbraun . . 99. I), gladiolifhra Burch.

97. D. porrecta Sw.

Herba erecta, gracilis, glaberrima, 35—50 cm alta; fohis radicalibus

4—7 rigidis, anguste linearibus acutissinnis suberectis, 15—25 cm longis,

per anthesin jam emarcidis; scapo stricto, rigido, vaginis ercctis arete ap-

pressis, acuminatissimis, rigidis, laxe vestito; spica erecta, oblonga subdensa

10—20-flora; bracteis mcmbranaceis erectis, lanceolatis acutissimis, ovario

aequilongo, appvessis; floribus crecto-patcntibus vel subereclis, am^antiacis,

petalis labelloque aureis; sepalis lateralibus late ovato-elliplicis vel suborbi-

cularibus oblusis, sub apice mucronulatis, 0,8 cm longis, medio 0,5

—

0,7 cm

latis, sepalo dorsali erecto galeato-cucullato, apice retuso, ore subrenifornii,
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scpalis laleralihiis paul(.) hreviore, dorso in calcar adscciidcus sultcylindiMcuni

obtusiuscLiIum, 3— 3,2 cm longum producto; petalis subereclis ahbrevialis

subquadralo-oblongis apice falcato-inflexis, obtusiusculiSj basi luargine an-

teriore auriculato lobulatis, O/i- cm altis; labello patcnti-doflexo lanceolato-

vel ovato-ligulato obtuso, sepalis lateralibus aequilongo; anthera valde resu-

pinata; rostello erectOj Iridentato, stigma paulo superantej ovario subcylin-

flrico^ glaberrimOj 1,2— 1,4 cm longo.

./J. po) recta Sw. in Act. llohii. (1800) 211; BoL in Journ. Linn. Soc.

IJot. XXV. (1890) 175: Ic. Orch. Afr. Auslr, I. (1893) t. 39.

1). Zcyheri Sond. in Linnaea XIX. (1847) 95; lleicbb. f. in Flora (1883j

461; N. E. Br. in Gardn. Chron. (1885) II. 232.

Ilabilal in Africa australi: in loco incerto (O'Brien), in rogione

austro-occidentali: Lang-Kloof prope Groot-Uivicr (Blrchkll n. 5014); in

rcgione austro-oricntali: in saxosis montium Elandlsrivierbergen, propc

Uitenhagc (Zeyher, Mart.), in montibus supra Brookliuizens Poor!, prope

Grahanistown (B. South n. 505, Mart. 1892), in saxosis sumnii montis

Boschbei'g, propc Somerset East, alt. 4500 ped. (Mac Owax n. 1478, 1532,

Febr.—Mart, in niontilms Kouldveld-Berg, prope Graaff-Rcinet, alt. c. 4500 ped.

(II. BoFAS n. 1298, Jan.).

D. porreda Sw., wclclie Arl lange Zeit unsiclier war, isl von D. fcrruginca Sw.

und />. gJadioliflora Rtircl]. i\\\vii\i den aufsloigen<len Sjtorn imiersdiioden. Habiluel! hc-

silzen alio drei Artcn viel Ahnliclikeit, nnr ist bei D, gJadioU[lora die Traiibe zmveilen

lockcrer, doch habo ich aucli von ihr Exemjilare geseben^ \velohe cine ulinlicli zu-

sammcngcdriingte Traube batten wie D. fcrruginca Sw.

98. 1). ferrugiliea (Thimbg.) Sw.

Foliis radicalibus 4— 8 linearibus acntis, coriaceis, basin versus angu-

slatis subpetiolatis, recurvato-patentibus, 7— 1 cm longis; scapo erecto

gracili subtlexuoso rigido, 18—40 cm alto, vaginis distantibus submembra-

naceis arete amplectentibns, setaceo-acuminatis, 4— 8, vestito; racemo snb-

pyramidali vel ovato, 3—6 cm alto, basi c. 4,5 cm diametro; bracleis mem-

branaceis erecto-patenlJl)us ovato-lanceolatis acuminalis, ovarium basi am-

plectentibus, eoque subaeipiilongis vel dimidio brevioribus; floribus aurantiacis

subpatcntibus; sepalis lateralibus oblique lanceolato-oblongis acutis, sub apice

setaceo-mucronatis, 1 — 1,2 cm longis, medio 0,5 cm latis, sepalo postico

galeato, ovato, acuminato, dorso in calcar subinfundibulare subaculum, hori-

zontale vel adscendente ovario brevius, produclo, sepalis lateralibus subae-

fjuilongo; petalis suberectis lanceolato-falcatis, acuminalis, basi margine

exteriore rolundato-ampliatis 0,4—0,5 cm longis; labello porrecto lanceolato

i^cuniinato, marginibus subundulato, sepalis lateralibus subaeqm'Iongo; antbera

valde resupinato, connectivo loculis aequilongo subapiculato rostello adscen-

dente perbrevi; ovario glabro subcylindrico basi breve pedicellato r. 1,3 cm
longo.

T). ferrai/ium Sw., in Act. Holm. (1800) 210; Tbunbg., Flur. Cap.

(ed. I823i 11; ilarv. in Hook. h\ PI. t. 214; N. K. Br. in i\n\\\n. tlbron.
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(I880] II. iM\ nol., Orch. Cape l>enins. \li; Ic. Orch. Afr. Aiistr. (189:5)

I. :58; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1i)00) 760.

Satyrium ferrugincum Tliunbg., Prodr. PI. Cap. (1794).

I), 'porrecta Ker in Journ. Sci. R. Inst. Lond. V. t. 1. f. 1 (nee Sw.);

Hook., Icon. PI. (1840) t. 214; Bol.,.Orch. Cape Penins. (1888) 172.

Habitat in xVfrica australi: loco incerto (Masson, Bergius, F. Grey,

R. Trimen); in regione austro-occidentali: in saxosis graminosis monlis Ta-

l)ularis, alt. 1000—3300 ped. (Thuxbekg, Eklon, Zevher, Pappe, IIaryey,

Mac Ovyan n. 2419, II. Bolus n. 4764, 1870, 1883, Herb. Norm. Austro-

Afr. n. 165, Tn. Kassxer, 1891, R. Schlechter n. 574, 1892, Febr.— Apr.);

in saxosis montium HottentottshoUandsbergen (Burchell n. 8199 Febr. 1815),

propc Swellendam (Kennedy n. 31), in clivis montium Langebergen prope

Tradouw (Mund, Mart 1819).

Yon den beiden andercn Arton dor Section ist die Art Icicht durch den Ilclni und

die borstenartig ausgezogenen Spilzen an den Sepalen zu unterscheiden. Sic besitzt niehr

Ahnlichkeit rnit D. gladioliflora^\xYc\\, als mit Z). j^orr^cte Sw., obgleicb sie rnit letzterer

bis vor kurzeni sehr haufig zusammengeworfen wurde. Das Verdiunstj diese Yerwirrung

gelost zu haben, gebtihrt N. F. BnowNj welcher die Orchidaccon Thunijerg's einer genauen

Untersuchung unterzog. Das Yerbreitungsgcbiet der Art 1st zicmlich klcin. Auf dem

Tafelbcrge bei Capetown ist sie in den Monaten Februar, Marz und April cine dor ge-

uieinsten Orcbidaceen. Die Farbung der Bluten variiert zwischen orangegelb und orangerot.

99, D. gladioliflora Burch.

Herba gracilis, erecta, glaberrima; foliis radicalibus 2— 4, erecto-pa-

tentibus, rigidis, angiistissime linearibus acutis, per aestivationem jam emar-

,
10—25 cm longis; scapo stricto vel subflexuoso, rigido, 18—40 cm

alto, vaginis erectis rigidis cauli* arete appressis acutissimis distanter vestito;

racemo laxe corymboso vel subpyramidali 4 — 1 2-floro; bracteis erectis

membranaeeis lanceolatis acutissimis ovario aequiiongis vel paulo brevioribus;

floribus suberectis vel erccto-patentibus roseis; sepalis lateralibus oblongis

obtusis sub apice apiculatis 1,1 cm longis, medio 0,5 cm latis, sepalo dorsali

erecto-galeato, acuto, ore lanceolato oblongo, sepalis lateralibus paulo bre-

viore, dorso basi in calcar palenti-incurvum apice filiforme acutum ovario

subduplo brevius sensim producto; pelalis erectis, lanceolato- falcalis acutis,

basi margine anteriore rotundato lobatis parvulis, 0,3 cm longis; labello

porrecto spathulato apice obtuse vel breve apiculato 1 cm longo infra apicem

ad 0,4 cm lato; anthera valde resupinata, connectivo angusto loculis aequi-

longo; rostello erecto brevi medio breviter exciso, stigma excedente; ovario

gracili, cylindrico 1,4— 1,5 cm longo, glabro.

B , gladioUtlora Burch. ex Lindl, Gen. Spec. Orch. (1838) 352; Reichb. f.

in Flora (1883) 463; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 775.

B. caprieornis Reichb. f. in Linnaea XX. (1847) 689.

Habit;it in Africa australi: in regione austro-occidentali: in montibus

prope Tradouw (Mund et Maire, Mart. 1819), in clivis montium Langebergen

prope Swellendam, alt. c. 3000 ped. (W. Borcherds, Herb. Norm. Austro-
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Afr. n. 1099, Fel>r. 1890), in clivis monliiim Langebergcn pjope Iliversdalcj

locis nuper deustis, una cum Gladiolo arenario, alt. c. 1 000 ped. (R. Schlechtkr

n. 2218, Febr. 1893).

Bei Reichexbach's Original von D. capi-icornis im Berliner Herbarium liogt oin

Zettel von N. E. Brown niit der Bcmerkung: »In Flora 1883 p. '»63. REicHExnArrf has

.stated this to be the same as D. gladioliflora Biirch., but that is not the case: the

llowers of I), (jladioliflora are twice tlie size of tlicse wn^ flie petals dillerenf*. Hior-

zu mochte ich bcmerkcn, dass die Bluten durchaiis niclit viel groCer sind, dass ferner

die erwahnten Unterschiede in den Petalen so gcring sind, dass es uniuoglich ist, beide

Artcn daraufhin zu trennen. In nieinem Hcrbar bcsitze ich eine Seric von Pflanzen, mil

deren Hiilfe ich alle Ubergange aufweisen konnte. Ich scldieGe mich daher durchaus

der Ansicht Reichemiach's an. Uber die Stellung dieser Pflanzc in der Gattung horrscht

einiger Zweifel. Bolus stellt sie 7X\y Section Coi^yphoca^ welche icli auf die Arton ;nis

dcr nachsten Verwandlschaft von /). Draconis Sw. unJ I), rayinaia Harv. rediicierl

habe, docli niochtc ich sic liebcr hicr untcrbriugcn, da sic den Ilabilus vegetativcr

Merknialc und Bliiten dieser Section aufweist.

§ \%, Forficaria (Lindl.) Schltr.

Forfiearia (gen.) Lindl, Gen. Spec. Orch. (1838) 362.

In der Geslall der Bluten und durch das nicht gedrehte Ovarium am

nachsten vcrw andt mit § Orthocarpa, abcr habilucU 7a\ verschieden, um
dort untergebracht zu werden. In letzterer Hinsicht mehr den Herschelien

ahnlich.

Eine siidafrikanische Art.

100. D. forficaria Bol.

Jlerba gracillima erecta glabra, c. 40 cm alta; foliis creclis rigidis,

lineari-liliformibus acutissimis, 17— 20 cm longis; scapo flexuoso, vaginis

membranaceis acutissimis, arete amplectentibus , marginibus alte connatis,

satis dense vestito; racemo c. 10-floro; subcylindrico, bracteis erecto-paten-

tibus membranaceis ovatis acuminatis, ovario sul)aequilongis vel paulo bre-

vioribus; floribus suberectis; sepalis lateralibus ovato-oblongis subacutis, con-

cavis subtus nervo medio incrassato apice mucronulato, vix 1 cm longis,

sepalo intermedio patente, concavo, ovato-elliptico acute, c. 1 cm longo,

medio 0,6 cm lato (sepalis lateralibus paulo latiore); petalis adscendentibus

carnosiusculis linearibus supra medium sidiito genuflexo recurvato obtusis,

dimidio superiore tenuissime ciliatis, 0,6 cm longis; labello porrecto circuito

leniformi-orbiculari carnoso, obtuso, tenuissime ciliato, 0,6 cm diametro

;

anthera resupinata, rostello humili; stigmate generis; ovario subcylindrico,

glabro.

D. Forficaria Bol., Icon. Orch. Austr. Afr. I. (1896) t. 87.

Forfimriff grmnhnfolla Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 302; Sond.

in Linnaea XIX. (1847) 105; Krzl. Orch. (ien. Spec. T. (1900) 723,

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in monlibus

terrae Hottentottsholland (Eklox, Ze\her), in clivis montium ^^upra Dutoits-
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kkxjf, all. 3000— iOOO pod. (Dukge, Jan.), in ditionc Knysna (ex UoliiS in

lilt., Febr,).

Das bi.^lier vorliandene Material der voi'liegonden IMlanze ist zu spaiiicli, uiii eine

gulo Diagnose liefern zu kunnen. Auch die obigc Besclireibung liattc ich unuioglicli

ant'ertigen kunnen, hatte niclit Ilerr Bon s mir eine Zeichnung mil genauer Analyse der

einzelnen Teilc freundlichst iibersandt. Wie cr mir scbriebj erliieU er cinen einzelncn

niiitt.nsfand aus dem Knysna-Districte. Die von Linmlev aufgestellte Gatlimg Forficaria

kann aut* Grand der ungenugenden gencriscben Unlerscliicde nicht aiifrecbl erbalteii

werden. Man stelle sicli eine Pllanzo vor etwa mil, dem liabilus einer licrschclia und

Bliiten einer Orthocarpa^ deren Petalen und Labellum gewimperl sind, so crlialt man

ein Bild der T), forficaria. Es ist aucli auf Grund diescr liabituellen Merkmale, dass

icb die Section Forficaria als solclie in der Gattung Disa bctrachte. IJber die Farbung

der Bliiten scbreibt mir Herr Bolis: »Die Sepalen sind grunlicb mit purpurnen Adern,

die Lippc und l*etalcn dunkel-scliokoladenfarbig«.

Species incertae et hand satis notae,

101. 1). bracteata Sw., in Act. Holm. (1800) 211; iiuL, Orch. Cape

Penins. (1888) 154.

Manadenia Inricteata Krzl.j Orch. Gen. Spec. I. (1*J00) 810.

Habitat in Africa australi.

Betreffs Bcmerkungcn uber diesc IMIanzcn, deren Typus im Herb. Swartz nicht

vorliandcn ist, vcrweise icb auf die oben angcfubrte Slelle in Bolus' Orchids of the

Cape-Peninsula.

102. D. macrantha Sw. 1. c. (1800) 210; Thunbg., Flor. Cap. (1823) 8.

Habitat in Africa australi (Thujvberg).

Rkiciikmi.vcii bait 1), annida Bui. fur identiscbj docb ist dies zweirclbafl, da der

Ty])us der Art feblt.

103. 1). oHgautlia Ucichb. f. in Flora (1865) 182.

Penthea triloba Sond. in Linnaea XIX. (1847) 104.

B. imrvilahris Bol. in Journ. Finn. Soc. Bot. XIX. (1882) 344.

Habitat in Africa australi: in regione austro-occidentali: in montibus

prope Ilexrivier (Eklox, Zeyiieu).

Der Bescbreibung nacb vielleicbt eine Art aus der Vcrwandtscbaft von 1), btval-

rata Schinz et Duiand.

104. J). Eniiuii Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. XIX. (1895) 248; N. E. Br.

in Fl. Trop. Afr. VIT. (1898) 282.

Habitat in Africa tropica: in regione central!: Karagwe prope Bukoba

(Stuhlmaxn n. 4089).

Trotz eifrigen IVacliforscliens ist es mir leider nicbt gclungen, das tyi)iscbe Exem-

plar dieser Art, welches entweder im Berliner llerbar oder im Herbarium Scbweinfurth

sein uuiss. zu fmden. Nacli der Bescbreibung zu urteilen durften ^vir es \vahrschcinlicu

mit einer Art aus der Section Aifjoceratium zu thun baben.

105. 1). borbonica Balf. f. et S. Moore.

Herba erecla, glaberriina c. 15— 20 cm alta; caule striclo vcl sub-

llexuoso basi foliato, medio vaginis erectis basi dilalata alle aniplecientibus

acuminalis he!'l)aceis dense veslilo: foliis lineari-lanceolatis acniis vel acn-
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ii»inatiSj inrenoiibus ad i—7 cin lungiSj I— 2 cm lalis, sensiin in vaginas

dccrescentibus; spica oblonga vcl subcylindrica, G— 15 flora, subdensa

3—6 cm longa vix 0,2 cm diameiro; bracleis erecto-palenlibus ovalo-lancco-

latis acuminalis concavis, flores excedentibus ; floribus vix inter mediocri-

bus in sectione illis D. loagifoUae Lindl. similil)us, vix minoribns, ereclo-

patentibus; scpalis laleralibus oblongis obtnsis, c* 0,G cm longis, medio

0j3 cm lalis, sepalo dorsali galeato-concavOj circuilu ovalo-oblongo oblnso,

sepalis lateralibus acquilongOj dorso medio in calcar depcndcns subcylindri-

cum obtusum limbo paulo brevius producto; pctalis lanccolatis labello snb-

similibuSj labello lineari-lanceolato, petalis aequilongo; »antberis oblongis^

ereclis«; ovario oblongo glabro.

lA horhoiiiea Bulf. f, et S. Moore, in Journ. Bol MV. (1876) 293.

Habitat in insula Borl)onia: loco spcciali baud indicalo (J. U. IUlfoi r).

Da das Malcrial vw niangelhaft isl, uui genau die vSloIIung dor Arl fetitzusotzon,

.so Avar icli ^cz\vun;T:en. sie hicr aurziifidiien. Sic besilzt un*?efahr don Habitus cinoi-n^*- " ^""D

Monadcma
J

dock ist cs unmoglich fostzustollcn , ob sie zu jonor Section gehorl

Oder nicht.

Schizodium Lindl.

Gen. Spec. Orch. (1838) 358; Btb. et Hook, f., Gen. IM. III. (1883) 631;

Pfitz. in Engl. Prantl Nat. Pflanzenfamilien (1888) III., 6, 96.

Sepala inaequalia posticum galeatum calcaratum, calcare patenle, apice

adscendcntc vel deflexOj lateralibus porrecto-patulis lanccolatis apice saepius

elongatis vel suborbicularibus liberis. Petala adscendentia angusta, medio

subtortaj apice inaequaliter lobulata, lobulo exteriore rarius elongato, fili-

formij sepalum posticum excedente, intus basi rostello plus minus alie ad-

nata. Labellum ecalcaratumj articulatum, bypocbiliu concavOj ambitu sul»-

orbiculari vel oblongo, epicbilio ovato vel lanceolato apicem versus margini-

bus incurvis, apice in processum vel apiculam porreclo-patulam filiformem

producto, vcl acuminato. Columna brevissima; anthera valde resupinata

parvula, loculis parallelis, canalibus loculorum brevibus; rostellum erectum

^pice emarginatum vel retusujn, lobulis gianduliferis abbreviatis; stigma

suborbiculare pulvinatum. Ovarium pedicellatum clavato-cylindricum, erostre,

pedicello post aestivationem persaepe elongato. llerbae capenscs gracilli-

i^^ae, babitu valde distinctae ; foliis radicalibus pluribus rosulatis ovato-

ellipticis basi in petiolum angustatis; scapo gracillimo rigidissimo praesertim

basi valde flexo, vaginis paucis brevibus remotissime vestito; floribus paucis

perlaxe racemosis, subercctis.

Von SwAUTZ und spater von Boms sind die Arten der Gattung Schf\o-

<iut7n zu Di^a Berg, gestellt worden. Gegen diese Ansicbt lasst sicb ein-

wenden, dass zunachst Schi\odiin)i babiluell, infolge des mcikwiirdigon

^rahtabnlicben, stark gekriimmten Scbaftes von alien andertMi ( )pbrydeen

^'crscbioden i.^t; ilazu tre[en dann noeb die gulen und i^eradezu wundervoll
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conslanlen McrkmMie in cler IJIiite, vor alien J)ingcn das geglicderle Lu-

hellum, welche sonst ubcrhaupt nicht bei den Disccic vorkommt. Auf

(Jrund dies<:r niclil zu unterschatzendcn Merkmalc selie ich mich gczwungenj

nnich der Ansicht Lindley's, Reichenbagh's und Bemuam's anzuschlieBen, in-

deni irh Schixodium als gut abgeschiedene Gattung betrachte.

Al[e bisher liekannt gcwordenen Arten sind auf ein kleincs Vcrbrcitun}:::s-

ebiet, in der Siidwest-Ecke dcr Capcolonic bcschrankt.

Clavis specierum.

A. Bliitcn zieinlich groB, Scpalcn broit oblong oder fast

kreisrund, stumpf 1. S. flexuostim (L.) Lindl.

B. Bliiten klein, Sepalen linoaliscli-lanzettlicli, an dcr

Spitze haufig ausgezogen-vcrlangert.

I. Sporn in cincrn schr stmnpfon Winkcl knieforniig

nacli obcn gebogon.

a. Helm, liiiufig audi die sciLlicben Sopalon, an dor

Spitze deutlich zuruckgebogen 2. S. bifloruui [L.) Dur. ct

b. Helm an der Spitze vorgestreckt oder aufstcigend, [Schinz

Se]»alcn an dcr Spitze nicliL zuruckgebogen. . . 3. 8. hiftdiint ^Thunb.)

lb Sporn nicht knieformig gebogen.

a. Petalen ohne antcnnenartigc Fortsatzc an der

Spitze, nur ungleich gelappt.

1. Sporn an dcr Spitze aufstcigend, Stengel am

[Rcichb. f

Grunde sehr stark gekriimmt 4. 6". riyiduni Lindl.

2. Sporn gerade, fast kegelformig, stumpf, Stengel

am Grunde wcnig gckriimml . 5. >S'. inflcxnm Lindl.

b. Pctalcn mit antenncnartigcn Fortsiitzcn, Blatter

am Rande stark gewcllt 6. >§. antcnnifcrum Schllr.

1. S. flexuosum (I^.j Lindl.

Herba gracilis erectaj tcnelhj glabcrrima, 18—30 cm alta; foliis radi-

calibus patentibus rosulatis 4 — 6, obovato-<dlipticis breve acutis, basi in

peliolum angustalis, 1—1,5 cm longis, medio fere 0,5—0,8 cm latis; scapo

erccto basi praecipue valdc llcxuoso, rigido, apice 1— ofloro, vaginis 4— 8

subfoliaceis erectis acutis cucullatis, 0,8—2 cm longis, laxis tecto; floribns

in genere maximis niveis, labclli cpichilio aureo; sepalis latcralibus patulis

late oblongis vel sul)orbiculaiibus ol)lusis, c. 1 cin longo, 0,5— 1 cm lalis,

sepalo poslico erectu late ublongo vel suborbiculari obUiso vel brcvissime

apiculato, sepalis latcralibus aequilungo, dorso infra medium in calcar breve

deflexum apicem versus angustatum subincurvum ovario Iriplo brevius

productum; pelalis c basi inaequaliter ovata, marginc cxteriore obtuse lo-

bulatis, lineari-ligulatis subacutis, saepius infra apicem margine denticulo

abbrevialo auctis, adscendentibus, sepalo postico subaequilongis; labcllo

subp(mduraefurmi bypodiylio oreclo venlricoso-concavo, 0^3 cmlongo epicbilio

undulato crispalo suborbiculari apice brevitcr acuminalo, c. 0,7 cm longo;

ovario cylindrico, podicello gracili.
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flpxMOsinn Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 359; Kizl., Orch, Gen.

Spec. I. (1900) 720.

//-

fl.

1331.

Cap. (1794) 5.

D. flexiwsa Sw., in Act. Holm. (1800) 212; Thunbg. Flop. Cap. (1823)

9; Bol. Orch. Cape Penins. (1888) 160.

Habitat in Africa australi: loco inccrto (Rergius, 1817, Lkibold,

1838j MassoNj Ludwig, Uoxburgh, Rogers, F. Grey, A. Prior, R. Trimen),

in regione austro-occidentali: in dunis arenosis planitiei capensis inter

Capetown et Wynberg, alt. 50—100 ped. (Eklon el Zeyher, H. Bolis,

Oct.), in depressis arenosis prope Paarl, all. c. 400 ped. (Mag Owa.n, Herb.

Norm. Anstro-Afr. n. 172, Oct. 1883), in collibus prope Malmcsburg (Zevheh

n. 3927, H. Bolus n. 4332, 1878, R. Schlechter n. 1661, 1892 Th. Kassxer,

1892, Oct.), in arenosis humidis prope Hopefield, alt. 150 ped. (R. Schlechter

n. 5309, Sept. 1894), in niontibns prope eataractam Tulbaghensem, all.

c. 600 ped. (Th. Kassner, 1891, R. Schlechter, Aug. 1892), in monlibus

juxta flumen Hexriver, 1600 ped. (W. Tvsox n. 642.)

Die groBhliitigste Art in dor Gattung, in welcher sio nocli durch die Fiirbung dor

Bliiten und diircli die Form dor Sepalen und Petalen (einsclilieGlicli dos Labellums; aiis-

gezeichnet ist. Ich hulte es niclit fur notig, sie dalier hier niit den anderen Arten /u

verglciclien, da ein soldier Vergleich gar niclit angebracht erscheint. Die Bliileii sind

mit Ausnaluiie des (?oldi?elben Labellums sclmeeweiB p:efarbt.n^'^D

2. S. biflorum (L.) Dur. et Schinz.

Herba erecta gracilis, glaberrinia, 9—30 cm alta; foliis 4— 6 radicali-

bus rosulatis, ovato-spathulatis aciitis, marginibus saepius })liis minusve

undulatis, 1

—

1,4 cm longis, medio 4—6 cm latis; scapo ereclo gracillimo,

rigido valde tlexuoso, vaginis 3—5 subfoliaceis cucullatis ovato-lanceolatis

acutis vel acnminatis, 0,7 — 1 cm longis, erectis vestito, 1—5 floro (saepis-

sime bifloro); braclcis erectis cucullatis, 0,6—0,8 cm longis, acuminatis,

pedicello subaequilongis vel paulo longioribus; floribus nivcis vel roscis;

sepalis latcralibus porrecUs apice arcuato-deflexis, lineari-lanceolatis elonga-

tes, acutissimis, 1— 1,8 cm longis: sepalo dorsali concavo, apice elongato

acutissimo arcuato-recurvato, calcari recto patente vel adscendente, c. 0,6 cm

longo, a latere superiore paulo compresso obtuso; petalis erectis, lineari-

subfalcatis, margine anteriore supra basin auriculalis, apice inaequaliter bill

dis, c. 0,5 cm longis; labello subpanduriformi hypochilio suberecto concavo

subventricoso, oblongo 0,2— 0,3 cm longo, epichilio ovato deflexo, margini-

bus suberectis apicem versus inflexis, apice in rostrum deflexum subcarno-

sum subulatum contracto, 0,6— 1,0 cm longo; rostello brcvi, bracbiis glan-

duliferis brevibus, ovario gracile pedicellalo. c. 0,7 cm longo, pedicello post

aestivationem elongalo.

S. biflonfm Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. IV. 143, Krzl, Orch. (\v\\.

Spec. T. (1900) 726.
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Orchid hiflora L., Spec. PI. cd. 2 (1763) 1330.

Sdtfjrufnf. tortitni Thniihg., Prodr. PI. Cap. (1794) 5.

Visa torta Sw., in Act. IToIm, (1800) 211; Bol., Icon. Orch. Afr.

Ausfr. r. (1893) t 33.

Scldxodium arcuatitm Lindl.j (len. Spec. Orch. (1838) 359.

llabilat in Africa auslrali: loco incerto: (Oldexbuug, iMund el Matre,

Aug. 1817 ; in regiune aiistro-ocidentali: in solo argillaceo prope Stellenbosch

UrI-ge, Farmiam, Lloyt), Marloth), in arenosis prope Groenekloof (DrI-ge),

in arenosis prope flumcn Olifanl River 400

—

1000 ped. (R. Schlechter

n. 5012, n. 5103, Aug. 1894), in planitic prope Tulbagli Road, alt. 400 ped.

(R. Schlechter n. 1433, Sept. 1892), in solo argillaceo prope Artois, alt.

600 ped. (H. Bolus n. 5445, Aug.), in collibns prope Caledon, alt 1000

2000 ped. (Eklox et Zeyher, Aug.).

S. hiflonon ist von dem S. hlfulum Rcichb. f., mit dcm es den in eincm stumpfcn

Winkel nach oben gekrumniten Sporn gonicin hal. durcli die stark verlangerten, bogen-

artig zuriickgebogenen Sepalen zu unterscheiden. Duch sei an dioser Stelle darauf auf-

merksam gomacht, dass es mitunter in Formen aiiftritt, bei denen besonders die iintcren

Sepalen nicht so stark verlangert sind als bei der typischen Form, welobe von Bolus

in seinon ^Icones Orchidacearum Aiistro-Arricanarum« auf tab. H3 abgebildct ist. Bei

solchcn Exemplaren zeigt dann das helmartige obcre Sepalum die Art an, in dein es

an dor Spitze stark zuriickgebogen ist. Die Bliiten sind entweder weiClicb oder ^'ie bei

S, bifidum rosenrot. Die geograpbiscbe Verbreitung ist die der letzteren.

3. S. bifidum (Thunb.) Reichb. f.

Herba gracilis, erecta, tenella, glaberrima, 6—30 cm alia; foliis radi-

calibus rosellatis 4— 6, patentibus, spathulato-ovatis acutis, basi in petiolum

angustalis, 0,7—2 cm longis; medio 0,3— I cm latis; scapo valde flexuoso

praeserlim basi rigido 2—7-floro, vaginis 2— 4 ereclis subfoliaceis cucullato-

amplexicaulibus acutis vel acuminatis, 0,7— 1,5 cm longis distanter vestito;

bracteis erectis vaginis scapi simillimis, podicellum baud excedentibus, vel

breviorilms, 0,4— 0,6 cm longis; floribus roseis, striis punctisque purpureis

labello petalisque pictis, incertae magnitudinis (in genere minoribus, medio-

cribus, vel majoribus); sepalis lateralibus oblongo-lanceolatis acutis, porrecto-

patulis, 0,5—1,4 cm longis; sepalo dorsali oblongo-lanceolato acuto, ad-

scendente, 0,4— 1,1 cm longo, dorso basi calcare subcylindrico a latere

superiore vix compresso, apice obtuso subinflato recto, adscendente vel

patente, 0,4— 0,6 cm longo instructo; petabs adscendentibus anguste ob-

longo-ligulatis, margine interiore supra basin sublobulatis, apice inaequaliter

bidentatis, dentc interiore abbrcviato, exteriore Iriangulari subacuto, sepalo

postico brevioribus; labello subpanduriformi, hypochilio adscendente con-

cavo, rotundato-oblongo, 0,1—0,2 cm longo; cpicbibo ovato, apice in acu-

men elongalum dellexum producto , 0,4— 1
,2 cm longo ; ovario anguste

cylmdrico, gracile pedicellato, pedicello post aestivationem elongato.

^^ hifulnm Reicld}. f. in Flora (1883) 460.

^fdijrluni hiffihon Thunb., IModi-. IM. Cap. (1794) 5.
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T)isa hififia Sw. in Act. Holm. (1800) 212.

Schkodiam obtumtain Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 360.

S,rigidam Liudl., Gen. Spec. Orch. (1838) 360.

8. longipetalum LindL, Gen. Spec. Orch. (1838) 359 (nee Krzl.).

var. |3. clavigernm (Bol.) Schltr.; differt a forma typica liabitn mi-

norij floribusque in genere minimis.

8. clavigerum Lindl.j Gen. Spec. Orch. (1838) 300; Kr/J.^ Orch. Gon.

Spec. I. (1900) 727.

7A clavigera Bol., Orch. Gape Penins. 163.

Habitat in Africa australi: loco incerto (I^rown, BunburYj Trimkx,

Forbes); in regione austro-uccidentali: in dvmis capensibus prope AVynberu,

alt. 50— 100 pod. (Eklon et Zeyher, II. Bolus, R. Scfileciiter n. tool,

Aug.—Oct. 1892), in clivis arenosis lapidosisque montis Tabularis, alt. 1800

2500 ped. (Th. Kassnek, R. Schlechter n. 1314, Ang.— Oct. 1892), in

arenosis montis Gontanliaberg, alt. 2400 ped. (R. Schlechter n. 1463, Sept.

1892), in arenosis hmiiidis in monte Muizcnborg, alt. 1200 ped. (Mac Onvan

et TI. Bolus [Herb. Norm. Austr.-Afr. n. 173, Aug. 1883]), in clivis montium

Hottentottshollandsbergcn, pr. Sir Lowrys Pass, alt. 600 ped. (R. Schlechter

n. 1144, Jul. 1892), in montibus supra Dutoitskloof, alt. 2000— 3000 ped.

(DRtGE, Oct.), in lapidosis montis Paarlberg (DRtGE, Aug.—Sepi.), in colli-

bus prope Swellendam (R. Schlechter, A. Penther, P. Krook, Oct. 1894).

Var. p. In regione austro-occidentali: prope Stellenbosch (Farnham,

Sept.), in arenosis humidis prope rivulum Steenbrass-Rivier, alt. 1500 ped.

(R. Schlechter n. 5386, Oct. 1894), in saxosis montis Tabularis (Eklon et

Zeyher, Sept.), in clivis monlis Zwarteberg, prope Galedon, alt. 1700 ped.

(H. RoLus, Sept. 1889), in collibus inter Paardeberg et Paarlberg, alt. infra

1000 ped. (DRficE, Aug.— Sept.).

Einc uuCerst variable Pflanze, welche sogai- von Lixolkv in vier Arten zeilegt

wurde. Walircnd mciner Rcisen in Siid-Afrika liabo icli ein vorzuglichos Herbarmaferinl

von dieser Art, zusainmengcbrarbtj mit Iliilfc desson icli in der Lage bin zu beweisen,

dass allc dicsc Arten zusanuncnrallen musson, die drei ersteren konnon sognr nicht ein-

iTi(ii den Rang cincr Varietal einncluuon. S, clav!(jcnim dagogcn Iiabo ich als solcho

'Tufgefasst, obgleicli ich dabci beinerken moclitc, dass audi liicr Ubcrgiinge zu deni

^ypischen S, hifidum vorliandon sind. Mit AusnaJnne des soltcncn S, anfcnnifcrum

Schltr. sind die Arten der Gattung Schixodmm ziomHcIi iiber dasselbe Gebiet in der

Siidwestecke der Capcolonic verbreitet und daselbst ziomHch geselHg auflretond.

4 S. rigiduni Lindl.

Jlerba erecla, pusilla, gracilis, 10 — 25 cm alta; foliis radicalibus 4—7

lanceolato-spathulatis acutis patentibus, basi in petiolum angustatis, glabris?

r^arginibus saepius subundulatis, 1,2— 1,7 cm longis, medio 0,6—0,7 rm

latis; scapo flexuoso, rigido, vaginis rigidj> siccis 3— 4 cucullalo amplexi-

<'aulibus erectis la\i acuminalis vix 1 cm longis, ornalo, gtaberrimo, 1—3-

tloru; bracteis cucuHalis ovatis acunn'naiis erectis glaberrimis siccis, pedi-

collum paulu supei-anlibus, vix I cm longis; Horibus piilcbn^ roseis; scpaUs
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lateralibus subfalcato-lanceolatis aculiSj porrecto-patulis 1,2^— 1,4 cm longis,

c. 0,4 cm latis, sepalo dorsali concavo lanceolalo acuto dorso basi in calcar

conoideum a latere superiore vix compressum obtusuin paulo adscendentem

prbduclo; petalis erectis ligulatis, supra basin margine interiore obtuse lo-

bulars, apicem versus vix anguslatis, inaequalitcr bilobis, lobo interiore ab-

breviate, anteriore erecto producto lineari ; labello subpanduriformi, hy-

puchilio concavo oblongo adscendente 0,3 cm longo, epicbilio ovato-lanceolato

subundulato, apicem versus marginibus inflexis in rostrum elongatum de-

flexum subcarnosum producto, 0,9 cm longo.

S, rigidimi Lindl., Gen. Spec. Orch. (1838) 360.

Habitat in Africa australi: loco incerlo (R. Brown, 1801, Gueixzius,

A. Prior, Rogers, Tuimen, Harvey); in rcgione austro-occidentali: in campis

arenosis prope Capetown (H. Bolls n. 3744, 7019, 1892), in arenosis hu-

midis prope Stellenbosch (Lloydj, in arenosis humidis prope Sir Lowrys

Pass, alt. 300—400 ped. (R. Schlechter n. 1175, Jul. 1892), in collibus prope

Swellendam (P. Borcherds, Aug. 1892).

5. rigidimi wurde bis in neuester Zeit als identiscli mit S, bifulum Reichb. f. (unter

dem Naraen Disa bifida S\v.) angesehen. Dieser Irrtum ist offenbar dadurch ent-

standen, dass auf dem betreffenden Bogen im LiNnLEv'schen Herbar ein Exemplar von

S. hifidum mit einem andcren, welches als Original von 5. rigidum betraclitet werden

muss, zusammengcklebt ist. Es ist ja nicht zu bczweifeln, dass beide Arten sich auCerst

ahnlich selien, denn sie sind sclion haufig sogar von den besten Sanimlern in Siid-Afrika

mit S. hiftdurn verwechselt worden, docli betraclitet man sich den allaiahlich bogenformig

aufsteigenden Sporn, welcher nie die geringste Tendenz zu jenem stumpfwinkeligcn

Knick, Avie in dem von S, btfidum, besitzt, so glaube ich, dass niemand, <Ier die ge-

nijgende Anzahl von Exemplaren gesehen hat, daran zweifeln wird, dass wir hicr zwei

vcrschicdene Arten vor uns haben.

5. S. iiiflexuni Lindl.

Herba, erecta, tenella glaberrima, 7—35 cm alta; foliis radicalibus

patentibus 4— 6 obovato-oblongis, basi angustatis breve acutis, 1,5—2 cm

longis, medio 0,4—0,8 cm latis; scapo minus flexuoso quam in speciebus

aliis generis, rigido, vaginis 3—5 erectis acutis arete appressis, subfoliaccis

1— 1,7 cm longis vestito, 1 — 3-floro; floribus roseis vel rarissime niveis;

bracteis erectis cucullatis acutis, pedicello aequilongis ; sepalis lateralibus

porrectis lanccolato-oblongis subacutis 0,7—0,9 cm longis, sepalo postico

apice adscendente subacuto, lateralibus dupio breviore, in calcar rectum

patens subconicum obtusum ab utroque latere paulo compressum, 0,6

0,8 cm longum, producto; petalis adscendentibus oblique subfalcato-lanceo-

latis, apicem versus atlenuatis obtusis 0,6 cm longis; labello subpanduriforme,

hypochilio adscendente concavo, late oblongo, 0,3 cm longo, epichilio patulo

late oblongo vel suborbiculari 0,3 cm longo, apice in acumen filiforme de-

flexum, c. 0,3 cm longum producto; ovario subcylindrico gracili, pedicello

post aestivation^m paulo elongato.

S. mflexian Lindl., Gen. Spec. Orcb. (1838) 360; Krzl., Orcb. Gen.

Spec. L (1900) 127.
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If

Disa inflexa Mundt (in herb. Lelini.) ex Lii)ill., Gen. Spec. Orcli. (1838)

30; Bol., Orch. Cape Penins. (1888) 162.

Ilabital in Africa australi: in regione auslro-occidentali: in lurfosis

niontis Tabularis, alt. 2000—3500 ped. (Buhchell n. 655, Zeyhek, II. Bolus

n. 3882, Th. Kassner, 1891, R. Schlechter n. 123, Herb. Norm. Auslro-

Afr., Nov.—Dec), in humidis prope Palmiet-Uivier, alt. 700 ped. [\\,

ScHi.EcniER n. 5415, Oct. 1894), in arenosis prope Howhoek, alt. 2000 pod.

(R. Schlechter n. 5188, Oct. 1894), in niontibus }»rope Ceres (H. BoLrs,

Dec. 1885), in monlibus supra Montagu Pass (Rehmann n. 29).

Unter alien Arten der Gat lung zeichnet sieh S. infleximf diircli den selir weni

knieforniig gebogenen Schaft und durcli den fast kimiselien. abcr .sluiii[»fen Sporn aus.

Die Blatter sind audi am Rande wcniger gewelll, als dies bei den vcrwandten Art en

der Fall ist; haufig sind sie durch einen helleren Streifen durcli die Mitle gozeichnet.

Diese letztere Erscheinung habe icli iibrigens auch zuweilen bei S. rigldmn Lindl., wel-

ches wobi als naebste Yerwandte des S, 'inflexum angeseben werden muss und bei

S. antennifcrum Scliltr. beobacbtet, doeb ist sie auch bei diesen Arten durebaus nicbt

constant. Das Verbreitungsgebiet ist im allgemeinen dasselbe, wie ieh es bei S, bifulum

Reiclib. r. angegeben babe, doch dringt sie etwas weitcr nacli Osten vor und sebeint

nur zwiseben Geroll und auf den Mooren der Berge vorzukunnuenj wiibrend D. bifida
w

hauplsachlicb auf den Ebenen und nicbt groCor llobe iiber dem Meeresspiegel l)esonders

gut im Sande gedeiht.

6. S. aiiteniiiferiim Schltr.

llerba erecta pusilla glaberrima, 9— 13 cm alta; foHis radicalibus,

4—7 cm, patenlibu^ angnste elliplicis, basi in petiohun angustatis, margini-

bus adscendentibus undulato-crispatis, acutis, 1—
1
,7 cm longis, medio

0,3 — 0,5 cm latis; scapo valde tlexuoso, 2— 4-flora, vaginis 2—3 herbaceis

subcucullatis acutis, erectis, 1—2 cm longis vestito; bractcis vaginis si-

millimis erectis, acutis, pedicelli longitudine; floribus lacteis maculis striis-

que coeruleis pictis; sepalis lateralibus angnste falcato-lanceolatis apice elon-

gatis acutissimis porrecto-doflexis, 1,1 cm longis, sepalo dorsali apice elon-

gata aculissima arcuato retlexa, calcare subconico a latere superiore vix

compresso obtuso recto, patcnte vel adscendente, 0,3—0,4 cm longo; pe-

talis adscendentibus ligulatis subfalcatis, apice trnncatis, margine exteriore

in appendicem filiformem erectum vel reflexum sepalum dorsale duplo supe-

ranlem producto; labello subpanduriformi hypochilio suberecto ventricoso-

concavo, c. 0,2 cm longo, epicbilio late oblongo, 0,3 cm longo, apice

trilobulato, lobulis lateralibus denliformibus acutis, abbreviatis, intermedio,

deflexo setaceo, appendicibus petalorum simillimo, ad 1,4 cm longo.

S. antennifcnnn Scbltr. in Engl. Bot. Jabrb. XXIV. (1898) 426; Bob,

Ic. Orcb. Afr.-Austr. (1897) 89.

S.longipetalnm Krzl., Orcli. Gen. Spec. T. (1900) 725 (nee Lindl.).

IlaLilat in Africa australi: In roijione austro-occiJenlali: in planilir

inonlis Piquetberg, locis ar.Miosis, alt. 1C00 ped. (R. Scm.Er.nrKU n. 5248,

i^cpt. 1894).

Botanisclie Jahrbucher. XX.XI. lid. 20
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Durcli die anlcunenaifig verlangerlon Spitzen dor Petalen des Lnhelhims, welche

die Sopal(^n woif, iiherraiien, ist diose Art unter don Vcrwundtou sofort zu erkennen.

Iliiuiig sind diesolhen uher flas ohere Scpalum ziiruckgcsclilagen. Eiii anderes Merk-

mal rlor Art (indet sich in dem Sparne; dieser ist, obglcich stumi)f, docli melir nacli

dor SpKzL' Iiin vcrschmalert als bei den anderen xVrton, auBerdem aber ehvas (ob-

iL'ieli nur wenig) nacli unten gobogen. Die Stellung der Blattrandor ist vielleirht

.lucli als Merknial dor Art zu betraclilen, obgloicb dioso bci S. hifidiun zum Beispiel

etwas vai'iiorl, docb liabo ioli ein Exemplar des lelzteren gesolien, welche in diescm

Cli.ii'aktor niit S. anienniferum vergliclicn Avordon konnte. Wenn sich Kranzlin die

Mulio gonommen biitto, das S. longiprfalnm Lindl. in Kow anzusebon, so hatte er sich

wohl uljorzongen kOnnon, dass dasselbe v(tn moinem S. automifcrfnn verscliieden ist.

ft

Brownleea iiarv.

ex Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. (1842) 16; Sond. in Linnaea XIX.

(1847) 100; Blh. et Hook, f., Gen. PI. III. (1883) 631; BoL, Icon. Orcb.

Afr. austr. I. 40 (1893); Tfitz. in Engl. Prantl, Nat. Pflanzenfan). Hi

(1888) 6, 297.

Sepala inaequaliaj poslicnm cum pclalis eieclis in galeam agglutinalam.

calcaratam, laleralibus porrecUs patulisvCj liberis vel dimidio inferiore conna-

ti>s. Pelala erccla, plus minus falcala, Integra vel lobulata, inlus bas.

rostello plus minus alte adnata. Labellum erectum basi valde dilatata

seniiannulari columnae basin arete cingens, lamina minima apicali erecta

linear!
,

persacpe ad stigmatis faciem applicita. t'olumna brevissima;

anlbera valde resupinata^ apice subincurvo conncctivo lato, canalibus lo-

culoruni i)lus minus elongatis; rostellum erectum altissimum bilobum vel

alte bifubmij lobis vel potius bracbiis erectis glanduliferis; stigma pulvi-

nalum, sub rostello. Ovarium brevitcr pedicellatum vel sessile subcylindri-

cum vel subclavalunij erostre, leviter tortum. Ilerbae erectae vel sub-

erectae, paueifoliatae; fuliis patentibus vel subercctiSj linearibus lanceolatisve,

rarius ovato-oblongis; spica subsecunda vel rpiaquaversa, cylindrica vol

subcapilalo-ovota, laxa vel densa, 1-mulliflora; floribus diversae nia-

gniludinis,

Dicse Gattvmg ist von Dim durch das aufrcclite mit der vcrbreiterten

Basis die S;iul(3 umfasscnde Eabcllum gut untcrscbieden.

Die Arten sind mit Ausnahme zweier in Siid-Afrika heimiscb, dasclbst

aber auf die siidusllicbenj d. b. sublropiscben und tropiscben Gebiete be-

scbrankl. Yon den bciden nicht-siidafrikanischen Arlim ist eine, 7). alpu^^

Scbltr,, von den Kamerun-Gebirgen und dem Kilimandscbaro im tropiscben

Afrika bekannt, Avabrond Ih\ madagascarica Ridl. die Berg-W.'ilder Mada-

gascars bewolmt.

Clavis specierum.

A. Sporn woit bogenlorniig alistcbond, 2,5—3 om lang.

1. Ein oinziges Laubblalt 1.7?. nwnoplfyUa Sclillr.

II. Droi Laubbliittcr.

.^

?



Monograpbie der Diseao. ^QY

a. Pflanzo aus Madagascar 2. Z?. madagascarica Ilidl.

b. Pflanze aus Siid-Afrika 3. B. eovruka JIarv.

B. Sporn bogenffirrnig abwarts gekiinmnl.

T. Bliiten mittelgroB.

a. Bliilen rosenroL in lockerer Traube 4. Z?. recurrata Sond.

b. BliUon woiC, in didilor, zuweilon kopnuiiuiger

Tmubo 5. 7i. (ialplnii Hoi.

II. Bliilen sobr klein.

a. IMlanze aus dem (ropisrlion Afrika G. 7>.r//7y/W/(IIuok.f.;.\. K. Br.

b. Ptlanze aus Siid-Afiika 7. liparn'flora Ilarv.

1. B. iiionophyH.a Schltr.

Erectii, pusilla, 15— 17 cm ulla; caule flaccido glal)crrimo, basi vagi-

nalo, medio unifoliato; folio patenti angiisle lanceolalo aculo, 5 cm luiigo;

raceme (in speciminibas ^ mihi visis) bitloro; braclois foliaceis ereclo-pa-

tentibus, ovato-lanceolalis acutis, infeiiorc ovarium superantCj superiore

multo minore ; floribus (fide collcctoris nivcis) in generc maximis 4,2 cm
longis; ovario breve pedicellalo 2,i cm longo; sepalo postico cum petali

in galeani aggluliualo, calcaralo, calcari patenle arcuato obtuso, ovarium

gracile aeipiante; lateralibus oblique lineari-lanceolatis acutis, liberis, 1,0 cm

longis; pctalis lanceolalis acutis basi marginc antcriori appendice lineari

obtuso acutis, columnae oblicpie adnatis, sepalo postico sublongioribus; la-

bcllo erecto minuto lineari; stigmate arete appressu; columna bi^evissima,

rostello maximo erecto bipartito(?], anlbera valde resupinata incurva rostello

breviore, connective angusloj staminodiis subfoliaceiSj hmatis obtusis porrectis;

ovario cylindrico 1,6— 1,8 cm longo glabcrrimo.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali : in graminosis

summi montis Drakenbcrgen, alt. 9000—10000 ped. (J. Thode, Febr. 1893J.

Eine Verwandte der B. coerulea Ilarv. und B, Madagascarlea Ridley, von dieson

beiden sowobi wie von alien anderen Arlen ist sie durcb ein einziges Laubblalt zu

unterscbeiden, ein Cbarakter, der bci Brofvnleea nicbt zu untcrscbatzen ist, da bei den

einzelncn Artcn die ZabI der Laubblatter (ku-cbaus constant zu sein sebeint. Die Art ist

niir bisber nur aus der Sammlung des Ilerrn Tmode bekannt, dem icb fiir vieic Novi-

taten von den liuclisten Spitzen des Drakensgebirges zu danken babe, urn dessen Er-

forscbang Ilerr Thooe sicb sebr verdient geniacbt bat. Nacli Angabe des Entdeckers

siad die Bluten bell-violett, fast weiC. Kuanzlin bal die Art in seineu Gen. Spec. Orcli.

iiberselien.
r

2. B. madagascarica Ridley.

Caule erecto vel basi adscendente, tereti glabro, basi vagina, dimidio

superiori foliis 3 vestito, 25—38 cm alto; foliis ovato-ellipticis vel ovato-

lanceolatis acutis, integris, glabris, erecto-patentibus, patentibusve heibacei?

inferioribus 8—15 cm longis, infra medium 3—5,5 cm latis; supcrioii

minori; spica erecta vel patula secunda laxe pluriflora; bracteis foliaceis

lanceolalis acutis palentibus, inferioribus flores exccdcntibus, supcriurijius

sensim minoribus; floribus in generc maximis roseis; sepalis lateralibus

patulis oblique oblongis obtusiusculis, sub apicc nuicrtmulatis, 0,9 cm longis,

20*
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medio ad 0,4 cm lalis, sepalo intermedio galeato, ore ovalo-lanceolato

acuminatOj dorso medio in calcar arcuato-patulum filiforme apice more

B. coeruleae Harv. obtusum subinflatum, ovarium excedenSj producto; pe-

talis erectis dorso marginibus sepali intermedii agglutinatis, oblique ob-

longo-lanceolatis obtusiusculis, margine subundulatis vix 0,8 cm longis; la-

bello more generis erecto, minutissimo, basi dilatata sligmatis basin amplec-

tente, apice erecto filiformi in sligma incumbente, breviore; anlbera valde

resupinata omnino B. coeruleae Harv. ; rostello erecto, bracbiis glanduliferis,
.

parallelis, erectis; ovario subcylindrico, glaberrimo, c, 2 cm longo.

7^. madagascarica Ridley in Journ. Linn. Soc. XXII. (1885) 126; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. I. (1900) 734.

Habitat in insula Madagascar: in regione centrali: Imerina (Fox).

Eine Aii, welche der B. coeridea Harv. so ahnlich ist, dass man beide fiir identisch

halten wiirde, ware nicht die merkwiirdige geographische Verl^reitung mit dem Unter-

schiede in der Gestalt des Ilelmes vorhanden. Ridley giebt die Bliiten als wahrsehein-

lich blau an, doch schcint es mir, nach den gut aufgclegten Exemplaren zu urteilen,

dass diese wohl mehr rosa gefiirbt waren. Das Auftreten der Art in Madagascar ist

sehr nierkwurdig als einziger Vertreter der Gattung auBerhalb des afrikanischen Conti-

nentes. Um die oben angedeuteten Unterschiede in der Gestalt des Helmes anzudeuten:

Bei B. madagascainca ist dieser mehr [Vie bei B, recurrata Sond.) liinter der OCfnung

gewolbt, wahrend er bei B. coendea Harv, sofort in den langen Sporn ubergebt.

3. B. coerulea Harv,

Caule erecto, basi adscendentBj tereti glabro, basi vagina, dimidio

superiori foliis 3 vestito, 15— 40 cm alto; foliis ovato-ellipticis vel ovato-

lanceolatis acutis integris glabris, erecto-patentibus patentibusve, herbaceis,

inferioribus 8— 15 cm longis, infra medium 3—5,5 cm latis, superioribus

decrescentibus; spica erecta vel subreflexa secunda laxa 6—20 flora; brac-

teis foliaceis lanceolatis acutis patentibus, inferioribus flores excedentibus,

superioribus ovario aequilongis; floribus in genere maximis pallide violaceis

vel rarius roseis, sepalis facie violaceo-maculatis; sepalis lateralibus patulis

seniiovatis acutis, 1,2 cm longis; sepalo intermedio galeato infundibulari

acuminato, sensim in calcar gracile arcuatum c. 2 cm longum, apice ob-

tusum producto; petalis oblique oblongis ofetusis margine galeae dorso

agglutinatis, basi margine exteriore auriculatis, galeae ore aequilongis

(c. 1 cm longis); labello minimo erecto, stigmati arete appresso, basi amplec-

tente, vix 0,2 cm longo; rostello erecto, altissimo medio lobulo dentiformi

acuto aucto, basi bituberculato ; anthera valde resupinata apice subincurva,

connectivo latissimo; ovario subcylindrica, apice rostrato, basi in pedun-

culum brevissimum attcnuato, 2,2 cm longo.

B. cocndm Ilarv. in Hook. Lond, Journ. Dot. I. (1842) 16; Thes.

Cap. H. (1863) 2, t. 104; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 731.

B. macrooerm Sond. in Linnaea XIX. (1847) 106,

Dim coerulea Reichb. f., Ot, Bot. Hamb. (1881) 119.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orientali: in umbrosis,
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Howisons Poort prope Grahanistown, alt. 2000 ped. (11. IIltton, Mac Owa^
n. 232, J. Glass), in umbrosis prope Kingwilliamstown (J. Brownlk, Mart.

18i1),in umbrosis Perie Forest (Kaffrariae) alt. 2500—3600 ped. (Scott Elliot

n. 913, Jan. — Mart. 1888, J. R. Sim n. 14j. in umbrosis prope Baziya

(Kaffrariae), alt 2500—3000 ped. (R. Balr n. 638, .Mart.), prope Kranskop
(Nataliae) (Mac Ken n. 22), in saxosis prope Murchison (Nataliae), alt.

2000 ped. (J. M. Wood n. 1982, 3179, Apr. 1884), in fissuris rupium,

in umbrosis montis Great Noodsberg, (Nataliae), all. 3000—4000 pod.

(J. M. Wood n. 5379, Apr. 1894^, in montibus prope Barberlon (Trans-

vaaliae), alt. 4500—5000 ped. (E. E. Galpin n. 1257, 1889, W. Cllver

n. 88, Mart. 1890), in silvis primaevis in monte lloutboschberg (Trans-

vaaliae) (R. Schlechter, Febr. 1894).

Eine schone Pflanzc, wclchc es erst in letztcrZeit gelungen ist, in den europaisclicn

Gewachshausorn zu cuJtivieren. Sie ist m\{ B. madacjascarica Ridl. seljr nalie verwandl

und von Hooker fil. in dern Botanical Magazin audi offenbar mil letzterer fur identisch

gehalten, denn er erwahnt, dass B. coerulea auch in Madagascar \vachse, docli das go-

schahj bevor Ridley seine B. madagascarica pubJicierte. Im osllichen Gebicte Siid-

Afrikas ist unsere Pflanzc nicht selten, sie waclist daselbst mil Vorlicbc in bcwaldeten

Schluchten an steilen Wanden. Die Blutcnfarbung ist liellviolett mit dunkleren Punkten

und Flecken.

4. B. recurvata Sond.

Gaule erecto stricto vel adscendente, basi vagina solitaria acuminata

membranacea arete appressa vestito, supra medium 2 foliato, 20—40 cm
alto; foliis erectis linearibus vel lanceolato-linearibus acutis vel acuminatis

basi vaginantibus, inferiore 6— 10 cm longo, internodium excedente, supe-

riore breviore; spica subcylindrica laxa 3— 18-flora; bracteis erectis ovato-

lanceolatis acuminatis, herbaceis, floribus subaequilongis vel paulo breviori-

bus; floribus in genere mediocribus roseis, anthera purpurea, suberectis;

sepalis lateralibus ovato-oblongis vel ovato-lanceolatis acutis vel subacutis,

0,8 cm longis, sepalo postico galeato, cucullato, apice acuminato, ore ob-

longo, dorse basi in calcar subfiliforme arcuatum apice obtusum ovario

brevius producto; petalis erectis oblique falcato-lanceolatis obtusiusculis

apicem versus vix undulato-crenulalis, cum sepalo postico facie exteriore

coalitis, ori galeae aequilongis (0,7 cm longis); labello erecto sligmali arete

appresso, minuto lineari, vix 0,2 cm longo; rostcllo ez^ecto altissimo bifido,

brachiis latere exteriore calcarc vel lamina staminodia erecta ornatis; slig-

mate rolundato, anthera valde resupinata subglobosa, canalibus elongatis;

polliniis oblique pyriformibus, caudiculis longissimis pyriformibus, glandala

niinuta; ovario subcylindrico, c. 1 cm longo.

B.recmrafa Sond. in Linn. XIX. (1847) 107; Harvey, Thes. Cap. 11.

(1863) t. 104 p. 3; Bol., Icon. Orch. Afr.-Austr. I. (1893) t. 41; Krzl., Orch.

Gen. Spec. I. (1900) 732).

Disa recurvata Reichb. f., Ot. Bot. Hamb. (1881) 110.

Habitat in Africa australi: in regione austro-orienlali: in clivis
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monliuin Elaiidtsrivinbergen
,

prr)pe I'ilenhage (Zlvher , Febr.—Apr.), in

montibus, supra Ilowisons Poort prope (\ rahams to^Yn , alt. 2400 ped.

(J. Glass), Jn monte Boschberg prope Somerset East, alt. 4300 ped. (Mac

OwAM n. 52G, Marl.), in monte Katberg (II. ItuTTON), in summo monte supra

Toise River Station, alt. 4000 ped. (H. (J. Flanagan n. 2256, Mart. 180i),

in graminosis monlium, Baziyo, Kaffrariac, all. 3500 ped. (IV. Baur n. 625,

Febr.).

Unter (hm groBMiitigeren Arten ausgezeiclinel (lurch den Sporn sowolil wie durcli

die Pntalen iind die Anthere. B. Galphrii Bol. hat, wie B, recurvata auch schmale

Rlattor, ist auch habitucll ctwas ahnlidi, doch infolge der dichlon ovalcn odor fast

kugelriindcii Ahre und durch die AveiClichen, fast rri'mfarbigon Bliilen, kurzeren Sporn

und sehr verschiedenen Petalen iinschwcr zu crkennen. B, parriflora Udw. uiid B. al-

pina Scldtr. konnen wegen der selir kleinen Bliiten uberluiupt nicht in Betracht koinmen.

Wir haben in B. recnrrata eine Pllanzo vor uns, deren Vcrbrcitungsgcbiet auf die so-

genannten siidostlichen Districte der Capcolonie bcschrilnkt zu sein scheint, doch ist sie

daselbst olfenbar nicht selten,

5. B. Galpinii Bob

Caule erecto gracili stricto, 18— 67 cm alto, basi vagina alte vaginante

arete appressa acuminata vestito, 3 foliato; foliis erectis, lineari-Ianccolatis

linearibusve acutis, inferiori 8— 13 cm longo, medio 1— 1,2 cm lato, su-

perioribus sensim minoribus; spica erecta ovata vel oblonga vel rarius

subglobosa, densius 8—30 flora, 1,5—5,5 cm longa, 1,5—2 cm lata; brae-

teis herbaceis erectis, flores subaequantibus, vel rarius excedentibus, lanceo-

latis acutis, vel acuminatis ; sepalis lateralibus ovatis acutis vel ovato-

lanceolatis acutis, 0,6 cm longis, postico erecto galeato, ore lanceolato acu-

minato vel acuto, calcarc infundibularc deflexo obtuso, ovario duplo vel

Iriplo breviore; petalis cum sepalo postico in galeam coalitis oblique ovali-

oblongis, margine anteriore undulato-crispulatis, basi lobatis, apicc oblusis,

sepalo postico aecjuilongis (0,6 cm longis), labello more generis minimo

erecto lineari arete appresso, 0,1 cm longo; rostello erecto altissimo, apice

medio bifido, basi latere callis st;iminodcis oblongis erectis ornato; stigmatc

eneris; antbcra valde resupinata apice incurva; ovario angiiste cylindrico,

I ,2 cm longo, breviler pedicellato.

B. Galpinii Bol., Icon. Orcli. Afr. Aiistr. I. (1893) t. 42; Krzl., Orch.

(len. Spec. I. (1900) 733.

Var. [3. major Bob, diffcrt a forma typica iloribus paulo majoribus,

petalis lateralibus magis lobatis, labello duplo longiore.

i>. Galimiii Bol. var. major Bob, Icon. Orch. Afr. Austr. I. (1893)

<T

t. 42.

Habitat in A frica australi: in regione austro-orientali: Juxlu rivulos

in montibus prope Kokestad, in terra Griqualand-Orienlalis, alt. 5000 ped.

(W. Tyson n. 1084, Febr.— Mart. 1883), inter Barberton et terra Swazieland

dicta, alt. 4500 ped. (E. E. Galpin 125b, Mart. 1891), in paludibus in

monte Iloutboschbcrg, alt. 6500 ped. (B. Schlechter n. 4391, Febr. 1894).
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Var. [i, in regione austro-orientali: in latere australi munlis Curric, in

terra Gnqualand-Orieutalis, alt. 6000 pod. (W. Tvso.\ n. 1074, Mart. 1883),

in graminosis in monte Mount aux Sources, alt. 7000—8000 ped. (J. Tiiode

Febr. 1881).

Von alien anderen Arten der Gallung sofort durcli die weiCo, ins golbc iiber-

spielende Bliitenfarliung zu erkennen. Bulls macht bei Golegenlieit. seiner Boschreibnng

imd Abbildung dieser Art darauf aufnierksijm, dass or beim L'n(crsiicli(_'n einer Tvsun'-

schen Pilanze ein Gebilde bemerkt liabe. welclies der bursiiMila einiger Opbrydecn au^

der Yerwandtscbaft von Orchis nicbl unabnlicb ersclilen. Dies silieint ullenbar nieiiio

Ansicht iiber die Niclitigkeit der Trennung der beiden PrrrzKirsclicn rinijtjx'n Scntpia-

deac and Gymnadoiicdc zu untorslutzcn. Leider war icli wabrend nn-incs Aufrntballfvs

im Hoiitboscbgebirge, wo ieli die Pflanze in /alilreichon Exoinpbiren s.imtnnlN^, nicbi irn

stande, iiber das Vorbandensein jenes bursicula-abnliL-hen (iebildes Untorsiubungen .in-

stellen zu konnen.

6. B. alpiiia (Hook, fil.) N. E. Br.

Caule erecto stricto vel subflexuoso^ basi vagina erecta arclc aj)prcssa,

acuminatis pilis scabridis dense hirta vcstito, trifoliate, 20—30 cm alto;

foliis erectis linearibus vel angustissime lincaribus acutis vel acutissimis, giabris,

internodia vix excedentibus vel baud aequanlibus, infnno 6—9 cm longo,

medio 0,5

—

0,6 em lato, supcrioribus sensim minoribus, giabris; spioa ob-

longa vel subcylindrica dcnsius 20—30 ilora, 3—-4 cm longa 1

—

1,2 cm

diametro; bracteis erectis setaceo-Iinearibus acutissiniis inferioribus flores

pauIo superantibiis, supedoribus ovario subaequilongis; florilnis in genere

minimis, sepalis lateralibus obli(pie ovatis acutis libcris, vix 0,3 cm longis,

sepalo dorsali concavo ovato subacuto, cum petalis vis brevioribus in galoani

coalilo, calcare patenti dctlcxo subfiliformi apice minime inflato ovarii

dimidium acquante
;
petalis falcato-oblongis subacutis 0,2 cm longis ; labollo

porrecto filiformi, c. 0,1 cm longo, basi dilalata more generis stigma

amplectente; rostcllo erecto satis alto; antbcra valde rcsupinata, lamcn

minus quam in 1>. parn'/lura Ilarv.; ovario subcylindrico basi pediccllum

brcvissimum angustalo, 0,5 cm longo, glabro.

R alpliia N. K. Br. in Flor. Trop. Afr. VTI. (1898) 287.

Dim alpwa ITook. f. in Journ. J>inn. Soc. VU. (18Gi) 220; Krzl.,

Orch. Gen. Spec. \. (1000) 751.

T). Preussii Krzl. in Engl. But. Jalirb. XVIL (1893) Gi.

B. apetala Krzl. in Engl. Pnanzenr. Ost-Afr. (1895) 153; Engl.

Jahrb. XXTF. (1895) 21; Krzl., Orch. Gen. Spec. I. (1900) 757.

n. apetala N. E. Br. in El. Trop. Afr. VTF. (1888) 287.

Habitat in Africa tropica: in regione Guinecnsi : in monlibus Canicronn

alt. c. 7000 ped. (G. Mann, Nov.), in graminosis monlium propc Hu.\i.

alt. 6500—7500 ped. (Prkuss n. 973, Sept. 1891); in regione cenlrali:

in monle KiJimandschai-o, in dilione Usari, alt. c. G500 i)ed. (Voi.kkns

n. 1969.)

7
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Fasf hatte icli B. alpina \mi B. parviflora Harv. vereinigt, dcnn cine derartig

nahe Yerwandtschaft besteht zwischen diesen beiden Arten, doch als ich das mir zu

Gebote stehonde Material der B. alpina untersucbto, fand icb die folgenden constanten

Unterschiedc zwisclicn ihr und der sudafrikanischen B, parf'ifJora Sond.: Die Blatter

sind stets bedeutend schmaler, die Bliitcn in nicbt so dichter Traabe als bei B. parvi-

flora, die Petalen nie bis zur Halflc verwacbsen (wie liiiufig bei B, parrifora und viel-

leicht stets im jiingcren Stadium der Bliite), die Bliiten auCordcni ctwas kleiner und

der Sporn an der Spitze nicbt aufgeblasen. AuCerdem besitzt B. alpina stets oinen

scldankcrcn Habitus. Trotz dicser so nalion Verwandtschaft mit B. parviflora stelU

Khanzlin dicse Art zu Disa und zwar einmal als IJisa alpina und einnial als D. ape-

lake nicbt einmal in naberer Vervvandtscbaft zu einandcr,

7. B, parviflora Harv.

Caule erecto, stricto, basi vagina arete appressa acuta pilis scabridis

dense hirta vestito, supra medium trifoliato, 18— 40 cm alto; foliis erectis

lanccolatis vel lineari-lanceolatis acutis glabris, infimo 7—14 cm longo, medio

1j5—3,2 cm latis, superioribus 2 sensim minoribus; spica cylindrica dense

multiflora, 5— 10 cm longa, 1,5 cm diametro; bracteis erectis decrescenti-

bus, flores hand aequantibus, vel aequilongis, vel multo superantibus, erecto-

patentibus herbaceis, lineari-lanceolatis acuminatissimis, vel linearibus acu-

tissimis; floribus suberectis albidis, calcare virescente, in gcnere minimis;

sepalis lateralibus oblique ovalibus acutis usque ad medium connatis, 0,4 cm

longis, sepalo postico ovato concavo acute, calcare cylindrico arcuato-deflexo

apice vix inflato obtuso, ovarii dimidium vix* aequante; petalis cum sepalo

postico in galeam coalitis, 0,3 cm longis, oblique subfalcato-ovatis margine

exteriore subundulaiis; labello minutissimo erecto, basi dilatata columnae

pedem amplectcnte dentiforme; rostello erecto, breviore quam in speciebus

aliis generis, glandulis approximatis, latere callo staminoideo brevi praedito;

anthera valde resupinala, conneclivo subaequilongo ; ovario subcylindrico

0,6 cm longo, glabro.

)

)

// (1842) 16; Sond.

in Linnaea XIX. (1847) 107; Bol., Icon. Orch. Afr. Austr. I. (1893) t. 43.

fl. (1881) 119.

Habitat in Africa austral i: in rcgionc austro-orientali : in montibus

propc Grabamstown, alt. 2400 pcd. (J. Glass), prope Kingwillianistown

(J. Hrowxlke, Mart. 1881), in graminosis mentis Boschberg, prope Somerset-

East, alt. 4300 pcd. (Mac Owan n. 1530, Febr.), in graminosis montis Katberg

(Zeyher, II. IIutton), in clivis montium, ITanglip, propc Queenstown alt.

4500 ped. (E. E. Galpin n. 1506, Mart. 1893), in summo monte supra

Toise-River-Station, alt. 4000 ped. (II. G. Flanagan n. 2255, Mart. 1894),

in monte Dohne Hill (KafTrariae) (J. R. Sim n. 23), in clivis graminosis

montis Ingeli, in terra Griqualand-Orientalis, alt. c. 5000 ped. (W. Tvso?(

n. 1080, Mart. 1883), in clivis montium apud silvam Enyembi, in ditione

Umzimkulu, in terra Griqualand-Orientalis, alt. 5000 pcd. (W. Tyson

n. 2066, Mart. 1885), in saxosis montium Drakensbergen, prope Van-Reencn
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(Nataliae) alt. r. 7000 ped. (R. Sciilechter n. 6942, Mart. 1895), in clivis

graniinosis montium Saddleback prope Barberton (Transvaaliae) alt. 4500—
3000 ped. (E. E. Galpin n. 1229, 1891, W. Culvkr n. 49, Mail. 1891),

in clivis graniinosis monlis Iloutboschbcrg supra Mamavolo, alt. 6800 ped.

(R. ScHLECHTER H. 4711, Mart. 1895).

Auf (lie Unterschiedc zwisclien B, parrif1o}'a und II a/puta Schltr. aus dem )ro-

pisclien Afrika Iiahe ich bcrcifs oben iinler B. «//?/;?/t hingcwieson; es ist dahor nutzlos,

dasselbo bier zu "wiederliolen. Die geographisclio Ycrbreilung der B. parriflora ist die-

selbe als bci B. coeridca Harv., beidc warden aiich zu gleicber Zeit von Riiowm.kk enl-

deckt und an Hakvky geschickt, der in ihuen niit Redit den Typus einer neucn Gallun

sah. Walirend B, coendea stets mehr oder weniger im Seliatien der Bergwiilder waclist,

ziehl die vorliegende Art die grasigen Abliange der Ijuberen Berge vor, wo sie slets der

Sonne, aber aucb kiildenden Winden ausgesetzt ist.



Die Gattung Dorycnium Vill.

Von

M. Rikli
Zurich.

Mil Tafel YII-X.

Bei cler Bearbeilung der Papilionacccn dcs botanischcn Museums des

eidgenOssischen Polytechnikums in Zurich hatlc ich auch Gelegenheit, der

Gattung Dorijcnium besondere Aufmerksamkeit zuzuwcnden. Schon ein

fliichliger Blick in unsere Herbarien ergab, dass bei den moisten Syste-

matikern in dieser Gattung, schon hinsichtlich der Artumgrenzimg, cine groBe

Verwirrung hcrrscht. Ganz besonders sind es die Formen der Sectionen

Eudorycnhun und Dorucnium hirsutiim DC. aus der Section Boiijeania^

wclche durch cine auBcrgewuhnliche Vielgestaltigkcit ausgezeichnet sind;

sic erklart uns denn auch, weshalb gerade in diesen Gruppen die Nomcn-

clalur und Synonymik so sehr verwickelt ist, indem nicht seltcn ein una

dicselbe Form, ini Verlauf der Zeit^ syslcmalisch sehr verschicdcn auf-

gefasst und daher immer wieder neu benannt wurde. — Das Dorycniwn

aus der Umgebung von Chur und Miinchen hot gerade in dieser Hin-

sicht besonderes Interessc. Von den schwcizcrischcn und dcutschcn

Aul(»ren wurde dicse Pflanze lange Zcit als I), s/fffrnticosiun Vill. auf-

gefasst. Kernkr identificierte sic merkwiirdigerweise mit I), decunwens

Jord. Gremli kommt das Verdiensl zu, dieses nordalpine IJorfjcimiW zn-

erst als eine ncue Pflanze erkannt zu haben. In seinen >Neucn Beitragcn«

Heft V. (1890) S. 72 figuriert sie als D. Jordani Loret et Baran. var.

geDnaniciim Greml., dagegen ist wohl nur einzuwcnden, dass die Pflanze

nach Wuchs und Blutenbau sich olTenbar doch vicl mehr der Suffm^^'
*

cosfun-Gmpi^e als 7). Jordani Loret el Baran., ciner sfidfranzosischen in

den Verwandtschaftskreis der I). Itcrhacciun gehurigen Pflanze, nahert. Dicse

Auffassung bringt denn auch E. Burnat in seiner Flore des Alpes man-

times vol. II. (1896) S. 142 zum Ausdruck, indem er unsere Pflanze als

J'

i
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D. suffruticosai}i \'\\\. var. germanlcum bezeichnet. Wohl richtiser ist es

nochj wenn Rouv in Fl. de France V. (1899) S. 140 die Pflanze unter

dem Namen D, germanicum (Gremli) llouy als eigene Art aufslellt. Die

Verbreilungsverhaltnisse derselben recblfertigen diese vollstandige Trennung

von i). suffruUco^nm Vill. vollkommen. Damii diirfte dif^sc bochinteressantc

Pllanze nun wohl endgultig systematisch richtig classifirjert sein. Ahnliclic

verwickeltc Nomcnclaturfragen gehoren bei den Arlen der (Jallung Thnjc-

ninm durchaus nicht zu den Seltenheiten.

Aucb unsere beiden mitteleuropiiisdKm Dorycnif^n schiencn niir nacli

verschiedenen Richtungen noch ciner naheren Priifung zu l)edurfen. So

fanden sich im herb. L. Fayrat typiscbe Exemplare von /A gemianicion

(Gremli] Rouy aus dem siidlichcn TessiUj von J. Muret im Juni 1873 bci

Meride gesammelt. Die Churor Pflanze wird in der Lilteratur aber nirgcnds

aus der transalpinen Schweiz erwahnt. Anfanglicli glaubte ich an eine

Etiquettenverwechshmg; da ich aber spater diese nordalpine Pflanze auch

von anderen Autoren und in anderen llerbarien von siidalpinen Standorten

antrafj so war doch immerliin die Mogiichkeit gegebeUj dass diese Pflanze

bisher im Tessin und in der angrenzonden Seenzone iibersehen wurdc ; die

.herrschendo Unsicherlieit in der Auffassung unsercr Eudorycnien, die Tluat-

sachcj dass Z). germamcwn erst jungst als b^recbtigte neue Art erkannt

wurdej und endlich die wenigstens zum Teil unrichtigen Bestimmungen der

in Frage kominenden Belegstucke als V, lierhactum Vill. bestarkten meinc

\ermutung, Aber an diese offene Frage kniipften sich gleich weiterc

Fragen von ungleich grOBercr Wichtigkeit. Wie verhalten sich imscrc

beiden milteleuropaischen Dorycnion morphologisch und pflanzengcographisrb

zu den Dorycnien der angrenzenden Mittelmeerlander? 1st das /). gcr-

maniciun (Gremli) Rouy in den Nordalpen auf vereinzelte, isolierte Sland-

orte beschrankty oder lasst sich cine allgcmemere und ausgedehntere Vcr-

breitung nachwcisen? Konnen wir aus dem jetzigen Verbreilungsgcbiet

dieser intercssanten Pflanze iiber deron Vorgeschichte und Einwanderung?;-

•bahnen sichere Anhaltspunkte erhalten? Breitet sie sich in den Nord-

alpen noch weiter aus oder ist sie bereits im Riickgang begrifTcn? Dicscn

und ahnlichen Fragen nachzuspurcn, schicn mir cine dankbarc Aufgabc; um
ihr aber cinigcrmaBcn gerecht zu wcrdcn^ musste ich^ wie ich mich bald

fibcrzeugte, cntschlicBen, die ganzc Gattung Dorycniinn (incl. BoNjerinia

einer naheren Untersuchung zu untcrziehen; nur so konnte ich hoflen,

2u einigermaBen befriedigenden Resullaten zu gelangcn.

Vor allem war es mir zunachst darum zu thun, ein mOglichst reich-

haltiges Verglcichsmatcrial zu erhalten. Ich wcndetc mich zu diesem

Zwecke an die Inhaber der bedeutcndsten uffentlichen und privaten Ilor-

h^^nen des In- und Auslandes. 3Ieinem Gesuch uni Zusendung der GaUunji-

I^orycnium wurde in bereitwilligster und zuvorkommendster WtMse ent-

sprochen, wofiir ich den geehrten Fachgenossen liiermit meinen verbind-
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lichsten Dank ausspreche. .
Von groBer Wichtigkeit ware mir auch noch

die Sammlung von Prof. Dr. Th. v. Heldreich in Athen gewesen, well

Griechenland und die angrenzenden Teile der Balkanhalbinsel fiir die Do-

rycnien von ganz besonderem pflanzengeographischen Inleresse sind^ indem

einige orientalische Dorycnien in den ustlichen Teilen der Balkanhalbinsel

ihre absolute AVeslgrenze erreichen. Infolge eines griechischen Phylloxera-

gesetzes, das die bestiindig wechselnden Beamten immer wieder anders und

ganz nach Willkfir auslegen, so dass die Riicksendung Gefahr laufen wurde,

vernichtet zu wcrden, konnte Prof. Dr. Th. v. Heldreich meinem Wunsche

leider nicht entsprechenj er hatte aber die Giite, mir einige Materialien zu

schenken und mich im iibrigen an Dr. E. v. IIalacsy in Wien zu em-

pfehlen; so war es mir moglich, auch in dieser Ilinsicht reiches Material

zur Einsicht zu erhalten,

AuBor den Herbarien des botanischen Museums des eidgcnossischen

Polytcchnikums in Zurich (P), hatte icl) Gelegenheil, folgende Sanimlungen*) zu

benutzen.

Alls der Sell wei z

1) Herbarium der Universitiit Zurich, durch Prof. Dr. H. Schinz ^I;^^

2) Herb. De Candolle, durch Herrn R. Riser (II).

3) Herb. Boissier von Chambesy bei Genf, durch Herrn E. Autrax (HI).

4) Herb. W. Bernoulli, durch Herrn Dr. W. BEuxorLLi in Basel (IV).

5) Herb. E. Burnat, durch Herrn E. Blrnat in Nant-sur-Vevey (V).

6) Herb. Delessert (herb, de la ville de Geneve) durch Herrn Prof. Dr. J. Brkjuet (VI).

7) Hcrbar. der UniversitaL Lausanne von Prof. Dr. E. Wilczeck (XIV).

Aus dem Auslande:
1) Herb, des botanischen Gartens in Montpellier, durch Prof. Dr. Ch. Flah.ut (VII).

2) Die Originalexemplare von IJ. stiffridicosum Vill. und />. herhaceum Vill.>

sowie die iibrigen Dorycnien aus dem herb. Yillars in Grenoble, durch Prof.

P. Lachmann (VIII),

i) Der Giitc v"on Prof. Flahaut in Montpellier und von Prof. Carou in Florenz

verdanke ich die Zusendung der Originalexemplare, der schr scltenen Canarischcn Do-

rycnien aus den Herbarien Broussonet und Webb. ~ Dank dieser reichhaltigen Samm-

lungen war ich in der Lage, einen groBen Teil der Originalexemplare von Dorycnien

direct zu consultieren. Durch briefliche Mitteilung erhielt ich auch cine Reihe wertvoHer

Aufschliisse von den Herren E. Burnat, A. Degex, .1. Frch, Tji. v. Heldreich, Levieb,

A. Ma(;m-s, C. Pait in Segorbe, Penzu;, Pospichal, Sommier, Landwirtschaftslehrer Thoman

in Plantahof (Land.|unrt), bei dencn ich mich hicmit bestens bedanke. Durch <lic Gute

von Herrn Director Dr. Steri.eu war es mir auch moglich, auf dem Versuchsfeld der

schweizerischen Samencontrolstaiion in Zurich lebende Pflanzen zu beobachtcn ""^

einige Keimungsversuche zu verfolgen. Die Liiteratur iiber die Gattung Dorycnium is^

bcreits auBcrordentlich reichhaltig, doch sehr zerstreut. Die Zusamnicnslellung der be-

nutzten Litteratur durftc daher fur weitere Specialstudien uber diese Gattung von

einigem Intcresse sein. Es bleibt mir hier nur noch iibrig, Herrn E. Blkxat und giinz

hesonders auch Prof. Dr. C. Schroter fur die mir wahrend der Arbeit zu Teil ge-

wordencn mannigfachen Anregungen und fiir die freundliche Unterstiitzung bei dor

Bcschaffung der oft nicht leicht zuganglichen Litteratur meinen verbindiichsten Dank

auszusprcchen.

2) Die cingeklammerten romischen Zahlcn bcziehcn sich bei den Standortsangaben

auf die Belegpflanzen der einzelnen Herbarien.
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3) Herb, der kgl. bayr. LuJwig Maximilians-Universilat in Munchen, duivli Prof.

Dr. L. RvDi.KOFEH (TX).

4) Herb, des k^d. bot. Museums in Berlin, durch GeheimraL Prof. Dr. A. E.MiLEH (XIII).

5) Herb, dcr kgl. k. dcutschen Karl Ferdinands-Univorsitat in Prag, dureli Pi'of.

Dr. Wettstein von Westerslieini (XIP.

6) Herb. Dr. A. Deuex in Budapest (X).

7) Herb. Dr. E. v. Halacsv in Wien (XI).

8) Herb. C. Bickxele in Bordighera (XV).

9) Herb. P. Asghehsox in Berlin (XVI).

10; Herb, des bot. Museums der kgl. k. Tniversilal Wien, durch Prof. Di-. Kku.nku

V. Makilaix (XVII).

11) Herb, des kais. bot. Museums zu St. Petersburg, durch Prv>f. Dr. A. Fischeh

V. Waedheim (xvnr.

12) Herb, des bot. Gartens zu Coimbra, durch Prof. Dr. J. Hemuoces XIXV

\ 3) Universitatsherbar Tubingen und Herbar von C. Gouhens
, durch Prof.

Dr. G. CoaiiENs (XX).

Litteratur.

(Die ini Text eingeklammerten arabischen Zahlcn bt^ziehon sifh auf die bezu-tlichcn

Litteraturangaben.)

1. Alliom, Flora pedemontana T, L (1785) p. 311.

2. Arcangei.i, G., Compendio della flora italiana (Torino 1882' p. 178— 179.

3. AuitoiNo, Fl. du departement des alpes maritimes ed. H. (1879) p. 108.

3 a. Battandiek et ThAurT, Flore de I'Algerie T. H. p. 243.

4. Beck-, Dr. G., Bitter von Mannagetta, Flora von N.-Osterreieh Bd. If. (1893) p. 853

—854.

5. Bextham, G., et J. D. Hookeu: Genera plantarum vol. I. (18G2— 67) p. 443.

6. Beutolom, a., Flora italica vol. VIH. (1850) p. 240—24'., z. T. sub Bonjcnnia

p. 235—24 0.

7. BoissiEH, EoMoNi), Flora orientalis vol. H. (1872) p. 160— I G3.

8. Broteho, Fl. lusitanica vol. 11. p. 123.

9. BuHNAT, E., Fl. des alpes maritimes II. (1896) p. 141— 1'. 4.

10. Candargv, Dr. C. A., Flore de Pile de Lesbos 1889 p. 62.

11. Cauuel, T., Statistica botanica della Toscana. Fircnze 1871, p. 77, 122 u. 206.

12. Clavaid, Auma.\l», Flore de la Gironde, Aeles de la societe Lincenne de Bordeauv

4 serie T. VHI. (vol. XXXVHI.) 1884 p. 523—525, z. T. sub Lotus p. 525—526.

13. CiiHisT, Pflanzenleben der Sehweiz. Zurich 1879 p. 41, 42, 50, 136—138 u. 183.

14. CoMorM, G., Flora comense vol. V. (1847) p. 452.

15. De Gandoi.le, Prodromus vol. IL (1825) p. 208—209.

16. Degex, Dr. A. und J. Durfi.ek, Beitrage zur Flora von Albanien. Denkschr. d. kais.

Akad. d. Wissenscli. in Wien Bd. LXIV. (1897) p. 718.

n. Enducher, St., Genera plantarum. Vindobonae 1836—40 p. 1268 Nr. 6512.

18. Engler-Prantl, Die natiirlichen Pflanzenfamiben, HI. Teil, 3. Abt., Leguminosen von

Tairert (1891) p. 254, 257.

19. Franzom, A., et A. Lenticchia, Lc piante fanerogame della Svizzera insubrica. Basel

1890. Sep.-Abdr. Denkschr. d. sehweiz. naturf. Ges. vol. XXX. (1800^ p. II.

20. FuiTsr.H, K., Excursionsflora fur Osterreich. Wien 1897 p. 330.

21. GArnix, J., Flora helvetica vol. III. (1828) p. 434, 621—622.

22. Gremu, a., Excursionsflora der Sehweiz ed. 8 (1896) p. 128.

23. ^^eue Beitraj^e zur Flora der Sehweiz Heft V (1890) p. 72/73.
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24. Gkeniku et Gonnox, Fl<»re de Franco T. L (iS48) p. 42G— 42S, /. T, suh Lotus p. 4-29

430.

25. ilAi;sM.\N\, Fkz., FrciliOiT v., Flora von Tirol. Innsbruck 1851, Bd. I. p. 214—215.

26. lUuiKTscHWKiLKU, JoH., Florii dcr Sdiweiz. Zurich 1840 p. 706.

27. IIklduficm, Tii. v.. Die Pflanzen dor aliisclicn Ebene. IJeft V der griecliischen

Jahreszeiten, hcrausgcg. von Mommskn (1876) p. 474, 528, 539.

28. FfixTEunruKii, R., und J., Prodromus einer Flora dcs Kronlandes Salzburg und dessen

angrenzenden Landerteilen. Salzburg (1851) p. 55.

29. lloKMVNN', Dr. J., Flora des Isargebietos von Wolfratsluuisen bis Doggendorf. LanJs-

bul 1883 p. 71/72.

30. Index Kewcnsis Fasc. II. (1893) p. 791. Synonynu^n-Verzeicbnis.

31. Joiu)AN, A.. Observations sur plusieurs planfes nduvellos, rares ou critiques de la

France; frag. 3 (sept. 1846) p. GO—78, tab. 4.

32. "— Icones ad Jloram Europae. Tafelwerk. vol. I. tab. CLVI—CLXIII. mit Text

p. 57—58 (1866—1868) und sub Bonjeania tab. LXI—LMII, mit Text p. 23—25.

33. , et ForRREAu, Breviarium plantarum novarum. Fasc. II. (1868) p. 21—24.

34. JoscH, Ei>., Die Flora von Karnthen 1853 p. 33.

35. KEMr, II., Nachtrage zur Flora des lllgebietes vom Vorarlbcrg. Osterr. bot. Zeitsclir.

1873 p. 345.

36. Kerner, a. v. MARu.Arx, Pllanzenleben Bd. I. 1891 p. 64, 493; Bd. H. p. 770, 775

—776,

37. Kkknek, Dr. A., Die Vegetationsverhdltnisse des niittleren uud ustlichen Ungarns und

angrenzenden Siebenbiirgens. Osterr. bot. Zeitsclir. Bd. 19 (1809) p. 12.

38. Knlth, G., Handbuch dcr Bliitenbiologie (1898) Bd. II. Teil 1. p. 284—285.

3D. KocHj C, Catalogus pi. in itinere per Caucasum, Gcorgiani, Armeniamque (1836

1837). Linnaca XV. (1841) p. 719.

40. Koch, W. D., Synopsis 11. germanicae et lielveticae ed. III. pars I. (1857) p. 153—13^?

z. T. sub Bonjeania.

41. Tascbenbucli der deutschen und schwcizerisclien Flora ed. 6 (1865) p. "130,

z. T. Bonjeania.

4 2. KoKHNE, E., Deutsche Dendrologie (1893) p. 333.

43. KuAsw, Fr., Zur Flora dor Umgobung von Gorz. Osterr. bot. Zeitschr. (1863)

p. 388.

44. LEftEiJoru, C. F. v., Flora rossica (1842) vol. I. p. 558—559.

45. LiNNE, C. v., species plantarum ed. IV. c. Wu^loenow Tom. III. pars II. (1800)

p. 1390— 1397, z. T. sub Lotus p. 1392— 1393.

4 6. Low, E., Einfulirung in die Bliitenbiologie (1895) p. 184.

47. L(*isKi.ErR, J. L., Flora gallica 1828 Bd. 11. )>. 138, z. T. sub Lotus p. 137.

48. LoRET et Barrandon, Flore de Montpellier Tome I. (1876) p. 175— 176, z. T. sub

Lotus p. 176— 177.

4 9. LuEHSsEN, CFf., Handbuch der systematischen Botanik Bd. III. (1882) p. 859.
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Die Gal lung Dorycniuin Viji. ^IQ

r)9. PicoT OK LvpEVHorsK, llistoire abrt'gi'o dos pi. des Pyrenees. Toulouse 1813 ]>. 4'i1

448j z. T. sub Lolus p. 440.

60. PospicHAL, El)., Flora des ostoiTeichischen Kustenlandes 1898 Bd. II. p. 3S8— 389.

61. Post, G., Flora of Syria, Palestine and Sinai \k 247.

62. Pouzoi.s HE, Floro du Gard J. p. 253.

63. R.vintE, Dr. Glst., Grundzuge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasuslandei'n (I891»)

p. 155, 159, 240 ff.

64. Refcufxhach, L., FI. germ, excurs. Bd. 20 tab. 134— 135 u. 137.

6t^.RiKLi, M., Die scbweizcrischen Doryenien. Bor. der sclnveiz. bol. <ii,'s. IlcH X. (1900).

65. KoMitKii, R.J und A. Mavek, Vorarbeiteu zu einer Flora des niabrisclien Guuverne-

ments. Bjunn 1835 p. 165.

66. RouY, G., Les Dorycniuni dc la flore franejiise. Bull, de Tassoe. franrais, de Col.

vol. I. (1899) No. 10 p. 45.

67. Flore de France vol, V. (1899) p. 135—139.

68. ScMLEcuTE.NDAL, LAMiETUAL 11. StJiENK, Flora von Deulscldaud, lierausg. von E. IIalmeh,

Bd. 23, Teil 1. p. 315—319.
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D

Dorycnium Vill.

(Backenklec) ^).

Systematische Stellunix der Gattunp;.

Famiiie: Papilionaceae.

Unterfamilie: Lotouleae. StaubgcfiiCe monadelpb oder diadelph; ilulsc bei der Reife

2-kappig Oder nieht aufspringend, einfacberig oder mil Einwarisbiegung einer

der Niibte 2-faclierig. Cotyledonen ziemlicli flacb, epigaiscl».

1)Dcr Name »Backcnklee« bcziebt sicli auf die sackartigen Tascben, welcbe in

Form einer deutlicben Langsfalle oder eines seicbtercn Querbockers auf dei' Imienseite

der Flugel auflreten und fur diese Gattung boclist charakteristiscb sind.
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Tribus: Trifolifae. StaubgefiiCe diaJelpb. Dialler drcizaJilig, mil den ufters blattarligen

Nebeiiblattclien 5-zahlig. Ilulsen 1-faclierig odor durcli meinbranose Quer-

wande, unvollstandig melirfaclierig. Hierher: Trifoltnm, Melilofus, Trigonella^

MedlcagOj Lotus und Dorycnnnn^ und zwar naclist verwandt niit Lotus^

inelirore Autoren steilen beute noch einzelne Dorycnlen zu Lofus. Obwolil

eine hai>ituelle Ahnliehkeit der beiden Genera nicht zu verkonnen is(, so sind

docli die Dorycnlen durch das stump fe S clii ff cli en, die seitlichen,

ni e li r o d e r w e n i g e r d e u 1 1 i c li e n s a e k a r t i g e n A u s b u c li I u n g e n

,

der vorn ufters vorwacbsenen Flugel von Lotus immerliin leicht zu

untorscbeiden.

Meist mehr oder weriiger stark behaarte bis zotlige, selten

kable Kriiuter oder kleine Striiucher. Blaltchen wecbselstandig

sitzend, oft fast gefingert, einschlieBlich der 2 freieiij meist laub-

bl attar tigen Nebenbluttchen^), 3—7-zahlig, Teilblattcben ganz-

randig, langiich-oval, langlich-lanzettlich bis lineal, — Bliiten weiBlich

bis hellrosa, Schiffchenspitze meist von dunklerer Farbung, in

axillilrenoder scbcinbar endstandigenjgeslicltenj doldenartigen Kopfchen,

meist einzeln oder zu 2 bis 3 aus den IMattacbscln der obercn Blatter enl-

springend, Ilocbblatter zuweilen fehlend^ dagegen am Grunde des Kupfcbens

\) In der Auffassung des unterslen Paares der Fiederblallchen eines einzelnen

Blaltes sind die Untersucliungen ahnlich wie bei LjottiSj iminer nocb nielit zu einem ab-

scblieCenden Urieil gekommen. Fast allc Floren bezcichncn diese zwei untersten Fieder-

bliittcben als Nebenblatter, indcssen andere Autoren, welclie mebr Gewiclit auf den

njorpbologisclien Wert dieser GebiMc Jegen, in ihnen die 2 untersten, meist allerdings

nebenblattartig ausgebildelen Teilblattcben eines unpaarig gefiederten, o-ziibligen Blattos

crbbcken; die elgenUiclien Nebenbliitter Avaren demnaeh selir verkiimmert, nur borston-

oder driisenformig. Diese Auffassung linden \\\v in Engler-Prantl, Natiirl. Pflam. HI, 3.

Tauheut sagt dasellist: »Hlattchen 4—5, ganzrandig, die 1—2 unteren, nebenblattartig.

Nebenbliitter punktiormig oder felilend.« Fiir die Gattung Lotus kummt C. Schkoter

und Stelleu zu dcmsellx'n Resultat. In den »besten FuLterpflanzen« Bd. 11. (1895)

S. 83 giebt uns Tafi-l ^29, Fig. 10 iiber diese Verliallnisse Aufscbluss. Doll schreibt in

seiner »Flora des GroCherzogtums Baden< Bd. IH. (1862) S. 1145: »Ain Grunde der

Nebenidatter befindet sicb auf der auBercn Seitc moistens ein Druschen oder ein weitcres

sebr kleines Stipularlappchcn, -welches nur an abnliche Bildungen erinnert, wie sie bei

Thalicfrurn, Staphylra und anderen Pflanzen vorkoinmen. Man hat deslialb bei dieser

Galtung funf Blattelien annrlimen wollen. Dies tiifft zwar das Wesen der Saclie nicht,

durtte sich jedoch fiir die Fiille, wo die gewohnlich sog. Nebenblattchen von den Bliitt-

clien sehr verschieden sind, bei der Beschreibung wohl als unboquem erweisen. Wvdleh

dagegen, dem wir in »der Florae Bd, LXIII. (I860) eine Reibe vorzuglicher Mitteilungen

iiber Papilionacccn verdanken, spricht S. 60 von den »sog. laubigcn Stipulae* von

Jjotus major Sm. Die Beantwortung der Frage scheint nur nicht ganz unwesentbcb,

wegen der systematisclien Slellung von L^us und Dorycnium zu den iibrigen Genera

der rapilionaccen, denn sind diose fraglichen Gebilde, wirklieh nur nebenltlattartige Ficder-

bbiUchen eines 5-zahlig, unpaarig gciioderten Blattes, so diirftcn wir diese beid^"

Gattungen niclit zu dm Trifolicen stelU-n, mil ibren typisch dreizaliligen Blattchen (w'C

Koch, Nyman, GtiExiEU und Godkon). Die Frage wird wohl nur entwicklungsgescbiclit-

lich rndgultig zu entscheiduu sein (Taf. II., Fig. 4— 6).
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innner ein, uus sclir verkiininierten, durch die Behaarung zinveilcn vcr-

dcckleiij Deckblallchen, gebildetes InvoIucniuK VorWatler 0.

Kolch, bcinalie glockig^ rcgclinaBig 5-zalinig odcr undoutlich
2-lippig, und daiin die Ubcrlippe brciler 2-, die Uiilerlippe sclinialer

S-z.-ibnii--.

Krone: binfalb'g. Fabne breil bis langhcb-eifurniig, in dcr Milte

1
ofl geigcnfurmig ausgebucbtet

,
indem der dislale Teil dcs Nagels sicl

plallenartig crweilert und von der nicist aufwarts gericldelen eigenllicben

Plalle mchr oder weniger scbarf abgesclzl ist.

Fliigcl lang l)enagelty langlicb vcrkelirl-ciformig, die beidcn Flugel-

spilzen cntwedcr mil einander nieln* oder wcnigfM" ver\vacl»s<Mi

oder docb gegen einander gebogen zusannnenbangend, sell<Mi ganz fvn^ niid

jeweilen auf der Innenseile niit einer lascbcjifonnigcn Falle, in Form

eincr deulbcben Langsfaltc oder cines (JuerbOckers.

S cli i f fc li e n gerade vorgeslrcckt bis sclnvadi gckrunmU , s I u m p f

bcsclinabell mid bciderseits mil eincm schwacben Ilucker.

SlaubgcfaBe 10, diadelpb; dorsales SlaubgefiiB frei, die Hbrigen mil

ibren Filamenlen zu einer den Grifiel mnscblieBendenj uben ollenen Holire

vervvacbsen. Slaubfjid en enUvedcr alle oder docli die langeren ab-

weclisclnd gegen die Spitze plulzlich verbreilert.

Frucb Ikn olcn silzend mil 1— oo Samenanlai-en. (iriHV'! aufwiirls

gcricblel, ITidlicb mil kopfiger Narbe.

Iliilsen oft aiifgedunsenj kngelig-ciformigj liinglicb l)is selbsl

lineal; cinlacberig und einsamig oder durcb zellig-bauligej cpierc Zwiscben-

w;ind(^ unvolisliindig mebrfucberig i\!id mcbrsanug, bei der Ueife imver-

anderl aufspringend oder nacb dei' Debiscenz spiralig gewnnden.

12. Arlenj z. T. sebr polymorpb, mil vielen Variclalen und Formen.

Vorzflglicb medilerranes Genus nn'l Ausslrablungen in das atlanliscbe

^nid })()nliscbc Florengebicl, sowie in das praalpine Vorland der

nordlicbcn Ostalpcn.

Verbreilungsgebiel'. Ganarisebc Inseln, Nord-Afrika, ibcriscbe llalb-

insclj Sudfrankreicb(Garonnebecken, LanguedoCjDauplnnej Provcncej^sudlicbes

Tessin, Ilalien, Millelmeerinselnj Nord- and Siidlirol, pnialpines Vorland vom

^sUieben Graubiinden durcb Bayern, Ober- und iSiederosterreicb, ferner in

'^labi'on, in den siidosllieben Alpcnlandcrn, im uslerreiclnscben Lituralgebiol

;

3

(Halmalien, Bosnien, Ilerzegowina) in I'ngarn, Siebenbiirgen , Bumanien,

Balkanslaalen. Sud-Bussland (besonders Kiim und Kaukasus). Im Orienl

*^ucb nocb in Kleinasien^ Armenien, Syrien und Palastina.

Verbrcilun^srecion. Pflanzen der collinen und monlanen Begion;

i»n OsUicben iMiUelmeergebiet mil vereinzellcn Vorposleii in (be subalpiuo

j

^ind selbsl alpine [{egioUj so in der Dinara bis fiber 2000 m.

llnlergrund. Ausgesproebene Kalkzeiger, mil ein/igfr Ausnalime

^'on /;. Jonhnfl Lord el IhwrdudoH, einer IIaIoidiyb\

21
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Vegctationsverhaltnisse. Vorzuglich Pflanzen trockener, steiniger,

sonnigcr llugel iind Abhfinge mil mehr oder weniger xerophilen

Slandorlsbedingiingen, nur ausnahmsweise Bewohner feuchter Orte,

wie die in Sumpfen, Graben und liings Biichen auftretcnden D. rectum

Dt;. und D, Jonlani Loret ct Barrand.

Vegctationszeitj besondcrs Gcwiicbsc des Fruhsommers, Juni

und Anfang Juli; vereinzclt audi Fruhjahrspflanzen [D. Inrsulum v. 1)1-

caua) oder ini Spatsoinmcr und Ilerbst bluliend.

Ubersicht der Sectionen.

A. RliUonslandslielc kurz, meisl kiirzer als das

Stutzl)lalt, Bluten ansehnlich liber i mm.

Petalen sehr lang benagclt, mil dem Nagel weit

aus der KelchrOhrc vorragend. Fahne meist

etwas kiirzer als die xibrigen Petalen. Flugel

an der Spitze nicht verwachsen. Blatter lang

geslielt 3-teilig, scharf von den Ncbenbluttern

abgeselzt. — Nur auf den Canaren und ver-

cinzelt noch in dem angrenzenden Nordwest-

afrika, 3 Arten Sect. I. Caiiaria nob.^).

B. Bliitenstandstiele meist bedeutend liinger als

das Stiitzblalt. Bluten mit Ausnahme von

I), Idrsutum (10—15 mm) klein, weniger als

10 mm meist nur 5—6 mm lang. Nagel der

Petalen nicht aus der Kclchrohre vorragend.

Fahne so lang oder meist Linger als die

iibrigen Petalen. Flugel an der Spitze mit

einandcr verwachsen oder doch durch cine

Faltc zusammcnhangend. Blatter kurz gestielt

oder mcistcns beinahe sitzend, mit mehr oder

weniger laubblattartigen Nebenblattcrn.

a. Kelch gleichmaBig 5-z[lhnig. Ilulsen lang-

lich bis linealj innen quer gciachertj mehr-

samig. Flugel nur mit seichtcr Langsfalte

und an der Spitze nicht verwachsen.

3 Arten Sect. 11. Boiijeania^) Taubert

(Reichenbach als Gallung)

\) Die Bt^nennung dicscr Section ijczichl sich auf das Hauittverljreitungsg^'bit'l
dei-

sclben, auf die canarischen Inseln.

2) Von Ueichen'uach als eigeneGatlungj zu Mlircn von Bonjkan in Clianiljei'y (Savoy h

aufuPsiclU.

<

^
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b. Kolch sclnvach 2-lippigj Hiilsen kugelig bis

oval, einfacherig-einsamig. Flugel mit 2 seil-

lichen aufgeblasenen, sackartigen Taschen

iind an dcr Spitze niit einander verwachsen.

6 Allen Sect. III. Eudoryciiinm Buissier^j.

15

Section I. Canaria nob.

I. Iliilsen, zwci- bis dreimal so lang ah

der Kelchj zwischen den Samcn quer ein-

gescbniirt, nur 2—5-samig.

Kelch reichlich kiirzbaarig, Kelch-

zahne lineal-lanzeltlichj e tw a so Ian

als die 11 Oh re , Teilblattchen an-

nahernd verkehrt-eifOrmig, beidei'seits

kurz anliegend behaart; Nebenbliltter

breit dreiseitig mit abgerundeten Eeken 1 . Broiissoiietii Webb

IT. Iliilsen, sechs bis achtmal so lang als

der Kelch, nicht eingescbniirt, vielsamig

(12—20).

a. >»'ebenblatter sitzend, rhomboidal mit

mehr oder weniger abgerundeten Ecken. Teil-

blattchen verkehrt-eifurmig, ofters hespitzt

kahl. Bliitenstandstiele einzeln. Kelch

auBen kahl, innen behaart, Kelchzahne

an der Basis lanzettlich, gegen die Spitze

pfriemlich etwas mehr als ^2 so Ian (T

als die Kelchruhre 2. eriophthalmum Webb

b. Nebenblatter kurz gestielt, eiformig.

Teilblattchen breit-eifurmig bis oval, gestutzt

Oder selbst etwas ausgerandet, beiderseits

kurz , fein - anliegend zerstreut behaart.

Bliitenstandstiele axillar, meist zu

2—3. Kelch kahl. Kelchzahne kurz

breit-lanzettlich, nur etwa Vi ^^ lang

als die Kelchruhre, kurz angedruckt-

Avimp eii<r 3. spectabile Webb.

1. B. Bronssonetii Webb. Phytographia canariensis T. III. parlie 2

S. 90; -- tab. 57 (1836—50).

i) Die Arten dicser Section waren ursprunglicli die Veranlassung zur Aiifslcllun- d.r

GaUung Donjcniitm, deivn llauptmerknial, die sackartigt^n, seitli'-liori Tascli^n drr riu-i-l.

sit' bosuudois dt'ullicli ziM^eii.

21*
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Lotus Broiissoncfii Choissy DC. Prodr. IT. S. 2M (1825;.

Lotus poli/eq)halos ined. in herb. Broussonel in Montpellier.

Dorifcnium torulosum PresJ. Symb. Bot. I., 19.

Stengel strauchig, cylindrisch und Hlngsrillig, elwas bin- nnd lierge-

Logcn; an den obercn Tcilen kiirz, abcr dichl abstehend filzig-bc-

baarl, abwJlrts verkablend, kastanienbraun.

Birilt(M' dreizlUdig, lang gestielt; Blallstielc kurz abslebend filzig-be-

baart, am distalen Ende kaum verbreilert. Teilblallcben kurz geslielt,

2— 3 cm lang, 1,2

—

1,Gcm breii, annubcrnd verkebrl-eifGrmig und an

der Spilze abgerundct, bcidcrseils reicblicb, kurz anliegend be-

baart,

Nebenbliiller breit, scbief drciseilig abgcrundet, 1^7— 1,9 cm

lang, 1,1— 1,3 cm breit, sebr kurz gestielt und an der Basis abgestulzl,

Bebaarung wie die Blatter (Taf. \'IT, Fig. 5).

Blutenstandsliele etwas kiirzer als das Stiitzblatt, einzeln axillar

oder terminal, an der Spitze kaum verbreiterl, und ebenfalls kurz abstebend,

dicbt-tilzig bebaarl, unmittelbar uuler dem Kupfcben meist cin vcrkLunmertes

filziges Hocbblattcben.

Kupfcben 4—7-blutig. Blfitcnstielcbcn etwa so lang als der Kelcb,

kurz abstebend bebaart und an der Basis mil sel»r kleinen, scbuppen-

fOrmigen, durcb die filzige Bebaarung Ofters z. T. verdecklen Deck-

bliltlcben.

Kelcb c. 7 mm lai»g niit ziemlich reicblicber, undcutlicb ab-

slebcnder Bebaarung. Ziibnc fast gleicb , lineal-lanzcltlicb, so

lang wie die KelcbrObre (Taf. VII, Fig. 1).

Krone bocbslens doppelt so lang als der Kelcb, Pelalen scbmaler und

kleiner als bei beiden folgenden Arten. Nagel etwa so lang als der Kelcb.

Fabne eifOrmig (Taf. YII, Fig. 4). Flugel scbmaler als bei I), spcdahik.

Scbiffcben verlangcrt, scbmal, leicbl gekrumint und etwas zugcspitzt

(Taf. VII, Fig. 3).

Frucbtknolen kabl, am Crunde liings der obercn Nabt rinnig;

zuerst glalt, sj)ater durcbs Trocknen mebr oder weniger deutlicb langs

4 ;erippl, wenigslens nocb einmal so lang als der aufwiirls gebogene nriffcl.

(i riffel kabl, am (irunde clwas verdickt und uberseils mit ciner

Langsrinnc; Xarbe stumpf koi)fig.

Iliilse wenig- (2- bis bucbslens 5)-samig, zwiscben den Samen

quer eingcscbnurt und der vordere Teil ufters steril (Taf. VII,

Fig. 2).

Yon dicscr Pflanzc liabe icli nur cin oinziges, noch nit-ht ausgcreiftcs Friicbl-

r'\eiii])Iar aus dciii Herb, des bol. Institutes dor dcutschen k. k. Univorsitat in P»'«g

^'csdion, dasselbe slannnt von Tk-NKiufi-a (obn(> nabi.'re Standortsangjibo) und isi von

K. B. V. Phksl als /A tomlosiiin Prosl beslinunt. Die Eli<|U)'tte IWiyl nocb d-^n V*'''-

inork »Originalo\oniplar«. Der Yergleicli diosci* FHKsi.'scbL'n ()ri*^inal|)Man/e mil il^'^'

l^iagnosL' und den AbbiUlun'nMi von I). BroussoHpfii Wrbb in duv Pli\Iu;ir. canariensis
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lasscn wolil keinen Zwoilcl beslchen, das die boidcn Pilanzon idenfis<'li sirid. Uns(M"o

Diagnose sLlUzL sicli auf obige Pflanzc von Prksl, sic sliinrnt mit dor Originaldiagnose

von Webb, uberein, nur niusstOj well ebon nur ein Fruclitexcmplar voiiag, die Bliitrn-

nierkmale direct der WEBB'schen Diagnose entnommcn werdcn.

Webb hat diese Pilanze verniutlich selbst nie auf den Canaren beobaclitel, denn or

sagt: >vi\ dubitamus qiiin ad Floram nostram aggreganda sit haec species ob sunnuam
cum antecedcntibus cognationem.« — Die Abbildung in dor Pbylograpliia canariensis

wurdc von Hevl.wd nach deni Excmplai' im Herb. DC. C and o lie gezeicbnet.

Dutch die Giile von Prof. Flah.ut in MontpeHier konntc icli nachlraglich auch

nocli die zwei bliihenden Kxcmplare dieser Pflanzc aus dem Herb. Droussoncf vor-

gleichen. Die OriginaletiqucKe bezeicbnet dieselben als Lotus polycrphalos] Daven u

rcvidierte die PHanzen als Lotus Broussondii Choisy. Der Vorglcicb ef^ab die voll-

standigc Ubereinslimmung mit unscrer Diagnose. Als Fundorl wird auf der Original-

etiquette einfach Toner if fa angegebcn.

2. D. eriophtlialiimm Wel)b. Phylographia canariensis T. 111. paitie 2

S. 88 tab. 59 (1836—1850).

Ein aufrcchtcr 1 — 17*2 i^"* hohcr roichlich und ziemlich regelmaLiig vcr-

zweigtor Strauch mit ansehnlichcn Blittcn und von etwas sclilankerern

Wuchs als I), spectahile.

Stengel: Ilaupliistc stark verholztj cylindrisch kastunionbraun und

meist beinahe kabl. Zwcige griinlicbj anlicgcnd bis undcuUich abstcbcnd

behaart und mchr odcr wenigcr zickzackartig bin- und hcrgcbogon.

Blatter ganz kabl, friscb von eincm zarton ririinj 3—7 cm lang und

0,6—2,6 cm breit, lang grstielt, dreizJiblig-gefingcrt ; Blattsliele am dislalen

Ende etwas verflacbt und verbreitert. TeilbliUlcbcn kaum gcslielt, ver-

kGbrt-eifurmi^ bis lan^licb verkobrt-eifOrmii?. an der Basis geradlinig keilig-

\-^erschmrdert und an der Spitze abgerm^dct bcspitzt, sellcner aiicb slumpf

Oder selbst etwas ausgerandet (Taf. YII, Fig. 6).

NebenbUlttcr nur V2—V4 so lang als der Blaltsticl, 0,5— 1,8 cm

lang und 0,6

—

2,i cm breit, sitzend, dreieckig bis rbomboidal, un-

deutlich bcspitzt, an der Basis breit abgestutzt bis etwas herz-

formig, kabl oder auf den Nerven mit vcrcinzelten Ilaaren, Bander un-

deutlich gewellt. In den Achseln der Nebenbliiller kleine Knospcben,

die jeweilen von einem Buschel wolliger Ilaare') bedeckt sind

(Taf. VII, Fig. 6).

Bliitenstandstiele steif, abstehend, gegen das Ende etwas ver-

breitert, einzeln axillar, an der Spilze des Stengels mebr oder weniger

gebiiuft. i—li/^-mal so lang als das Stiitzblalt; kabl oder mit ver-

Ginzellen angedriickten Ilaaren.

Kupfchen 6— li-blutig, Bliilenslandsliel im obcrslen Viertel mit cinfMu

1— 3-teiIigen Ilocbblatt. BliUenslielcben so lang als der Kelcb, kabl.

nur an der Basis sparlich fcinhaarig und mit scbr kleinon, scbupp<:brn-

ai'tigen, winzigen Deckblattcben.

1) Dalier eriopblbahnum = wollig.
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Kelch 1—8 mm lang, 3—3,5 mm breit, trichterfurmig undeutlich

2-lippip:, kabl. Zahne lincal-lanzett, pfriemlichj fast so lang als

die Kclchruhrc und auf dcr Inncnseite dicht fein abstehend be-

baart, auBen kabl (Taf. VII, Fig. 7a und b).

Krone gelblicb-fleischfarbig, iingefahr doppelt so lang als der

Kclcb, mit weit aus der Kelchruhre vorragendem Nagel. Fahne kabl,

so lang als Fliigcl und Schiffcben c. 1,2— 1,i cm lang, Platte rundlich-

eiformig, zuriickgeschlagen (Taf. VII, Fig. 8).

Fliigel lanzettlich-eiformig, an der Spitze abgerundct; an der Basis

dor salwar ts mit einem kleinen abgesetzten Lappchen und am

oberen Rande mit einer starken Langsfalte.

Scbiffchen breit, aufwiirls gekriimmt, stumpf, etwas kiirzer als die

Fliigcl, von diesen seitlich nur unvollkommen bedeckt.

StaubgefiiBe, Die langeren Filamente an dcr Spitze kegelformig

verdickt

Fruchtknoten zusammengedriickt, kabl, c. 1 72 so lang als der schief

nach vorn aufsteigende GrilTel. Narbe kopfig, nach auBen geneigt.

lliilse braunlich ausgereift c. 6-mal so lang als der Kelch, durch

transversale hilutige Zwiscbenwande gekammert, cylindrisch , kabl und

nervig. c. 1 5 - samig. Klappen sich bei der Reife spiralig einrollend

(Taf. VII, Fig. 9).

Samen eilinsenformig, schwarz-braunlich.

Bliitezeit: wurde wiederliolt schon im Mai fructificierend gesammelt.

StandortsYcrbJlltnisse. Nach Webb an feuchten Felsen, der tiefen,

scbluchtenartigcn Barrancos in der Waldrogion; selbst in der Nabe von

Wasserfallen, wo die Pflanze vom Spriihregen noch betaut wird.

Verbreitung. Endemisch auf den canarischen Inseln, und zwar

bisher nur von Teneriffa und von Palma bekannt. In Teneriffa wurde

die Ptlanze im sudlichenTeil der Insel, im Thai des Avernus del Inficrno

im Januar 1829 von Webb in einem Exemplar beobachtet. In den Herb,

scheint dicse Art nur von der Insel Palma vertreten zu sein, woselbst sie

1830 im Thai des Rio von Webb entdcckt wurde.

Dicse Pflanze sah ich nur aus dcm Herb. Wkbu der Universitdt Florcnz und /war:

1. in convalle Averni, Teneriffa von Webb.

2. »de las Nieves« in insula Palma von Webb.
3. ad rupos Barranco del A^^ua los Sauces, insula Palma, Ig. E. BoLHGEAt

26. VH. 1845 storil.

Die Belegexemplaro waren meist fructificierend, nur ein Exemplar in BliUe. — ^^^

2 Belegpflanzcn aus dcm Herb, der dcutsclien Universitut in Prag sind ohne Standorts-

angabe.

3. D. spectabile AV'ebb. Phytographia canadensis T. III. partie 2,

S. 89; — tab. 58 (1836—1850).

•)i,

_
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Lotus pohjccpliahs hml in Herb. BroussoneU ini Besifz ties llerrn n-Rcm-:

DoLMENGj iMonlpollicr i).

Lotus spcdahilis CItoksy in DC. II. S. 2M (1825).

L, Broussondii in Bourgoau. Exsicc. n. 434 (IS'if)}.

Ein slalilicherj groBblallriger, rcich vcrzweigler luul brblattorfcr auf-

rcchtcr Strauch^)^ mil vollkommcn rcgelmaBigcr, rciclilichor Vorzwoigung.

Da die Internodien huchstens ^j^—^j^ Blalllangc bclragcn, crbiilt die Pflanzc

ein sehr buschigeSj uppiges Ausschen.

Stengel etwas bin- und hergebogen, auch die o])ercn Teile zieni-

lich stark verholzt, cylindrisch bis undcullich kanlig, und I.'ingsrillig;

kastanienbraunj mit spiirlicher, fein anliegender Bcbaarung.

Blatter lang gesticltj dreiziihlig-gefingert. Blaltslielc am distalon Knd<!

kaum verbrcitcrt. Teilblattchcn kurz Kcsticlt, verkcbrt-cifnrniiu l)is lanulicl)

ovalj abgerundet oder abgestutzt, zuweilcn sclbst sdnvach ausgorandrlj .

2—5 cm langj 0,8—2,5 cm breit ; beiderscits sparlicb und sebr fcin kurz

anliegend behaart (Taf. VII, Fig. 1 0).

Nebenblatter scharf abgesetzt, kurz gestielt, eifurmig, liing-

lich bis breit-oval, selbst beinabe rundlicb 1,2—2,o cm lang; 0,o— 1,5 cm

breit, am Grunde kaum verschmalert und meist kiirzcr als dcr Blaltsliel

(Taf. YII, Fig. 10).

Bliitenstandstiele mehr oder wenigcr aufrccbt, stcif; je zu 2—

3

seiten- oder endstandig, etwa mit Ausnahmc dcr oberstcn Inflorcsccnzcn

kurzer als das Stutzblatt.

Kupfcben meist ohne Ilochblatt, nur 5— lO-blutig. Blutensticlchen

c. Ys der Kelchlange; an der Basis fein anliegend bcbaart und mil sebr

kleinen scbiippchcnartigen Deckblattcbcn.

Kelch 7—8 mm lang, kahl, trichterformig, schwach 2-lippig und un-

gleich kurz 5-zahnig. Obere 2 Ziibnc, kurz breit-dreieckig, unlere 3 Ziibne

vorgestreckt, etwas schmaler und von der Oberlippe durcb einen breitcn

Einschnitt getrennt. Kelchzahne c. V4 so lang als die Kclchruhrc,

nur an ihrem Rande fein wimperig behaart (Taf. VII, Fig. II).

Krone rosa^), reicblicli doppelt, oft beinalie 3-maH) so lang als dor

Kelch, mit weit aus der Kclchruhrc vorragendem Nagel. Fahne kabl, etwas

kurzer als Fliigel und SchifTchen, 1,4—1,6 cm lang, aus dem langon Nagel

sich allmahlich verbreilernd. Plalle vom Nagel senkrccht abslehend, breil-

oval, abgerundet bis schwach ausgerandet (Taf. VII, Fig. 12).

Fliigel 1,7— 1,8 cm. lang, lanzeltlich-sabelfurmig, gclrennt, den unlcrcn

Teil des Scbiffchens nicht ganz bedeckend. Plalle am obercn Randn

i) Weub 1. c. S. 90.

2) Ini Herb. Wkbb fimloL sich ein stark vcrliolzler Zwoig von 12 mm Ui-kp.

3) Wkhb Phylol. canar. 1. c. S. 90.

4) Kurz vor dem Abbliihon.
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mit i scichten Falt.cn, ciner vorderen Liingsfalle iind einer hinleren

kiirzcren Qucrfaltc (Taf. VII, Fig. I;]].

Schiffchen so lang wie der Flugel, gcradc vorgestrcckt, stiimpf gc-

schnabelt, an dcr Spilzo violett.

StaubgefaBc diadclph, zviwcilcn durch beginncnde Vcrwachsung fast

monadelph.

Fruchlknoten kahl, scitlicli zusammengedriicktj doppelt so lang als

der GrifTcl, viel- (c. 20]-sainig. Ilulse au^^gercift c. 6—8-mal so lang als

der Kolch, bei dcr Ucife sicb spiralig einrollcnd (Taf. VH, Fig. 1 i).

Blutezcit: Mai und Anfang Jiuii.

Standortsverhaltnisse an buscbigen, scbwer zuganglichcn Felsen.

Verbrcitung: Endemisch auf den canarischen Tnscln; bisher nur

von der Insel Teneriffa und von Palma (Xivaricn)i) bekannt geworden.

Die Pflanze wurde von Bkoussonet^) entdeckt. In dem mir zur Verftigung

slchenden Herbanon fand sich die Pflanze immcr nur von demsclben Stand-

ort oberhalb Guimar*^), Barranco del Agiia, prope Speluncam del Arena.

Bclogexeniplare clieser seltenen, cndemisclicn Pllanzi^ ilov Canaren sah icli nur aiis

den Exsiccatcnsaminkingen von E. Bornr.EVu und aus folgcndon flcrbarion.

1. E. BoruGEAi; IH. cunariensis n. 790; 2G. YIII. 1845 in Friiclit. Z. T. falsrlilioh als

D. Broussonetii Webb. bcsUmmt; im Herbaiiuiii der Univcrsital Florcnz.

n. E. BouRGEAi; PI. canadensis n. 431; vonj 4. VI. 1846 am Vcrblulien, ebenfalls falscli-

lich als D. Broiissonetii bestimmt; Herb. Univ. Florenz.

HI. Exsicc. E. BovRGEAr, ex itincre II, n. 1308; vom 5. YI. 1855, flos. leg. fl. de Pehraidikhe.

Aus Herb. Boissicr und Delesscrt und aus den Universitatsherbaricn von Coimbra,

Monipellier, Zuricli.

Sertion II. BODJeania Taubcrt (llcbb, als Gattung).

I. Kupfcben wenig-, nur 5 — 1 0- ))iatig;

BliUen groR (10—15 mm).

niratcr mit den laubblaltartiucn Nebonbirittern

nieist iV/iiblig. Kelcbz.'ibnc etwas langer als

^

die glockig bis Iricbtcrformigc KebbrubrCj

meisl lang und dicbt zoltig abslebcnd bc-

haart. Fabnc vorn verbrcitertj abgcrundcl

in ein langes, in gleicber Brcite ver-

laufcndes Mittelsliick abcrgchend und

1; Wemm Phytngraid). canar. 1. c. S. 90; icIi habe j<;docli nirgends Rck^gsluckc von

der Insel Palnia gescbon.

2) BiioL-ssoxKT, Arzl und NaLurforsclier, geb. 17CI zu Monlpellier, war langcrc Zoit

Consul auf den kanansdien Inseln, saniin.'Ke besonders auf Toneriffa; ispater bc-

kloidel(3 er den Lcbrstubi fiir Bolaiiik in Monfpellier, or start, daselbst, 1807.

3) Guiniar, liegt sudwestlicb von S. Cruz dc TonerilFa, iiber der Punia del Sooorro,

am Gebirgsabbang, in osllichor Kxpo-sition ; siehe Greg<nio Cbil Y Xaranju : Islas Canarias

vol. I. Karte bei S. 305.

n_'

.J
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dann in den schmalcn Nagel vcrjiingL

Fliigcl nicht verwachsen. Iliilsen 3

—

6-samig, langlich, 8—12 mm, den Fruclit-

kclch etwas iiberragend. Schalcnhalflcn l)ei

dcr Dehiscenz sich nicht spiralig aiifmllcnd 4. hirsuliim (L) Sor.

II. Kupfchen viel- (fiber iOj-blutig; BUiten

viel kleincr (mcist niir 4— 6 mm),

a. Blatter deutlicli gestielt, 3-lcilig, mit

sitzeriden andcrs gc stall e ten Ncben-
blaltern. BlQtenstielehcn so lang l)is \\\^-

mal so lang als der Kelch. Fabno 4—o mm,
wcnig lunger als ScbilTchen und Fliigel,

oval, vorn abgcrundet und allmahlich in

den kurzen brciten Nagel iibergehcnd. lUilsen

1
2 - \8 mm lang , walzenfnrmig , reif

schwarz politurartig glilnzend, 5—8-

samig, bei dcr Dehiscenz sich spiralig

aufrollend; ^/2— 1 m hohes, ausgewaclisen

fast kahles, nur gcgen die Spilze mchr

Oder weniffer zotti^-behaartes Kravit ... 5. rectum (L.) iSei\J5V.L ^vr^i^.w

b. Blatter sitzend oder beinahe sitzend, mit

den laidiiblattartigen Nebenblattern meist

7-zahlig. Bliitenstielchen kurz, ^^2 bis hOch-

stens so lang als die KelchrOhre. Fahne

6 mm, weit aus deni Kelchc vorragend,

breit bis fast rundlich. Schiffchen gerade,

sehr schmal und klein, nur etwa ^2 ^^

lang als die Fahne. Iliilsen langlich-

walzig l)is schwach kegclformig, c. 6—8 mm
lang, 2—3-samig; bei dcr ndiiscenz sich

nicht spiralig aufrollend, ])is '/2 ^^^

hohcs, a])stehend-behaartes Kraut . . . . C. latifoliuni (L.) Ser.

1. D. hirsiitiim (L.) Ser. in DC. Prodr. 11. S. 208 (1825]. — Xyman

Conspect. S. 181; — Taubcrt in Engl.-Pranll. Natur. Pn. III., 3, S. 257

(1891).

Lolas hirsutus L. Spec, plant, cd I., S. 775 (17;>3;; — Spec. cd. H. 1091

(1763); — Grenier uL Godron Fl. de Franco I, S. 429 18'.8;; — Loret cL Brirran.

Fl. de Montpellior T. I, S. 178 :iS7G,; — Loisoleur FJ. -;dlica If, S. 4 37 JK^S .

Bo)7Jcama hirsuia Reiclih. Fl. ;.nM' ni. ex rars S. 307 [\m]\ — Knc!,.

Synopsis od Flf, S. 154 iS.'iT).

Franz.: lotiiT liomonlioi'dal.
w

Hal.: Krha-velia, Sliin-i-iiniore, IMr di -;;dlo, Ti^nantim salvatirn. Tar-. !*»//,

l>ii^. hot. 2, S. 137.

Span.: Hocha pallida, Yeiba del pac^ior ^Ca^tilicn Holja pcluda Cafah.nicn^.
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Kleiner, nio isl zottig- huschigcr Halhstrauch mit holziger

Wurzoil. Stengel 2—5 rim hoch, an der Basis holzig mit meist mehr oder

wenigcr krautigcn, bogig aufstcigenden Trieben. Verzweigungj bcson-

dcrs an der Basis reichlich, in den mittleren Stengelteilen oft spar-

samer oder sogar fehlend, dagegen an den Zweigspitzen meistens wicder

reichlich verzweigt. Seitenzweige nach alien Seiten ziemlich gleich-

niilBig, seltener die Zweigenden mit einseitig einwarts gerichteten Sciten-

zweigen. Besonders jiingere Pflanzen meist ziemlich dicht abstehcnd bc-

haart, spater verliert sich ofters die Behaarung teilweise (besonders an don

unteren Stengelteilen), so dass die steil verlaufenden spiraligen Langsfurchen

des Stengels sichtbar werden.

Blatter wechselstiindig, sitzend oder sehr kurz gestielt, mit den laub-

blattartigen Nebenb latter n fast imnier fingerformig 5-zahlig.

Blattchen verkehrt-eifOrmig, vorn abgerundet bis liinglich verkehrt-eifOrmig

oder ei-lanzettlich aufgesetzt-bespitzt mit keilfurmig verschmalerter Basis;

triib graugriin in der Mitte des Stengels 11—26 mm, jedoch meistens etwa

14—18 mm lang, und (4—9 mm) c. 5—6 mm breit. Die zwei unterstcn

Fiederblattchen eines Blattes von den drei oberen durch ein lilngeres Stuck

der Blattspindel getrennt, oft etwas kurzer und breiter, nebcnblattartig,

schief-eilanglich asymetrischi), indem der Ilauplncrv dcm oberen Blattrande

enahert verliiuft 2), Internodialabstande einfache bis doppelte Blattlange,

Behaarung der Blatter sehr variabel bald griin, mit mehr vereinzelten haupt-

sachlich auf Blattrand und Hauptnerv localisierten, langen, zottigen Haaren

bald dicht wollig-zottig.

Bliitenstandstiele so lang bis doppclt so lang, als das zu-

gehurige Stutzblatt. Bliitenstand in seiten- oder endstandigen, ansehn-

lichcn doldcnfurmigen, wenig- meist 5

—

lO-bliitigen Kupfchen.

Bliiten im Kopfchcn kurz gestielt, bcinahe sitzend. Fruchtstiele etwas vcr-

lilngert (bis c. Ya— ^2 der Kelchrohre). Unmittelbar unter dem Bliiten-

kopfchcn oder etwas tiefer, meist ein dreiteiliges, laubblattartiges lloch-

blatt. An der Basis der Blulenstielchen klcine, dunkelschwarzviolctte Hiill-

blattchen, in Form kleiner Schuppchon, wclche jedoch durch die Behaarung

meist mehr oder weniger verdeckt sind.

Kelch gleichmaBig o-teilig, oft schwach wollig, Kelchzahne unglcicn,

aufsteigend liinglich-lanzettlich bis pfriemlich zugespitzt, etwas liinger als

die glockig bis trichterfurmige Kelchrohre (Gesamtkelchl. =9-^
j

12 mm), lang und dicht- zottig abstehend behaart^).

J

Krone abfallig etwa 1 '/j-mal so lang als der Kelch, weiB, mehr oder

Aveniger rullich angeliaucht. Fahne hcllrosa, Schiffchenspitzc dunkelviolett.

" " —^ rf — r ^ _ —

Vj Diose nohcnblattartigon Laubblallor alincln durcli ilirc asynietrischc Form klem

Bcgonienblattchen.

2) Besonders an den oberen BliiLlcrn.

3) Nur bei der f (jlabor volli- kahl.

s

i

i
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ver-Fahne kahl, schr groB (c. 15 mm), die Fliigel libcrragendj vorn
breitert abgerundet, in ein langes in gleicher Breitc vcrlaufcn-
des Mittelstiick libergehend und dann in den schmalcn Nagel
verjungt (Taf. VIII, Fig. ila). Basilarer Teil der Fahne in cine Langs-

falte zusammcngelegt, Platte aiifgerichtet und sich nach auBen allmahlich

flachenarlig ausbreitend. Fliigcl, wie das SchifTchen mit sehr langem,

zartem, beinahe haarartigem Nagel, c. 12— 13 mm lang, liinglich verkchrt-

eiformig, am oberen Rande mit einer seichtcn Liingsfalle, vorn
nicht verwachsen; aber gegen cinandcr gcbogen und so seheinbar /u-

sammenhungend (Taf. VIII, Fig. lib). Schiffchen noch kQrzer, c. 10 mm
lang gerade, stumpf (Taf. VIII, Fig. 1 1 c).

H 111 sen (Taf. VIII, Fig. 9) aufgedunsen, holpcrig, langlich (8—12 mm),

ausgewachsen den Fruchtkelch mcist etwas iibcrragend, mil langem vor-

gestrecktem bleibendem Griffel. Oberflache braun, schuppig-nmzelig.

Innen quergefachert, 3— 6-samig. Schalenbalften bei der Dehiscenz

sich nicht spiralig aufrollend. Sam en halbkugelig bis schwach nieren-

formig olivengrun mit unregelmaBigen, schwarzen Flecken.

Verbreituiig: Nord-Afrika: Marokko. Mogador; Dcsf. fl. all. »in

Barbaria«, aber seither nicht mehr aufgefunden.

Siidwestliches Portugal: Alemtejo und Algarvc.

Spanien: Vorziiglich in der Litoralregion des siidlichen, siidustlichcn

und ostlichen Spaniens von Siiden nach Norden immer haufigcr und masscn-

hafter auftretend, so in den batischen Gordilleren, z. B. bei S. Roquc

nordlich von Gibraltar, in (J ran a da um Malaga, Ojen in der Sierra de

Estepona, Murcia, Valencia um die Lagune von Albufera, um Bunol,

am Mte Penaglosa, in Navara, Nordrand des aragonischen Ilandgebirgcs,

so z. B. bei Torrecilla, in Aragonien bei Iluosca, langs des Gallogo, in

Catalonien sehr reichlich, besonders am Siidabhang der Pyreniien und

auf den Hugeln der Ebroebene. Auf den Balearen, dagegen im centralen

und nordwestlichen Spanien selten, meist nur mehr vercinzelt, so z. B. bei

Arnedillo, um Madrid, um Ferrol (n. 80, Bd. Ill, S. 337).

Frankrcich nur in den siidlichen Departements: Pyrenees orientales,

Ariege, Gers, Aude, Herault, Gard, siidliches Drume, Ilaules-Alpes, Basses-

Alpes, Vaucluse, Bouches du Rhone, Var, Alpes maritimes und auf Corsica.

In Italien besilzt die Pflanze wohl ihr geschlossenstes Areal, wir

finden sie so ziemlich in ganz Italien in der collincn und montanen Region

bis weit in den Apennin hinein, so in Ligurien, Massa, Toscana, Rom,

Campanien einschlieBlich Capri und Ischia, bis ins siidliche Calabrien, in

Sicilien und Sardinien. Ihr Ilauptverbreitungsgcbiet diirftc^ im nOrdlichfMi

Mittelitalien und an der Riviera zu suchen sein, im siidlichen Italien wird

sie entschieden allmahlich splirlicher. Die ofTcne Poobene scheint die Pllanze

dagegen zu meiden, so finden wir sie in der Emilia vorzuglirh nur langs

dem NordfuB des Apennin, in einer Linie, welche iiber Parma, Modena,
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r>oIogna, Faenza nach Ancona in den Markcn zichl und wicdcr am Siid-

fuR der Alpen, Ostlich vom Gardasec.

Die Verbreitiing der Pflanze in Osterreich ist schon bedcutend be-

schriinkter, so finden wir sic in Siidtirol bis Kaltcrn bei Bozcn und

Cles im Val di Non; im Litoralgebiet und in Istricn ziemlich verbreitet,

folgt sic dann der Kiistenregion von Dahnaticn und den dalmatischen Inselnj

nach Monteneiiro und Tiirkisch-Dalmatien bis nach Korfu iind den sud-

lichen ionischen Inscln^ um nun allmilhlich ins siidlichc Griechenland

(Thessalicnj Buollcn, nOrdliche SporadcUj Altika, 3Iorca) und durch den

si-idlichen Balkan (Dardanellcn, Prinzeninsel bei Konstantinopel) nach den

klcinasiatischcn Inseln (ThasoSj Samothrace, Karpathos etc.) und dem west-

lichen Kleinasien (Brussa, Biefaia) bis nach Syrien und Palastina

auszustrahlen.

a. Var. ineanum (Loislj Ser.

Lofus tomcntos2(s Rhode Schrad. Neues hot. Journal S. \''l in not. (ISOOj.

L. hirsntus incaniis Loiscl not. S. 116 ;i810); Fl. gallica 11. S. 137 '1828;.

L. ^criccus DC. cat. hort. monsp. S. 122 (ISl;^ ^^' ^- fr- ^-j ^- ^'''^•

L. affniis Bess. cat. hort. creni. S. 81 (?).

Dorycnnnn hirsidum (T..) Ser. var. ^^ ineanum Ser, in DC. Prodr. 11, S. i

(182;i] u. Gr. Godr. Fl. dc Fr. I, S. 430 (1S'»8).

L. hirsntus var. srriccus Bourg exsicc. pi. alp. marit. n, 78 (1861).

Ahbildung: Jordan. Tcones ad. floram Europae vol. I, tab. LXl, n. 98: Reichen-

BACH. Fl. germ, excurs. Bd. 20, tab. MMCLXXXV. ;i34) = var. sericea Goss.; Abbildung

sehr SL'hlecht!

Pflanze 15 bis huchslens 30 cm hoch, mit mehr oder wcniger an-

liegcnder, dicht wollig filzig- weiBlicher Behaarung. Inter-

08

nodialabstande der Blatter meist mchr oder wcnigcr verkiirzt, moistens

huchslens so lang als das Blatt. Blutcn kleiner und noch kiirzcr

gcstielt, bis oft beinahe sit/end; Kopfchcn dichter und Ofters auch arm-

bliiliger, d. h. mit meislnur4— 8 Bluten. Wuchs nicht seltcn ge-

drungcneTj mit Oflcrs niedcrlicgendcn Seilcnzweigcn.

Eine ziemlich scharf charakterisierlc Fornij wclchc nach var. b nur selten

Ubergiingc bildet, sic untcrscheidet sich von der v. tomento.vtm durch das

cntschiodene Vorherrschen der Filzhaare; indessen die fur die v. hu'tiun

charakteristischen, lang abstehcnden Ilaarc etwas mchr zurucklreten. Es

ist weilaus die starksle, zottig-filzig behaarlc Form der ganzen Formen-

reihe des I), liirsutum Ser,

Bliitezeit. Die v. ineanum ist eine entschiedene fruhbluhcnde
w

m

Form des IJ, Idrsuliun. Ihre BliUen enlwickcln sich z. T. schon m

der zweiten Ilalfte des April; Ende Aprd und Anfangs Mai ist sic be-

reils in vollsler Anthesc; Ende Mai und anfangs Juni sind die Samcn

hereits schon teilweise rcif. D. hirsulam var. ineanum (Loisl.) ist sonut

eine ausgesprochene Friibjahrspflanze, Sehr bemerkenswcrt ist

ferner, dass spiiler bliihende Exemplare Oflers nichl mehr ganz typisch

1

4

B
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sind, iiidcm sie nicbt selten schon deuUich nach der v. tomcntosa liinncigenj

so dass es ofl scliwer isl, zu enlscheiden, wclchcr Form die betrcfTende

Pflanze Avohl naher slehen diirfle.

Meereshuhe. Wir haben es bier augenscbcinlicb init einer sebr

typiscben Strandpflanzc zu Ibun, ^VGlcbe nicbl nur nirgends die

Niederung verlussl, sondcrn sicb meist in uninillclbarcr Nabe dcs Mecres-

strandes ansiedell. Die Pflanze diirfle eine Meeresbobe von r. 100 ni kauin

libcrscbreiten.

Stan dor ts verbal In isse, Eine Pflanze dfirrcrj un frncblbarer,

steiniger Ortc, von ausgesprocbcn xeropbilcm Cbarak ler, nieisl

aiif Sand^ in llacbgrundigiMii i^t^den mil folsiger Unlorlage oder dii*ecl anf

Felsenj seltener und mel)r nur gelcgenllicb, unler riebilscb oder an Wald-

randern.

B d e n b e s cb a ff e n b e i t. Die An^aben , der mir zur Vcrfui:;unu:

slebenden llerbarienund Liltcratarj \varcn in dicscr Ilinsicbt avdJersl mangel-

baft. Die allgemein id)licbc Bezciclmnng »Sandboden^ giebl nns eben fiber

den cbemiscb-pbysikaliscben Cbarakler der Unlerlage nur ein solir mangel-

baftes Bild. C. Bicknell in Bordigbera batle die nnie mir milzuleilen^),

dass audi diesc Pflanze streng an Kalkboden gebunden isl, so in Bor-

digbera, in S. Bemo, Arma di Taggia etc., in dem die Felsen und Abbange

lan^^rs der Babnjinie und am Meeresslrande aus einem eocanen Kalksleinn

besleben.

Verbreitnilg. Diese Pflanze besilzl ein sebr bescbriinkles Verbreilnngs-

gebiet an der Riviera di Ponente^ im nOrdliclien Corsica, in clwas

Aveniger typiscben A'ertretern flnden wir sie cndlicb auf den d alma tisc ben

Inseln.

1. Riviera di Ponenle von Toulon Lis gegen S. Kemo. a) deji. Var.:

Toulon, D'UinrLKEj c\ hcrli. Knnlli -1821 (Xffl;; Fai'connkt [\\\)^ jodoch niclU ganz

typisch, ex licrb. B<'langor TF); lies d'Hyrros, (P); Vlj; Balius {IX}; Gkfmkr; M\ikf.

ev herb. Kunlh 4 837 (XllI); — ganz besonders vcrbrcitot und lypiscti schoint di(^ l*Jlanzo

auf der Inscl Punjucrolles vorzukonnnenj cs ist der klassisclio Standorl der IMlnnzo,

ex lieib. ShuUlcworUi 1839, llxxuv 1873 (P); — IIlet 18G7 [V); Muntaone, abunda [Vl);

ex herb. Grimm 1787, n. 5674 (IX); Tukvknai 1867 u. Hiei 1874 ,XI); T. Valet (XIH;
;

Hamiv 1867 fr. (XVH); — Hot do Slauliad, Poniuorolles, T. Rn;KL 1819 (IV;;

Dr. MoNTA(;\E (VI); — Leoubes pros dlryores, selten, Hiet 18G9 :V), 1874 :X :

Fi'ojus, Gav, 1823 (XIH;; — bci St. Raphaol ostlich von Fr/'jus, Haxrv 1874 'C<\

MrM.EH-Aitr.ov 1851 'P), m-Ex 1868 (XVIIj (9); — Agay (9].

b; dcp. AIpcs niaritinies: Cannes, Cap de la Croisette, R. Massox 1S74 P,

XUI, XIV); — lie do St. Marguerite, M. Duxat 1835 (VII); Taiuekt 18'f-2 (XUI, (9 ;

Hot dc Tradelit'rc ostlich von St. Marguerite (Lerins), BvnNAT 1885 (V, ;9 :
—

lie St. Ho no rat Buhnat 1871 (V), Authemw IV (1., VI fr. ;VIi (9); — Golf. S. Juan

AcMKH 18j0 (VI); — Antibcs G. Tucmkt 1858 iV) i9); — Mzza DontcKvr 1S61, nn.-li

^;br typisch (V), (VI), (XIX), 1846, n. 5677 ;IX); A. i;i!\r.\jodocl» nicid niolir ganz typisrh

XlII; (9 ;
— Villefranohe sur Mer, Rahi.a 18S5 (V), wie die Exojnj.Iaro .M..i Inla

l^ei Mentono, H. Raap (Ij jodooli .stliun doullich nach v. /tth/rnfosH/// hinnci'^fnd.

1) Hrirfhehe MiUoilun-on voni 17. VII. 1S98.
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c) Ligurien (Ilalien), Capo Verde, S. Remo Bicknell 1895 !XV;, Arma di

Taggia 1894 Bick.nkllI) (XV); — Dianu Marina bei Porto Maurizio (9). — Die

Pflanzc zeigt somit an der ostliclien und wesUiclicn Granze ihres provinzialischen Ver-

breitungsbezirks die Tendenz, nach der v. tomentosmn hinzuneigen.

II. Corsica DC. Pougolz, ex berb. Kunth 1825 (XIII) eine klcinwiicbsigc, sehr

typische Pflanze.

III. Dalmatiscbe Inseln. D. hirsutum der dalmatiscben Inscln ist meist cin

sebrzottiges D. hirsutum \\ tomentosicm^ das aber ofters deutlicb nach der v. ineanum

binneigf. Icb sab sogar einzelne Exemplare, welche von der v. incanwn der Riviera, dem

klassisclien Standort der Pflanze, kaum zu untcrscbeiden waren, so naberte sicb z. B.

cine Pflanze von der Insel Lacroma, siidlich von Ragusa 1867 von P. Aschfrson

(XIII) gesauinielt und Exemplarc von Pichleu, von der siidlicberen Lissa (XI) ent-

scbiedcn sebr der v. inca)iuni^ beide Belegstiicke zeigen auch die kleineren Bliiten, d e

verminderle Blutonzabl im Kopfclien und eine stark zottige Bebaarung.

Von dieser Pflanze ist endlich noch eine seltene Spielart mit langen

schmal-lanzettlichen Blattern und etwas weniger dichter Behaarung. D. hir-

sutum var. incamim f. august
ifolium lloux bekannt geworden. Belegexem-

plare dieser interessanten Pflanze finden sich von 2 Standorten im herb.

Burnat in Xant-sur-Vevery (V). Sie wurden eincrseits von Huet am 3. Juni

1873 am Meeresstrande bei St. Raphael (Var.) [selten] und anderseits von

IIanry^ im Mai 1874 bei Gabasse, osthch von Brignoles (Var.), in einer

Distanz von c. 35 km vom Meer, an steinigen Orlen und in Felsspalten

beobachlet.

b. Var, tomentosum.

Bonjeania cinerascens Jord. -\- B. rcnusta Jord. + B, italica Jord. in Jordan

und Tourreau. Brev. plant, nov. Fasc. I. (186g; S. 12—13.

Abbildungen. Johdax. Icunes ad. flor. Europae vol. I. tab. LXI und LXIl

n. 97 und 99

—

100.

Pflanze meist sehr kraftig, aufrecht oder aufsteigend, bis 45 cm

h c h , seltener klein mit ausgebreitet niederhegenden Asten. B 1 ii t e n

13—20 mm lang, wohl die grOBten und intensiv gefarbtesten

derganzen Art. Kelch haufig stark purpurruthch liberlaufen. Behaarung

des Stengels meist sehr dicht, Haare jedoch kurzer und mehr anliegend

als bei der v. kirtum (besonders bei den Pflanzen mit sparlichefj langer Be-

haarung) und mit kurzen Filzhaaren oft stark untermischt, so dass

bei den typischen Formen, die Oberflache des Stengels von der

lang-zottigen und von der kurz-filzigen Behaarung vollstlindig

bedeckt wird. Diese Behaarung des Stengels ist fur die v. tomentosim

auBerordentlich charakteristisch. Die abstehende Behaarung kann zuweilen

stark zuriicktreten, so dass der Stengel dann von einer kurzen filzigen,

meist rostgelblichen Behaarung liberzogen wird, und umgekehrt beobachteten

wir auch nicht selten Pflanzen, bei welchen nur sparliche Filzhaare vor-

handen waren. Behaarung der Blatter, mehr oder weniger zer-

I

1) Und nach briefliclier Mitteilung von C. Bickxkll in Bordigbera sogar noch osi-

licb von Anna di Taggia.

*
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streul anliegendj selbst verkahlend, jedenfalls aberniemals dicht,

die Blattoberflache vollstilndig bedeckend, wie bei der var. incaiunn.

AVuchs scblankeFj Internodialabstande meist 2— 3-nial so lang, als das Blatt.

Die Pilanze in typischen Exemplaren von der var. incanum und var. hirium selir

leicht zu unterscheiden, steht iingcfahr in der Mitte zwischcn diesen bciden Fonnen.

Von crsterer unterscheiden sie sich vorziiglich durcli dio bedeutend sparlichere Bchaarung

der Blatlflache, welehe dieselbo niemals vollslandig bedeckt, sowie durcli den lioliorcn

Wuchs und die groCeren Bliilen; letztere Merkmalc unterscheiden ubrigens unsere P/lanze

auch von der v. Jiirtwn ,
deren Stengel zudem aber nur von zerslreuten , lang^^n.

abstebenden Haaren bekleidet ist und keine Spur von kurzen Filzhaaren zeigt. Bo-

greiflicherweise finden sich auch nicht selten Zwischenformen und zwar sowulil nach

der V. incanian^ wie ganz besonders auch gegen die v. hirfioa, doch trelen diese Zwischcn-

fornien fast nur in den Grenzgebieten der sonst ziendich scharf j)nanzengeugra])hisch

localisicrLen Varietiiten auf, da wo diese sich den Gebielen der v. incanum oder der v. Inrtum

niihert oder endlich in den engbegrenzten Gebieten, wo bcide Fornien zugleich auftreten.

Historisches. Joudan und Fovhreau pubhcierten im Brev. plant, nov. fasc. I.

(1866) S. \\—13 fiinf zur Gruppe des Dorycnium hirsutuni Scr. gehorigc Arten. Die

beiden ersten Bonjeania hirta und B, prostraia sind mit unserer vai'. y. InrtiuUy die

3 letzteren mit der var. [i, fomentosum. mit der sie audi in ihrer Yerbreilung uberein-

stinuTienj zu identificieren. Wenn ich auch zugeben muss, dass die v. iomejitosmn nach

Wuchs, Starke dor Behaarung, GroCe und Fiirbung der Bliitenj sowie auch in der Form

der Blatter, noch eine zicmhch groCe Mannigfaltigkeit zeigt, glaube ich doch, dass eine

weitere Spaltung unzulassig ware. Trotz des reichhuUigen Materials konnte ich die drei

JoRDAN'schen Arten nicht unterscheiden, pilanzengeographisch sind sie jedenfalls zu ver-

werfen, zudem haben sie bisher weder in der Litteratur noch in den Herbarien

Eingang gefunden, was gewiss der Fall gewesen ware, wenn Jordan statt 5 Formen

nur deren 2, die iberisch-siidfranzosische hirta {= hirta + prostraia Jord.) und

die italienisch-dalmatische tomentosa (= cinerasceiis -}- vemi^ta + italica Jord.)

aufgestellt hiitte.

Das herb. Deles sert (VI) in Genf enthalt unter den Sp. antiqua zwei Original-

exemplare von Tournefort, das eine Belcgstiick stimmt voUstiindig mit unserer D. hir-

sutt(7n var. tomcJitosnm, das andore mit der var. incantim iiberein. Die Pflanzen figurieren

unter dcm Namen Lotus haemorrlioidalis humilior et candidior hort. hot. part. Toirne-

FORT. Die Pflanzen wurdon also von Tournkfout cultiviert und diirftcn hochst walu*-

scheinlich von der Riviera stammcn, da in Sud-Frankreich sonst nur die v. hirtum vor-

kommt.

Blutezeit. Die Ilauptblutezeit fiillt auf die Zeit von Ende Mai

bis An fang Jiili, doch sind verspatcte Bluten nicht selten noch bis

Ende August zu beobachten.

Meereshuhe. Obwohl vorziiglich auch noch der Liloralzone

angehurig^ ist die Pflanze jedoch in ihrem Auftreten nicht so ausschlieB-

lich an den Strand gebunden, wie die v. incanum\ auch in der collinen

Hegion verbreitet, dringt sie im Etschthal bis nach Kalternj siidlich von

Bozcn und im Yal di Non (Nonnsberg) bis iiber Cles vor, woselbst sie

merkwurdigerwcise mit c. 700 m Meereshuhe, hOcbst wahrscheinlicb nahezu

gleichzeitig ihre Polargrenze und ihre absolute Jlubenlage

orreiclit; in Toscana finden \\\x sie verciuzelt noch in der submon-

tane n llegion (G^/j.
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S landor tsverhiiltnisse. Steinig-felsige Abhange durrer, unfrucht-

barcr Ilugel, auf xMauern, sterilcn Felsen ; doch nicht selten audi an
%*

slrauchig buschigeii Orteu, in den Macchienj imler Olbauiuen. Obwobl

ein ausg esj)Ocbener Trockenhcit sze igcr von typiscb xcro-

pbilcm Habitus, zeigt die Pflanze durch das biluligcrc AufU'elen an

buscbig-waldigen Ortcn niit zcilweibgcr Bescballung, gegeniiber der v. in-

caua cnfschieden die Xeigungj sieb vor zu weitgeliender Besonnung und

1'rockenheit durcb das Aufsucben weniger cxtrcnier Sbandortsverbiiitnisse

oiuigerniaBen zu scbiilzcn.

Bodenbescbaf fenhcit. Die wcnigen Bemevkungen in der Liitcralur

und in den Ilcrbarien fiber die geognostiscbe Bescbaffenbeit der Unlerlage

deulen (ibereinstimmend auf einen ausgespru cbenen Kalkzeiger bin;

die Hauptvcrbreitung der Pflanze in klassiscben KalkgebieleUj wie im Karsl-

;ebiel von Islrien, in Dalmalion und in Sudlirol besliitigen diese Angaben.

PospiciiAL sagt in seiner Flora des Osterrcicbiscben Kusienlandes Bd. 11,

S. 389. »Auf Kallctriften«.

Verbreitiillf^. Das Verbreitungsgebiet dieser Pflanze ist bedeutend

ausgedebnler als dasjenige der var, incannm. Wir finden sie besondcrs

reicblich in llalieUj an der Riviera, in der Toscana, am AuBenrande

des Apennin von Parma bis weiler sudbcbj wobei abcr imnier die oficne

Poebene streng gcmieden wird. In Corsica, Sardinien. In Siid-

i I alien dagegen wicdcr mebr vereinzelt und Gfters weniger typiscb, nacb

der V. lihiiun binneigend, so in der Umgebung von Neapel, in Sicili(Mi. Sebr

typiscb hilt sie dagegen wieder auf im siidlicben EtscbtbaP). Am
Sudabbang der venetiscbcn Alpen, ustbcb vom Elscbtlml bis in die (legend

von Triesl frbit die Pflanze ganz bestimmt-j. In Istrien und Dalnia-

tien M'ieder allgemein verbreilet; in Dalmalien sogar vieifach in Fornien,

welcbe der v. inctuumi der Biviera^ Avenn nicbt identiscb, so docb sebr nabe-

sleben.

L Ualicn. a) Liguricn Nizza Ig. \V. Bhause (XYI); — Bortliglicra Ig.

C. liicK.NELL 1890, jedocl) ctwas nach der var. incanum hinnei^a'nd (YH,; — Pcgli bei

Genua ]g. 0. Pk.nziu 1879 (1; — Genua Ig. Fhanzom (P], Umgebung von Genua
Ig. Gui)s-HFAAii. ;V;; — Mt Fascia Lei Genua ex lierb. SehullhoB 1S27 (P;, Norvi

verbreilet Ig. V. Tavod 188^ ff).

b) Toscana. Massa Ig. Bluxat 1891 (V), Sarzana (4), La Focc, nordlirli

von Spezia (4), Livorno, dogana mariUinia Ig. Sikgkiued 18o0 (PJ, Ardenza, sudlicii

von Livojno (4), Casal guide, sudlicb von Pistoja 1886 Ig.' Gosta-Hk(;him (VII);

Elruria frequens, ex herb. Sclnniedel IX. n. 5657, Florenz G. Gho\ks 1S73 (Xl),

;XIX), O.Iu:ntze1867 .XIIF, Ficsole, Ig. E. Levieu 1873 ,XIII), Mt. Gucci oli bei Floreiu

ig. Gkovks 1870 (P), Patcrno, ustlich von Florenz Ig. Asckehson 1SG3 ;XVr, i'lj*^'''

baupt uiTi Florenz genieinr.
;
— Mt. Pisani ig. P. Sant IS GO [W

c) Emilia 'Marken und Unibrien; Parma, Hiigel \on Fabiano Ig. Cesati un»l

Gauiuei. ;V, VII, XVI; Gmgebung von Mudena Ig. Vaccaiii 1SS8 I. A in Sceliio boi

1) Brieriielie Mitleilungen von K. Lkmeu.

9) Brieilicbe Mitteilung vuii PosruJiAi. in Tiiesf.

I

T
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Modena 1896, jcduch cleuUicli nach der var. hirUwi liinncigend \ \
— Un» Hologna

Ig. Mkver (Xir; e.v Iierl). \.\^\\\v\^ versus Irhiinn (XIII); Castelrami er o ho\ Farnza
Ig. CoLi.EXi 1873 ;iV), Ml. Guasro bci Ancuna Ig. G. Mmitkxs (XHF;: — Auf dcin

Apennin Ig. Dr. Sr.iirLTiiKss 1828 (P).

d; Mitt el ita lien. Rom (4).

e) Corsica, Sardinien, ligurisclio Inseln. Bastia Ig. U. v. Salks 1828
P', S. Florcnl Ig. Mmulle (Y, VII), Corte Ig. Sii:m:R (XII, XVIII, XIX), Bonifacio
Ig. L. KiivLiK 1849 (YI, 4); — Caprera (4; ; Laco ni— S. Schastianu Ig. Mii.LKu 1827

(XII, XIII; und Ig. Ascheksox 1 863 (XIII; heido nach dci- var. ///r/.'/y/Hiinniiigend; — Gor-
gonia (4). Die Anga])en in Caruel S. 206 (11\ Terrafoiin a . Ml. A ri^on I aro.

Elba, Giannutri, Giglio und Gorgona durfton sich \v(»Iil allc audi auf die vai-.

toinoitosum heziehcn.

f) Campanion. Mt. Retaro auf Iscliia Ig. M. EintENUEG (Xlii;; — Capri Ig.

G. V. M.vuTExs iS5G (XIIIj Stengel fast nur mil kurzcn Filzhaaren hesctz!. S or rent.

\di\\ pallidum^ pilis alhis, baud ferrngineis, florihus pallidis, G. 0. Iuntze (V; 18S.*i ,Xlli;

Salerno (4).

i

g) Sicilien. Rivieri bci Terranova, Siidkuste Ig. Som.nueh 1873 (III, YII)

sebr typiscli; — Trap an i. Ig. Toi.aho (P, Y, YII, Yllf. Dcr Filz zwisclien den ab-

stehenden llaaren ist bei den Pilanzen von Trapani spiirlich entwickelt, so dass diese

Formen scbon deutlicb nacb der var. litrUnn liinneigen. Blatter gro(3, beim Trocknen

gern sclnvarz werdend und auf der Flacbe scliwacli, zuAveilen sogar mebr vercinzelt bebaarf,

zeigen cine gCAvisse Annaherung an die x^lV. ciUatuin Gollini di Pahna (VI, XT. M t.

Cofano bci Trapani Ig. Pijesl (V, XII.; zwisclien Trapani und Marsala ziem-

lich typisch (IV), :;5 Ig. Huet du Pamllox (XIX).

II. Osterreicbisclics Lit oralgebiet. a) Istrien. Liings der ^Vestku^le von

Salvore an gegen Siiden spiirlich und in groGen Abstiinden. aber in Menge an der Siul-

grenze siidlich einer Linic von Smogliani iiber S. Vincenti nacb Gimino
(Parenzo— S. Lorenzo—Canfanaro—S. Vincenti—Puntanera) i), erscheint aucb ab und zu

ini neucn Hafen von Triest (60) (XI); — Parenzo Ig. Piciii.ek 186G (XIII); — Kaiser-

^vald bei Pola Ig. Blhela 1883 (X), Ig. Piciiler 1881 (XIV); — Halbinsel Veruda
bci Pola, Ig. Keuxeu (XVII); — Am pbi tb eater von Pola, Ig. Keuxer 1 888 (XVII,

;

Pola, Ig. P. AsciiF.usox 1867 (XRl, XVI), Ig. Dr. Schultz 4 868 (XYI); — Ig. Hackel

1872 (XIII;; — Ig. RECinxt^Ert 1890 (I, Y, XP, Ig. NEUdEBALER (III, X, XI, XIII).

b) Croatian. Fiume Ig. IS'ue (XVII), Carlopago (41).

c) Dalmatien. Ig. KrMMER (IX, n. 5673); Ig. Visiaxi (IX, n. 5678—79 sebr

lypiscb); — Im Litorale von ganz Dalmatien, Ig. Petteh (V, XYI); — Insel

Cberso, bci deni Dorfe Scbmergo, Ig. Noe 1832 (XIII); — Mt. Qssero auf Lussin,

Ig. Haeacsv 1887 (XIi; — Lussin piccolo, Ig. Rechixgeu 1889 (XYIl); — ferner bei

Neresine auf Lussin, Ig. Richter 1887, jedocli mit sparlicbcm Filz; — Spalato,

Ig. ScHMiOT (XYI, Ig. K. Sin.MczKA 1875 ,XI), IIeider 1890, versus incanum (XIY), Pichler

1870 versus incanum (XYH); — Clissa, nurdlich von Spalato (XI, n, 5672, V); —
Neliki-Kostak bei Spalato, Ig. Dr. Lettexer 1847, kleinblutig und kleinwucbsig, aber

typisch (IX, n. 5680); — Inscl Lcsina, Ig. Kehxer (XVII); — Tnsel Lissa, Ig. Pichi.er

^872 (XI, XIII); — Ragusa-Lapad, Ig. BuuNMi=LLER 1886 (XIII, XVII); — Ragusa,

'^. Nelmayer (XIII), ]g. AscHERsoN ^867 rersus hhium '^S^W); — Gravosa, ctwas nnrd-

iicb von Ragusa, Ig. C. v. Soxklar (XYII; ;
— Lacroma, Insrlclicn sudlicli von Ragusa

[versus incanum), Ig. Aschersox 1867 ^XIII, XVI ;
— bci Diclas VII, YIII); - Budn;i,

Ig. Bracht (IX, n. 5666); — Litocbori, Strand l»ei Pkika, Ig. J*. Sixtexjs 1S91 (XI.

1) BricflicIiC Mittcilung V(»n I\»si'H.nAL.

Botanisclxe Jalibruchor. XXXI. Bd.
))
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Bci Li ml i an i. Monh^negro iSM (XIII), Klcck liirkiscli DalnmtJenj stark nach hirfa

ncigonrl, Ig. Asciikhson 18(>7 VI, XIII, XYI).

HI. Sudtirol. Tricnt, Ig. Sahdagxa (XYIl; — Tramin, nonllich von Trient,

Ig. SKVHOLn (XIII), Kallrrn von Morandoll. rersu^ hirtum (P, XIIF, Ig. Rehsteixeu (P),

Yal (li Non. Fkaxchixi '1851 rersus hirlumiV)^ XIII = selir typiscli; Ig. Flkischer fXTir;

Nonsbcrij ^O'-cniiljcr von Clcs ]g. Kkunek '1887 (Xf, XVII), Ig. TArPKixEu (XII);
r> r^'-'O

Clcs, ]g. Elsmanx ;P, XIII), Ig. Lkueciie 1873 (P, XIV;, Ig. Bimxat 1873 [Y), Ig. Yrunis

1850 (XYI); Ig. Gei.mi (VI), Ig. Seyuolp (IX, n. 5665;; — z\\isclH}n Clcs imd FoimIo,

Ig, Keunku ;XIY, XVII), Castcl Brugliicr, !g. IlKirrLKU (IX. 566'0; — Val di Rabi,

]g. Elsmaxx T, XIII), ig. KscHWEiLEH (IX, n, 5G8S;, Yal di Tafa, Ig. Fiu Amhrox (YI),

bci Caslelfundo, Ig. Taiteixeu 18.S9 (Xlil), italionischcs Sii d - Ti rol (IX, n. 5G6j).

Holic der Mendel bei Botzcn (Ei.smaxx, 25); Ulten (25; bei Revo (25); Gebirgc

bei Govcio in) Suganatlial (25).

c. Var. hirtum.

Bnnjeania hirta Jord. el Fourr. -)- B. j^rosfrafa Jord, el Fourr.

Abbildungen: Joudax. Icones ad. flor. Europac vol. T. lab. LXIII. n. 101— 102.

Reichexijach. F1. germ, excurs. Bd. 20, tab. MMGLXXXV (l'J4).

Bliiicn ctAvas kleincrj oft nur iO— 14 mm king, weiBlich bis

liellrosa. Stengel mit z or sir outer bis reichlicher, lang ab-

stehende r Behaarungj jcdoch ganz olinc kurz aniiegcnde Filz-

haare, so dass ZAvischen den Ilaaren, die nackte Obcrflache des Stengels

immer deutlich zu sehen ist. Clatter von mehr oder weniger lebliaftcm

Griin, mit oft mehr zerstreuten, besonders auf dem Mittclnerv und am

Blaltrande lang abstehenden Ilaaren, ufters jedoch auch mit lang-absteben-

der zerstreuter Bohaarvmg ilber die ganze Blattflache.

Die Pflanze ist soniit in der Bchaarung aucli noch ziemlich variabel, immcrbin

abcr durcb die entsehieden kicineren Bliiten vind ganz besonders durch das voll-

standigc Feblen der Filzlia are ausgezeicbnot. Gcgcnuber den bciden crstcn

Fornien (ritt bier bereils enfscbieden einc Neigung zum Ycrkahlen ein, indcni die

Beliaarung nocb mebr und mebr scbwindct, gdangcn Avir so drnxdi die var. ciUatinn uiul

gJahresccns ziir vollslandig kalden fjlahnua,

Joudax und Fouureau bcscbreibcn unter dem Namen Bonjeania hirta

Jord. et Fourr. und B, prosirata Jord. et Fourr. im Brev. pi. nov., 2 Arten

der Gruppe des B, hirsutani, die mit unserem 7). hirsidwn var. hirtum zu

idenliflcieren sind. Die beiden Pflanzen stebcn sicb ubrigens so nahe, dass

sie kaum als eigene Varietat oder gar als Art, Bcrechtigung haben, urn

so weniger, als bei der Consultation eines gruBeren Yergleichsmaterials sie

kaum scbarf zu trennen sind. Wir durfen sie wolil als extreme Formcn

unsercr f. hirtum auffassen. Die Ilauptunterschiede beziehen sich auf den

Wuchs und die gegcnseitige Lage der Fliigel, wciterc Erkennungsmcrkmale

wilren in der Lange der Iliilse und in der Form der Fabne zu sucbcn,

indem bei 7?. hirta Jord. ct Fourr. die Fahne schwach zugespitzt bei

B. 2^rostmta Jord. et Fourr. dagegen an der Spitzc abgerundct sein soil,

doch isl auch in (Jicser Ifinsicht oine scbarfe Unterscbeidung nicbt niug-

lich. — Demnach wilren die beiden extremen Formen unseres B. lursn-

tum var. hirltnn etwa foIgtMidrriiiaBen zu unb/rsclieiden:
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1. f. hirtum Jord, el Fourr. (s. str.j. Wiiclis aufrcclil, Flugcl von cin-

ander abslehend.

2. I prostmliun ^ovdi^aiYonvw Wuchs niederliegend-aufsleisend. Firigcl

genahert, sich bcinahe berulireiid. — Die f. jjrostmia Jord. el Fourr.

ist entschicden die verbreitelerc Pflanzc, die f. hirfa (s. sir.) Jord. et

Fourr. nahert sicb nach ihreni Wuchs und mil ibroii clwas urOKcren

Rh'iten scboa melir der var. to))W}ifosu))K

Ostlicbe Greiizform. Vuii E. Boissiku ^vurde Jerner BanJKfHia

syriaca Bois. Diagn. Ser. I. 9, S. 31 =:=/>. hirsul/nu Ser. [j sjjrlar/oH

aufgoslelll; es isl wohl nur cine ustliebe Form dcs i). Ifirsniioif var.

Idrtfon, BoissiER bescbreibt dieselbe in seiner Fl. orient, rob II., S. IGI

mil folgenden Worlcn: parcc hirhilunij leguinen ovalo-oblongum calyei

aequilongum. Aber rdnilich spai'sam beliaarle Formen Ihidcn sicli scbon in

Griecbenland und auch die eilangliche lIulsCj Avclcbe nur so lang als der

Kelcb ist, finden Avir aucb gelc^gentlicb anderwarts. Die Pflanze ist immcr-

bin scbon dmxh ibren zarteren scblanken Bau, den niedereren Wuclis

und die breiteren Bliilter aufHillig. Die zerstreulen llaare an Stengel und

Blalt sind sehr zart und lang.

Die Pllanzc bewohnt g r a si g- fe 1 sige r le d es n Or d I i c b e n

Syrien, siidlich von Alexandrctle, am Mle. Amani oberbalb Be'flan

bei c. 800—900 m Meeresbohe (Kotsciiy, Exs. n. 94) (XIII u. 7); ferner

zwiscben Suadieb (= Sueidije) und Antiocbia leg. Boissiek (7). Im

koniglicben IJerbar zu Berlin eine zwar etwas kraftigerCj im iibrigen aber sebr

iibnlicbe Form aus der Umgebung von Beirut, Ig. (\, Eiihemjkrg 'A'llI).

Westlicbe Grenzform. Die Pflanze scbeint endlicb aucb nocb eine

west! icb c G r enz form zu besitzen, die wir nacb einer Etiqueltcn-

bezeicbnung von E. llEVERcnoN als Bonjeania liirsida Reicb. var. acufi-

foliuni Beverch. oder besser I), hlrsuiunt (L.) Ser. var. hirtum f. acutifolhmi

bezeicbnen wollen. Ibcr die Diagnose dieser morpbologiscb und biologiscb

bucbst cbarakteristisclien und interessanten Form. Laubblatter hetero-

pbyll (Taf. VIII, Fig. 10'^ u. **) ausgebildet. Blatter an der Basis der llaupt-

triebe, an seitlicben Kurztrieben und an den unteren Teiica der bliiten-

tragenden Langtriebe, kurz verkebrt-eifuruu'g mit albnablicb keilig verjfingter

Basis und abgerundeler, aus ibrcr iMitle meist kurz bespitzter Spitze, etwas

derb-lederarlig vollstiindig kabl; alle iibrigen Eaubblatter langlicb- bis

sebmal-lanzett, beidcrseits zugespitzt, diinnlaubig mit langer, sparlicber Be-

haarung. Stengel aufsteigend bis aufiecbt, locker abstebend bebaart.

Bliiten ufters etwas kleiner, mit meist inlcnsiv gerOtetem Kelcli. Kelcb-

zabne so lanir oder elwas langer als die KelcbrObre, Hneal-pfriemlirb.

Fahnc kiirzer und sclunaler (siehe Zeiclinung), scliwacli gtMgenluniii-

(Taf. VIII, Fig. 12); vordore Veibieiloruiig sehwach zugespilzt und clwas

broiler als die liinlere, niclil abgcselzl abgerundel \vie bei der .NorniallVtrni.

ScbiHcben gerade.
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Siidspanicn. Tn ganz typischer Ausbildung sah ich die Pflanze in

5 schunen Exemplaren, abcr loider oline Friichle, nur von einem Slandort,

iind zwar von der Sierra di Miyas, nurdlich von Marbclla, siidliches

firanada (IIlj, fcuchtc Orte, selten. 25 Juni 1888, Ig. Reyerghox.

Nach (1cm Herbarmalorial zu iirtcilen, sclicinL die Form im sucllicliun Spanicn

voraussiditlich docli vcrlireitotcr zu seiiij indem icli in vcrsdiietlenen Summlungen An-

nalu'rungsforiiien vorfand, Lei donen allordings die Unterscheidung der bcidcn Laub-

blaitfoi-men nicbt so auflallig Nvar, die basalen Bliiltcr zcigten cine kiirze Bchaarung

und auch die Form der Falinc Avar von der Normalfurm Avcnigcr abweicliend. Doch

scboinon mir diese Zwisdienfdrmen dafur zu spreclicn, dass, wenn nur am richfigen

Or(, d. h. an fciicliten Standorten gesucld wird, die Form sich wohl aucli als Aveitcr

verbreitet nacbAveiscn lassen Avird. Solchc Ubergangsformen nacli der lypisclien hirta

salion wir

von >in liumidis montanis< propo Malac (Malaga) V. 1837, Ig. E. Boissieh (YI,

YII, YlIIj

und von »in arenosis mnbros. pincti« inler lac Albufcra et mar siti(sudlicli

von Valencia) U. Y. 1844, Ig. Wuxkomm :V, YIIl, XIX).

Abgcschen von der Ilelerophyllic und der eigenliinilich abweichenden

Ausbildung der Fahne sleht diese Pflanze der var. liirium entschiedcn am

niiehsten. Sie fallt auch in das siidwestliehe Y^erbreiLungsge^biet der var.

liirtam und ist, wie uns die Belegexemplare von Malaga und der Lagune von

Albufera uberzcugen kOnncn, mit ihr durch mannigfache Ubergangsformen

verbunden, aber ilir Auftrelen an feuchten Orlen unterscheidet sie biologisch

sebr scharf von alien anderen Formen und Varietiiten des D. hirsutian

(L.) Ser.

lUutezeit (der var. Jnrtum) Juni, Juli bis in August, im sudlicbcn Teil

des Verbreitungsgebietes und auf den Miltelmeerinseln jcdoch oft schon im

Mai und selbst Ende April.

Meereshuhe. Fine Pflanze der Niederung, der collinen und mon-

tanen Region, bis etwa zur oberen Grcnze der Olivenregion, aber niehr

vereinzclt auch ins Gebirge bis 1000 und 1200 m vordringend.

Standortsverhaltnissc. Pflanze dilrrer llugel, felsiger Ab-

ba nge, abcr auch an schaltigen Orlen; in der huheren Region auf kurz

rasigen Weiden, auch gcrn in Macchien und llolzschlagen. Die wicder-

holten Bezeichnungen »ad. muros« ^^in ruderalis«, die uns auf den Fti-

quelten fast aller ITerbarien begegnen, lassen auch eine gewisse Neigung

zu einer Ruderalpflanze erkennen; soniit mit einziger Ausnahmc der

f. acntifoUiim Reverchon, welche feuchte Standorte bewohnt, ein entschie-

dener Trockcnheits- und Magerkeitszeiger.

Bodenbeschaffenheit vom westlichsten bis ins ustlichsle Mitlel-

meergebiet, liberal! ein ausgesprochencr Kalkzeiger.

Verbreituiig. Olme Zweifel die verbreitetste Form des T)^ l^^f''

sidwn (L.) Ser. Wir verzichlcn daher hier auf das Aufziihlen einzelner

Standorte. Ihr Verbreituna:suebiel crslrcckt sich fiber nusuedehntc Teilc
o *w o

von Spanien und Portugal, Qber das siidliche Frankreich bis nach Ligunen.
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Auf (ler apcnninisclion llall)inscl trill sio grgcm'ibei' drr var. fonHtflosfUH

cntschicden zuruck und ist fast ausschlioBlich auf das siidliclic Millcl- und

Siiditalion l)eschrankt; wicdcr sehr rciclilicli in den sudlicljcn Tcikui dor

Balkanhalbinsel, slrahlt die Pflanze dann nacli Kleinasicn und Syricn aus.

d. Var. ciliatum.

rflanze aufrecht oder aufslcigend, nieist zionilirh hocli (:}0—35 cm);

Slengel niit kilrzeren, zerslreut abslcliendon llaaren ohne Filz. II a are

de r Blatter kiirzer, besonders ain Blattrande u n d auf d em
Millelnerv dicht borstig-wimperig, dagegen auf der Blatlflaelu*,

sparlich bis fehlcnd (Blaltobcrflaclic zuwcilen kalil). Bliilter (ift

kii rzer und br eiter bis l)r eit-o val. Kclehrohre etwas verlangcrl,

oft beinahe so lang als die pfriendich-linealen Kelcliziibne. Pflanze beim

Trocknon gern scbwarz wcrdend. Ganz jugondliclu^ Pllanz<'n mit nocb

ziomlicb reicblicher Behaarung.

Bliitczeit. Zwcite Ilalftc April und Anfang Mai, demnach ^vic die

var. ineanum cine ausgcsprochenc Fruhjalirspflanze, welche oft

schon Endo Mai reife Samen trilgt.

Meereshuhe. Die einzige Angabc fiber die IlOlienverbreitung dicscr

intcressanten Pflanze stammt von G. Orphanides, welcher die Pflanze ofters

in einer Uohe von 300—2000' =100 bis c. 670 m sammelte. Nach den

mir vorliegcndcn, handschriftlichen Angaben in den Iferbarien sebeinl die

Pflanze wenigcr die eigcntliche Niederung, als viclmehr die colline bis

submontane Region zu bewohnen.

Standortsverhaltnisse. Kurzrasige Weiden der Bcrgc und lliigcl.

Bodenbeschaffenheit. Kalkpflanze.
w

Yerbreitung mehr vereinzelt, im sCidlichen Teil des Mittelmecrgc-

bietes: siidliches Griechenland, Sudspanien, Balearen. Iluchst auffiiliig isl,

dass die verkahlenden Formen des 7). IdrsutHm dem siidliclien, die stark

zoltigen var. ineanum und var. tomcnlusum mchr dem nOrdlichcn Miltel-

meergebiet angehOren.

I. Spanicn. Umgcbung von Cadix (VI ; Valencia (Vi;; Insula Minorca,

Balearen 16. IV. 1885, Ig. Rigo et Poiita ;nr, bei S. Roque, Mte. Alursarniac.

400 m, Ig. WnxKOMM 1845 ;XIX\ die Pflanze bcginnt :bcn zu bliihcn und bcsitzt intensiv

gerotetc Kf^lche. Das D. hirsutum von Siidspanicn zeigt iibrigcns nicht selten, so-

wohl durcli die ofters breiten Blatter und die sparlichere, melir auf den Blattrand und

den Mittclncrv localisicrte Behaarung, vielfach Ankliinge an die var. ciliatum^

II. Griechenland. Auf Bergen in Gricchenland e.v herb. Zuccarini IX, n. 5668 ,

einigo Exeuiplare jedoch nicht cranz typisch 'nach der \[\v, hirtmn hinnoigend;. hi nionli-

bus Graeciae. AtLika, Pcntclikon nordhch von Allien V. 1850, Ig. G. Ouphwimks

\\ XIj; ebcnso 13. V. 1870, Ig. Tii. Oiu>HANir.Es T, X, XVIi;; Morca 1839 DKsritKAix VI;

Morea, Isle di Sopierca, Bory de St. Vincent 1837 ex herb. Kunth ;X1II;. das liiikr

Exemplar vers. var. glahrcsccns, Insel Poros ini Golf von Aginj, Ig. Wiklkmaw

;xviii.

e. Var. glabrescens.

Kriiflii.^ holzit;es Slraiicblein. Bebaarung sebr scbwacli. I'nlere Teil
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der IM'lun/c gan/ kahl, obrro UliUler am llande iind auf dem

3IiLtclncrv zors treat wimpcri-, Blattflachc abcr ganz kahl.

Stengel gegcn die Spitze mit zcrstreuten abstchenden Ilaaren. Selbst die

lichaarung der Kclche ist in entschicdenem Ruckgang; reichlich wimperig-

abstel)end behaart sind nur noch die KelchzahnCj indesscn die KelchrOhrc

nur mit wcnigen zerstreuten langeren Ilaaren besctzt ist. Internodien

gestaut. Blatter durch das Trockncn schwarz werdend, an

der Basis der Triebe verkiirzt-eilanglieh, vorn abgerundet,

egen die Spitze breit lanzett, iind besonders auf der Unlerscitc

weiB-punktiert. Faline nahezu doppelt so lang als der Kelch.

Von dioscr durcliaus abweichcndcn Pflanze bcsitzcn wir im herb, lielv, 3 Exernplare,

wclclic von Brocssonet in Mogador T), der Ilafi.usladt von Marocco gcsammcit warden;

wciiere Angaben feblen leidcr.

f. Var. glabrum.

Ganzc Pflanze vollstandig kahl '), selbst die Kelcbe ohne

jegliche Be ha a rung, llauptaste niedcrliegend bis aufsteigendj mit

parallelen aufrechten Seitenlrieben. Blatter lilngiichj verkehrt-cifOrmig,

deutlich ziigcspitzt auf den Flachen weiR punktiert. Blutenkopfchcn

nur 2-6 blutig. Blutcn c. '12 mm lang, Ilulscn etwa so lang als der

Kelch (Taf, VIII, Fig. 7, 8).

Dicse hocliinteressantc Pflanze stellt somit das v oils tan dig vcrkahlte End-

glied der ganzen Formcnrcihe des I), hirsutiun ^L.) Sor. dar. Die Pflanze, in-

folge der vofl^standigen Kahlheit, von durcliaus eigenartigem Gepriigo, kenne icli nur in

eincni Imbschcn, stattlichen Exemplar aus dem herb, der kgl. bayr. Ludwigs-

Maximilians-Uni versi tat in Miinchcn (IX, n. 522?;. Die Originaletiquetto von

Dr. S<:HNiTzi,Er\ lautct:

Bonjcania liirsuta affinis, scd omnino glabra. — Graecia.

Walirend der Drucklegung dicsor Arbeit erliielt ich von Sommiku von dor Inscl

Pianosa fsudlich von Elba) cbent'alls noch erne vollstandig kahle Form, die in alien

wo.senllichen Punktcn niit unseror Diagnose ubercinstimmt. Die Eti(iuettc tragt die Bc-

zeiclmung »typus hirsutus in insula vulgatus«, fl. 12. V.I 901; siehe Boll. soc. bot.

ital. 1U01.

5. I), rectum (L.) Ser. in DC. Prodr. II., S. 208 (1825); Ardoino.

Fl. alp. marit. S. 106 (1807); Nyman. Conspect. S. 181 genus 23, n. 3

(1878—1882).

Lofiis redm L. Spec. i>Ian(. cd. If, S. 1092 ;1763i; Loiselcur. Fl. gal. II, S. 137

(1828); Gr. Godron, Fl. do France I, S. A29 (1848;; Lorct ct Barr., FL dc

Montpelli»T vol. I, S. 178 (1876;; Burnat, Fl. des alpes aiarit. vol. II,

S. 145 (1896).

Bonjcania recta Reiclib. Fl. germ, oxcurs., S. 507, n. 3-264 ;1S32;; WiH-

konini, Prodr. fl. hisp. vol. Ill, S. 336 :1880;.

Gusmnra recta Parlatori. pi. rar. i'. I, S. 6.

Abbildun-en: W^uaxu, Fl. germ, excurs. Bd. 20, lab. MMGLXXXVI (135; I, '1

(1-12).

1) Ich konnic an dor ganzon IMIanze kein einziges llaar auffinden!

^
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naiioniscli: Mullagliera IVulirosa (Sav. Pi.s. 2, S. -146.

Spaiiiscli: IJnciana ^Granada) ^Einhnrracliacabras^ fAltii ('ri;i
J

Kin slatUiclier, oft 72"^ i^^ holier, schlaiikor, aiifrochlcr, aus-
gewaclisen am Grunde fast kalilor, segen die Spitzc jcdoch
mehr oder weniger /.(»ttii;-l)cha ai*tcr II albstraucli, wplcher iin

Wuchs Diit Lofffs uliginosHs eine gewisse Ahnliclikeit besilzt. — Unlcre

Stengeltcile holzig, mohr oder weniger ecki^-kanlig; V (M'zwci ten nir

besonders an dor Basis sehr reichlicb, regrlmaRig-allseilig. Ilaupl-

zweige solid, mehr od(T weniger kranlig, geradc aafgericblet, niit altslrluMi-

den Seitcn/weigen; ganzc Pflanzr i n don oJxn-en Teil en ki^auSj wollig-

zottig, sonst bcinalie kabl, nfters rolbraun and niit mebr oder weniger

dcutlichcn Langsrillcn. Internodialabslandc erreiclion die einfacbe bis

doppelte BlalUangc. — Blatter wecbselslandig, deullicli gestiell,

3-t<.'i]ig. TeilblaKchcn ziemlieh groB (c. 24—35 mm lang und 12— lo mm
breit) ganzrandig, langlich- bis breitoval mit keilformig ver-

schnialertcm Grunde, vorn abgerundet iind kurz bespitzt, obcn

dunkclgriin, untcrseits glauk (blaugriin). Neb cnlililtter sehr kurz geslielt

oder meist sitzend, so lang oder etwas langcr (I V2) '^^^ ^^'^^ Blaltstiel,

schicf hreit oval, kurz zugespilzt und am Grundc gestutzt bis schwach

herzformig, schon durch die verbrciterte Basis von den Teil-

bliittchen der 3-teiligen L aubblatter dcutlich verscbi«ulen.

Jungc Blatter der Pflanze ziemlich reichlich anliegend behaart, sp iitc

r

mehr iind mehr vcrkahlend, indem nur noch am Blattrandc und auf

der Blattunterscite, besonders an den Ilauptnerven und an der keilfdrmig

verjungten Basis zerstreute, kurze, fein anliegende llaare auflretenj indesson

die Blattoberseite vollig kahl wird. — Bliitenstand in einzelnen,

scltener in 2 oder mehrercn gehi'iuftenj seitcn- oder endstiiudigen kknnen

reichbliitigen, dicht doldenfOrmigen K Op fob en, Bliitenstandtcilc

wenig langcr als das zugcliurige Blatt. — Blilten meist liber 30 im

Kupfehcn, deutlich gcsticlt. — Bliitenstielchcn reiclilich abslehend zottig

behaart, so lang bis \
^f^ so lang als der Kelch; auch bier finden sich

an der Basis der Bliitenstielehen lliillblattchen in Form kleincr Scluippchen,

welchc jedoch durch die Bchaarung meist vollig vcrdeckt sind. — Hoch-

blatt entwedcr fehlend, meistens aber als ein einfaches, seltener dreileiliges

Blatt, unmittelbar unter dem BliUenkupfchcn.

Kelch gleichmaBig , 5-teilig, Kclchzahne b r s t i g - 1 a n z e 1 1 bis

pfricmlich lineal, etwa 1 '/^— ^-ma! so lang als die kurzglockigc

Kelchrohre (Gesamtlange 4—4 72 nmi) und mit meist ziemlich

dichter, undeutlich abstehender zum Tcil geschlangclter. langrr

Behaarung.

Krone abfiUlig, wenig langer als der Kelch, weiBlich oder rollirh mit

dunkelroter Schiffchenspitze. Fahne iTaf. Vlfl, Fig. 14) kahl, nur c. 4^ ^ ^*^i^»

lang, meist oval vorn abgerund('l, allmahlich in den kurzen,
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breitcn Nagel flhcri^rh c nd. Vli\goA und Scliiffclion nur weiiig luirzcr

als die Fahnc.

Iliilsen (Taf. VIUj Fig. 15) kahl, aiisgcwachsen 12—18 mm lang,

walzcTiformig, den Fruchtkelch iim dessen 4— 6-faehe Liingc

liborragendj rcif schwarz, politurarlig-glanzond, bcider Dehis-

cenz sich spiralig, zapfenzielu^rartig einrollcndj im Tnnern quer-

gefachert, 5— 8-samig. Griffel lang vorgestreckt, bleibcnd. P^rucht-

stielc sehr stark veiiangertj bei der Fruchtreife Oftcrs 5— 8 mm lang.

Samen klein, kugclig.

Wcnn wir das groCo Vcrbroitungsgebiet dieser Art bcriicksichtigcn, so crgicbt sich,

dass 7). reciwn (L.) Ser. untcr alien Dorijmicn wolil die goringste Yariabilitat bcsitzt.

Die osUicben Formcn zeigen cinige Tendcnz noch mehr zu vorkahlen, die Kopfchen sind

oftcrs arrnblutiger, die Nebcnblattcben, selbst die der untcrcn Blatter meist kurz gcstielt,

die Kelcbzahnc baufig nocb etwas liingcr, zmvcilen selbst die Krone liberragend. Im

Gegensalz hierzu ist die Pflanze in ibrem wcstlicben Grenzgebiet diirch einc durch-

scbnittlicb etwas starkere Bebaarung und durcb etwas groBere, reicbbliitigorc und

dicbtereBliitenkopfchen aiisgezeichnet. Zur Aiisbil dung morpbol ogiscb-pflanzcn-

geographisch cbaraktcrisierter Forinen odcr Varictaten ist cs jedoch

nocb nicht gekommen; es liisst sieli bOcbstcns cine Neigung nacb verscbicdenen

Ricbtungcn zu difTericrcn nacliweisen.

Der Einfluss scbattiger Standortc, niit Etitpieiionbczcicbmmgen wic »in dumcUs«

oder >in liumidis unibrosis« etc., zcigt sich in einer auffallcnden VergroBc-
rung der Blattflache, ich babe an solcbcn Pflanzen Tcilblattcben von 55 mm
Lange gemessen.

Einc ziemlicb groBe Yariabilitat zcigt endlicli das Auftreten des Ilocbblattcs un-

niittelbar unter deni Bliitenkopfcben, dasselbe foblt nicbt solten oder ist so klein, dass

es von den vielen Bliitenstielchen gnnz vcrdcckt wird. Im Herbarium des kgl. bot.

Museums in Berlin fanden sicli cinige Cullurformcn aus dem Berliner bot. Garten mit

stark cntwickcltcn Hocbblattcrnj welcbe von Ascheusox als Z>. rcchim var. bractcata

Acliers. etiquettiert waren. Ich babe selbst bin und wicder vollsliindig dreltcilige, laub-

blattartigc Ilocliblattcr beobacliten kunncn, docli glaube ich, diirfte es kaum berechtigt

scin, aut dieses VerbaUcn des Ilocbblattcs einc eigcne Yarielat zu gri'mdenj denn eincr-

sciLs iindcn wir oftcrs an ein und dcrselben Fflanzc Blutenstandstielc niit und obnc

IIocid)lalt und andcrscits war es mir nicbt moglich zwiscben dcm Auftreten des Hoch-

blaltcs und den geograpbisclicn Ycrbreitungsvcrbaltnisscn cinen Zusammcnhang nach-

zuwcisen.

Bliilezeit. Die llauptbKitczcit milt in Juni und die erste

Jlillfte Juli, vom August bekam ich fast nur Fruchtcxemplare zu Ge-

sicht. In Sudspanien, Suditalicn und Nordafrika entwickelt sich die Pflanze

oft schon 4—6 Wochen friiher; ich sah schGn entwickeltc Bliitenexemplare

von Philippeville in Algier von Anfang Mai und von Tanger schon vom

18. April.

Meereshohe. Yorzuglich eine Pflanze der Niederung ist sie fur

die Olivenregion be senders charakterisiisch; sie verniag aber

auch in das flebirge bis in die montano und siibalpine Region vorzudringcn,

so z. C. im nOrdlichen Syrien bis Mesgidou bei Reilan (P. XIH) bis liber

800 m; in Marocco sainmelle sie J. IUi.l ini District Reraya im Atlas in

^

J.
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cincr Mecroshuhc von 1000—1200 in. Willkomm (80) gicbt fiir Siid-

spanien 3000' = c. 1000 m an.

Standortsverhaltnisse. I), rcctinn (L.) Scr. ist das cinzigo

Bonjcnlum^ welches feuchtschaUige Standortc bcwohnt. Wir findon

die Pflanze in Gx\'iben, an Fliiss- und Bachufi^rnj auf feiirliifMi Wiesen, auf

nasson, waldigen lUigelnj ja selbst in Sampfen; sellcner und wohl uiobr

nur gelcgentlich auch auf feuchtcn Ackern und sandigcn PliUzcn. Sic darf

als enlschicdener Feuchtigkeits- und Magerkeitszeiger belrachlet

wcrden.

Bod cnbeschaffenheit. Die Angaben iibcr die chemische Nalur

dcr Unterlagc sind Icidcr Aviedcr auBerst spilrlich. »Kalkbugcl« isl in

dieser llinsicht die gcwOhnlichslc Bczcichnung dcr llcrbar^iUqucllcn. Doch

fanden sich auch von Hlter, Porta , Rigo Bclcgstiicke von Corrcgliano

in Cala])rien5 welche auf Granit gesammelt wurden. Damit ist allerdings

noch keineswcgs gesagt, dass das zersetzle Granitgeslein nicht vielleicht

doch kalkhallig gewcsen ist, librigens sind ja Sumpfpflanzcn gegeniibcr

der gcographischen Beschaffcnheit dcr Unterlage meist nicht besondcrs

cinpfindhch.

Yerbrcitung. Z). rectum (L.) Ser. besitzt von alien Donjouen
das groBtc Verbreitungsgebiet. Wir finden die Pllanze in ganz

Nordafrika, von Tunesien durch Algericn bis ins westliche Marocco. In

Portugal und Spanien, in Siidfrankreich und Corsica. \w Italien besondcrs

in der Toscana und in Suditalien, Sardinien und Sicilien, dann in Millel-

und Siidgriechenland und den griechischen InselUj samt Greta und Cy[)ern;

in Epirus und Macedonien bis nach Constantinopel, von da rcichcn die

lelzten Ausstrahlungen bis in die Krim und bis ins westliche und nord-

liche Kleinasien. Das Massencentrum der Art liegt jedoch immer-
hin im westlichen Mittelmeerbccken, in Nordafrika, Siidspanien,

Ptivicra di Ponente. hn ustlichen Mittelmeergebiet schcint die Pflanze ob-

wohl noch zienilich verbreilet, mehr sprungWcise und nirgends mchr

massenhaft aufzutretcn. Dcr alte Erfahrungssatz, dass Sumpfpflanzcn meist

ein groBcs Verbreitungsgebiet bcsitzcn, wird somit auch durch die Do-

ryenim bestatigt, indem das einzige Dorycmum^ welches feuchlc, sumpfige

Standortc bcwohnt, von samtlichcn Borycmen auch die gruBte Verbreitung

besitzt.

I. Nord-Afrika. a) Agypten, Ig. Deusle (Yl;.

b) Tunesien. Ain (arab. Quelle) Draham, au bord de la fontaine clu IS^e

Ig. F. RoBEKT 80 (VII); — Zacghouan Ig. Ka.vuK 54 (VI, XVIIt.

c) Algerien, Bacliufer der mediterranen Region Algeriens SG) prov. Constan-

tine. Rona Ig. DucKEnrEY 69 (Xllt; Phillippeville Ig. Cholxette 58 XIIi;; — ostlieii von

La Callc mit ganz einseitiger Verzweigung Ig. T)i fuec 40 XIII
;
— prov. Algior.

-^Igier Ig. BovK 37 (P); — Maison Caree Ig. G. Paius 64 (VII, XIII;. Im herb.

P. Ascherson fand sicb von demselben Standorf, cin Belegexemplar m\\ ,'uiffallrnd stark

geslrecklon Internodicn und bedeutond kiirzcren ;nur luicbslens 10 uini Umgrn) llulsen.
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|>rov. Oraii. Oruii e.\ Iicrb. Duraiulo 50 111^; llniuii d u Si;^ l;,^ Dluando 50 (Vl,;

bords de la Mrkorra a Vidi-h cl - ALis Ig, A. Wakhk; 73 (XIV).

d) Marokko. Tanger Ig. Salzmanx (VI, VII), 1^. J. Ball (Xllf); Cluralf?) Ig.

E. Cosso.v 87 (III, VI. Xlir , Rahal, Ig. SnEUALMrKx (?) (XIII^; Gurguri bci Anismiz

iiii hohen Atlas ;900— 1100 m) Ig. J. Ball. 71 (XIII, XVIII); District Rcraya »on the

way from Ourika« Ig. J. Ball. 71 (1000—1-200 m) (VII).

II. Ibcrisclie Ilalbinscl. a) Portugal. Faro, Algarvc Ig. Iv BoruiiEAu 53 (Vl);

Rio (Ic Macaas, Estrcmadura Ig. WKLwrrscn 40 (V, VI, XX); Pombal (XIII, XIX);

Coi'inbraj Goselhas Ig. e Castro 87 (VH) (II),

b) Spanien. Willkomm (80) bezeicbnot die IMlanzo in Slid-, Si'idost- and Ost-

spanion als ziemlicli verbrcitet, dagegen in Central- iind Nordspanien mcbr zcrslrcut

und sporadisch.

Andalusien. Algc'ciras Ig. Reveuchon 87 (IIF); Alcala dc los Gazulcs,

nordlich von Gibraltar Ig. E. Boi;iu;EAti 49 (VI); Yercz, nordlicli von Cadix Ig. P. Laiia 77

(Xl; Trujala bei Blanco prov. Jacn Ig. Delesseut 49 (VI).

Granada. Ronda Ig, Wolfexken (?) 7G (XVI); Sierra Nevada Ig. Willkomm

(XII, XIII); Granada Ig. Winkleu 76 (IX, n. 17445); im Genilthal bci Granada

(XIX, P).

Murcia, Valencia. Am Alcaraz (XVIII); Umgobung von Murcia Ig.

Guirao 55 (P), Alcoy nordlicli von Alicante Ig. E. Bi unat 81 (V).

Centralspanicn. Campanario in Estremadura, ostlicli von Mcrida (VI;; bci

Guadarama, Castilicn, nordlich von Madrid Ig. Cn (80).

Nordspanien. Catalonien 1789 Ig. Gmelix (XUI), Torla, Aragonicn, Siid-

abhang der Pyrenaen (XI); Bilbao Ig. J. Laxge 51 (XIX), Ig. Willkomm (80); am

Nervion, zwischen Bilbao und Portugalatc Ig. Laxge (80).

Die Ilauptverbreitung aiif der iberisclien Ilalbinsel liegt somit im sudlichen Toil

von Spanien,

III. Frankreich. a) Gascogne. Nach Clavaud(1:2) ist die Pilanzc in der Girondc

schr selten mid walirscheinlich nur adventiv. Plassac bci Blay an der Girondc von

Latkhkaoe entdeckt, von Gaciiet wieder aufgcfimden, aber seither ncuerdings vergcbcns

gesucht. CLAvArn selbst hat die Pilanzc in der cigentlichcn Gironde nic gesehen. Tou-

louse ex herb. Mailer-Arg. 73 (P) (?),

b) Nordabhang der Pyrenaen. Biarritz »falaises rocbcuses* Ig. Blaxchet,

BounERK etc. (P); Bayonne Ig. Hugiexix (XVIII). — Pyrenees oricntales: Porl-

Vendrcs Ig. Pexchixat (P); zwischen Banjuls und Collioure Ig. Exduess 29 (P) (XX);

Collioure Ig. F. Rcgel (IV, XIV), vallon dc la Consolation pivs Collioure Ig.

G. Rouv 76 (VI); Perpignan Ig. d^Vhtemahe 93 (XVl; am Sindyma bei Villc-

franche Ig. A. Irat 46 (VI, VH), vallon Prat de Moglie 57 (VI).

c) Languedoc. Aude. Narb onne, ' canal dc TAiide 20 (XIV); — Ilerault.

Bexiers Ig. Thevexeau 72 (XI, XVII); Agdc am Ufer dcs Canal du inidi Ig. R. Nevua 89

JII, V); Balaruc bci Cette Ig. Gay 18 (XIIi;; Lattey bei Montpclher (VII), Mont-

pel lie r T;; Castelnau am Ufer des Lez Ig. A. Axdue 92 (VIP; Loret et BAuuAxnox (48)

gcben die Pflanze ferner noch von folgenden Localitaten an: bords du Lez, dc l^*-

Mosson, Laverune, Villeneuve, Mireval, bords de la Lergue und von

Pegayrolles-de-rEscalettc.

d) Provence. Die nordhchsten Vorposten diirften in der Dauphint' zu suchen

sein. ViLLAHs ^76) giebt als solche an: Montelimar und Viennc a. d. Rhone; auch

nach Vf.rlot (7:>) findct sicli die Pilanzc nocli veroinzelt im sudlichen Drome, I^^^'

Montelimar und Nyons.

^^

f:
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Vau(]ii>t'. Avi-nnn ex herb. Scliulllicss ;i\; Mt. Vonloux I^^ A. v. Ni n.ne.n-

MAGHKKJ^; aii\ Pontes pros d'Avignoii Jg. Tii. Biiowx (V); Classon.Pj Ig. Reveu-
CHO\ 77. .

Bouclics du Rhone, hords dc la Durance Ig. A. AxintE 54 (XIV); Aries
Ig. r.riM.EMiN ;20 ^XIIi;,; Cliateauncuf-les-Martigues Ig. Autiiemax ;P), Aix, bords
dc TArc Ig. A. Madku 61 (V).

Basses-Al}»cs log. Auhe Daenex.

Var. Toulon, Ig. CiiAMitEmox (XIV;; La Scync, Ics Sablolles, siidlicli von Tou-
lon, Ig. A. TnoMx (P, XX); siidlicli von lo Luc niit Carcx prorincialis 51 (P, XVII);

rEslercl (Bull. soc. hot. Fr. 18S3 p. CLI;.

Alp OS niarithues. Nach E. Biknat (9) isi die Pllanze in dieseni Gebict ver-

breilet. AnLlbes golfe de S. Juan, Ig. TirruEx 58 (V;, Grassc (9), Ic Bar (9), prrs de

S. Cassien et do rembouchurc dc la Siagnc bci Cannes, Ig. E. Biknat (V;; depuis

le Ciaudan ct Saint Martin jiisqu'a la mcr., Ig. E. Biknat 86 (V); Untercs Thai dcs Var
and an der Mundung desselben, Ig. Canut 63 (VI), Ig. E. Blunat (V) bis nach
St. Matin du Var, Ig. E. Buunat 75 (V); Umgebung von Nizza, Ig. Cmoulette (VIP,

(9) vallone Oseuro bci Nizza, Ig. Dcrando 93 (V).

Corsica. Bastia, an noisette, Ig. U. v. Salts 28 (P), Ig. Kessei.meveh (XVII^,

Ig. IvKALiK 49 (P); Corte, Ig. Siekeh 30 (P); Bonifacio, Ig. Fohestieu (P).

IV. Italien. a) Ligurien. Mundung der Nervia bci Ventimiglia, E. Biunat

87 (V); bei Bordighera, V^. C. Bicknell 87 (XV); S. Re mo, Ig. PANiz?:ro (6), bei

Pigna (herb. Bicknell] (6); Dolcedo (herb. Univ. Genes) (6); Piani bei Porto Mau-
ri/ io (herb, de Notaris, herb. Strafforello) (6); vallee d'Oneglia (6), vallee

d'Andora, Ig. Baixjuo in Morctti. Bot. ital. 1826, p. 3i u. (6); Ranzo (6), Leca bei

Albenga, Ig. Burnat 82 (V), Ig. E. Ferhahi 88 (XIV; Capo di Noli, Ig. Raineko (6),

Gavi, Savignone (6), Ig. Penztg (58, S. 479).

b) Toscana. Sarzana unterhalb Caprione, haufig (6); prov. Massa, Ig. Riedel

16 (XVIII); Agli Stagnoni (?) bei la Spezia, Ig. L. Calueni 57; Mte. Pisa no, !g.

Cesati, Savi, Caklel (V, VII, XVIII). In der Nahe der Era, sudlich von Pontcdera

am Agno, Ig. Amidco (6); Schiopparello, am Golf von Porto ferrayo auf Elba, Ig.

E. Mahciicci 70; Argentario gegen T(»rre copo duomo, Ig. Levieu et Sommiek 86 (Vll)

und alia Torre delFAcqua, oberhalb Port Ercole, Ig. Leviku et Sommier 86 ;XI).

c) Marken. Potcnza nordlich von Macerata, Ig. Gennario (4); an der Tenna
bei Fernio, Ig. Octavianio (6) und bei Fortoreto siidostlich von Ascoli, Ig. Makcax-

TONIA 6\

d) Mit tclitalicn. Uni Rom haufig, Ig. Maurf (6).

c) Suditalien. Campunien, Caserta nordlich von Neapel, Ig. Gansange 66;

lago di Fusaro bei Pozzuoli, Ig. M. GrAOAGNo 97 (X).

Calabrien. Corregliano 100—200 m Huter, Porta, Rigo 77 (P).

f) Sardinien: ex Sardinia, Ig. Monisio (6); bei Iglesias im Siiden der Insel,

Ig. Mlller (XII, XIII); Laconi, Ig. Mcller 27 (XIH); am Pizzinurri oberhalb Ingun-

tosu, Ig. AscHERsoN 63 (XVI); District Tempio im Norden der Insel, Ig. Revehchon

82 (Xlllj.

g) Sicilien. Palermo, Ig. Todaro (P), am Oreti hei Palermo, Ig. Presl (XII)

;

in den Nebroden (IX, n. 17534), bei Isnello (Flora nebrodensis), Ig. G. Stroiu. i:\

(P); Castelbuono in den Nebroden, Ig. Kerner (XVII); Castelljuono, in loco diclo

»nula<, Ig. G. Strobl 74; Terranova, Ig. Citahda; Riviere di Terranova, 1-.

SoMMiER 73 (HI), Capraria, Ig. Morisio, De Notaris (6); Messina, Parounio (6);

Panormo, Ig. Tooaro (6j; Catania, Ig. Cosentinio (6), Lenlini, Ig. Leriu.n 38 (XIII)

Etna, Ig. II. Ross 85 (XIII); Pisma hei Syrakus, Ig. Dr. IIeu^enreicm 78 (XI); Pa-
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lorno am Etna Villi 84 11, \'^. II. Uoss (XIII, XVI,, Demiiacli isl, din Pllanzc in

llulien nur an dciv Riviera fli Poncnte, in dor Toscuna iind aiif den Insnln, insbesondcre

auf dor Nord- und Ostsoitc Siciiions ziciulicli vcrbroitctj im ubrigcn lialicn dagcgen sehr

zcrstrout und inchr nur vcrcinzelt.

Y. Balkanhalbinscl. a) Griccbcnland. Mi tt elgri oclicn 1 and bei Allien,

Jg. OitrHAMDKs 49, ex herb. Kegel (P); lifer dcs Kopliisos = (Podoniidili) boi

Atben, Jg. Spuunkr (XIV), Ig. Tn. v. IIeldheich 90—91 (V, VII, X, Xl); Phaleron

Ig. V. IlEMtnKicH 90—91 (V, Vll, X, XI).

Siidgrieclicnland. Melissa bei Nanplia, Ig, T)r. Schxitzleix (IX, n. r)282); Ig.

Beuceu 60 (XVIH); Morea berb. Dclcsscrt (VI); Messini, »bory de St. Vinccntc^ bcrb.

Ki-NTH 27 (XIU), bei Gideon im Pcloponncs, Ig. Tii. Pkuilkk 76 iPj.

Griechiscbe Inseln. lonische Inscln, Ig. Mazziari 'XIII); ZanLe, Ig.

OuPiiAMDEs (P); Rbodus, Bouroeau (7).

Greta, Ig. Sierer 20 (XIII); (IX, n. 5277); Gban i a = (Canca, Ig. Ralmx 45 (XIll);

Alikiami, distr. Kbaniobika auf Greta, Ig. A. BALOAcct 93 (X, XVII).

Cypern. Kytbraca, Ig. Sintems und Rrc.o 80 (V, XIII, XIV, XVII).

b) Turkci. Prcvcza in Epirus. ]g. A. Baliucci 89 (HI, XI); Um Konstanli-

nopcl (7).

VI. Vorderasicn. a) Kleinasicn. Bilhynicn (Tbirke 7).

b) Syrien und Paleslina. Syrien, Ig. G. EuRENUERr. (Xlll), Nebcnbliittcr alio

gestielt; Syrien, Ig. Larillaroiere (VI); Taurus, Ig. Tii. Kotsciiy 3G (XII, XVIII), allc

Nebenblatter deutlicb c^estielt, Kclclizabne so lan;^ oder lan*ier als die Krone. Nord-
,

*....v...^>^....^ ^v, »--^.«o '^'^^^^ "*"D

syrien, Mte. Amanos (7); Mcsgidou bei Bcilan c. 800 m(=2400'), Ig. Kotschv 62

(P. XIII). Nebenblatter alle gestielt, Bliitenstiele 0/2 so lang als der Kclcb, Kopfchen

armblutiger (15— 20). Um Saida und Damascus (7). Auf dem Libanon (Ehrexberg

7), Coelesyrien (61)»

D. rectum (L.) Ser. ist somit auf der Balkanbalbinsel und in Vorderasien sclir zer-

streut, im ganzen ostlichen Mittelmeerbecken findet sich augenscheinlicb die Pflanzc

kaum jc in groBcrer Mengc.

6. D. latifolium Willd. in Spec. pi. III. S. 1397; DC. Prodr. II. S. 208

(1825} M. a. Bieb. Fl. t. c. II. S. 221, III. 514; Steven in Mem. de la soc.

des so. natur. de Mosc. IV. S. 58.

7A ibcrici(m^) Willd. Enum. berol. suppl., p. 32.

D. graccum Ser, in DG. Prodr. II. p. 208 (1 825),

Lotus graeciis L. Mant 101 (.104?).

L. bclyradiciis Forsk., descript. fl. Aegypt.-Arab. 215.

Bonjoania graeca Griscb. Spicil. Fl. Rumcl, I. 43.

Ononis quinata Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 130 ex not. Vabl mss.

Ein ziemlich schlankes, mcist c. 25— 40 cm^j hohes, aus-

dauerndes, abstehend-behaartes Kraut, dessen Internodiulabstandc

die 1—3-fache Blattlange betragen. Stengel aufrecht, verzweigt und von

der Basis an krautig-halbslrauchig. V e r z w e
i
gu n g besonders an den

obcren Stengclteilen reichlich und Ofters einseitig; bliihcnde Seiten-

S) ibcricum bat niebts zu tbun mit der iborisehcn Italbinsel; sondern ist von Ibcria

abzuleiten, alter Name fur die Landsebaft z\viscben dem schwarzen und kaspischen

Meer, am SudfuG dcs Kaukasus, sudlich der grusiscben llcerstraGe; durfte etwa tl'-'*'*

bcutigen Geoi^ien enlspredion.

2) Sebr groGe Exemplare aber aucb ijfters bis CO cm bocb, z. B. von Brussa.

J
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zwcige schlank und meist wenig beblaltert, Alle Stengelleilc kraus
beliaart, IJehaarung z. T, abslohond, an der Stcngclbasis spaiiicb^ nach

oben bald reicblicher bis zolliir-rilziGf. — Bliitter wechsclstandiff, sohr

kurz geslielt, oft boinahe sit z end, init den laubblattarligen Nebenblatlorn

wenigstens in dcr Mitte dcs Stengels, meist 7 - z a b 1 i g. Teilbliitlchen

c. 20-25 mm king und 7— 10 mm breit, breitoval bis langlich vcrkehrl-

eifurmigj yorn abgerundet bis abgestulzt, zuweilcn sogar scbwacb ans-

gerandet nnd oft kurz bespitzt, die oberstcn BUUler in der Bliitenregion

dagcgcn mebr oder wcniger zugesjiilzt. Nebenblattclien clwas kleiner,

abcr den Laubbklltern durcbaus abnlicb. Blattrand und Miltelnerv
m i t 1 a n g e n a b s I c h e n d e n , f c i n e n W im p c r h a a r e n. Blaltoberscitc

kablj Blattunterseite ausgewacbscncr Blaller nur mit vereinzeltcn, zer-

streuteUj langen Haaren.

• Bliitcnstand in einzelncn, mittelgroBenj seiten- oder endstandigen,

dicbten meist 15— 30-blutigen Kopfchen. Blulenslandstiele 2—3-mal

so lang als das zugebOrigc Bkatt. Bl Qlen slielcben kurz, ^'2 '^^^

buchstens so lang als die Kclchr ubre ^), mit vercinzeltcn borstigcn

Ilaaren. llochblatt meist ens aus 3 Teilblatlcben bestehend,

nicht immittelbar unter dem Kopfchen. Anch bci dieser Art finden sich

an der Basis der Kupfcben ein lliillkeldij in Form zablreicher, kleiner

dunkelscliwarzroler Schiippchen.

Kelcb c. 4—5 mm Lang, gleicbmiiBig 5-teilig. Kclchzabne liing-

lich-pfr iemlichj etwas Ilinger als die KelcbrOhre, mit zerstrcuter

langer, fast borstigcr Bchaarung.

Krone rutlich (?). Fabne (Taf. VIII, Fig. 13a.a.) G mm lang (clwas

grOBer als bei D, rectum [L.] Ser.), wcit aus dem Kelche vorragcnd,

breit bis fast rundlich oval und ziemlich plOtzlich in den kurzen,

schmalen Nagel zusammengezogen. Fliigel (Taf. VIII, Fig. 13c) vorn ver-

wacbsen^ mit deutlichen, seillicben Taschen, buchstens ^4 ^^ '^"S ^^s die

Fahne* Schiffchen gerade und sehr schmal und klein, etwa V*2

so lang als die Fahne Taf. VIII, Fig. i3b].

Frucht. Iliilse Ian glich-walzig bis schwach kegelfOrmig,

zugespitzt, c. 6 mm lang (etwa doppclt bis 3-fach so lang als der Frucht-

kelch). Fruchtstielchen kurz, nur mit vereinzelten langen Borstenhaaven.

Schale knorpelig-hart, innen quergefiichert, meist nur 2 — 3-samig,

bci der Dehisccnz sich nicht spiralig aufrollend.

Samen klein, olivengrun, beinahe kugelig.

BlQtezeit. Mitte Mai bis Ende Juli.

i) BorssiKR sagt zwar, Fl. orient. II., U-i: »peaicellis tubo calycino sublon^iuribus^.

kli konnte jcdocli nur an verbliiliton Kopfclion beobachtcn, ilass die lUulen.s(ieUhon

olwas langor als dio Keldiroliro waren, bei Bluton in voller Antbi^se land icb die Hlutm-

stiolchon iiochslcns so lang als die Kelclirohro, moistens jedoch ontsohiodon kin'Zrr.
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M c e r c s h u h e. Eine P f I a n z e d c r ?s i e d e r u n g , welche aber be-

sonJers in Kleinasien vielfach in die montane und sclbst supalpine Region

vorzudringcn scheinl.

Standortsverhiillnisse. Holzschlage, slrauchig-buschige Oiiej dicbte

hiigelige Wiilder, besonders an grasigen Stellenj im Olbaum-, aber ancb im

Fubrcnwaldj an Standortenj die zeitweise beschattetj zeitweise aber der

directen Besonnung ausgesetzt sind. Eine Etiquette von A. v. Degen be-

zcicbnet die Pflanze um Belgrad »in ptcridetis« sehr haiifi rr

Verbreitung. Ustliches Mittelmecrbecken. Grieehenland, Macc-

donicn, Serbien^ Bulgarien, llumelicnj Kleinasien, Arnienicn, Kaukasus iind

Krim.

I. Grieehenland. Pentelikon, nordlich von Allien, Ig. Tn. v. IJeldukich 97

(Pj; Thai des Spercheios, siidlich vom. Othrysgebir^^c, Phokis, ex herb. Zuccarini

(IX, n. 5264); auf Euboea, 1-. Beck (IX, n. 0259 und 5262;; an der Mecrcngc- bei

Ghalkis auf Euboea, Ig. Pichleu 76 ,XV1T^, Mte. Delphi auf Euboea, Ig, Th. v. Held-

}\tm:u 76.

II. Macedonien Insel Thasos, Limenas und Mte. Trapeza, Ig. P. Sixtems et

J. BohnmClleh 91 ^XT, XII ; Ilalbinsel Athos, Ig. Guisehach (7).

III. Serbien, bei Belgrad, Ig. A. v. Degex 90 (III, IV, X).

IV. Bulgarien. Kameik, Flussthal im ostlichcn Balkan, Ig. J. Bounmilleu

88 (Xlll;.

V. Rumelien. Um Constantinopel, Ig. Dr. Wiei.maxx (XVIIP, Cast (7); bei

Bujukdere am Bosporus, Ig. Pichleu 74 (V, XI, XIII, XVr ; SeKenlhiiler des Bos-

porus bei Therapia, Ig. Dr. Dixgler 73 (XI).

VI. Kleinasien. Mte. Ida bei Kareikos, Ig. P. Sixtexis 83 (P, I, V, XIII, XVI,

XVIII); Olymp in Bithynien, ]g. Boissiek 42 (XIII, XIV, 7); Brussa, Ig. Fritsch

GG (P), Ig. K. Koch [XIII;, Ig. E. Bluxat 89 (I, III, Yj; Kestel llassar, N.-W. Klein-

asien, Ig. F. Caueht 82 ;XIII ; A masia, Ak-dagli, Kara-dagh, Magmubr-dagb,
Ig. J. BoaxMLELEK 89 (III, IV, X, Xlll), Samsun, Tokad, Wilajet Siwas, Ig. Wiedmann

(XVIll; Gjaur-dagh, Tossia, nordostlich von Golf vom Alexandrette, Ig. P. Stmen^s

(I, VI, X, XVII), Boli, Ig. Dr. Wiei.manx 35 (XVIII;, bei Trapezunt, Ig. D'Uuviar

XVIII), am schwarzen Meer, Ig. Koch (Xlll).

VII. Armenien. Armenien (XIII).

VIII. Kaukasus und Transkaukasicn, Lazistan, Val d'Of., Ig. B. Balsan^

(VI;; Kolcbis (Imeretia) Thai des Rion, Ig. Szovm 30 (P, XIII, XVIII, 7);
Georgien

(Iberia;, Ig. LEDEiioua (7, 44;; prov. Seheki, Radscha, Ig. Koch (44);
Imeretia

Kulchis;, Ig. LoMAKix 93 JIIi; Mte. Tsehakois (Adjarie) 800—1000 m VII3 93, Ig.
|

Ai.noKF (III;.

IX. Krim. Taurien '1, 44); bei Sudagh, sudlich von Feodosia (XVIII); Sym-

pheropol YI 8j, Ig. Zeeexetzky (III).

Dcmnach durfte das Massencentrum dieser Art wohl m
Kleinasien zu sue h en sein. Da aber sowohl die Balkanstaaten EuropaS;

sowie auch Vorderasien botanisch noch ungenugend erforscht sind, diirn^

bei der weiteren wissenschafllichen ErschlieBung dieser Lander, V- ^^'^'

folium Willd. in diesen Teilen des usllicben Mittelmeerbeckens wohl als

viel allgemeiner verbreitet nacbgowiesen werden ; ist doch die Pflanze bis-

ber fast nur von Localitalen, die relativ leicbl zuganglicb waren, bckannt

I

i.
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geworden. Die schcinljar disjunclc Ycrbreiiung dicscr Arl crkliirt sich

deshalb wahrschcinlich einfach aus unscrer mangclhafton Kennlnis dieser

Lander.

Die Varialjililat von T), kiUfolium Willd. isl ebenfalls niclit sehr groB.

Das I). vexiUare Boiss. in Bal. pi. exs. 1866 ist nach Boissier selbst nur

eine Form von 7). laUfolium Willd. mit kurzgoslicltcn Blaltern und elwas

langeren Bliitcnstielen (7), An uppigen Exemplaren I)eobacblet man ziem-

jicb hiiufig das Ilcrvortretcn von 2 BliilcMistandslielen aus der
Achscl eines Blaltes (siehc Sect. Canarla)^ odor die Vermebrung
der Teilbliittchen cincs Laubblattes aiif 8 oder 9. Die Pflanzen

von Amasia^ besonders diejenigen aus dem berb. Boissier, sind etwas

kleiner, sparlicher bebaarl und besilzcn eine liinglicb ovale, slalt rundlicb

ovale Fabne ; es diirftcn dies wohl scbon mebr Gebirgsformen sein.

I), Kotsclnji Boiss. et Reut. in Ky. pi. 1862 exs. sub. sect. Bonjeanvt

ist wobl nur als I), latifoliinn Boiss. var. Kotschyi (Boiss.) Rikli aufzu-

fasscn. Die Unterscheidungsmerkmale gegeniiber D. laUfolium Willd. sind

zu geringfugig, um die Aufstellung einer eigenen Art zu recblfertigen.

Boissier sagt selbst (fl. orient. II.j 161), dass die Pflanze ahnlicbc Geslalt

und BliitengroBe Avie D. latifoliinn besitze und die Unterscbiede nur in

den deutlich gcstielten Blattern und in den etwas langeren^)

(8 mm] und stumpfen (nicht zugespitzten] lliilsen zu sucben seien.

Leider standen mir Iteine Bliitenexemplare zur Verfiigung. Unter Be-

riicksicbtigung zabh'eicber Fruchtexemplarc und der Originaldiagnose von

Boissier ergebcn sich somit fiir D, laUfolium Willd. var. Kotschyi (Boiss.)

Rikli folgende Merkmale. — Pflanze kraftigor, obwobl Stengel mebr halb-

krautig, abstebend und etwas langer bebaart, ausgcbreitet verzweigt.

Blatter immer kurz 2:estielt. Teilbluttcben lan^licb verkehrt-eifOrmiu,

mcist etwas breiter und langer (bis 17 mm breii und 32 mm lang) als bei

D. latifoliiim Willd., daher besitzt die Pflanze ein buschigcreSj

lippigeres Aussehen. Bliitenstandstiele die Bliilter meist uberragend.

Bliilenstielcben langer als die Kelchrubre. Fahne c. ^jx langer als SchifTcben

und Fliigel. Iliilsen langlicb aufgedunsenj abgestumpft-bespilzt 2*/2-maI so

J^^ng als der Frucblkelcb.

Die IMlanzc ist hishor nur aus dcm nordlichen Syrion, aus dem siidSstlichsten

Toil des Verbrcitungsgebietes von D. latifolimn Willd. bckannl geworden und zwar in

der Nahc von Narkislik und Kara Tscliausclij Amanus bei Boilan bci c. <000 nij

Ig. TnKODoa KoTscHv am 21. Juni 1862 (P. XIIF, von Hassan Bcyley, ebcnfalis bci

Amanus in der Ber^^a'cgion Nordsyriens vom 10. IX. 1S84 (ex. herb. Postian) (III) und

von Aintab herb.'Postian 1892, siehc Bulletin de Therbier Boissikk HI (1896 p. 155.

1] BoissiEu sagt zwar die Ilulsen seien doi)polt so lang als bci 7>. latifoliinn Willd.

l<^li kann diesc Angabc nicht bcslatigcn. Icli fund die ausgcwachsencn Iliilsen von

r>- hififoUum nieistons c. 6 mm lang, und die Hulson von Ori^inalcxcmplarcn \uii

-0. Kofsclrt/f Boiss. meist c. 8 mnij oft so^ar nocli etwas klcinei', so dass dw Lun^m-

untcrsclncd wirklicli nichi bcd(Hitend ist.
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Section 111. Eudorycnium.

I. Blutenkupfchen reich-(12— 25) bliiti g.

Bliitenslielchen wenigstens so lang als

die Kelchrohrc, meist so lang als der

ganzc Kelch. Bluten klein 3—5 mm lang (Gruppe d. I), lierkiceum)

A. Kelclizahnc kurz dreieckig, Y;{
— Y2

so lang als die KelchrOhre, Kelch

z e r s t r e u t kurz an 1 i eg e n d - b eh a a r t

,

Teilhlaltchen liinglich-oval bis ver-

kchrt-lanzett mit lockererj abstehender Be-

haarung.

Westliches Mittelmeerbecken 1. herbaceiim Vill.

B. KelchzJihne langlich-lanzett ,
unlerc

pfriemlich ziigespitztj so lang als

die KelchrOhre. Kelch reichlich,

lang anliegend seidig bchaart. Tcil- ^

blattchen lincal-lanzett bis lineal,

mit zerslreut, mehr oder Aveniger anliegen-

der Behaarung.

Kiistenlandschaflen des westlichen Mittel-

mecrbeckens (Ilalophyte?) 8. Jordani Loret et Barr.

II. Bliitenkupfchen arm- (6— 14) bliitiger

Blutenstielchen hOchslens so lang als

die Kelchruhre. BUUen etwas 2:ruBer 4*51UUC1 ^ 2

7 mm lang (Giuppe des D. suffriiticosuin)

A. Meist zweierlei Blatter; die basalen

kurz verkiimmert, oft nur 2—3 mm lang.

leicht abfallend, verkebrt lunglich-Ianzelt,

obere Blatter 7— 12 mm lang liinglich- bis

lineal-lanzelt. Basale Slengelleile stark ver-

2hulzt. Bluten slide hen hOchstens ^

so lang als die KelchrOhe, Bluten

Ofters bcinahc sitzend.

Westliches Mittelmeerbecken 9. sutfruticosum ViH-

B. Nur einerlei Laubbliitter. Bliiten-

stielchen meist so lang als die Kelch-

ruhre.

a. Ilulsen rundlich 3,5

—

4,5 mm lang,

spaler ofters langlich-oval. Verzwcigung

einseilig einwarts.

Oslliches Millolmeerbecken , ustlichc I^^^'>''

Nordalpen 10. gerinaincum(<^Jremb)

N^

i

i

:?
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b. Iliilsen elliptisch bis liinglich-ei-

formig, zugespitzt, 5—6 mm lang.

7.. Pflanze niedriger. 20— 35 cm
b cb , abslebend bebaart ; Kelcb

locker Jangbaarig. Ilulse Janglidi-

eifurmig zugespitzt und aufgeduiiscn.

Orient 11. aiiatolicuin Ruiss.

p. Pflanze bober, 30— 00 cm; seidi

anliegcnd-bebaarl. Kelcb kurz an-

liegend scidenbaarig. ilulse cllipliscb

seillicb stark zusammcngedriickl.

?

Orient 12. Hauskiiechtii Ruiss.

7. I), herbaceum Vill. in Hist, dcs pi. do Daupbine 111. p. 417 (1789),

DC. Prodromus II. p. 208 (182oj; Loiselem^, Fl. gallica 11. ]». 138 (I828j;

Gaudin.j Fl. belv. IV^ p. 622 (1828); Jord., Observ. sur. pi. nouv. ot crit.

fasc. m. p. 05 (1846) tab. 4fC.; Grenier et Godr., Fl. de Fr. I. p. 420

(1848); Bertoloni, Fl. italica Till. p. 241 (1850); Kucb, Synopsis p. 154

(1857); Nyman, Conspect. fl. europ. 181 (1878—82); Arcangoli, Comp.

della fl. ital. p. 179 (1882); Gremli, Neue Beitrage Y. p. 73 (1890); 15eck

von Mannagetta, Fl. v. N. Oestr. II. p. 854 (1893); Englcr-Pranll., Natfirl.

Pflf. HI. 3, p. 257 (1894); Ikirnat, Fl. des alpcs marit. II. p. 143 (1890).

A Pcnfapliyllum Scop. 3. adprcssr-pUosimi = Ledob. Fl, rossioa I. 5->9 1842 .

B. PentapJtyUian Sco\K JiJ. hirtum in Neili'. FL v. N. Ocsf. II. p. 9'i5 1850.

I), intermedhon Ledeb. Ind. Seni. hurt. Durp. (1S20 \k\ Buissier, IT. ni'icnl.

II. K>2 (1873),

A sahmidiim Reichb. Fl. gcni. cxcurs. 867 ^1832).

Jh diffusum Janka. Oesfr. bot. Zeitsclnin XIII. p. 3U ^isna),

/A suffridicosum Griseb. S])icil. Fl. Rum. I. 41.

Lotus Dorycniuni Cranlz, Slirp. Austr. ed. II. fasc. V. 402.

AbLildungen. Villaks, Hist. d. pi. de Daujtbine vol. IV. tab. XLI. (1789), durdj-

aus unbrauclibar. Rkichenhach, Fl. germ, cxcurs. Bd. -JO lab. 137 lab. MMCLXXXVIII;

(1S(i7) Jord. Observ. pi. crit. fasc. 111. lab. I\X (1816).

Serb,: Bjlykuzecek.

Ital.: Trifoglio senza lappola, Trifoglino Targ. Tozz. Diz, bot. 2, p. 92.

Pflanze moist aufsteigend, seltener aufrocbt, infolge der meisl nm

die 3— 5-fache Blattliinge von einandcr abstehenden Laubblatter, von

schaiacbtig-scblankem Habitus, 30—65 cm hocb. Stengel rund-

lich, langsrillig, sparlicb kurzbaarig, halbstrauchig bis fast kranlig

nnd nur an den unteren, offers unterirdiscben Teilen, scbwacb vcibulzl.

Verzweigiing selten gleicbmaBig, meist wenigstens an der Spitze e i n -

seitig-einwarts, Seitenzweige mebr odcr Avenigcr ahstebond '). Hlallor

(Taf. VIHj Fig, 18a) wecbselstiindig, fast liandformig, 5-, seltener T-zilblig.

Teilblattcben langlieb-oval bis verkebrl lanzettlieb, gvgvn die

1} Vii.LAits sagt zwar :76) »les rameauv .suut lurf drifits o\ rapprurhc^ de \;\ (i^ji-s.

Uotanischo JaUrbucber. XXXI. Bd. ±\
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Spitzc vcrbreitert abgcrundel, oft kurz bespitzt iind an dcr Basis keil-

furmig in den kiirzcn Blattslicl verjungt; am mittleren Teil des Stengels

etwa 7—15 mm lang und 4-—6 mm breit, mit lockerer, abstebender,

im Alter mebr oder weniger verscbwindender (Neilr. Fl. v. N.-Oestr. II.

p. 945) Bcbaai'ung. Bliitenstand in ausgebreitet abstebenden,

seitcn- oder endstandigen^ klcinen dicht doldenfOrmigen, rcicbbliitigen

Kupfchen. Blutenstandsstiele wcnigstens 2—3-mal so lang als das zu-

,^eborige Blatt. Bliiten in den Kopfchen zu 15—251), BlutenkOpfcben

meist ziendich gleicbzeitig bliihend. BUUenstielcben wenigstens so

lang als die KelchrObre, oft so lang als der ganze Kelcb. Bliiten

oft deutlich abgesetzt gestielt. Das Aufbluhcn im Kupfchen erfolgt immer

Yon dcr dem Ilochblatt opponicrtcn Stellc aus. Basis der Bliitcnstielcben

mit Iliillblattcbcn in Form klciner dunkelroter Scbiippcben.

Ilochblatt entweder fehlend; meist jedoch ein einfaches, seltener cin

2— 3-teiliges Blatt, nnmittelbar unter dem Blutenkupfchen, zuweilen jedoch

auch etwas hcrabgeriickt.

Kclch^) (Taf. YIII, Fig. 18b), glockig-trichtcrfOrmig; Kclchzahne

kurz, dreieckig, ^j-^—Y2 so lang als die KelchrObre; die 2 oberen

Zabne breiter, kurz dreieckig, stumpf, die 3 untcren dagegen schmaler und

etwas zugespitzt Bchaarung meist zerstreut, kurz-angedriickt,

oft am Kelchrand und an der Kelchbasis etwas reichlicber.

Krone etwa doppelt so lang als der Kelch, weiBlich mit dunkel-

violetter Schiffchenspitze. Fahne (Taf. VIII, Fig. 18c) kahl, c. 4— 5 mm
lang, 2 mm breit vorn stumpf oder abgestutzt, ausnahmsweise elwas aus-

gerandet-abgestulzt, selten langlich-spatelig, meistens seitlich mehr oder

weniger deutlich ausgerandet bis schwach geigenformig^).

Fliigel etwas kurzer als die Fahne, das SchifTchcn gewOhnlich ganz bc-

deckend ^).

Frucht. lliilsen eifurmig bis liinglich-ovaP) aus dem Frucht-

kelch vorragend, rcif sogar doppelt bis 3-fach so lang als der zusammen-

geschrnmpfte Fruchtkelch, 3—4 nmi lang und c. IV2 ^^^^ hv^^'^^ etwas

weniger stark aufgedunsen als bci D. gcrmanicinn (Grml.) llouy. kabl,

liingsrunzelig und vorn in den bleibenden Griffel zugespitzt. Fruchtsticlcben

so lang Oder lander als der Fruchtkelch.

1) Da die Bliilon oft frulizeitig ahfallon, so diirfen boi Ilerbarmaterial nur

Blutcn in den Kopfclion mit Maximalhlutenzuhl ^^czalilt wordcn.

die

2) Die jungen Kelelic sind besonders auf ilircr Oberseite und an den Kelclualmen

ofters rollicli anireliauclit.

3) Im Gegon.satz zu Guf.mta's Neue Bcitragc V. S. 73 >Falmc langlifh-^P^^*^''^'

sfiimpr, niclit gei^,^enforniig.

4) Nicht selten boobachtetc icli abcr audi, dass der unlere Teil des SchiiMu^ns

mohr oder wcni^^er liervortiat
4

5) Nielit kugelig wie Kkhnku von Marilaun in s.»inen exsice. 11. austr. bungarn'

an''iel)t.

n"^
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llulsen nieist mir cinsamig*). Samcn seillich zusuinnien-edi'ucktj

rundlich-ovaJ. Nabel c. ^^^ des Samenumfanges.

Bliilezeit. Eine Pflanzc des llochsommcrs, bliiht von Ende
Juni bis Millc August; an besonders warmcn Slandortcn, sowie im sild-

lichen Tell des Mittelmccrgebietes, wohl audi schon Anfang Juni und
Ende Mai.

Meereshohe. Das Massonccntrum dicser Pflanzc isl wohl in der

Gulturzone der Niederung zu suchen, doch dringt sic vielfach auch

ins Gcbirgc, in die nionlane und selbst bis in die subalpinc Region vor,

so bei Aprcmont in Savoyen bis c. GOO m, in der sudlicbon Schweiz bis

Cassina di Melide, Ig. C. SchuotkHj 1)00 m und bei Agrapha im INndusgc-

birge (III), Ig. IlELnnEicii und im Ak-dagh bei Amasia in Kleinasien, Ig.

BoRNMULLEU (III) bis 1200 m. Die hOchste Erhebung, die mir bekaunl

wurde, ist am Mt. Ziria bei Trikala in ThessalieUj die Pflanzc iindri sieli

dort nach Orphamdes in einer IlObe von 2500— 5000' = c. 835—1600 m^

die Form entspricht bier allerdings mehr dem I), intermcdiion Lcdeb:

Bodenbeschaffenheit. Kalkpflanze, welchc besonders auch un-

durchlassigen kalkig-tonigen-mergeligen Boden bevorzu^t.

Standortsverha] tnissc. Die Standorlsverhallnisse dieser Pflanze

sind rccht mannigfaltig. Sie findet sich gern an trockcnen, warmcn
Orten, an diirren A bhan gen und auf grasig-sleinigcn llngeln,

besonders in siidlicher Exposition, aber auch in Flussgerullen, in Ifolz-

schlagen und lichten Waldungen (in Griechenland hiiufig in Eichenwiildern]

und an AValdrandern oder im Gebiischj sellener auf Ackcrbodeny oder in

etwas frischem Ivies an den Ufcrn von Wildbachen in den Bergen (75). In

der Bergregion ist sie vorziiglich cine Bcwohnerin mngercr Bergwiesen und

der ofl^enen VVeiden (z. B. am S. Giorgio, Ig. C. Schroteu); nicht selten bildet

sie dichte BesUinde. Sie darf somit als Magerkeits- und Trockenlieils-

zeiger belrachtet werden.

Yariabilitiit. D. lierhaceum Vill. ist eine auBerordentlich polymorphe

Pflanze. Es lassen sich zunachst eine mehr westliche und cine Ost-

liche Form unterschciden. Das westliche, typische lierhaceum ist durch

die spiirlich anliegende Behaarung des Stengels and durch die meist etwas

schmaleren Blatter und schwach geigenfOrmige Fahne ausgczeichnet. Die

ostliche Form diirfle mit I>. uitcrmedium Ledeb. ubereinstimmen. Bei a\is-

esprochenen Excmplaren wird sie uns durch die breitcren Blatter,

(lurch die stark abstehende Behaarung der obcren Stengelteile

und durch die ciliato Behaarung des Blattrandes auffailen ; die Blalt-

flache ist dagegen nicht selten niehr oder wenigcr kahl, die Kolcbz-'ilnu^

sind ferner ofters etwas langer und spilzer und die meislens gr^B^'r^',

\) DC. Proilronius H. p. "208 sa«,4 von den IFulstni, sie seion :>pnlys|)eriii'-. I-l w.ihl

nur oiii Di urkfeliler!
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rol)uslere Pflanze wird bcim Trocknen gern schwarZj bcsonders charakte-

vistisch isl cndlich noch die oft dicht zottig-abstehcnde Behaarung

der basaleiij rein vegetativen Triobe, indcsscn die vcgctativen Triebe

dcs typischen /). licrhaceiim Yill. schwach anlicgend bebaart imd danebcn

liOcbslens niir wenige, vereinzeltc abslebende Ilaare besitzen.

Die beiden Pflanzen sind jedocb in WirkUchkeit nichl scharf zii trcnncn,

unlcr Berucksichtigung cines grOBeren Yergleichsmatcrials lassen sich alle

denkbaren L'bcrgange auffinden. Ledebouk hat dcsbalb selbst spater sein

I), iniermcdium mit Z). licrhaceuni Yill. identisch erklilrt (31, p. 69).

JoRDAx sagt Yon D. intermediuDi: »Ledebour lui attribue des feuilles

obovales-cuneiformes, couvertes ainsi que les tiges de polls etales et epars«.

— Auch das D, Pentaplnjllum Scop. [5. hlrtiun Xeilr. FL v. N. Oestr.

p. 9i5 (1859) ist wobl mit Z>. intermedium Ledeb. zu idcntificieren, dcnn

Neilreich scbreibt: »Stengeli — 2'hoch oberseitSj sowie die Biickseite und

der Rand der Blatter und die Blutenstiele abstehend bebaart.

Kupfchen reicbbliitiger und Bliiten kleiner«. Mit Ausnahme der beiden

let/ten Merkniale^) stinimt diese Diagnose ausgezeicbnet mit I), iutermediinn

Ledcl). uberein. G. Beck von Ma>nagetta ist in seiner Fl. v. N. Oestr.

II. 854 dcrsclljcn Ansiclit.

Aber audi pflanzengcographisch sind die beiden Formcn nicbt scharf

zu trenucn. Das T). intermedmm Ledeb. findel sich allerdings haui>lsach-

Hch im siidl. Ungarn, Rumanien, in Macedonien, Thessalien, in der Krim,

Transkaukasien und in russisch-Armenien ; doch findet sich in diesen

Liindern z. T. auch das typische D. herhaceani Vill. mit alien Ubergangeii.

Weder niorphologisch noch pflanzengeographisch wurde sich deninach

eine Trennung von 7). lierhaceum Vill. und T). intermedium Ledeb.

rechlferligen. Wir kunnen huchstens constatieren ,
dass das

D. herhnceum Yill. in Osteuropa mehr odor weniger Neigung zcigt,

nach dem von Ledebour aufgestellten D. inter)nediuiii zu diver-

gieren.

Dk(Je\ und DfiRFLER publicierlen in den Dcnksclniften der kaiserlichen

Akad. d. Wissenscli. Bd. G4, S. 718 (1897) unter dem Tilel »Beilrr.ge ziir

Flora von Albanien« eiii D. intermediwn Ledeb. var. Mncedonicum Degcn

und Dr.rfler. Die Pflanze wurde von J. DOkfler am 10. Juli 1893 an

grasig-sfindigcn Orten bei Allchar in Central-Macedonien gesammelt. Degen

giebl fulgende Diagnose: »Denlibus calycis tubo diiplu brevioribus, iinlu-

mento paliile liiisuto proximo accedit ad J), cuialolicum Boiss., foliorum

furma obovalo-oblonga autcm ad gregem y> herhnceum <! Boiss. speclat.

Vexillum apice rolnndalum, integrum, medio panduraeforme constrictum.*

Nach den mir vorliegenden Originalexemplaren lialte ich diese Ptlanzc cin-

1) Die beiden Merkmale bezichcn sirli uuf />. PeufhapJnjlhim Scop. var. a. scrlmOih

<kis unserein I), fjrniuwlr^nu (Irtnl. Houy ontspricht, es sin.l dii- 2 einzigen in N. Oestr.

\ ( n ki
) nil I londen Doryrn ifn

,

X
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fach fiir oint* aufnuiig zottig, abslehend beliaarle Form von I). J/erhacenm

Vill, mit cinzigcr Ausnahmc dcr zoUig-al)stehen(lrn Beljaaning hat die

Pflanze mit I), aiiatolicitm Boiss. absolut nichts zu thim; die Grone dcr

Bliiten, die langen Blutensticlclicnj die kleinen Kclchzalme und die knrz

anlicgendc Behaarung der Kelchc stimmen dagegiMi mit /A hcrhacciim Vill.

vollstandig ilbcrein.

Das ^rasscnccntrum von 1), lierhacoio)) liogt im nnrdlicben und inilllerfm

Italicn, in Dalmatien und Bosnian. Die ViLLARs'schen ()riginalexem]tlani')

stammcn bekanntlich ganz von der Avcsllichen rirenzc des Vei-breilimgs-

gebietes dieser Pflanze. Mit den italienischen Pflanzen^] verglielien , z(Mg('n

sie einige constante Unterscbiedc, indem die Kelcbe der Bliilen in volJfT

Anthese undeutlicb al)stehend und zicmlicli langliaarig sind, aiirlj ersrluMn(*n

die Kelchziiline ctwas lilnger vmd spitzcr. Genau dieselben Al»\veicbungen

bcsitzt aber auch die Pflanze in ihrem nordustliclicn Grcnzgcljiet, z. 15. am

Kahlenberge Ijei Wien. Diesc Formini des nordusllichen Grenzgcbieles dr*r

Art sind ferner noch durch die ausgesproehenen, kfirzeren Kelcliz.'ihne aus-

gezeicbnet (siebe z. B. A. Kerxkr. Exsic. fl. auslr. hungar. n. 416).

In dieser llinsicht ist auch Bogen 5236 aus dem Munchener llerbar

(IX) von besonderem Inleresse, Er enthalt eine Pflanze (ex herb. Schrel)e-

rianum), die als I), Iwrhaccum Vill. bestimmt, im Mai 1806 auf der Tiirken-

schanze bei Wien gesammelt wurde. Die Kelcbe sind locker lang-

haarigj die Blatter schmaler und wenigstens z. T. anliegcnd l>ebaart

(wie an I), ijermardcum (Grml.) Bouy), sonst stimmt die Pflanze ganz gut

mit Z>. licrhaccam Vill. i;ibcrcin (kleinc vielblutige Knpfcben, (jiruBe der

Bliitenj aufrecbter Wuchs, Bliittcr deutlicb gestielt etc.). Audi in Siid-

Tirol
J

in Krain und Sleiermark finden sich ofters iihnlich al»weirbende

Pflanzen. Es crgicbt sich somit die Interessante Thatsache, dass

das D. hcrhaccuni Vill. im nurd lichen Grenzgebiet, ganz be-

sonders aber im Nordostcn und Nordwesten seines Verbreitungs-

gebietcs in analoger Weise differiert. Die Pflanze zeigt in diesen

Gcbielcn ofters cine gcwisse Abnliclikeit mit 7). grrmauicum (Grml.) Rouy^

so dass man l)einahe versucbt wiire, an einen Bastard zu dcnken, cs isl

aber wohl nur eine Annaherungsform, dcnn in der Daupbine fehlt ja

i>. gcrwanicum (Grml.) Rouy vollstandig. Wir bezeichnen dicse ab-

weichendc Form des 7>. herhaccum Vill. als f. scptndriomtlc,

7a\ diesen Abweichungen rcclmcn wir auch noch die f. JunecoJalnui

mit aus keiligem Grunde schmal-lanzettlich zugespilztcn, abst(^liend

behaarten Blattchen^) und die f. apprcssiim mit keilig verkrlirt-

\) Von Ghknohke.

2} Die Pfliinze zcigt in ItJilien iihorall ganz kui7-aiiliogen<le Iv'li'libf'Ii;t;triini:.

3) In Hozug auf Blattfonri stimmt S(»mit dicse f. koicn/lafuni mit n. 5^230 des

Miinrlioncr llorbni' IX} iibcrein, dagegoii zei^^t n. 5236 ang.Miruckl.' Heliaanm- dcr

Bliitter.
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cilanglich, angedruckl behaartfm Blaltchcn. Dicse lioiden Formen

vcrbindfjn obcnfalls />. herhaccum mil J), (jcnuanicum (Grml.) Uouy, orstcre

rlurch ihre schmal-lanzeltlirhon Blatter, letztere durcli die etwas seidig iind

anliegende Bcbaarung (Beck F1. v. N. Ostr. II. 854). Dicse beiden letzlcrcn

Abweicbungen sind besonders aus Nieder-Usterrelch bekannt gcworden.

Im sfidlichen Mittelmcergebictj in Siid-Italicn, in Griecbcnland und auf

den gricchischen Insein, abcr aiich'sclion im sfidlicbcn Dalmaticn und in

Macedonicn bcgegnet uns nicht selten ein I). I/erhaerum \i\l^ das durch seine

Kablbeit auffallen muss. Die llerbaretiquettcn bezcicbncn diese Form haufig

als var. »glahratum^ oder als var. »glabresc€ns«. Die Pflanze ist oft

beinahe kahl, selbst die Kelche zeigen zuweilen nur noch am

Uandc eine kurz wimpcrige Behaarung und die Blatter besitzen nur

noch ganz vcreinzclte Ilaare am Blattrande; die ganzcn Pflanzen, sowie

auch ofters Blatter und Bliitenkopfchen sind kleiner, doch sind diese be-

gleitenden IMerkmale nicht immer zutrelTend, AVenn audi bei dieser Ab-

weichung eine scharfe Absonderung von D. J/erhaceifm nicht zulassig ist,

so diirfte es sich doch empfchlenj diese Pflanzen als eigene Form ^glabra-

tum<^ Aschers. zu bezcichnen.

I>. herhaccum Vill. besitzt somit 4 Formen, welche auch pflanzen-

geographisch ziemlich scharf umgrcnzt sind; es sind die Formen: f. tgin-

cum nob. fiir den centralen Tell des Verbreitungsgcbietes, f, intermediiun

Ledeb. fur den Osten, die f. glahrahim fiir den Siiden und die f. septcn-

irionalc fiir den Norden. Wir haben es gewissermaBen mit werdenden

Varietaten und Artcn zu thun, dcnn denken wir uns nur die pflanzengeo-

graphische Verbindung dieser J^'ormen mit dem Gebiet, in dem das typische

Ju^rhaceum dominiert, aufgchoben, so ist gewissermaBen die Bedingung zur

Wciterentwickelung in den angedeuteten Richtungcn gegeben und die Mug-

lichkeit des Auflrctcns von Ubergangen bedeutend vermindert, damit wur-

den aber diese einzelncn Formen eine groBerc syslematische Selbstiindigkcit

Wer
nrten erlialten.

iMit diescn drci pfiauzcngco'.n'apliischcn Abwcichun^en ist jedoch die Variabilitat

dioscr Arl noch keinos^ve^^s erschupfL Es lassen .sich auch nocli cinige typische Stand-

ortsfuniien nacliweisen. Buschig-waldige Orte hcsiLzcn ilu'e eigene schlanke Schattcn-
forin, die besundcrs durch die starke Strcckuni; dor Internodien und durch das haufigc

Aiiswachson von seitlichen Knospcn zu vegetativen Tricbcn ausgczeiclmet sind. Die

Oebirgsform ist durcli den nioderliegcndcn Wuchs, die gcstautcn Internodien und

kleinere, vorn ofters ahgerundct bis fast gestuztc Blattchen ausgezeichnet.

Aber audi die GroCu der Blatter und dor Bliiten ist bedeutcnden Schwankungen

untorworfon. Nebon BUilon von kaum 3 mm fanden sich andere von uher 6 nnn. Es

war niir jed(.ch nicht inngli<-h, die GroCc der Bliiten mit der pflanzengeographischen

Verbreitung oder mit licslimmten Standorfsvcrhaltnisscn in Bezidiung zu bringen. Es

lag selir nahe, die verschiedenc BliitengroCc auf Geschlechtsdiriiorphismus zaruck/ufulircn.

aber es gelang mir cbenfaJlis nicht nachzuwoisen, dass die eine BliitcngroBe vorzugli^-h

c5, die aiidere dagegon von mehr ^ Gharakter ware; gcgcn di^se Anschauung spracb

t\

I

1.
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iibrigrns aurh (ii(3 Thalsaclio, dass die hciden oxlrcuioii IIIulcn-roBt'.n ini _-;Mi/rii bclirn,

und durcli /alilreiclic Zwiyclicnsladicu mil ainawhr vcrlxnidcii warcn. Die nMcniale

BliitengroCc isl cLwa 4

—

4,j mm. Um diese Frago endgiilfig zu hcanlworlcn, genii^^l

Ilcrharmaterial tiiclil, dazu sind CulLurvcrsucIic mid violscitigc verglcichcndo Beubaeldung
Icbcndor IMlanzcn durchaus noiwondig.

Zum Voiwandlscliaftskrcis dcs I), hcrbaccum Vill. wurdo cndlicli von Janka ein

II cUffiisunf^ Ostr. bol. Zcitschrirt Bd. XIII. (1SG3; S, 314— 31 6 auf^^eslolli. Die Vi\iuuvn

von Janka slammcn von Biliar, notdlicb von GroBwardein in Un^'arn, vom 21». August
1SG3. fell sail OriginaIe\emi>larc aus vertschiedenen Iferbaiieii III, XI, XVI, XVII;, [i;il(e

dicselbcn aber onlscbicden als niehl speciliscb vorsebieibui von 1). hcrhaeciim Vill.

Janka sagl zwar von scinom J). diffHSHm: »Ks unierscbeidrt sirli vftn .illen obigen dureli

die breite, oben qucrabgcstntzle s(>gai' seicid ausgerandete, beidei'seils gesebwrifle', also

cbenl'alls geigenrorniigc Faline. Auch sind die Kelebzabnc noeli kurziM-, als bei den

4 vorhergelienden Arteni), indem sic 1/3 dtn* Liinge der Keblirobre i^ncii bene, Ob-

wobl audi GuKMLi »Ncuc Beilra<M'« V 73 \(»n D. Jfrrl/accinn Vill. cine nicbl, iiri-'cn-r-" 'n

furmigc Faline angi(*i>t, so kann ieb diesc Angabcn doeli nielil bcslaligen. Bri dor

Untersucbung zablreiclier Bliiten von ty[»iselicm hcrhnceiun-) fanden sieb liaufig sebwarb

bis deulJieh .seitlieli ausgcsclnvciftc Falmen, sio ist zudem au<*li oflers abgestut/l. Die

Kclelizahne schcinon bei D. diffusuni Janka allcrdings noch etwas kleiner zu

sein als bei I), hcrhacciun Vill. (bei diffusion c. ^3 der Kelebrulirc, bei I). hcrl)a<^cui)i

c. */2). Da die Kelebrohre c. 2^2 ""^i \'dn*^ ist, so crgiebt sieb ein absoluler Langen-

untcrseliied von nur 0,41 mm. Wer avoIUc auf so niinime Unierseliiede bei so poly-

morphen Pllanzcn cine neuc Art aufstellen? leh baltc daher D, difffts}Wt Janka mil

I^. herhaccinn Vill. fiir vollkomnien synonym, die Unterschicdo sind so kiein, dass ieb

nicht einmal cine cigenc Fonn geltcn lassen mochte.

Wie ich spatcr cincr handschrif tliehcn Notiz ini bcrb, Kerner entnalnn,

ist dieser Autor ganz dersclben Ansieht. Er sagi : >Z). diffusiDn Janka ist in i t

1^. hcrbacciim Vill. idcntisch. leh besitze durch die Giile des Autors Excmiilare von

D. diffusion von den Wiesen bei Bibar und habe diese E-vem])lare auf das sorgfalligsic

niit I), licrbaccnm Vill., das ich in der Flora von Pest, am Hcrmannskogel bei Wien,

ini Val di Non, dann bei Bozen, Reveredo und zablreichcn anderen Punkten Siidtirols

selbst gesamuielt babe und welches niir von Salona und Ragusa in Dalmatien, von den

Euganeen und aus dem Tessin und insbesondere audi von dem Vnj.ARs'schen Standort

in Savoyen hekannt ist, vergliclien. Ich vcrdanke zahireidie Exemj>Iarc in Bliile u\u\

Frucht Prof. Huguemn in Gbambery, welcbcr auf den den Excmplarcn beigegcbenen

Etiquetten bcmcrkt : >tres commune a Aprcmont pres Gbambery, localite indiquec par

Villars*. Der vorderc Rand der Fahne ist audi bei diesem unz-^Aeifelbaften 7J. hcrha-

cciun stumjif und bald niehr, bald wenigcr gcstutzt oder selbst scbwacb ausgerandet

iHid die beiden seitlichcn Riinder sind oberhalb der Mitte etwas ausgescliwcift und dann

leiebmaCig gogen die Basis zusammengezogen, so dass die ganze Fabne beilaufig die

Umrisse einer Geige zeigt, wenn sie an den Seitenrandern auch bei wcitem niebt

so stark cinj?esdinur( und dann unterhalb der Einschniirung wieder so stark verbreiteit

(r

ist. wie die groi3ercn Fahnen von D, siiffndicosum Vill. Wenn Johoan, Gmfaiku und

GonuoN von dem vorderen Teil (limbe; der Fahne sagen: »non srpare de Ton^dtl par

»n retrecissement, mais sc prolongeant uniforniement en un onglet aussi large (pie lui

ct cune-iforme a la base«, so ist das zwar nidit gerade unriditig und driickl insbesoiuleie

den Gegensatz zu dem /A suffruiicosiim gul aus, dodi wiirde ich stati )>uniforiiirin.'nU

iieber und ricbtit:cr »mit einer leiclifen Aussciiweifung* se(zen.« — Was die Grtdnn-

4) J), dfcumhens Jord., I), gracilc Jord., iKhcrhaccum Vill., I>. sffffrfffirnsifn/ Vill.

2) Die Bliiten wurden aufgekocbt und die einzelnen Teile sor-fallig [.rapat ici t.
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vrrlii'iltnisst' anbclan^'l, so /indo icli keijie Ahweichungcn. Die Falino ist Lei den Excm-

plaren von Biiiar ^^eradc so wio hei denen aiis andei'cn Ge^^enden 4—5 mm lan^^ und

^1^2—2 mm breit im(] audi die Kelchc und Kclclizaline zcigcn von alien Jiiir vorliegen-

den Eveinplaren genau dicsclbon absohiten und relativcn Lan*^on- und BreitenvcrliaUnisse.

Im Zuscbnitt und in der GroCc dcr Blattci', sowic in der Beiiaarun*^^ der Stengel, BJatier

und Kelcbe slimmen die Exemplare von Biliar ^leiclifalls genau mit den Exeniplarcn

von I), hrrbacfum aus andercn Gegendcn iiberein. Die Blatter der mir vorliegenden

jANKv'sehen Originalexemplare sind genau so \vie die Vu^LAits'sclien 1). licrhaccum niclit

graudlzig, sondern grim mil zerslreuleUj abstcbenden Ilaaren besetzt und es ist un-

riclitig, ^venn dem I), diffiisum in Neib'. Diagn. 37 aniiegende Bebaarung zugeschriehen

und angegeben \vii-d, dass sicb dassclbe durcli dieses Merkmal von D, hcrbaccum unicv-

scbeidet.

Teratologic. Hin und wiedcr beobachtetc ich Durchwachsungen
von Bliitenkopfchenj d. h. die mittleren Bliiten eines Kopfchens stehen

wieder auf eineni besondererij gemeinsainen, krafligen Inflorcsccnzsticlj so

dass das KOpfchen gowissermaBen in zwei Elagcn aufgelOst crscheint.

Solchc Abnormilalcn findcn sich im Herb. Ue Candolle unter den Materialien

von JouDAX aus dcr Gegcnd von Avignon und im Iforb. Burnat von Autbe-

man. Eine Pflanze von Schuscba in russisch Armenien, G. IIoiienacker (P)

zeigt am Ende eines Seilenzweigcbens fiinf doldenarlig angeordnelc Bluten-

slandslielc mit terminalen Bliitenkopfchen, so kommt eine Art Doppel-

dolde zu standc.

Biologic liber den Mechanismus der Bestaubung und liber die Be-

fruchtungsvermittler von Dorycnien finden wir in den bekannten bliiten-

biologiscben Wcrken von 11. MllleRj Ludwig^ Low und Knuth enlwedcr

gar keine odcr docb nur sehr spiirliche Angaben. Knuth bringt in seinem

llandbuch der BHUenbioIogie Bd. IF, 1. Teil S. 284/285 eine Zusammen-

stellung der Besuchcr von IJ. herbaceiim Vill. und I>. hinsiitiim (L)Ser,

obne sicb jedocb iiber die bliilenbiologischen Einrichtungen niiber auszu-

sprecbcn. AV'ie nnsere samllicben Scbmeiterlingsbliitler, so sind auch die

Dorycnien Bienenblumen. Auf dem Versuchsfeld der eidgen. Samcn-

controllstalion in Zuricb batte ich mebrfacb Gelegenlicitj den lebhaften den

Mechanismus crfolgreich ausluscndcn Besuch von llymcnoptcrcn zu con-

statieren, so auch am 27. Juli 1898. Als erfolgloser Bcsucher beobachtetc

ich am Abend Offers eine kleine, zierliche Diptere. Die Bliiteneinrichtung

stimmt im wesentlichen mit Lotus iiberein, es ist eine Pumpeinrichtung
mit verdickten StaubfLidenenden.

Keimung. Die Keimungsgeschichte der Dorycnien scheint ebenfalls

'V-
bislior noch nicht nahor verfolgt worden zu sein. Selbst in dem vorzug

hchen Werk J. Lubbock: »A Contribution to our knowledge of seedlings^

London 1892 findet sich liber Dorycnuon keine einzigc Angaljc. Durcn

die Giite von Thnrn Director Stebueh war es mir mnglirh, die KeimuBg

von I), hcrhffrnfni Yill. auf dem Versnchsfeld dcr eidgenussischen Sanv^n-

controllstation und in Topfcultm^eii im InslituI selbsl zu verfolgcn. ^"^

Institut Avurdcn im Sonmicr 1899 200 Samen auf ibrc Keimnibigkeil gc-

.-L>
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priift. Die Sainen warcn im August und Se|)toml)cr 18D8 auf dem Vcr-

siichsf<'ld ausgexeift und Avurdon am i. Jiini 1899 von Frl. Bollikr in

feuchlos FlicBpapier gcbracht.

Die Keimung crfolgtc sehr unregcIniaBig und crstrcckle sich libor niebr

als 4 Monate, eine Erscheinung, wie wir sic ]:)ci ausdauerndcn Pllanzcn und
inshcsonderc bci Papilionaceen baufig anlrefTcn. Dass dio Schnolbgkcil dor

Keimung ofronl)ar hauptsaclilich von der mrlu' odor wonigor consistcnton

liesrlialfonlieit dor Samenschalc aljhungig ist^ zcigt uns dio Tbalsacho, dass

durch das Ritzen dcr Samen am 30. August in dcr Zcit von nur einor

Wocho 3 2 Samen zur Koimuni; ^^olauiiten.

Aui epigriisclicn Keimling wird von den aufgericbtolen ('olyledonon die

Samenschalc oft noch lanij;e wic ein Miitzchen crctragon fTah. VllI, Vv^. \\

indom die Keimblutter spiltcr melir und mehr divergieron, wird die l(\sla

weiter aufgerissen und schlieBlich ganz abgeworfen (Tal). VIll, Fig. 2). Auf

die Koimlilatter folgen die Primiirblattcben ^) in Form von 10 und molir

kleinen, griinen mcist wechsclstandigon, dreiteibgcn am distalen Rando bo-

wimperten Laubblattclien^). Die drei Blattchon schcinen oinzebi aus dom

Stengel hervorzusprosscn (Tal). VIIIj Fig. 5), sie zeigen seitwarts die sehr

reduciertcn ]\el) en blattchon (Tab. VRI, a in Fig. 4, 5 u. 6), in Form

je eines kleincnj rotlicheUj klebrigen Schuppchons. Spiiter h**l>t sich die

Stengelstelle unter den drei Bliittchen zu eincm k u r z e n B 1 a U p o 1 s t e r

,

so dass die BLattchen alsdann sehr kurz gestielt erscbeinen (Tab. \'lllj Fig 4

u. 6). Obwohl die CuUurcn am 4. Juni 1899 ausgesat wurden, bcobacbtoto

ich doch bis Anfang Octol)or, als dio Pflanzen oingingon, an koiner K^'im-

pflanze auch nur ein einziges fiinfteiliges Laultblall, wie wir sio an .d^^v

ausgewachsenen Pflanze meislens antrcffenj diose primaren Laubbliiltchcn

waren alio 3-tciliu\ wahrscheinlich erscheint das definitive Laub-

blatt erst im Verlaufc des folgenden Jahres.

Verbroitung. Das Masscnccntrum dicser Art findot sich im

nurd lichen und mittleren I tal ion, sowie im Gsterroich iscben

Litoralgobiet; von diesem Gebiel strahlt die Pflanze wcsUich nach dcr

Provence, dor Dauphinc und nach Savoyen bis zur Rhonelinie aus, nach

Norden dringt sic bis in die siidlichsto Schweiz, in die Bergamasker Alpen

und ins Siidtirol bis Bozen vor und nach Oston und Suden finden wir sic

noch, allerdings vielfach mehr vcreinzolt und ofters groBere Gebiele ul)er-

i] Slehe uber Erstlingsblattcr mLDEBHANn, Cber cl. Ju-cndzustcindo soIHior Pflanzpu,

weldie im Alter vorn vegetativcn Charaklcr ihrcr Vorwaudten abwoichen. Flora 1S75,

Tafol VII, VIII; GoHEr, Vergleiebende Enhvirklun^'Sgesdiicbto S. i52: Flora 18S0 p. 1
— 4:i;

BEissNEFt, Jugcndformcn von Pllaiizen, speciell v. Conifor.'ii. Boricbto d. <leul,Mli. Ibil.

Gcsellscb. Bd. VF.

2) Die Priiuarblalldicn dos nahvorwandlen Trifolhon sind bek.inntlirii Mw v.m*-

sdiieden, es sind cinfadic, scbildformigc Blatlcben, nadi Art dncs kloinm IviiuiziiuT

;jfVo/;aco/w/«,-Biattdieus.
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springrnii, in Krain, Karnterij Sleiermarkj Niedru^-Ostcrreichj Ungarn, Dal-

malion, Bosnien und llcrzngowina, in Suditalien, (iriechcnland, auf vielen

gricchischcn Inscln, in Macedonienj llumelien und in den iibrigcn kleincrcn

Balkanstaatcn, dann strahlt die Pflanzc cndlich nach dem wesUichcn Klcin-

asicn, nach dcr Kriiiij nach Transkaukasicn und russisch Armenicn aus.

T. Krankreicii. Dio Pllaiize crrcicht ini siidwestlirhen Frankreicli ihrc absolute

Wesl^nrnzo. Nach Villahs 1789 (76) isl die Pilanze seiir sclteii; cr kenni sie nur von

ilrn Ufein dcs Drac bci Grenoble und von Cband)ery in Savoyen, gcgcn den Col tlu

Fresne und Vivace, woselbst die Pilanze .sehr reiclilich aunrill. Weder Jofu>a\ 1846 31),

noel» Gkemek und Godkox 1848 (24) geben anderc Fandorte an; 1872 citieiL Vkklot '75)

noch einige sudlichcrc Slationen. Es sind ntir aus Litteralur und Ilerbarien fiir Frank-

i^eich folgendc Standorte bekannt gcwordcn.

1. Franchc Comte. Paillot Gat. Doubs, suppl p. 406 gieht dasselbe von

les Essarts-Marlin bei Velcsmcs pres Bcsancon, dep. du D(tuI)S an, woselbst die

Pilanzc erst 1883 von F. Maitue aufgcfundcn \vurdc .Y, VII, XI, XVIP), es ist dies cin

inerkwiirdirr weit vor^cscliobencr Fundorl und diirftc wolil der nordwestliebstc StundorlO "^"^ '^^D

dcr Art scin =
f. septenfrionale niihi; syn. /). luranimi (T^ouy) [67 p. 136).

2. Savoyen, Um Gb amber y an verscliicdcnen Orten, so bei Apremont, I^^

Pekiuku 51 (XVI), Ig. CuADERT 52 fl), Ig. Rkusteineu (P, VII, XVIII), bei Vivace, Kcl<'h-

bebaarung ctwas sliirker (P, III, XVIi;; Abstieg von Col du Fresne Ig. Songeon 51

;P. II, VI, etc.), Ig. HuGEENiN 49 (XVI2;, ig. Paris (II, IX, XVIII); Myans, Ig. M. Higlemn

34 ;ill, VI); — ferner im Thai der Lser, sudl. v. Ghanibery, Cruet bci Monlinelian

Ig. A. Chabeut 54 ;ill, VI).

3. Dauph inc. Auf den Dam men und an den Ufern des Drac um Grenoble^)

Ig. Chatix, Gremer, Jordan, Louet, P. Fauue, Autheman, Verlot). Die Pflanzen aus der

Umgcbung von Grenoble sind gegenuber dem B. hcrhaceum Vill. aus Itahcn durch cine

ctwas langcre, gekrauseUc und reicblichere Kelchbchaarung ausgezeichnct, auch siiid be-

sonders die unteren Kelcbzaline ctwas spitzcr und die Blatter niclit selten schmaler. Die

Pflanzen Savoyens, der Provence und des westlichen Picmont sind etwas typischcr,

nabern sicb entscbieden nach Osten mehr und mehr dem nornialen Z>. hcrhaceum Vill.

It.-Uiens. — Eisenbabndralitbrucke bei Seyssins, Ig. Verlot 58 (III, VI) ; iles de

Cbamp bei Viziile (75;, zwischen Milmaze und Prebois bei Mens, Ig. G. Fa-

ZEMiE (75).

4; Provence. Avignon, Ig. IIa.nry 1851 (P); La Ciotat zwisclien Toulon uml

Marseille P) == Behaarung der Kclche etw^as rciclilicher und undeutlich abstebend, zwi-

scbcn Nizza und Antibcs, Ig. e.v herb. Schleiciieu (III).

II. I tali en. In Italien findet sich die PHanzc hauptsacblich liings den sudlichcn

Vorbergen der Alpen und am Nord- und Nordostabhang des Apennin, in der offencn

Pocbene aber feblt sie; sic dringt alsdann uber dep Apennin nach der Riviera, nach Lucca

und der Toscana. Sudlich von Siena tritt sie daircfren nur noch mehr vereinzelt auf.
n'-'O

Riviera. Zemignano ob. S. Lorenzo di Casanuova, Ig. Canneva (VI, XVIH);

Al Lagazzo bei Genua (6;, Iliigel von Pegli und Sestri (iierb. de Notaris) (9),
Pontc

1; Die Pilanze ist in den Ilerbarien irrtumlicherwcise \i\s D. siiffniHcosion^'^^^'^^'

stinunt, auch Pau.lot beschrieb sie unter diesem IS'amen.

2) Blutenstielchen z. T. sogar nocli langer als der Kclch.

3, Das Herb. Vh.i.ars VlII^ besitzt auf eincni Originalbogen neben dem ctwas ab-

weichenden I), herbaccinn noch ein Exemplar von D, Jonlani Lorci ct Barrardon,

ausgczeiclmct durch die pfiiemlichcn Kelchzahne, die lang-lineallanzeMlichen Blatter und

durch die anliegende BehaarunL^
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dociino nunllich von Genua 51), Ig. nucoMMix (XIV; miL rclaliv laii^^er Kclelihehaarun
steht dor lM1;inze von Grenoble nahc.

^2. Toscana. Sarzana bei Spezia, sebr zarl unci seiilank, fast kabi (XVIIT;
Montedarnie, siidbeli von Sarzana :r>- Toreglio (Lwca; [6; Lucca P); Casal
Guidi, sudHcb von Pistoja G. Costa-Hkchim 86 ^VII, Xl^, I'rato ;P); - FJorenz, Ig.

CAiuEr, (XIV
;
— Badcr vonS. Casciana, siidlicli von Florenz G, Monte Cbianii G);

Monialcino, siidHcli von Siena (6;. Mons uinnia no, siidbeli von Pistoja in Hebbergen
G. IloLTz (XVI;, zw'iscbcn Florenz und Livorno ;VII ;

— Corsica, bei Raslia, Ig.

I

W. SlEliKU (X).

3. Nordabliang dcs Apennin am Cisaf.ass (r,]; J»arnia XVIII, 0; Fni-
gebung von Modena, Ig. A. Vaccaui SS !;; — Casalecebio, Tizzana, Kreino,
Gesso und Zoila j)rodosa bei Bologna (G. ; Ravenna 6]; Tabi;ino, \ve>tli('li von
Panna G4 Ig. Gksati XVI;.

4. Mittelitalicn. Terni, Umbricn, Ig. M\niK VI,; M. Terininillo bei Hicti

Ig. G. CrnoNr 80, eine sebr scblankc Pllanze mil langgestrecklen Inlernodien; HbiUrr

\ bis bo<bstens 10 mm lang) und BliiLen c. 3 mm lang) sind sebr klein (VII ; H o ni

.

Caslcl Fusano 47. Ig. E. Rolli ^VIIj; um Rom, vcrbreitet '6,; Abbe. n«.rdlieb v(m

Avezzano in den Abruzzen, Ig. E. LEvrFM 188i 111, Xlll); Ascoli am Tronio, G. Ohmm
fill); am Pescara, Ig. Porta et Rign, sebr lioeli und scblank, aber !y])iscb XVII;

Cbieti, Ig. KrxTZE G6 ;XIV); Pietra Gaurele am NordfuC des Monte Corno, Abruzzen

XIVJ, sebr sclnvacb bebaart.

5. Siid-Italien. Campanien (G), Bader von Monliccllo am Mte. Salvatttre

bei Telese, am Volturno, Ig. Cappelm 59 (II; mit merk\Yurdig kleinon redueierlen Hl;il(-

ebon (in der Milte des Stengels nur G mm lang und 2 nun brcif ,
Neapi'l Ig. M. Reymek

Gi

(XVIIi;.; Cosenza in Galabrien (XVlll) verkablend; bei Murmano (XVII; Pllanze fast

kabl, Bergrcgion in Si ci lien, Ig. Dr. Phujjpi (XIII;.

6. Siidabbang der Alpcn, a. Piemont. Accjui, Ig. J. Vetteu (P, I, 111 ; Ceva
am Tanaro Ig. E. BntNAx 93 (V) (9), Priola zwiseben Garessio und Ceva. im Tlial

des Tanaro, Ig. Gkemij 80 ^V) (9); C asal -Mon t fe rrat, Ig. Hamu 53 Pi; Turin Ig.

Rhode (VIL ; Ig. H. Mitel (VII).

b. Scbweiz, nurim siidlicbsten Teil des K ant ons Tessin. Oberlialb R i va
S. Vitale, Ig. Maui mit etwas stiirkerer Kelclibebaarung (P, I, IV, Y); Ig, FAMtAx ,85)

(I); am FuG des Mte. Giorgio, zwisclien Riva und Melide, Ig. SciixEETiEiuiEn IV; Mte. S.

orgio, oberbalb der Cassina di Meridc, c. 900 m 1887, Ig. Sciuuiteu (P, XVII,

XVIII), Meridc, Ig. Miket 1865 (P, IV, V); Mcndrisio gegen Cbiasso, Ig. F. v. Salis

38 (P); — am Mte. S. Gencroso, Ig. P. Mlhkav 86 (Xlj, bei Balorna nordlicb von

Cbiasso, Ig. MniET 61 ^P), Ig. BntXAT (V;; Uegetschweieeh gicbt ferner an bei Lugano

und um St. Jori-Berg (26), Ghemli erwahnt ebenfalls Lugano (23). icb fand jedocb in

keinem Herbarium Belegexemplarc von diescn Standorten. Fkanzom (^9) kennt di*' IMlanze

cbenlalls von S. Sal vat ore (U), zwisclien Raneate und Meridc, V. di Muggio.

c. Lombardci, Madonna del Monte di Varese (1 4); Valtravaglia
,
osfbeb

von Luino am Langcnsec (14), Como (Vi; ; am Lago di Pusiano (Brianza) Ig. Cesate

(6;; Gorni di Canzo mit etwas rcicblieherer Kelclibebaarung Ig. Thomas, Lehmanx,

C. ScHKuTEK (P, III, V, YII, 14); bei Canzo, Ig. E. Biknat (V) ; ob Yal Madrera bei

Lecco an der Siidseite des Gorni di Canzo c. GOO m Villi 83 = f.
arpfcnfrionalc, Ig.

J. Coaz (P), Valbrona, Ig. Mihet et Lekesche 41 JH), mil vollkoinmen regelmiiBigrr

Verzweigung; oberbalb Mandello am Coinersee, ig. Lekeschk IR
;
an der Grigim di

Mandello, Ig. Steigeu 81 (1;; Aufsticg von Ballabio suijcriorc auf die Alp di

Cavello am FuC der Grigna erbosa bei Lecco, Ig. En. FrscriKu 89 I;, Scbatlrniorm not

•lusgewacbsenen vegetativen Seitentrieben; oberbalb Ballabifi undAbbadiii lit'i Lrcco

%. W. Bek.nullli (IVj; zwisclien Ballabio und Morterone, Ig. Lekesche :i9 XIV^;
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Lccco o9 JII); oberliulb Azzaiiu bei Como, Ig. C. Bick.nkll 91 (XY), sclilankc Wald-

form, Pilanze sehr sparlich beliaart, Kcldizabne ctwas spitzer, Kek'bc oUvas langer bc-

haart. Am Mte. Resegonc bei T.ecco (XIV); Val d'Esino, Ig. Gvsb?:hgeh 800 m ;I);

Crosgalli bei Bellagio, Brvggek 63 (P); Yarcnna Ig. Schimper 40 (VIII;; Umgebung

von Tremczzo gcgcniibcr Bellagio (14), Griante (14), Sasso di Musso (14) am nord-

lichcn Teil dos Comcrsecs. — Mte. Barro ostlich von Leceo, Bergamaskcr Alpcn, Ig.

DLxoMMrx (Vr, VII), Val Iinagna bei Mazzalcno, sudostlich von Lecco (4), Iseosce

ig. L, FisciiEK 50 (P), Lovere, Nordcnde dcs Iscosees (4); Montanara, Provinz Man-

tua ;6).

d. Slid Urol. Ain Mte. Baldo, Ig. Keuxeu (XIII, XVII); Condi no in ludicaricn

Ig. A. E.NGLEK 73 (XIII); langs dcr StraBo bei Stonico im SarcaUial (25), am Gardascc

(25\ Roverodo, am Eingang ins Vallarsa, Ig. Kerxek (XVII) ; Borgo imValSugana

(25), obcrhalb Povo bei Trient. (25), Castell Brughier gcgen Denno (25) Val di

Non (25); bei Castellrutt (25); Vols bei Bozen, Ig. Kummer IX, 17528. Urn

Bozen, Ig. Fleischer (XIII), Ei.szmanx (XVIII), ferncr IX 5243 imd 5246, VI etc. Blatlcr

clAvas groCer, Kelchbeliaarung reichliclier, ctwas langer und locker anlicgcnd. Kelch-

ziibne spitzer. — Nach (25) um Bozen gemein, z. B. ob dem Tschcipen turm und

vor Runkelstein am Talfefbettc, in Ilartcnberg etc.; am Rittnerwege bis

2300' c. 750 m, bei Signal und Kleinstcin.

e. Vcnezien. Grezzana nordlich von Verona (6); Mte. Pastcllo (6); Bas-

sano, Sudabhang dcr lessinischen Alpcn (6); Verona mit breilercn Blaltern und ct^vas

langercn Kelcbzahnen, Ig. Bracht IX n. 5244; Euganecn zwisclien Galgignano und
^

Torreglia, Ig. Penzig 81 (I); S. Daniclc, Eugancen, Ig. Paolktti 91 (XV); Al Lido

del Cavallino, Ig. G. v. Martens 23 (XIII); Mogliano, nordlich von Vcnedig, ex

herb. A. Brain (XIII); zwischen Aquileja und Belvedere, Ig. Tommasim; sehr schlank

gcwachsen (von feuchten Orten).

III. Osterreich-Ungarn. 1. Lit oralgcbict. Pospichal (60) II p. 389 be-

zeichnet die Pflanzc fiir das Litoralgebiet und Lstrien als gemein. Ich sah sic im

Herbarium von folgendcn Standorlen. Monfalconc nordlich von Triest, Ig. P. Ascherson

67 ;XVI); Scldoss Miramaro, Ig. Prof. Jakobsthae 86 (XVI); Triest Ig. 0. IIeer (P);

Ig. JouiMANX 95 (XIII), Zante Ig. Winkler 54 (XVI); Vallc Muggia bei Zantc, siidlich

von Triest, Ig. Ascherson (Xiil, XVI); Fiumc Ig. Noii (III, XII, XVIH etc.) vom Karst

bei Op<^ina Ig. Engeer VIII 73 (XIII).

2. Dalmatien. Dalmaticn, Ig. W. Vogee (P); (VI); Spalato, Ig. Dr. Ebel

(IX, 5248), Salona bei Spalato, Ig. Fr. Petter (XVII) versus f. mlermedium; Lcsina

(XVII) versus f. intermediH7n XIII (1820); B re no thai, Ig. P. Ascherson 67 (XVI), f.

rjhhresecns; Ragusa, Ig. IIeter (XVII) f. glabrcsccns; Gionchcttothal bei Ragusa

Ig. P. Ascherson 67 (XVI) Bluten sehr klcin, c. 3 mm; Kelchhaare ziemlich lang.

3. Bosnien. Bei Bihac Ig. Boller (XI); Karaula-gora c. 1 000 m, Ig. R. Kelleb

94 (I); Travnik im Tliale der Bosna Ig. R. Keller 94 (I); zu Baglari bei Travnik Ig-

0. Sendtnek 1827 (IX, 5247; XVIII); Kobil j a-GIava, dichtc Bestande bildend, Ig-

Dr. Blai; 68 (XIII); Bosnien 47 Ig. Sendtner.

4. Ilerzegowina und Montenegro. Mrkovic bei Scrajcwo Ig. G. Beck 85,

Kelchbehaarung etwas langer; an der Narcnta bei Konjica Ig. Degen 86 (X) nnt

folgender Bemerkung: »dentcs calycines tubi dimidium baud ae-juantes, vexilluni ob-

lu.sum media vi.v angustatum.< Gerolle dcs Stolac bei Mostar, Ig. A. Callier 9-'>

(I, XI); Rachtoje (?) Ig. PRrcox i»e St. Marie 85 (XIII); Piva 72 (XIII, XVI) ;
Cattaro

zwischen Persngno und Stolivo Ig. P. Ascherson 67 (XIII, XVI); Mcdun; sudlich Monte-

negro, Ig. SZYSZYLOWICZ 86 (XIII).

5. Krain, Kiirnten, Steiermark. Mitlerdorf bei Gottschc Ig. Kuenbergeh

65 (XI), nicht ganz typisch z. T. mit cfwas abstehcnden Ilaaren am Stengel; Franz-
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dorf, ly. KFJtXEit (XI, XVII), nichl gan/ lypiscli; hei Laibach ex licrb. Fisciiku

(XYIII).

Garniola nicht ganz typisch; mit lockorcr, aber langcr Bchaarung der Kelche, Kelcli-

zahne spitzcr, jedoch die Ilaare der BIiit.eiisLaiid.>tiolchcn nicht ab^leheiid wie bei f. in-

termedium^ Behaarung der ziemlicli .schinalen Blatter rcicblich, besonders arn Blatirande

ex herb. Daenkx (VI).

Kclcli im Luttenberger Weingebirge, >aur llolzschlagen dunh ganz Untersloier-

mark« (VII, IX); (Kelelizahne cntschiedcn sjiitzer, Kelchbehaariing hinger).

G. Niedcr-Osterrei ch. Um Wien ziendicli verbreitet, so im Wiener Waldo, am
' 7

Lcopoldsberg die f. appressum (HI); Kahlenberg, Herm annsk(»gel. 11 (t h e Wjind ,

Kobenzel; bei NcuAvaldegg, Dornhach, auf der T iirkenschanze. bei Hulteld(»rf
;

ferner im Siidcn von Wien, am Merkenstein, bei G umboldskirch en nnd Lax e n -

burg, ferner auf dem LaacrBerge (4) etc.; Odcnhof im Sirningthale (4); Rodaun
siidhch von Wien Ig. Czagl (XIII); Kleichenbcrg 62 (XVII); Belegexenjplare von

dicsen Standorten finden sich in den nieisten llcrbaricn, besonders von Kkiineu, exsic, f1.

hungr-austr., ferner von Neilueich, Wulosczcz.vk, Jaggi, BEUNuiLLr. Winkleu. J. BuEMtLEit,

Recss etc. Fast alle Pflanzen aus der Umgebung von Wien sind von dem typi.'icben

he)'hace2Wi mehr oderweniger abweichend; indem die Kelchziiline elwas langhclior-lanzeU,

und (he Kelcbbehaarung entschieden reichhcher und die Haarc meistens ziemhch lang

seidig sind; otters zcigen die Pflanzen auch durch die abstehende Bchaarung der In-

florescenzstiele eine gewisse Annalierung an die f. intcDncdiiim Ldeb.; auch sind die

Bliiten oft groCer (bis liber a mm); das typische 7). herhaccum Vill. ist in Nieder-Oster-

reich sehr selten, ich sah solchc Pflanzen von Iliitteldorf aus dem Herb. Boissiek.

7. Ungarn. Die Pflanze neigt besonders im sudlichen IJngarn und in Sieben-

biirgen nach der f. intermedium Ledeb. Ahnlich wie in Italien die Poebene, so werden

hier die groCen Tiqfebenen Ungarns vermieden, dagegen scheint die Pflanze am Rand

der Ober- ynd Nicderungarischen Tiefebene und in den lliigel- und Berglandschaften

Siebenbiirgens und des Banates ziemlich verbreitet. D. herhaccum erreicht ferner in

dieseni Gebiet seine absolute Nordostgrenze (37),

Teplitz, nordl. Ungarn, Ig. Sechavs 78 (XVI), eine sehr schlankc Waldform (XVI]

;

Gran, Ig. Feichtinger (XVI), auf dem »Vaskoync bei Gran, Ig. Feichtingeh (F);

Hovei-Parad, Ig. Kekneu 60, f. i7itcrmedium\ bei Gyongyros im Matragebirge Ig.

Jaxka 65 (XVI); Sarhegy. Comitat Ilevcs Ig. Keunek 67 (XVII) versus hdermedium.

St. Agydi, Comitat llevcs, Ig. Vuauelvi 67 (Xll), Ofen, neue Pester Hafenin.sel, Ig.

RiGHTEK 72 (P, XVIj; Ig. Lang (X VIII); f cn-Buda (XVII), Bihar bei Grosswardein
Ig. Jaxka 63 (III, XI, XVI etc.).

Banat: Oravicza, Ig. Halacsy (XI) f. intermrdiuvi] Lagro Ig. IIeiffler (IX,

5242); Svinitza (?) 97, versus intermedium^ Domecglett bei Mehadia 65 XVI),

f. intermedium) Orsova, am eisernen Thor, Ig. Anduae 51 (XIII).

Croatien: Grizane, Ig. Louexz (XIII) v. intermedium; Cerevic Slavonien, Ig.

Stoitznek; bei der Ruinc Gracabrica, Cernik unweit neu Gradisca, Slavonien IX, 9S, Ig.

J. CoAZ.

Siebenburgen: Torda Ig. Sagorskt 93 mit sehr abgestumpftcr z. T. scliwaeh

ausgoraudeter Fahne (XV); 1SG5 (XVI), mit gruCeren Blufen Si/'j n^^j spitzeren Koh;b-

i^ahnen und reiehlicliercr Kelchbchaarung. Stengel abstehend bchaart. Koncza, Ig.

CsATo 72 (XIV, XVI); Nagy-Enyed am Man^s, Ig. Csato (IV, XVII) v. intermedium]

Girelsau ustlieh von Iler/nunnstadt (XVII).

IV. Balkanstaaten. \. Rumanien. Slanik, distr. Pralrova Ig. Giie..es<:i:

((XI); Rabadagh in der Dobrutscha (XIII), Ig. P. Simems 73 ^XIII, XVIII).

2. Bulgarien, Varna, am Kamcyk, Ig. Bohnmllleh SG ,XV1I
;
Berkowiza,

^'estlich Bulgarien. Ig. Ukimoff 97 ;XI).
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3. Serbicn. Topcider bei Belgrad, Ig. Petuovic 78 XI. XIY;-; »Gorica«

bci Nissa Ig. Ilic (XVIII).

4. Turkei. Cepelare, Nordabhang des Rbodope-Gebirges, Ig. Degen 92 (X)

V. intcrniedium] auf den Iliigeln gegen das schwarze Meer, nordlich von Konstan-

tinopel, Ig. Degex 90 (X), versus intermedium] Prinzcninscin bei Konstantinopel,

MruMANN 76 (V; f. intermedium] z wisehen Rudostu und Muratli am Mannara-

mcer, Jg. Degen 90 v, intermedium (X); bei Maslak Ig. De(;en 90 (XI); bei Panidos

Ig. Degen (XI).

Limenas auf dcr Insel Thasos Ig. P. Sintenis und J. Bohnmuller 91 (XI) f. inkr-

medium] Ilalbinsel Hagion-Oros (Chalkis) Ig. Halacsv 91 (Xl) f. intermedium] Kerasia

auf Ilagion-Oros Ig. P. Sintems u. J. Boiosmlxleu 91 (III, X, XI, XIII); Ilajos Christo-

p]»aros bei Monastir, Ig. Okphanides 62 (III), verkahlend und kleinblutig; Metoji bei

Monastir, Litochoiu (XI); Korthiali siidliches JMacodonien, Ig. IlELintEicH 51 (III); (XYIII)

fast.kahl mit schr brcitcn (bis Q^l^mn)] Blattern; Kara-Nasib Ig. P. Sintenis 73

(XIII, XVIII); Allchar Central-Macedonien = var. macedonicnm Dei^en und Dorfler 93

(X, XI); Piskupi dislr. Vallona Albanien Ig. Baldacci 94 (V, X) (III = f. typieum);

Kurenta distr. Janina Ig. Baldacgi 96 (X); Vulgarelion am FuB des Mte. Tsumerka,

ostliches Epirus, c. 600 m, Ig. Halagsy (XI); Kestoration, Epirus Ig. Chodzes 78 iP).

5. Griechenland. I. Thessalien. Die Pflanzen Thessalicns nei^en meistens

mehr oder weniger nach der f. intermedium Ledeb. — Olynip Ig. Heldreich 51 (HI);

ob Hajos Diomysios am Olymp Ig. Okphanides 57 (III); Mtc. Ziria bei Trikala,

Ig. Okphanides 70 (X, XVII, P, III), bis c. 46:)0m. Mte. Kyllene bei Trikala, Ig. Orpha-

nides 70 (V, III); Kastreiki Ig. Sintenis 96 (VI, XV, XI etc.;, sehr kleinblutig u. klein-

blatterig, III abweicbend versus f. intermedium Ledeb.

II. Mittelgriechenland. In Mittel- und Sudgriechenland, sowie auf den gricchi-

schen Insein ist die f. glahratum sehr hiiufig. Agrapba beim Kloster Korona (Aeto-

lien] Peridus c. 1200 m Ig. Heldreich 85 (P, III, V, X, XI etc.); bei Racbovaam
Parnassos Ig. Okphanides c. 1100 m (III, XVII). Untere Region des Parnassos Ig.

Heldreich 65 (V); Dekeleia am Mte. Parnes, nordlicb von Atben, Ig. Th. v. Heldreich

(P); Kymi auf Euboa Ig. Wourlisch 6-2 (III); Mte. Patera, Attika Ig. Heldreich 78

(V, XI); Mte. Pentelikon nordlich von Atben, Ig. Heldreich (XV).

HI. Sudgriechenland. Lopesi, Achaia c. 400 m Ig. Halacsv 93 (XI); zwischen

Korinth und Megara Ig. Dr. Schnitzlein (IX 5257); Mte. Chelmos ob Syvista

c. 800 m, Arcadien Ig. Halacsv 93 (XI) Taygetos-Gebirge Ig. Kvrer 31 (IX, 5236);

oberhalb Anavryti im Taygetos-Gebirge, Ig. Heldkeich 4 4 (II, HI, VI); Mte. TaygetoS,

distr. Alagonia Ig. Zahn 97 (P); Morea, bory de St. Vincent Ig. Kunth 37 (XIII);

Mle. Corthiat am ionischen Meer, Ig. OnrHANiDEs 62 (XI).

IV. Griechische Insein. Korfu Ig. Schweinkurth 29 (XVI); Peleka auf Korfu

91; Kanone, Abbange in Likudis-Garten 96, Ig. Baenitz (V); Zante Ig. M. Rfxter 38

(VII); am Fuj3 des Mte. Scopo auf Zante Ig. Makcot 37 (II, HI; lonische Insein,

Ig. Hohenacker (XIII); Poros sudlich von Aegina Ig. Wikumann (XVIH), scbr kleinblutig-

V. Russland. 1. Krim. Tauria Ig. Fischer (XVIH); Sebastopol, eine sehr

kleinblattorige Form Ig. Suplrv 55 (III); Sudak, Sudabbang des Jaila-dagb, Ig. Callieb

95 (I, XI, XII, XIII, XVII); Feodosia 47 (HI, XVIH). Die Pflanze ist in der Krim auf

den Sudabbang des Jaila-dagb besclirankt und tritt in der f. intrrmedium Ledeb. auf;

Magaracz 1889, Ig. Paczoski (HI) = f. typieum nob.; Balbeck VII. 87 Ig. Zele-

NETZkV (HI).

2. Kaukasien. Im Kaukasus findet sicb neben der f. intermedium Ledeb, auci

nocb die Normalform, die Pilanze erreicbt im Tbal dor Kura und bei Derbent ibre

absolute Oslgren/c. Kaukasus, !g. Frtck IX, 4 707 4 (XVII); iJeorgien, Ig. \^^^^^^'

ACKKR 183G (III, VI, IX 5254, XIV); Kutais Ig. Ledeuoiu (XIII), Cartbalinia bei Gon

I
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an dcr obcren Kiira c. GOO m, Ig. Brotiieris 81 (III, V. XIII); St. Anloni bci
Tiflis, Ig. SciH'MAW (Xni); Elisabe tliop ol ex herb, Gwsangk (II, XIII, XVIII); Gam-
bory (?) Ig. Rehma.w (XVII); >^uscha-Ebene Ig. Radi.e 85 (XVIII); Kasam Kent=
Kasam-Kjant, ostlich Kaukasus, sudwestlicli von Derbent, am Ivaspischen Meer, Ig.

Becker (XVIII;; Novowssyiska fill).

3. RussJscIi-Armenicn, Schuscha bei Karabacli, Ig. IIohexacker 39 L infet'-

mcdhon (III, P, IX, 5251).

VI. Klcinasien. Brussa Ig. Fritsch 66 (P); iMto. Lydia Ig. Boisster 42 (XIV)

V. intermcdinm] Sipylus obcrbalh Magnesia 42 (III;; Amasia am Mtc. Ak-dagh,

c. 1200 m (III), Ig. J. BoR.vMrLLEfi 90, eine iiuffallond kleinblallcrigc Pnanzo.

8. D. Jordaiii Loret el Barrandon Fl. de Montpcllicr cd. I. T. 1.

p. 175 (1876); Cast: Catalogue Bouchcs-du-Rli. p. 44; lUirnat Fl. dos alpos

maritimos II. p. 143 (1896); — non 7). Jorduid in Greml. Excursionfl. der

ScliAveiz cd. 8 (1896) p. 128 = D, stiffruticosiim Vill. var. gcrniauieton

(Greml) Burnat.

D. afftne Jord. Rcc. Grain. Jard. Grenoble (1849'^.

T). dccumbms Jord. Observ. sur. pi. nouv., rares ou criliq. dc la Fr. frag. 111.

p. 65 (1846); Grcnier et Godron, Fl. de Fr. I. p. 427 (ISAS;.
"

D. gracilc Jord. Observ. sur. pi. nouv., rares ou critiq. <lc la Fr. frag. III. p. 70

(1846); Grenier et Godron, Fl. de Fr. I. p. 427 (1848); Ardoino, Fl. alpes marit.

p. 106. — Cast. Cat. Buuches-du-Rh. p. 44.

D. Jordanianum Willkomm (1877) in Willk. u. Langc: Prodr. flor. Iiisp. III.

p. 336 (1880).

Abbildungen. Jordan. Observ. sur pi. nouv., rares ou critiques dc la France

frag. III. tab. 4 (1846); Reichexbvch, Fl. germ, excurs. Bd. 20 tab. 137 tab. MMCLXXXVIH)

1867, unbrauclibar.

Eine 3—7 dm hohe, sehr schlanke Pflanze mit langen, rutcn-

furmigen aufsteigend bis aufrechten Triebcn. Die Internodial-

abstiinde betragen, besonders am oberen Teil des Stengels, oft die 2

—

4-fiiche Blattliinge. — Stengel rundlich, spilrlich anliegcnd kurzhaarig mil

deutliclicn Langsrillen; krautig, selbst an der Basis kaum verholzt. Ver-

zweigung am Grunde uflcrs regelmaBig, gegen die Spitze jedoch beinahe

immer einwarts einseitswendig. Seitenzweige dem Hauptstengel geniihert,

wenig abstehend. Blatter wecbselstandig, lineal-lanzettlich bis lineal,

in der Mitte des Stengels 1—2 mm breit und 12— 22 mm lang, am Grunde

zusammengezogeUj gegen die Spitze kaum vcrbreitert und ohne abgesetztes

Spitzchen; beinahe sitzend, unpaarig gefiedert, fast handfurmig, 5- selten

7-zrihlig, mchr oder weniger reichlich zerstreut, kurz anliegend oder un-

deullich abstehend behaart. BliUenstand in ausgebreitet abslehenden,

seiten- oder endstandigen, kleinen^ dicht doldenfurmigen, reichblu tigen

Kupfchen. BUitenstandstiele meist 3—4mal so lang als das zugehnrigc

Blatt. Bluten im Kupfchen zu 10—20. Blutenkupfchen meist ziomli<h

gleichzeitig bliihend, seltener die unteren schon in Fruchtj die oberen noch

bluhend. Blutonslielchen so lang als die Kelchruhre, oder audi noch liinger.

nulll)iratchen an der Basis dcr Blulcnslielchen sehr kloin uml von dcr

slarken Behaarun;^ der Inflorescenzstielcben meist i^anz vcrdcckt. Un-
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niittelhar unter den niulcnkOpfchen, scltener elwas tiefer, zwei oder drei

llochblatlcrj ausnahmsweise findet sich auch nur cins oder gar keins.

Kelch glockig-trichterfurmig mit reichlicher aniicgend seidiger

Behaariing'), Haare besonders am Kelchrande imd an der Kelchbasis

dichter, in der Mitte der KelchrOhre dagegen oft sparlicherj so dass hicr

ufters der Kelch noch deullich sichtbar ist. Kelcbzahne anniihernd gleich

lang, langlich-lanzettlich; iintcre oft pfriemlich zugespitzt, so

lang als die KelchrOhre.

Krone klein, huchstens Y^ bis Y2 l^"^riger als der Kelch, weiB-

lich oder schwach rotlich mit dunkelblau-violctter Schiffchenspitze. Fahne

kahl, 3— 4 mm lang von recht veranderlicher Form, meist relativ breit

(c. 2 mm), abgerundet, ganz oder spatelig, d. h. beiderseits huchstens ganz

schwach ausgeschweift ; anderseits kann die Fahne aber auch wieder in der

Mitle deutlich geigenfOrmig zusammengezogcn sein, der distale Teil ist dann

breilcr, drcieckig, der proximale Abschnilt dagegen etwas schmaler, am

Grunde abgerundet nnd plutzlich in den langen schmalen Schnabel zu-

sammengezogcn. Fliigel. Die Kelchzahne kaum iiberragend, vorn schwach

verwachsen und mit deutlichen Backentaschen. Schiffchen von den Fliigeln

ganz bedeckt.

Frucht. Ilulse meist monosperm, kugelig bis rundlich-oval oder

selbst langlich-ellipsoidisch (1—IVj^i^^ l^i^cit auf 2V2— ^V'-i ^^^0)1 ^^ ^^^

Reife ca. doppelt so lang als der Fruchtkelch. Valven fest, runzelig, zucrst

kaslanienbraun, schwacli gUlnzend, spater braun-schwarz, an der Spitze in

den schnabelartigen Griffel zugespitzt. Fruchtstielchen so lang oder langer

als der Frnchtkelch.

Same glatt, kugelig oder elliplisch scitlich etwas zusammengedriickt

und von sehr variabler Farbung, grau bis grauschwarz, oft olivengrunlich,

zuweilen selbst schwarz und grun gefleckt. Nabel rund, sehr klein, nur

Vio— V14 ^^^ Stamnunufanges.

Blulezeit. Da die einzelnen BUitenkopfchen successive aufbluhen, so

besitzt die Pllanze eine zicmlich lange Anlhese. Die Ilauptbliitezeit fiilU ini

Juni und in die erste Ilalfte Juli; an den sudlicheren Stationen und bci

besonders gunstigen Slandortsverhaltnissen w^ohl auch schon auf Ende Mai.

Scltcn trilt gegen Ende August cine zweite verspatcte Blutezeit auf. Frucbl

vom August bis October.

Meereshuhe. Eine vorziiglich in unmittelbarer Nahe des Meeres auf-

tretende Litoralpfl anzo, welche aber gelegentlich auch wciter landein-

4) Ini Unlorscliiod zu D. hrrhaccmn Vill. ist bei 7>. Jordani Lorct el Bar. die

(

i

J,

KolcliLehaarun^ ininier reiclilicli und langhaarig; im iibrigcn ist die Art von

I>. herhffcrinn WW. loicht diiivli die linea llanzet t licli bis nfrioniliclicn Kolch-

ziiltne und die I anglic b -lineal bis linealen Blaller K'icbt /u unt.'rselM'iden. |

Die BliUrn sind elwas kleinei'. die iibrigen Merkinale sind dagegeu wobl niebt inimer

hucb^'eirond.

^=_
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wiirls vorzudringon vermag, so z. B. bis Avignon, c. 60—70 km; sie lindet

sich jedoch immer nur in der Niederung.

Standortsverhaltnisse (einschlicBlich BodcnbcschafTenheil).

Die Pflanze bewohnt feuchte, sumpfige, aber offcne, stark be-

liclitete Standorle, wie Griiben, nasse, sandige Weiden, Sumpfe, be-

sondcrs auch Strandwiescn; sie findet sich oflers auf IJoden, welcber elwas
und zwar ist sie bier in Gesellscbaft von Lotus deenmheni^salzhaltig ist.

'flora Jacq., Plantago crassifoli

hchhi maritlmuni L., alles mehr oder weniger ausgesprochcne llalophylcn.

Prof. Flahal'Lt*) von Montpellier teilt mir niit, dass sie in gruBeier Ent-

fernung vom Meer jedoch auch auf nicht salzigcm Bodcu angelroffc.n wild,

so z. B. auf der Ebcne von St. Martin de Londres, auch in der Umgobung

von Avignon giebt es keinen Salzboden^), erst einigc Kilometer sudlich von

der Stadt bei Tarascon und Beaucaire, wie im Mundungsgel)iet der Rhone

ist der Boden wieder salzhaltig. Die Pflanze ist somit ein ausge-

sprochener Feuchtigkeitszeiger mit geringer, mehr gelegent-

licher Neigung zum llalophytismus. Diesc eigcntumlichcn biologischen

Verhultnisse fmden auch in der Organisation der Pflanze ihren beredten

Ausdruck. Die sehr schmalen bis linealen Blatterj die dichlere Behaarung

derselben, wie auch der Kelche sind xerophilc Mcrkmale, welche niclit

ahnen lassen, dass wir es bier mit einer ausgesprochenen Sumpfpflanze zn

thim haben. Diese Einrichtungen , welche augenscheinlich auf T r a n-

spirationsschutz zuriickzufiihren sind, durfen wohl als Folge der halo-

philen Lebensweisc aufgefasst werden. Schimper, Stahl und andere Auloren

haben wiederholt auf die oft groBe Ubercinstimmung in der Organisation

von Ilalophytcn und Xerophyten hingewiesen (Warmixg: Okolog. Pflgeogr.

S. 291 ff.); einzig in der starken Streckung der Internodien komml auch

der hygrophile Charakter noch einigennaBen zum Ausdruck.

Historisclies und Vari abilitiit. Jordan gebuhrt das Verdicnst, zucrst diose

Dorycnicn der siidfranzosischen und nordostspanischen Litoralzone als besondere, von

-D. hrrhaceimi abzutrenncnde Art, "erkannt zu haben. In der Zersplitterung dieser Pilanzen

in mehrere Arten ging er jedoch wohl zu weit. 1848 erschienen in seinen Observ. sur

plusieurs pi. nouvelles, rares ou critiques de la France frag. III. p. 65 u. 70 die beidcn

neuen Arten />. dectimbens Jord. und D. gracile lord, und 1849 publicierte er dann im

Samenkatalog dos botanischen Gartens von Grenoble, der mir leider nicht zuganglich

war, das nahverwandfe D. affme, Diese 3 JonoAx'schen Arten stehen aber einander so

nahe und sind auch nach ihrer pnanzengoographisclien Vcrbreiiung nicht zu trennen.

dass sie wohl kaum den Wert von Formen besitzcn durften. Die scheinbaron Unier-

\] Nach brieflicher Mitteilung von Prof. Flahai.lt in Montpellier.

2, Ob dieser Boden wirkUch ganz salzfrei war. ist \mv noch nicht orwiesr^n, donn

sclion ein ganz geringer Salzgohalt (angeblich c. IX) kann alle andercn IMlanzon auCor

den Halopliyten vertrciben, Bei ciner so wenig ausgesprochenen Haloi»hyle wi.' D. Jor-

dani wQiden wohl noch geringcre Mengcn, die nui* durch eine gonauorc chctnisdio

Bodenanalyse i;iuierb;ir waren, vollkonnucn gcnugen.

Botanische Juhrbucher. XXXI. Hd. 24
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schicdc crstrecken sich besondcrs auf die Form und Farbung der Faline und die Art

der Yerzweigung, alles Merkmale, die nirgends eine scharfe Untersclieidung der Formen

ermoglichen, indem die Pllanze gerade in diesen Gharaktcren eine ziemlich groCc Yaria-

bilitiit besitzt. Loret und Bauhandox [F1. de Montpellier (1876) Tome I. p. 175] ver-

cinigten daher diese 3 Pllanzen unter dem Namen /). Jordani, Sie sagen in ibrer Flora

p. 175/176: »Le Dorycnium connu a MontpelHer sous le nom de D, gracile Jord. ust

completement identique avec cclui d'Aigucs-Mortes rjiie de Pouzols (Fl du Gartl. I.

J). 253) appcllc D. cleemnhcms Jord. Tout le long du littoral, en effot, comme au pied

du Pic Saint-Loup a Lamalou, on ne rencontre qu'une scule forme a laquelle on pour-

rait donner indifTerement les deux noms precites. Le D. decitmhens, qu'on a distingue

surtout par le limbe de Tctentard, contracte au-dessus de Tonglet, ce qui n'aurait point

lieu dans le D. gracile^ forme-t-il reellement une es}K''ce distincte? Nous ne le pensons

pas, ct aprcs avoir etudie maintcs fois ces deux formes sur des centaincs d'ecbantillons

authentiques verts et sees, nous n'avons pu y voir des caracteres specifiques reels et

suffisamuient etablis. L'etcntai'd du />. decumbens indiquu par M. Jordax a Avignon,

est peut-etrc generalement un pen moins olargi au sommct, la gousse souvent un peu

plus courte que dans la forme de Montpellier et d^Aigues-Mortes; mais ces differences,

trop peu saillantcs ou trop peu constantes, n'ont pu nous decider a voir la deux

espoces.« — Originalexemplare von H. Loket fmden sich im Herbarium der Universilit

von Montpellier.

AYir konnen diese Auffassung nur bestiitigen, denn audi uns war es, trotz eincs

reicblialtigen Yergleicbsmaterials und unter Benutzung von Originalexemplaren unmog-

licb, die 3 JonDAx'schen Arten auseinander zu baltcn. Dass auch anderc Autoren init

der Aufstellung der JonnAx'schen Arten nicbt immcr ganz einverstanden sind, zeigt uns

auch folgendc handschriftliche Notiz von E. BraxAi in dessen Herbar: »Ms. Thuret el

BoiixET m'ont montre 7 ou 8 dessins representant les standards d'autant dc Dorycnium

snjfruticosiim provenant d'Antibes, de Nice, de Cannes etc. Chaque provenance avail

un standard d'une forme particuliere qui etait la nieme pour toutes les flours d'une

mr-me provenance. Joudax en cut fait 7 ou 8 especes!<c und BruxAT selbst sagt in seiner

>Flore des ali)es maritimes« vol.11, p. 143, :i>Comme Loret et Willkomm, nous avons

cu?iipris Ic groupe D. Jordani dans un sens plus large, negligeant de tenir compte de

plusieurs caracteres que nous avons juge etre trop variables i)0ur iHablir des varietes

ou sous-variL'tt'S« un<] an 'einer anderen Stelle sagt er: >Z). gracile u. D. decumbens r^Q

sont (pie des niicromorphes, variations locales du groupe D, Jordani.^^

Teratologie. Im Herbarium der Universitiit von Montpellier findet

sich cin typisches D. Jordani^) mit folgendcn Eigenlumliclikeilcn. An

zwei auf einander folgenden Seitenzweigen enlspringen je aus

der Achsel eines Laubblattes II resp. 5 sehr verschieden lange

Bliitenstandstielc, die jewcilen mit eineni kleinen terminalen Kopfchcn

endigen. Uber diescr quirlarligcn AnhJiufung von Infloresccnzen verlangert

sich der Ilauplstengel und tragi jeweilen noch cin seiten- und ein end-

slandiges BlulenkGpfchen. Am Grunde der einzelnen Blutenstielchen sind

auch die kleinen Deckblattchen etwas eroBer ausaebildet als bei nornialen

1) Das Belcgexeniplar stannnt aus dem Herbarium Salzmanx und die Eiique^^*^

enthalt die merkwurdige Staudortsangabe >Buda« (jedenfalls nicbt in Ungarn, vielleicht

liegt eine Eti(|uettenverwecl»slung vor). Die Bestimmnng dieser Pllanz«» als Z?. hcrbarcum

Vill. ist entsclueden unrichiig, denn sie stimmt in alien wesentliehen Merknialen voU-

koiiuuen mit D. Jordam Loret u. Bar. uberein.
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1
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Pllanzen. Eine ahnliclic Abnorniilal findet sich audi ini Herbarium I?lk\at

(leg. Autlienian).

Verbrcitung. Zerstreul durch die ganze Litoralzonc Slid frank-
reichs, von den Weslalpcn bei Nizza bis an die spanische Grenze und
vereinzell auch noch im nordusllichen Spanicn bis in die ficgend

von Valencia, viellcicht aucb nocli in Algerien.

A. Algerien. Sumpfe von Rassaula, Ig. N. B^vk 37 XHI, XIV, XVni, (VI)

(lurch etwas groBere Bluten und kurzore Kelclizalme aus^ezeiclincM
,
Stengel fester, (liirfte

am besten dcr Joru>AN'schen Form »affine« entspreclien.

R. Spanicn. Am Lagunonsee Albufera, siidlich von Valencia, ]^. Boriu;EAr;

52; E. BruxAT Si (II, III, V, VI, XVIII, XIX, 80;; Sropo bei Valencia, 1-. lJ„uu;KAf 52

(V); am Guadalope, oberlialb Casielseras (80) und bei L'ncuqui* ;XV1II; im sud-

licben Aragonien; siidlich es Catalonien (80), Barcelona, Castell da Fels, lj4.

TuEMOLsyo (IV); Ilugel bei Murcia, Ig. Dr. Ghkaro (XYIII).

C. Frankreich. i. Dcp. B asses Pyrenees. Bayonne, Ig. Bop.dkhk 70 (XVIF.

2. Dep. Pyrenees oricntales. Sumpfe von Saices, Ig. DKUKArx G2 ^XVIi

Lagunonsee von S. Nazairc, Ig. P. Oli\ek SG (VII); M (iudungsgebie t dos let,

hiiufig 34 (VII); Canet bei Peri)ignan, Ig. Giillon 70, A. Waiuo.n 78. Dkiieaix 79, l)i. Puns

(P, V, VII. X, XI).

3. De}). Aude, Narbonne, plages de la Clave, Ig. Dklout 72 (VII); La Clappe
bei Narbonne, Ig. Le Jous 64 (XVIII].

4. Dep. Ilerault. Beziers am Canal du Midi, Ig. Ahijk Daknen 55. Ig. H. Coste

90 (P, X, XI etc.); Vend res, Ig. F. Moiket 83 ,XV]; red cute de la Roquebaute,
Ig. Rouv 78 (I); Cette, V;. Johdan 73 III, 48); Montpellier, Ig. Dklisle 23, ;ill, VH,

XI, XIII), Lattes, siidlich von Montpellier, Ig. Schimieh IX 5235; an der Sa\ bei

Lattcs (XIII); les Perols 50, Ig, Mi*LLEit-Aiu;ov. (P, XVII, 48); Palavas am Strande,

Ig. A. BoxNEAU 75 (VI), Ig. AxhUE 79 (VII); Ig. E. Maldox 88 (VII ; II. Lomet, Original-

cxemplare 8-2 (P), Ig. P. Ascheksox 79 (XVI, 48); Maguelone, Ig. Mauie 37 ,XI11, 48);

la Madeleine (48); Perignan, Ig. IL Coste 90 (XIV); Manguio ;4S); Lamalou
(48)j beim Pic v. Saint-Loup (48'; St. Martin dc Londres (nacb Angabe von

Fi.ahaut).

5. Dep. Card. Aigues-Mortes (48, 62).

6. Dop. Vaucluse. Avignon 50, Ig. Reomex, Ig. Jordax 75 z. T. als D. affme.

z. T. als D, decumhrns (P. !!), an der Einmiindung der Durance in die Rhone,
Ig. Authemax 72 (V); Ig. IRet 73 (V).

7. Bouches-du-Rhone. Auf der Camargue bei Aries 59 (HI;; Fos-les-

Martigues 76, Ig. ArxiiEMAX (I, III, V); Sumpfe am Verdon belm C. de la Gouronne,

sudiich von Martigues, Ig. Authemax 87 (XI); (Kclchzalinc etwas weniger spitz); am

etang de Berre bei Rognac, Ig. Miciol 65 (VI, XI); Kelchzabne auCerordentlich l^ng

und pfriemlich, langer als die Kelchrohre; les Palmettes, etang de Marignane,

Ig. Authemax 71 (V).

8. Dep. Var. La Seyne, siidwestlich von Toulon, Ig. A. Thoux 82 (IV, XX
;

Toulon, Ig. Chambevuox (V, XIV), Les Sabletles bei Toulon, Ig. Jordax (Original-

exemplar fiir D. gracilc] (P, 11, III), Ig. Boriu^EAi 48 (IT, HI); Ig. Drpiv 80 (I. Ill, \ ),

Pllanze etwas groCer. Kelchzabne schmal lineal, abcr etwas kurzer. Hy.'res, \ii.

A. Albeht 84 (V, VI, XI, XVII); au\ Pesquiers bei Jlyt-res, Ig. IIuet et Jacvux 62 '!!
;

Geinturon pres dllyeres 67, Ig. Huet (V); Bords du Peignier, pn'-s d'll>rres. 1-.

Shuttlewouth 63 (XVIII).

\) Die Pllanze isl fal.sc1ili.li als 1). suffrntlr-osifm Vill. beslimml.
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9. Dep. Alpes maritiines sellen. Golfe Juan. Ig. Galuaud 64 [\]\ in herb.

Thi-ket (9); an der Mundun^ des Var Gl, I;--. Canut (P, I, VI, XIV. XYIII, 9), Ig.

BritXAT 71 (V ; bei Nizza, Ig. Hastkehi 92 ;V) ; Greno uillcres bei Nizza 61, Ig. Thluet

(V); zwischen Nizza und Yillefranche, Ig. Duhando 32 (V).

9. D. suffriiticosum Vill. Hist, des pi. de Dauphine vol. IT. 41G (^89);

DC. Prodr. II. p. 209 (1825); Loiseleur, Fl. gallica IT. 138 (1828); Jordan,

Observ. de pi. nouv. frag. III. p. 64 (1846) t. 4; Grenier-Godr. Fl. de Fr. I.

426 (1848); Bertoloni Fl. italica VIII. p. 244 (1850); Heichenb. Ic. fl. germ.

XXII. t. 137 n. IV/V. (1872); Willkomm-LaTigo, Prodr. fl. hisp. III. p. 335

(1880); Arcaiigeli Fl. italiana p. 178 (1882); Engler-Prantl, NaturL Ptlzfam.

III. 3, p. 257 (1894); Burnat Fl. des alp. marit. II. p. 141 (1896); Rouy, Fl,

de France V, 138 (1899).

Lotus Dorijcniiim L. Spec. Plant, cd. IV. torn. III. pars II. 1093 (ISOO) pro parte.

Z). monspelicnse Willd. Sp. PI. III. p. 1396.

D. pentaphyllum Rchb. Fl. germ, excurs. 507 (pro parte).

Hierhcr auch folgende von Jordan u. Fot-rreau, Brcv. pi. nouv. fasc. II. p. 21 l\

(1868) aufgestellten und von Jordan in dcm Prachtwerk >>Icones ad. il. Europae* vol.1,

tab. CLVI—CLXIII (1866—69) abgebildete 9 Arten, die jodoch kauni den Wert von

Fornicn beanspruchen diirfen.

D. cinerascens, D, elongatum^ D. iinplextnn^ I), eollmiim, D. fridcscms^ D.

insidarej D. dtimHlostim, D. hztmile, D. sfenocladiun.

D, dolichocarpttm Clavaud, Fl. de la Gironde, Actes soe. Linn, de Bordeaux

vol. XXXVIII. p. 524 (1884) (sub. suffrutic).

D, sphaerocarpum Clavaud 1. c.

D. microearpum Rouy. Fl. de. Fr. V. 139 (1899) sub. D. stenodaditm Jord.-

Fourr. 1. c.

D. corsicum Jordan incd.; siehe MagmeRj Fl. sclccta exsicc. n. 515 (1880) = sub.

D, suffridic,

Abbildungen: Jordan: Observ. de pi. nouv. frag. III. pi. 164 (1846) t. 4 B.

Blutenteile. Jordan, Icones I. c. vol I, tab. CLVI—CLXIII. (1866—68). Habitusbilder und

Details xon Bluten, der von ihm auf^^estellten Untorarten des D. siiffridicosufn Vill.

Reichenbach Ic. 11. germ. XXIL t. 137, n. IV/V. Fig. 9—19 (1872), Schlechtendal u.

llALLiER, Fl. V. Deutschland B. 23 Fig. 2409, eine scbleclite Abbildung von D, ycrmanicum.

Volksnamen: Deutsch: Strauchklee.
Italieuisch: Trifoglino legnoso.
Spanisch: »Bocha« Gastilien; »Botja« Catalonien; >MantelI, Socarel«, Va-

lencia, »Myediega«: Granada.

Stengel. Ein kleines, stark verzweigtes Strauchlein, von

20— 45 cm Huhe, mit kurzem niedeiiiegendcmj gewundcnem, holzig^i^^

Hiuiptstengel und aufgerichteten, an der Basis ebenfalls mehr oder we-

niger verholzten Seitenzweken. Verzweicruncr ffleichmiiBiirer als bei
|QV^". T ^1 Z. YV Cli, «llQ

J5

D. germanicum^ nur an den Enden der Seitenzweige Ofters undeutlicb

einseitswendig. Internodialabstunde kurz gestaut, gewubnlich nur von ein-

facber bis bucbstens doppeltcr Blattliinge, an den unteren Slengelteilen oft

nocb klcinor. Die durcb dicbt anliegende fein-seidigc Bebaarung niebr oder

wcniger grauwciBlicbc Pflanzc crbiill so ein gedrangtes, buscbiges

Ausseben.
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Blatter sitzend, 5-7Jihlig, moist von zweierlci Form (Taf. VIII,

Fig. 17). Basale Blaller kurz, verkummert, oft nur 2—3 mm lang gcrn
abfallond, vcrkehrt langlich-lanzctt, an der Spitzc ahgerundct bis

abgestutzt oder selbst aiisgerandet, Internodien stark verkiirzL Obere
Blatter 7—12 mm lang auf It/^—2»/2 mm breit, langlich- bis lineal-

lanzctt, selbst pinoi'd, beidendig zugespitzt odcr gogon die Spilzc auch
etwas vcrbrcitcrt, fein anliegend seidig bchaart; scllcn allc BialffM- vcrkehrt

langlich-Ianzett') (dann bis 10 mm lang) mid vorn abgerundet bis abgestutzt

oder langlich- bis lineal-lanzett.

Blutenstand. In seiten- oder cndstiindigen, wenig (6

—

14) meisl
ziemlich gleichzeitig bluhenden Kupfchen. BKitenslandslicle scbr

zahlreich, stcif aufrccht bis schwach abstehcnd, 2—Cmal so lang als das

Stutzblatt. BHUenstielchen huchstens 1/2 ^o ^^^S ^^^ die Kelcb-
rohre, Bliiten oft fast sitzend. Deckblattchen immer sehr deutlich

an der Basis der Bliitensticlchcn in Form kleincr dunkclroter lliillljliitlcben.

Unmittelbar am Kopfchen oder auch etwas tiefer ein einfachcs, sellcn

fehlendes oder zwei- bis dreitciliges Ilochblatt.

Kelch trichterformig von mehr oder wenigcr langen, locker aniiegenden

Haaren, weifilich, seidig-zottig. Behaarung des Kclchrandcs mcist

dichter, Fruchtkelch nie ganz verkahlend. Kelchzahne beinahe gleich

lang, langlich-lanzett2)y kiirzer oder selbst nur V2 so lang als die

Kelchrohre; die 2 oberen Zahne etwas breiter, die 3 unteren schmalcr

und mehr zugespitzt.

Krone c. 1 V2 bis doppelt so lang als der Kelch, weiBlich mit schwarz-

violetter SchiiTchenspitze. Fahne 4Y2— 6 mm lang'^j, deutlich geigen-

furmig. Form sehr variabel (Tafel VIII, Fig. 16a— A:). Distalcr Ab-

schnitt typischer Pflanzen (Fig. 17 a) kleiner, abgerundet, scharf stielarlig

abgesetzt. Die an der Spitze verwachsenen Fliigel etwas kiirzer als die

Fahne und mit sehr langen taschenartigen, seitlichcn Ausbuchtungen, den

unteren Teil des Schiffchens nicht bcdeckcnd. Schiffchcn stumpf, Nagcl

wenigstens Y2 ^^ ^^^S ^^^ dasselbe.
V

Frucht. Ilulse einsamig, langlich-oval oder eiformig, seltener fast

kugelig, 3,2—5 mm lang und 2,5— 3 mm breit, oftdoppelt so lang als der

zusammengeschrumpfte Fruchtkelch, an der Basis mit einem kicinen Ilocker-*)

und an der Spitze abgerundet mit aufgesetztem, bleibendem Griffel. Klappcn

reif, stark aufgeblasen, kahl, braunschwarz, mehr oder weniger glanzend

und runzelig von fester harter Consistenz, nicht einrollend. Fruchtstielchen

meist nur wenis; lanser als die Blutenstielchcn.

1) orters bei Pflanzen von sudsiiunischcr llerkunl't.

2) Etwas kurzer und schiiialer als bei D. grrmanicuni,

3) Soinif kleiner als bei D. grrinankum. ^^roCcr als bei A hrrharmm,

4) Kin Rest des Fruchtstielcliens.
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Same 1,8—2 mm lang, kugclig bis liinglich-oval, meist graubraun bis

braunschwarZj mit oclcr ohnc schwarze Flecken, aber auch olivengriine

schwarzgofleckte Samen^) wiirden beobacbtet.

Blutczcit. Die Pflanze bliihtj besonders im siidlichon Tcil ibres Ver-

brcitungsgcbictes, vielfach schon .^litte April, llauptbliitezeit jedoch

im Vorsommer von Milte Mai bis Ende Juni, an schatligen Orten

und in buberen Lagen, besonders an ibrer Nordgrenze, auch wohl noch bis

in Juli hinein.

Mecreshuhe. Charaktcrpflanze des Tie flan des, dringt mehr

nur vereinzelt und wenig weit und hoch ins Gebirge vor. Die bOchste

mir in Europa bekannt gewordene Station von 900— 1000 m findct sich

in der Sierra Nevada, nordlich von Granada bei S. Prieta (Prov. Malaci-

tana). Willkomm und Lange 1. c, geben die Pflanze fiir Siidspanien bis zu

4000 (= 1300 m) an und in Algerien fmdet sie sicb in den Gebirgen urn

Djelfa, das bereits bei 1147m auf dem Plateau zwischen dem kleinen

und groBen Atlas liegt.

Bodenbeschaffenheit. Kalkpflanze, bevorzugt tonig-kalkige

Unterlage, so z. B. im Garonnebccken nur auf den SiiBwasserkalkcn und

auf Gipshugeln, ob der Boden dann fein sandig, mebr oolilbiscb oder selbst

compact ist, bleibt sich gleich.
I

Standortsverhaltnisse. Ausgesprochener Thermophyt, der

sich im iibrigen auf den verscbiedenartigsten Standorten ansiedein kann.

Die Pflanze bildet vielfach cinen Bestandteil der Maquis; sie bevorzugt sterile,

steinig-fclsig hiigelige Orte, doch fmdet sie sich auch in Holzschlagen, an

Waidrandern, besonders wenn dieselben nach S. exponicrt sind; ferner in

Jlecken, an lichten trockenen buschigen Abhangen, gem auch dem Unter-

holz der Pinienwaldungen, sie wagt sich aber auch auf die Heide und

Weide und siedelt sich selbst gelegentlich auf Brachiickern und in Wein-

bergen an; sie ist somit ein typischer Magerkeits- und Trocken-

heitszeiger. •

'

Variabilitat. Innerhalb des so auBerordentlich polymorphen

genus der Dorycnien ist Z). sifffrifticosiim Vill. wohl wicder die

veranderlichste Art. Schon die Abgrenzung dieser Species gegenuber

manicum "ecreniiber D- ^^er-

hacetim ist eine wenig scharfe. Die groBe Mannigfaltigkeit der Pflanze nai

dann aber anderseits wieder zur Zersplitterung derselben in noch vicl we-

niger scharf umscliriebene Unterarten Veranlassung gegeben, so dass dadurcn

//

wir daher zunachst uns uber das MaB der Variabilitiit der wichtigsten Merk-

male von Lf. suffrutlcosiim Vill. Bechenschaft zu geben.

\] Andere Sainen derselben iMlanzen warcn brauiij aber taub.

'1 _
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Die Fahnc vaiiiciL von /. — GV^mm, incisions isf sic 5— 5'/;; nun lan^; ihir Fonn
ist auCcrst vcriindcrlicli. ITauplsacIilicli auf dicsc Variabilitiil, gcstulzt vvurdc /J. mjfru-
iicosum Vill. von Johdan und FontuKAr und ncuerdings wiodcr von Rorv Fl. do F. I. c.

in einc ganzc Roilie von Artcn bezw. Yarieialcn zcrglicdcrt. Icli verwcisc auf
Taf. Vni, Fig. -fGa— /.-, wclclic uns einc kleinc Auswalil von Falincnformcn zur Anschau-
ung bringl, alio ini MaGsLabe von 1\\. Allen Falincn gcmcinsam isf die scitlicbc Fin-
scliniirung und bcinalie inimcr isl auch dcr pro\i/nalo Absclmilt der Fahnc gruCcr m\i\

brciter als dcr distalc Teil, nur bci cincr IMIanzc 1:) von Clialoaubourg, dtp. Ardecbc
land sicli das umgckcbrtc Veiiialtnis. IJald isL das Endc dcs dislMlon Absclinilirs nielir

Oder wenigcr abgcrundct, bald audi schwai^b zugospK/l
;
dir Einscbnurung wecbsoll, von

cincr einfacbcn, \venig scbarf abgesclzten KinbucliLung bis zui- Ausbildung cines deul-

liclien, fast stielartigen Zwisclionsluckcs.

Kelcb. Audi auf die Aushildung des Keldies Icgen vido Aulonui b('s<inder('s Tk^-

wicbL Das Verhdltnis dcr Kelcbzalinc zur Kddirolirc i^i^wW ncbcn dcr Form ihn' V\\]\\m)

in den JoHDAN^schcn Diagnosen einc widitige Rollc. Bei dcr Vcrglcidiun- dcr Kddie
ciniger I), sitffruticosum Vill. aus deni Herbarium dcs cidgcn. rolytcdinikuius crgabcn

sicb fulgende Vcrbaltnissc.

Pllanze von:
L/ingc

dcr

Kcbhrohrc

St. Luc. (dcp. Van) in herb. Mull. Aj'g.

Avignon, leg. TKLEsnioNE

Genua, Ig. Notauis . . .

lie dllycrcs, Ig. Forkstiek

Montpellicrj Ig. SuiEii-GYsi

Algarvc (Portugal). . . .

Montpcllier

3,0

3,0

2,8

3,2

jHin

nun

nun

mm

Audi :;dep. Gcrs), Jg. Irat

Bonifacio, Corsica, Ig. Reveuchon . .

Nimes, Ig. U. v. Salis

St. Raphael b. Frejus

Mentone, Ig. Waltheu

Cliarente inferieurc

2,7 mm
3,0 mm
2,6 mm
2,3 liiin

3,0 nun

3,3 mm
2,6 mm
3,0 mm
3,8 mm

1.5 jnni

\ ,2 mm
1,3 mm
1.6 mm
1.2 mm
1,A mm
1,1 mnt

1,0 mm
1.3 mm
1,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
1,(> mm

1,5 mm
1,8 mm
1.5 imn

1.6 mm
1.5 nun

1.6 mm
1.5 nun

1,3 mm
1.7 www

1.8 nun

1.6 mm
1,5 mm
2,2 mm

Aus dicscn Mcssungen ergicbt sich als Mittelwcrt fiir die Kelchlangc 3 nm).

Die Variabilitilt erstreckt sidi von 2,3 mm im Minimum bis 3,8 mm im Maximum, uin-

lasst also 1,5 mm; es ergicbt sich somit einc absolute Abvveichung vom Mittelwcrt der

Kelchlangc um voile 50X. Was die Langenvcrhaifnisse der Kelchzahne zur Kdchrohre

anbetrifn, so ist die Kdchrohre meist etwas langer. Bci unseren Messungen fanden sich

jedoclj immcrhjii drei Fiille, wo bddc gidch Jang warcn. Die kleinsten Kddiziihne fan-

den sidi bd einer PHanzc von St. Raphael bei Frejus. Bd eincr Kelchlangc von 2,6 mm
kamen 1 mm auf die Kelchzahne und 1,6 mm auf die Kdchrohre. Kdchrohre und Kelch-

zahne verhalten sich somit zu einander wie 62 : 38.

Mit wie viel Sorgfalt auch diese Mcssungen ausgcfuhrt wurdcn i), dnc voile Sichcr-

heit ist trotzdem aus folgcnden Grundcn nicht wohl moglidi.

1. Die genaue Ansatzstdle der Zahne festzustellcn ist wcgcn der didilcn Bdiaarun-

oft recht sclnvierig.

-f) Die aufgckuditcn Kdche wurdcn ausgr-brd!et und mit dcr f.upe direct ul mT

dem Micromillimeter cfcmessen.
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2. Da das Blulenstielolicn allnialilicli in don Kelcfi uborgelitj so crgicbt sich cine

fcrnerc Unsichcrlieit in dor Feslstcllung dcs Kolchanfangs.

3. Durch das Wachstum der reifendcn Hiilsc wird der Kelcli bald zu klein, so

wird dersclbc zwischen den bciden oberen Zahnen mchr oder wenigcr ticf aufgeschiiizt,

so dass Icicht der Eindruck eincr sehr tiefon Bezahnung hervorgcrufen wird. Die groCe

Variabililat von Kclchlange, Kelchzahncn und Kclchrohi-e, sowic die Schwierigkcil der

Feslstcllung einwandsfrcier Messungen, schcincn mir den Wert diescr Mcrkmale zur

wcitercn Unterscheidung von Abartcn oder gar von Arlen inncrhalb dcs D. suffruti-

comm Vill. sehr problcmatiscb zu machen und zum mindesten in diescr Hinsiclit zu

groCer Vorsiclit zu mahnen.

Sehr veranderlich ist dann auch noch die Beblatterung und gcrade dieser

Factor bcdingt mit der Ausbildung des Stengels, in allcr erster Linie, das oft so sehr

abwcichendc Aussehen der Doryenien a u s der suffruticostim - G r u p p e. Die

Unterschiede bcziehen sich z. T. auf die mchr odcrweniger stark gestrecklen Intcrnodial-

abstande der Blatter, viel auffalliger jedocli ist noch die iibei'aus groCe Mannigfalligkeit

in der Ausbildung der Blatter. GroBe Verbreitung besitzt das Auftrefen von zwcierlei

Blattern, Die unterstcn Blatter sind verkiirzt, ctwas dicklich, meist verkchrt langlich-

lanzett, aber an der Spitze abgerundet bis abgcstutzt, die oberen Blatter dagegcn sind

langlich- bis lineal-lanzett, oft fast pinoi'd und bciderseits zugespitzt. Gelegentlich gc-

winnen die Basalbliitter die Oberhand und die pinoi'den Blatter vcrschwinden ganz.

Dieser Fall ist jedoch ziemlich seltcn, bes(»nders instructiv war in diescr Ilinsicht eine

Pflanze von Tavira, Provinz Algarve (IV 1881) ex herb. J. Daveau (P). Viel haufiger ist

der umgekehrte Fall, indem die oberen langlich-lanzettlichen Blatter, — die iibrigens

auch wieder erheblich differieren — uberwicgen oder sogar allcin vorhandcn sind.

Zwischen diesen beiden Extremen lassen sich wohl alle moglichen Ubergange auf-

finden.

Beriicksichtigen wir nun noch die Ausbildung des Stengels, der bald niedrig-

knorrig, bald hoher und schlanker gestreckt, l)ald wieder durch seine dichten, hin- und

hcrgobogenen Seitenaste auffallt, so ergiebt sich aus all' diesen Merkinalen eine un-

gewohnliche Variahilitat der Pflanze, welclie zur Auflosung derselben in eine Reihe von

Unterartcn formlich reizt. Jordax und Fol'ukeal haben im Brcviarium plantarum novar,:

Fasc. II. (1868) p. 21— 2'» das D. suffruticostim Vill. in nicht weniger als neun Arten

gesi)alten; in dem prachtigen Work: Icones ad fl. Europae, das Herr E. Burnat die

Giite hatte mir einige Zeit zur Verfugung zu stellen, bringt uns JonnvN vol. I. tab.

CLVI - CLXIII diese Pflanzen in naturgetreuen colorierten Abbildungen. Neuerdings

bat Rouv in Rouy und Foucaud Fl. de France. Tome V. (1899) p. 138—139 diese

JoaDAN'schen Arten als Varietaten von D. suffrulicosurn Vill. wiedcrum aufgcnommen.

Nach unseren BeobachtuuL^en und Erfahruniren verdienen dieselben je-

doch nicht einmal den Wert guter Formen.
Eine Trennung diescr Formen ist aber durchaus unzulassig, weil:

1. Dieselben inncrhalb des Verbrcitungsareals" von D. siiffruticomm keine be-

stimmten geographischen Bezirke einnehmen^).

2. Weil die verschiedenen Abweichungen in der Form der Fahnc, in der Bc-

zahnung der Kclche, in der Ausbildung und Behaarung der Blatter und des Stengels

und in den GroCen- und Formenverhaltnissen der Hiilsen nicht mit einandcr iiberein-

stimmen.

1) Jordan giebt jeweilen fiir jede von ilim aufgestcillen Arten aus der D. suffruh'

cosum-GiwfY*^ einen einzigen Standort an. Es liisst uns das vermutrn, dass dieser Autor

auf Grund eines einzigen abweichenden Exemplars eines so polymorpben Formenkreises

eine neuc Art aufstellen konnte.
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3. Wei] (iic Form r]or Faline, auf wolchc bci der Aufiitdluiig dieser Aharlon i»c-

sonders Gcwuhl gtjlegl wurdc, oft bci cin und dcrsribcn Pflanzc nichl unorbeblidic Al»-

woicbungen zcigcn kann. So besilzt einc Bclogpflanzo aus deiii herb. Jordan von Mar-
bcillc drei Fabnenformen (III). Bei Fig. a isl dor dislalc Tcil der Fabno entschicdcn

scbiiialcr, als der proximale Abscbnitt, c zoigt das umgckcbric Vcrhallnis um] b bringl

cine Mitlclforin zur Darstolliing. D.is Belogpraparat bcfindet sirb im Jierb. gen. dcs

cidgen. Polyteclinikums.

Die Durcbsicbl der Herbaricn bat inir fernor gczoigt, dass die JoHD.w'scben Arb.-n

bci den Floristcn bisbcr weni^ Ankhmg fundon. AuBcr D. insuhirc Jord. el Fourr.

D. corsicum Jord. incd. und viclleicbt nocb D. collinum Jord. ct Fourr. fanden die

andcron Arlcn /nil Recbt kauin irgend^vo Bcrucksicbligung. Aber audi di(! systenia- ,

liscbo Litioralur wcist dicsc Aricn zuriick. \Vjij.K(lmm und Lam.k Piudr. fl. Tlispan. vf)I.

III. p. 333—336 (1880) sagi von D. suffriiiicostim Vill.: »variat niaguojM're <pinad

eapiLuloruni magnitudincm foliorumque figuram ct indumentum , scd varir tales

ccrtae vix disiingui possunt«. — Clavali). Fl. de la Gironde; Ados. sctr. Lin,

vol. XXXVllI. p. 525 kann in scincm Gcbici die JoiiDAN^sdien Formon aucb nirlil er-

kennen und bcmcrkt: »Nous possedons probablcnient d'aulre^ formes*, und in Luhkt el

Bakraxdon Fl. dc MontpcIIior findct sich folgcnde Anmerkung: M. J^tuitAN. dans scs

Icones eL son Breviarium, indique a Bezicrs deux formes empruutees a ccUc esjiece. el

qu'il nomme Tune D. fratescens Jord., Taulre I), cinn^ascens Jord. Nous n'avons pas

su y decouvrir des caracteres suffisants*.

Es ergiebt sicb aber nun immerbin die Frage, wddie Pflanze deni ecblen Villaks'-

seben D, siiffniiicosnyn entspriebt. Die Originaldiagnose in Viixah's Historic des pi. de

Daupbine (t7s9) p. 4i6 ist zu unvollstandig, um die Frage zu entsdieidcn. Der Gutc

von Prof. Lachma.w in Grenoble verdanko icb die Einsendunpr des Orii^inal-

exemplars des Viilars'schen Herbariums; es ist aber nur ein ganz kleine:

Zweiglein, mit nur jungen Kopfdicn, jedodi obne cine cinzige entwickclle Blule; diese

Originalpflanzc zeigte aber die zweierlei Blatter und stimmte babilucll am bcslcn mit

der Pflanze aus dem berb. belv., die Telesphone 1881 bei Avignon sammdte. Icb babe

daher der Diagnose von Z>. suffruticosttm Vill. in der llauptsacbe dicse

Pflanze zu Grunde gelegt.

Von alP den viclen Abweidiungen des Z>. suffruticosum Vill. verdient wobi nur

das D. corsicum (sine descript.) Jord. = Z>. insularc Jord. et Fourr. Brev. pi. fasc. II.,

p. 21; Exsicc. Reverchon, PI. de la Corse (1880) n. 299; Magn. Fl. sel. n. 515 noch

einige Beachtung, weil sie dem Z). germanieum (Grml.) Rouy am nadisten stdit. Diese

Pllanze ist buscbiger, kraftigcr und von hoberem Wuchs, die Bebaarung sparlieber.

Die Bliilen slnd groCer [6—7 mm), die Fabnc geigenformig und der distale Absdmilt

derselben oftcrs etwas dreieckig zugespitzt, aueb sind die oberen Blatter verkebrt-lanzell,

vorn abgestumpft, bespilzt; alles Merkmale, Avelchc besser als A germanieum als auf

B. siiffniticosnm stimmen. Mit dem typiscben D. siiffruticosum hat dagegen unsere

Pflanze die kiirzeren Blijtenstieldien und besonders die Heterophyllie gcmeinsam. Icb

kennc diese Pflanze von Corsica und Sardinien, mehr verein/elt audi von der Riviera,

also von der ostlichen Grenze des D. suffriiticositm Vill., dem Gebict, das zudem dem

Yerbreitungsareal des B. germanieum Rouy am nachslcn stelil.

Wenn wir endlich noch versuchen wollen aus der groBen Formcnmannig-

falligkeit des D. suffruticosum Vill. einige habituellc Formen festzuhaltcn, so

lassen sich am bcsten folgcnde Typcn untcrschciden.

a. f. genuinum nob. Pflanzen kleiner, stcif aufreclil oder aufslcigcnd.

Blatter alle gedrangt. Basalblattchcn stark vcrkiirzl, obcrc Dliitlchcn

mehr oder weniger pinoid. Bliiten klcin. IMlanzo kurz anlicgcnd

irrauhaarig — sleht der ViLLARs'schen Originalpflanzc am nachslcn

>
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imd stimmt daher mit unserer Diagnose voUkommen iiberein. Mehr

im Norden!

o

p. f. collimiin. Pflanzc hoherj nicdciiicgcnd-aufstcigcnd. Obcrc Inter-

nodien mchr odcr wenigcr gestrcckt und obcre Bliitlcr brcitcr, ver-

kchrt langlich-lanzettj Behaarung ctwas sparlichcr. Dor verbrcitetste

Typus.

f. corsicuiil. Pflanze groBer, schlanker. Blilten bis 6 und 7 mm
(Ig, Basale), verkurzt-vcrkiimmerte Blaltchen gcgenuber den liing-

lich-Ianzctllicbcn Bliittchcn stark ziirucktretcnd. Vcrzwcii:run{? rescl-

V
*

C^"© *^o

maBiger. — Steht dcm I>. gcrnianicum Rouy am nacbsicn. Ilaupt-

sachlich im Nordosten. Sardinicn, Corsica und auch noch vereinzelt

an der Riviera.

0. f. cnneifolium nob. Pflanze sparrig, steif, meist rcgehiiaBig vcrzwcigt.

Blatter alle dicklich-lederig, mehr oder weniger verkiirzl verkchrt-

lanzett und abgcrundet bis selbst ausgerandet. Intcrnodialabstande

verlangert. — Es ist die Form mit nur verkiirzten Bliittern. Be-

sonders im siidlichen Teil des Verbreitungsgebieles, so in Siid-

Spanien, Nord-Afrika; aber auch ofters bei sterilen Trieben,

im g //

Verbreitunp:. Eine Pflanze des westlichen Mittelmeer-

beckens. Im siidUchen Frankreich vom Garonnebeckcn durch das Langue-

doc ins untere Rhonethal, siidlich von Tournon; an der Riviera bis in die

Gcgend von Genua. Randlandschaften der iberischen Ilalbinselj in den

inneren Ilochlandern dagegen mehr nur vereinzelt und wohl nur verschleppt;

verbreitet in Andalusien und Granada, von da nach dem westlichen Nord-

Afrika bis ins ostliche Algcrien ausstrahlend. Ferner auch noch auf den

Balearen, auf Sardinien und Corsica.

I. Mitlelmcerinseln. a) Balearen, Ig. Combesskoes 27 (11) versus rf, Ig-

IIuGUENiN 52 (HI) versus fl; Mai ore a, Ig. Gomuessedes 27. (XIII) versus cF Internodien

j^a^streckt; zwisclien Deja und Soller, l^^ Buknat VII. 81 (V) versus cT; Mcnorca

in valle Barranco de S. Blanc bei St. Ponce, Ig. Willkomm am 3. IV. 73 schon m

schonster Blute (XIX) ^ versus cT.

b) Sardinicn. Iglesias Sudsardinien, sonni-e Scliicferfelscn bei der CapeUc

del Bon Cammino, Ig. Ascheiison et Reinhaudt VI. 63 ;XVI); Mte. Poni bei Iglcsias

12. IV. 58, bc-innt zu bluhcn, 1^^. Schweinfuhth (IX, n. 5304); Mte. Onixcddu bei

I^'Icsias, I;-. Tuhsyth Major (P, III, V, XVIIJ versus y, offcnbar eine Waldform, mit selir

estreckten Internodien, vcrkurzte Basalblatter fast fehlend, oborc Blatter linger und

breiter als bei typischen Exemplaren.

c) Corsica ist alles y f. corsicum = D. corsicum Jord. ined., Bur. Not. pi- Gors

57; Cat. Gren. 57 sine descript. Bonifacio Maquis, ig. Revekchon VI2 80 fl., VHo 80

fr. (P, III, V, X, XI etc.;; Bastia (versus 7— 5) (XVIII); Barbaggio, ig. A. Chabeut VI4 Hi)-

II. Italien. Chia vari-Rapall V4 :i3, ig. RiTiMEYEu (VI); Genua, ig. Notabis

(«) (P), versus a (XIV); Capo di Noli V 79, ig. A. Engleu (XIII); Loano V3 67 (XH )

zwoi Exemplare versus n^ das dritte ,i, ig. Gansange Va 67 (XVI;; Gar lend a bei Albenga

«, Ig. Blhxat VI2 79 ;V; Capo Verde bei S. Romo \\ 90, Ig. Bicknell ^VII); zwischcn

Taggiaund Ceriana, uberall a, Ig. Burnat et Gremu VI^ 79 (V); Bordighera |
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:} versus « XV \\ SG, Ig. Bjcknkll; Vcntiiiii^Iia versus « ;XV!n); Tciui;*, \^.

BuissiKit 32 III), /9 vrrsus a (XVIII); Btrtoloni Fl. ilal., VIII. 24'. kcnnt (li<' IMlanzo an
d(.T ilalirniridien Riviera nur von Genua, oberhalb Mar as si und von Ceriale, siid-

lich von Loano. D. snffrutieosiim Vill. scheint somil in Ligurien an ilircr Ostgrmze
nur nocli in zicmlicli weit aus einandor gclogenen Stationen aufzutrclen.

ill. Frankrcich. In Siidfr ankrei ch hat dagegen wolil unscrc Pflanze
ihr gcschlossonstes, zusammenliangcndstcs Verb rei lung sa real, an ge-

cignclen Standorten gehort sie liier wohl zu den verbrcilelslen Pilanzcn.

\. Alpes maritimcs. Brit\.\T, Fl. des Alpes niarit. II. \^. 141 (1896) sagi,:

»As.sez conimun dans Ics licux arides dr la n'-gion liU(traIe; ra et la dans cello nion-

lagneuse basse la plus voisin('< und Bkktolom 1. c. kenni sic aus der Gcgcnd zwisclien

Monaco und Nizza, Ig. DuK.wno und aus dem Mund ungsgcbict Avs Var. — bli

kenne die Pflanze von Mentone, Ig. Wai.tiu:u (1*)=,? versus a^ (I, XIV) = versus j*?;

Mortola, Ig. H. Raap ;IJ a; Col de Brans ob Sospel, Ig. Bi unat, versus rr Vj

;

zwischon Eza und Villefranche , am Meeresstuand V2 10 XVllI); felsige H5hon am
Golf von Yillefranche IV.—V. ^ und a (V, VI, XVII, XVIII etc.); Nizza ver.>us a

(IX, n. 5315;; Cap Gros bei Antibes, Ig. Tiukkt ,i versus «, V2 58 V,; lie St. Mar-
gucricte, \\x,, Kampan versus a (I), Ig. Bahhev versus y III, ig. Tin hkt [^ versus) V),

Ig. Bl-hxat IV4 71 (V); Cannes, Ig. MntKX .i (VI).

2. Var. zwiscbcn Agay und Tj'ayas, Ig. Ghemli 2. V. 79 (V; ^; Sf. Rajiliarl

pres Trgus, Ig. Mullku Augov. (/? versus a) 3. V. 51 \\ XIII); lies d'llyeres ^^ tcil-

weise versus re, Ig. FoitESTiKu (P), Ig. Chavannes (II); lies PonjueroIh'S, Ig. Rri.Ei. (P,

III), Ig. AuMEH (VI); Mte. Sablettes bei Toulon 3. V. G7, Ig. IIlet (V) ; MIc. Pbarou
(Toulon), Ig. Dlcommcn (XIV); Cap. S. Georges (IV, XIIIj; Toulon und Umgebung moist

«, Jg, Belangek (VI), Ig. Montagne typ. a (XVIII); La Seyne, Ig. Tholi.v 4. V. 84 (IV.;

j

Le Lucj Ig. Mulleu Argov. (P, XIII).

3. Boucbes du Rbonc. Marseille, Ig. ex herb. Vogel (^-^ versus ff), Ig. .lonnAN

(II, [,?] Ill «), Ig. Agardh (XVIII), Ig. Blytt [a] III; Ro(iucfavour bei Marseille 3. V.

47, Ig. KuAUK (VI); Muntrcd(»n, Ig. Migiol 4. V. 64 (XI), Ig. Rolv (X),

4. Vauclusc. Avignon, Ig. Ducommux, Aimeii, Tekesihohe ;P, V, VI, XI, XIV).

3. Basses-Alp es. S. Benoit 2. VI. 74, Ig. Revekghox (V) {i versus «.

6. Drome. Montelimar, 3. V. 66, Ig. Foihrkau et MrcinL (XI).

7. Ilautcs-Alpes. Champ-Martel, a la Roche-des-Arnauds 89, Ig. R. Nkvuv

(HI, V).

8. Iserc zwischen les Saillants et S. Bartbclcmy bei Vif. (I) versus ^, Ig.

J. Veulot (III, V. [{i versus a]); Vehlot, Cat. rais. des pi. du Daupliine j). 89 kennt die

Pllanzc aus diesem nordlichen Grenzgebict noch von Vcrtrieu pres la Balnic

(J. FoinnEAu), Pont-en-Royans, le Buis (Villars. herb.), Crest Nyons eutrc Ic

I Pont-de-Bain et Beaufort (B. Javet), environs de Gap.

9. Arduche. Cbatcaubourg pres Tournon, Ig. Jordan versus ^5 (P. Ill); Crussol

Ig. JuaiiAN (III).

10. Gard. La Valette, Ig. Gihahd a (VII); Ic Vigan, cote de Montdordix, Ig.

TiLLET (^) (I); Nimes, Ig. U. v. Salis (P) haufig. Milhaud (versus a) (VI).

M. Herault. Hier wohl wieder allgemeiner verbreitet, denn Loket et Bahrandox,

Fl. de MontpelHer gcben keine speciellen Standorte an. — In der Umgebung von

Montpellier reichlich (Ig. Sibeu-Gysi, Nageli, Faucon.net (P, III, V, VII etc.), gorges de

la Pierre-Lisse, Ig. Flachavt (VIl); Roquc d'Olque bei Albrs ATI); Garrigup de

Mircval (XVII!); Palavas, Ig. A. Bonneau (VI); Cette, Ig. Dicommin, Ig. A. Bhain

(XI, n. 5314, XIII, XIV); Beziers, Ig. TuKVENEAr (XI).

12. Aude He de S. Lucie VI. 85, Ig. Neyra XI) (a versus j-); Cannes, Ig.

Baichi-u (VII); Mte. d'Alaric versus k ,XVIIj; Narbonne, Ig. Cai>kt XIV, .T. Mi ket

i (VI); Corbieres, Ig. M. BuAfN (XIII); Castcl na udary, Ig. Ci!e\aijjeu ^Vll;.

i
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13. Pyrenees orienlalcs. Pen;) bui l'ci-pii,'nan ;XV1I1; IV. ?3, 1^. Petit;
V

Colliourc (VII); Trencade <r Atnb ulla V4 86, Ig. Olivkh (VII).

U. Arirgc. Foix, Ig. Boiujkue (XIV).

15. Haute Garonne. Beaupuy bei Toulouse, Ig. A. Mau<;.\is (1, HI, V, VI,

VII etc.).

16. Tarn el Garonne. Montaigu prus dc Moissac, Ig. Lagukze-Fossat (H, IH.

XIX etc.).

17. Tiers. Uingebung von Auch, Ig. Ikat (VI), Ig. Drprv (P, VI); prechc dc

Lawoquc, Ig. Iuat versus a (VI); colline du Cassagnard pres risle-de-NoO VIIo

63 fr. =
i3.

18. Lot cL Garonne. Layrac, Ig. Aknai:i'> a (XI).

19. Dordogne. St. Pompont, Ig. Diveu (VI).

20. Gironde, auch hier, wic im ganzen Garonnebeekcn sclir sporadisdi. Clavauu,

Fl. de la Girondo I. c. p. 524 kennt Z>. suffriitic. nur von La Hoque, Fronsac

(Laftiri), Bourg (Motclay), Creon und von Carbonnieux (Lcspinassc).

21. Charente infcrieure. Mortagne, Ig. Llovd (III, XIV) und Meschcrs,

Ig. Lamy (II, III etc.;, beide an der Gironde; Sonnac pros St. Jean d'Angcly, Ig. Savatikr

(1\ III, VI).

Nach Rouv, Fi. de France V. p. 139 auch noch elwas nordliclior in den dep.

Vicnne und Deux Sevres, hier die absolute Nord- und Nordwestgrcnzc

erreichend, doch fanden sich in den noir zuganglicbcn Materialicn keinc Belegcxeniplare

aus diesen Gebieten und das herb. Rouy war mir leider nicht zuganglich. Nach Rouv

findct sich Z>. siiffruticosiim auch noch in den Basses- A Ipes.

IV, Spanien. 1, Asturicn und Baskische Provinzen. Mtc. Pico de

Sarantesi) bei Bilbao V. 50, Ig. Willkomm (III, IX, n. 5320, XVIII); bei Otancs^);P),

Baztan^), Orduiio VL 92, Ig. Dieck.

2. Navarra zwischen Liedcna und Yesa^).

3. Aragonicn, Im Thai des Aragon verbrcitct, Ig. Willkomm; hei Sara-

ossai), Caspe^) el Desierto de Galanda^); Torla, Ig. Boh!»kue (I, XI, XIII etc.);

Cabezo de S. Cristobal bei Calaccitc, Ig. Willkomm (Xlli, XIX); im ganzen sud-

lichen Aragonicn vcrbjcitet, ex herb. Costa (XVIII),

4. Catalonien. Am Segrei] und in den Llanos del UrgeU) verbrcitct;

nr

, J-

1) = nach Willkomm und LANr.E, Prodr. 11. hisp.

v

L>

^^ t

m s

J^

an der Deba, zwischen Hunquera und Potes, Ig. Levfer (III); Mont Serrato*) bei

Barcelona, Ig, Tremols (XI), Ig. 0. Kuntze f. lineare Kuntze («) (XIII); Ig. Lebesche (XIV);

Mt. Jouy bei Barcelona, Ig. BounoEAu (XVIII) ^ versus cf. In der ganzen Littoral- und

Ilugolzone, Ig. Willkomm; Barcelona 52, Ig. IIuguemn. T'/l'

5. Valencia. Desierto de los palniasi), Penagolosa, Albaydatal*]

bei Titaguast); an der Lagune von^ A Ibuferai) Ig. Willkomm (11, V, XIH;; '>e»

Venla del Conde, Ig. Rossmagler (XIX^; Valencia, Ig. CoMnKssEOEs (XIIIj; Denia,

sudlich von Valencia nicderlicgend, mit gcslauten Intcrnodien, alle Blatter verkiirzt nur

2—6 mm lang, ganze Pflanze sehr dichtrasig, Alicante^) typ. d' (III, V, XIV, XIX);

Elchei).

6. Murcia. Sierra dc Fuensanta bei Murcia^), Ig. Bourgeau J (III, VI, XMH)*

Iliigel, Umgebung von Murcia, Ig. Guirao (V, VI, IX, n. 5319) typ. cf, Ig. Lagasca
j

(XVIII).

7. Granada. Am FuB der Sierra Nevada*), de la Vibora (HI); Sierra de

Alfacari) S. de la Nieve') Sierra de las Almijarras»), Cuesta de la Cebada*),

beiVelez de Benaudallai), Ig. Willkomm (V, XIX); ElConbinto, Serramia dc

Ronda (III) Ig. Boissier et Relter (XVIII); Fl Bosque (III , Ig. Belter J; S. Prieta,

^'V
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Die Gadung Dorycnium Yill. 3g|

Sierra Granatense 900—iOOO in, !g. TIutth, Pouca el R11.0 ;Vi;; Granada, Ig. Wixki.kh
(XVII, XYIIl); bci Yunt]iierai;, Ig. Buissieh, all. 2000—5000' WaLKowM.

8. Andalusien. Gerro dc S. Vicouli, prov. de Jaen [III ; .Tarn, Ig. WrxKr.Kit

(XVU); Sierra dc Jabalcuz, Ig. Winklek (IV, 17530) J; in Sierra Maria, Ig.

WiLLKOMM (XII); Fuentes de Talivas (VI;, Ig. M.Blanco; Sierra Moronaj Puerto de
Dcsponaperros, l^:. E. Hackkl (XVIT, selir hoch (V2 '") mil gestreckten Infernodicn.

Jerez, Ig. Pehez-Lara XI); merkwunligerweise kennt Willkomm und L\N(;e, Pjodr. fl.

hisp. die Pflanze nidit von Andalusien.

9. Cenlralc Ilochlander uur vcreinzelt und nielir 'in den p<'n|)heriscli*'n Ge-
bieten. VilJafranca del Vierzoi) (Leon) Villarcayo ct Encini 1 last) (nordl.

Alt. Gaslilien); Vail adolid i), Ig. J. Lan(.e (XIXj; S. Martin dc Valdciglesias
(wcstlich von Madrid) (III); bei Trilloi) (Xeu Gastil.).

V, Portugal. Algarve. Tavira, J. Daveai rf Pj, Ig. Weiavitsch cT (11, HI,

XVIII); Estoy bei Rebentao, Ig. Glimahac; Traz oz. Monies. Alfeiao bci Braganza,

Ig. Fehheiua (XIX).

VI. Nord-Afrika. Djelfa H50 m und Djebel SaJiany, Algerim III
;

Senalba bei Djelfa, Ig. Gosson (XVIII) versus (f, innercs Ilucliplateau: Urni-M ('•lek bci

Philippcville versus y9, Ig. Ghoule?te (III, XIII .

10. D. germaiiicum (Gremli) Rouy. Flore de France. Tome V.

p. 139—140 (1899).

D. suffrtdieosiim auct. germ, et helv. non Villars in liistoire dcs pi. de Dau-

pbinc vol. III. p. 416 (1789); Hegetschweiler, Flora d. Schweiz p. 706 (1840;;

Koch, Synopsis cd. II. p. 195 (1843), ed. III. p. 153 ;i857;; Neilreich, GcfaCpfl.

V. Ungarn und Slavonien, p. 337 (1866'; Grendi, Excursionsfl. dcr Scbwciz

ed. I.—VI. (1867, 1889); Hoffmann, Flora des Isargebietes p. 71 1883) etc.

D, Pentapliyllum Scop. a. sericeum Neilr. in Flora von N.-Ocslr. Bd. II. p. 945

(1859).

D. decwnbens non Jord. in Kerner Fl. exsicc, austr.-bungar. n. 417; Kerner,

Scbedae ilor. exsicc. austr.-Iumgar. II. p. 8 (1882).

D. Jordani Loret ct Barrandon subspec. gcrmanicum Grcnili, Ncue Beitrage,

Heft V. p. 72 (1890) und Gremli, Excursionsfl. cd, 6 p. 496 (1889).

Z>. suffruticosiim Vill. var. sericeum G. Beck v. Mannagetta, Fl. v. N.-Oeslr.

Bd. II. p. 854 (1893).

D, Jordafii non Loret el Barrandon in Gremli, Excursionsfl. d. Scbweiz 8 ed.

(1896).

D, suffruti€0SU7n Vill. var. germanictim (Gremli) Burnat in Burnal, Fl. des

alpes maritiraes Bd. II. p. 142 (1896).

Stengel halbstrauchig , ausgebreitetj niederliegend-aufsteigcnd,

15—45 cm hoch, in den unteren Teilen mehr oder weniger holzig, nach

oben beinahe krautig, meistens bis zur Basis einseitig-einwarts ver-

zweigt. Da die Inlernodialabstiinde der Blaller auch im oberen Teil des

Stengels meist nur wenig langer bis huchstens doppelt so lang als die

Blatter sind und die Zweige und Seitenzweigchen unler einander mehr

Oder weniger parallel verlaufen, so besitzt diese Pflanze gogenuber I), hr.rhi-

ccum Vill. und gegeniiber Z>. Jordani Lovei el Barr. ein viel buschigeres

Aussehen.

Blatter: nahczu silzend, 5-zuhlig-gefingert, Teilbiailch'Mi ganzlirh ver-

1) = nach Wii.LKOMM und Lange, Prodr. fl. hisp.
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kehrt-eilanzctt gegcn die Spitze etwas verbreiterl und ijfters kurz bcspitzt,

in der Milte des Stengels c. 12—20 mm lang und 2—4 mm breit, an der

Basis keilfurmig verschmlilert. Stengel und Blatt meist zerstreut bis mchr

Oder weniger dicht, seidig-weiBlich, anliegenJ behaart, die Haare uflers

scliwach gckriiuselt
')

Bliitenstand. In seiten- oder endstilndigen, mcist nur 10 — 14

bliitigen Kupfchen. Blutenstandstiele 2—4-mal so lang als das Stutz-

blatt. Bliiten meist deutlich gesticlt, Stielclien ufters so lang als die

Kelchruhre. Deckblattchen an der Basis der BUitenstielchcn in Form kleiner,

dunkelroter Iliillblilttchen, welche durch die Behaarung ufters wiedcr nahezu

vcrdcckt sind. Unmittelbar unter dem Kupfchen oder auch etwas tiefer

cin meist drciteiliges llochblatt.^).

Kelch (Taf. VIII, Fig. 20a) von langeren, locker aniiegenden

Ilaaren, seidig-zottig, Fruchtkelche dagegen ufters verkahlcnd. Kelch-

ziiline liinglich-lanzelt (etwas liinger und breiter als bei D. suffruti-

cosum Vill.), etwa so lang oder auch etwas kiirzer als die Kelchruhre, die

zwei obcren Ziihne breiter und weniger deutlich zugespitzt, die drei unteren

schmaler und mehr zugespitzt.

Krone ansehnlich weiB, die Fahne am Grunde zuweilen etwas rOt-

lich iiberlaufen, das Schiffchen an der Spitze dunkel purpur. Fahne

— 7 mm lang (Bluten somit meist etwas gruBer als beim typischen

D. snffruUcosinn Vill.) deutlich geigenfurmig, die beiden Abscbnilte

ziemlich gleich groB und gleich breit :*). Taf, VIII, Fig. 20c; distaler Teil

bald abgestumpft, bald schwach zugespitzt. Flugel etwas kiirzer als die

Fahne und seitlich jeweilen mit einer deutlichen, sackartigen Tasche.

Schiffchen noch kurzer, aber im unteren Teil von den Fliigeln nicht be-

deck t, d. h. frei vorragend.

H ills e (Taf. VIII, Fig. 20Z/) schwach lilnglich-oval, beinahe doppelt so

lang als der zusammen geschrumpfte und ufters aufgerissene Fruchtkelch,

an der Basis mit einem kleinen Stielchcn^) und an der Spilze in den

bleibenden Griffel zugespitzt. 3,5—4,5 mm lang und 2— 3,5 mm breit,

reif stark aufgedunsen, kahl, glatt bis schwach runzelig, dunkelschwarz-

braun, einsamig. Klappen von barter fester Consistenz. :.
' y

Same: rundlich-oval, dunkelbraun und schwarz-gefleckt, c. 2 mm lang

und 1 1/2 mm breit.

Bliitczeit. Fine Pflanze des iiochsommers, mit der Ilaupt-

blutezeit im Juli und Anfang August. Diesseits der Alpen bliiht sie an sehr

h) Wenigstcns bci Ilerbarmaterial.

2) Ausnahinsweise irit dasseibe ^-toilitr oder bestcht soi-ar nur aus cinein cinfachen

Blalfchon.

dreiecki*?.

3) Dislaler Abscbnilt zuweilen sof^ar clwas groBor und abgorundel bis stump •

4] Rest des Blutcnstielchens.
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trockenen warmcn Arten nur mehr ausnahmsweise bercils im Juni, so

z. B. im Wiener Becken. Nur in Istrien unci Dalmalien scheint sie ge-

wuhnlich im Juni, ja selbst schon Ende Mai in voller Anlhese zu sein, es

erfolgt dann zuweilen eine zweite Anthese im Spalherbst.

Mcereshuhe. Verbreitet in der submontanen und niontancn

Region der ustlichen prlialpinen lliigcllander und von da stellen-

weise auch in die Alpenthiiler eindringend, so am Siidabhang der Solslein-

kette; im Val Veslino im Siid-Tirol von 350—900 m, boi Hall in Tirol
4* It*

bei c. 830 m^ zwischen Olz und OlzUial bei c. 800 m, bei Pians im Slanzer-

Ihal oberbalb Landeck bei 920 m, bei Chur von 594— 870 m^), woselbst

sie noch an einer Stelle im lichtcn Fuhrcnwald beobaclitel wurde; ander-

seits crreicht die Pflanze in Istrien, Dalmalien und in der ungarischen Tief-

ebene beinahe das Meeresniveau. Nach Kerner Ostr. bot. Zeitschr., Bd. 19

(1869) p. 12 in Mitlelungarn von 95—380 m.

IIeldreich und IIauskxecht publicierlen in den Schedae eine neue Art:

D, nanum lleldr, et llausknecht, die jedoch wohl nur als eine Alpenform

unserer Pflanze aufzufassen ist, in dem in den tieferen Lagen alle mug-

licben Zwischenformen bis zum vollstiindig typiscben D. germanicum

(Gremli) Rouy nachweisbar sind. Die Pflanze bewobnt die alpine Region

der dinarischcn Alpen von c. 1600—2000 m.

Bodenbeschaffenheit. D. germanwitm ist eine typische Kalk-

pflanze, daraus erkliirt sich wohl auch ihr volliges Fehlen in der Central-

zone ; bald bedeckt sie den noch beinahe kahlen Kalkfelsen, bald siedell

sie sich im kalkhaltigen Flussgerolle oder auf Buden von lehmie:-kalkii^ern "^""'n

Beschaffenheit an. Als Kalkpflanze ist sie gleichzeitig auch ein ausge-

sprochener Magerkeits- und Trockenheitszciger.
Etwas abweichcnd ist das Vorkommen der Pflanze auf B und nerschicfer in der

sogen. llerrschaft, Kanton Graubundenj doch sdieinl auch der BiindnersLhiefer imnier

mehr oder weniger kalkhaliig zu sein. Ch. Tarnuzzek rodet in den Jahrb. der naturf.

Gesellsch. Graubundens Bd. XXXIX. (^896) p. 55—56 bei Besprcchung des Plessurdelta

bei Chur von >den sandigen, tonigen und kalkigen Bundnerschieforn des vorderen

und initUeren Plessurthales<. Piccaud dagegen sagt: Hefte d. schweiz. Alpwirtschaft

Bd. VII. p. 2C9—270 irn Anschluss an eine Bodenanalyse ob dern Lurlebad bei Chur

also nur wenig nordwestlich vom Fundort unserer Pflanze »0n \oit par le resuHat de

ranalyse que le chiste de Coire ne contient pas ou presque pas de carbonate de chaux

(0,50/0) et quo la petite quantite, quMl renferme s'y trouve a TiHat de gvpset. Prof.

Dr. J. Fruh, den ieh in dieser Angelegenheit befragte, machte inir in zuvorkoninnndster

Weise folf^ende Anffabcn. Der Gehalt von nur 0,5% Ca CO^ darf sicher nichl als
0^»''*'- .^.*f5

Norm fur die chemische Zusaramensetzung derartiger, anstohendcr Schiefer gelten. Dies*'

Schiefer sind sicher von wechselnder Zusammensetzung, es ist ferner zu berucksichtig<'n,

dass dieselben reichlicli von Calcit-Adern durchzogen sind, somit ist jedenfalls stellon-

weise durch Sicker- und Tagwasser Kalk reichlicli zur Disposition.

Fur Mittelungarn erwahnt Kerneh ostr. hot. Zeitschr. Bd. 10 (1869, p. M die Pllanze

auf Trachyt, Kalk, Duloniit, auf tertiarem und diluvialern Lehm und Sandboden.

-1) Nach briefl. Mifleilung von J. Bkain an Herrn Secumlarlcliier Mkistkh Iti Ibu-cn

vom G. IX. 1900.

i
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S I a n d r t s V e rh il 1 1 n i s s c. Vor/Aiglich an steilen , steinig-buschig

Irockencn Abhangen, langs den Waldrandern des Bergwaldes, aber aiich

im Flussircrulle auf crrasi^en Kiesbanken und auf der Ileidc; in den Siid-,QV.xv^*iv. ^*^.x -3

alpen gelegenllich selbst auf Weiden, in Ungarn gern auf felsigen Berg-

rucken und Bergabhangenj auf Wiesen und trockenen grasigen PUltzen,

wclcbe in die lloch- und Niedcrwiilder eingeschaltet sind (Kerner in Ostr.

bot. Zeitschr. Bd. 19 (1869) p. 12); dass sic an all' diesen verschiedenen

Standorten besonders trockene warme Orte bevorzugl, lasst uns in ibr

eine typische Thermophyte erkennen.

Yariabilitilt. Da D. germcmiewn [Gremh) Rouy von den deutschen,

schweizerischen und usterreichischen Autoren lange Zeit irrtiimlicberweise

mit D, sliffruticosiim Yill. identificiert wurde, wird es bier zunachst wobl

der Ort sein, durch Zusammenstellung der Differenzialdiagnose unsere Pflanze

von D. suffriiticosum Vill. abzugrenzen. So leicbt die Unterscheidung vom

lypiscben D. siiffruticosum Vill. ist", so scbwierig wird die Aufgabe, wenn

wir air die zahlreichen Abweichungen diescr polymorphen ViLLARs'schen

Art beriicksicbtigen. Wir verweisen zu diesem Zweck auf den Abschnitt:

Variabilitat von Z). siiffruticosum Vill. S. 374—378.

D. germanicum (Gremli) Rouy unterscheidet sich nun von D,

siiffruticosum Vill. durch folgende Merkmale.
1. Stengel immer niedcrliegend-aufsteigend, auch an der Basis nur

schwacb verholzt, abwiirts beinahe krautig.

2. Verzweigung des Stengels mehr einseitig-einwarls, bei D. suffniti-

cosum Vill. dagegen meist mehr gleichmaBig.

3. Die Bliiten sind etwas gruBer (Fahne 5— 7 mm lang, statt nur

5— 5^/2 mm).

4. Fahne geigenformig, beide Abschnitte ziemlich gleich groB und

gleich breit, nicht der distalc Abschnitt kleiner und beinahe abgcsetzt ge-

stielt (Taf. VIII, Fig. 1 6 a).

5. Bluten deutlich gestielt, Stielchen meist liinger als die V2
Kelch-

ruhre, bei D. siiffruticosum Vill. nahezu sitzend oder hucbstens V'2
^^

lang als die Kelchruhre.

6. Blattcben lanslich verkehrt-eilanzett aus dem abserundeten Endc
o o

kurz bespitzt, am ganzen Stengel ziemlich gleich ausgcbildet und etwas

breiler als beim typischen 7). siiffruticosum VilL, bei dem die Blatter an

der Basis des Stengels zudem jevveilen verkiirzt, verkehrt-lanzeltlich, unJ

am oberen Teil des Stengels oft mehr oder weniger pinoid sind. Behaarung

sparlicher als bei D. suffruticosiim Vill.

Shl-ttlfavouth war nacli ciner handschriftlichcn Noliz im herb. Burnat, v^'ohl del

erste, der die spccifische Verschiedenheit der Leiden Pflanzon erkannte. Unter dem

13. Januar 1869 schrieb cr von Hyeres in Sud-Frankreich an Gookt: Le Dorycniu^^

snffruticosu7n de Coire est decidcment specifiqucmenl disUnct de noire planle de Provence.

Kile sc reconnait de suite a ses folioles setaceo- acuminatis ou luucronulatis,

dans voire plante elles sunt ohiuses. D'ailleurs notre planto llourit en avril, poi'l*^

^

^L.
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fruits en iiiai et celle de Coirc fleurit en juillet. Notre piante se Irouvo sur les collincs

les plus arides, celle dc Coirc dans les endroits gazonneux souvont liumidos sour les

sapins, clle est une plantc suhalpine et croif aussi a Innsbruckt. — Aus obiger DifTorenzinl-

diagnose crgieht sicli jedodi, dass die Unterscliiede zAviselion D. gci'vianicnm und deni

lypisehon T). sttffniticosinn VilL sicIi niclif iiur auf das Vcrhalten dor BlaUspitze, auf

Blutezeit und Standorlsverluilfnisso boziolien, bei gcnaucrer Bctracblung lassen siclj son.sl

nocb cine ganzc Reibe niorphologiscber Unterscbicde nach^veisen.

Bei Beriicksicliligung des gesanilon Vcrbroilungsgchieles dos D, ger-

manionn ergicbl sich im- Gcgcnsalz zu D. s^fffridicosuniWW, einc groBe
«#

Ubereinstimmunar der Pflanzcn dcr vcrscbicdcnstcn llcrku nft.o

Sugar wcnn \vir z. B, die Cburer Pflanzen mil denjeiiigen Banals \ind des

Gsterreicbiscben Litoralgebietes vergleichen, wird es kaum mnglidi sein,

auch nur cincn einzigen constanlen Unlcrscbied aufzufindcn. Die IMlanzeii

Dahiialiens sind allcrdings ofters etwas kleinbliitigcr (Fabric ofl nur 5 nim,

stall 5Y2—7 mm lang), scbmacbtigcrj von zwergigcm Wuclis und die Blatter

nicbt selten etwas scbmaler. Doch finden sich dann aucb wieder Exemplare,

die durchaus mil den Cburer Pflanzen iibereinslinuuen. Es bandelt fcicli

somil augenscbeinlicb nur um ganz unbcdeutende durcb verscbicdcne Sland-

ortsverhallnissc bedingle DifTerenzen.

Tm Gebiet des Wiener Beckens liegen die Verbiiltnisse etwas anders. Unsere

Pflanze zcigt bier entscbieden einc etwas groCere Variabililat. BtcK v. Manna(;ktt.\.

Flora von N.-6sterr. (1893) p. 854 unterscbeidet bier 3 Fornien 7) typinum^ deullicb

halbstraucbig, Bliitlcbcn scbmal und klein, meist kaum 10 mm lang. Keb-l»zabne und

Bliitcnstiele balb so lang als die Kelcbrobre. Fabne geigenformig, die beiden Ver-

breiterungen ziendicb gleicb brcit, Iliilsen ellipsoidiscb. ^ scriccum balbstraucbig odcr

mebr krautig. Bliittcben breiter, aus keiligcm Grunde langlicli, vorn incist verbreilert.

Kelcbziibne und Blutenslielclien kaum so lang als die Kelclnobre, oft kiirzcr. Fabne

geigenformig, die obere Verbreitung derselben oft breiter. Iliilsen oft fast kugelig.

ct bracliyscpalum. Uniere Blatter mebr verkebrt-eilanglich, bis 6 mm breit, angedriickl

silbergrau bobaart. Obcre Kelchzahne fast stumpflicb, die unteren dreicckig, fast zwoi-

mal kiirzer als die Kelcbrubrc.

Nacb meinen Beobacbtungen diirftc p. die baufigslc Form sein; ^. giebt Bkck

vom Bisaniberge bei Wien an, icb babe die Pflanze nicht gesehen. Zwiscbcn a und p

giebt es nach Beck in Nieder-Osterreich zablreicbo Ubergange, wir konnten sugar wieder-

holt die Bcobacbtung machcn, dass an ein und derselben Pilanze einztdne Blutcn mebr

die Mcrkmalc von a, andcrc mebr diejenigen von ^. zeigten.

Von gruCerem Interesse scheint mir die Tbatsacbe zu sein, dass gcwisse Pilanzen

Niederosterreiclis als eigcntlicbe M i 1 1 e 1 f r ni c n z w i s c h e n D, gcrman iann und

-D. herhaceum Vill. aufzufassen sind, was um so bemerkcnswerter ist, als in diesem Ge-

biet die beiden Pflanzen gemeinsam vorkommen, indessen sicb von Gbur ostwarts bis

ins Wiener Becken nur D, germanictmi findet. Eine Pflanze vom LcopoJdsbcjg bei

Wien (XVI) bescbreibt Beck 1. c. als D. hcrbaceum Vill. f. appressnm. Habitucll zcigl

dieselbc durcb die dicbten Blutenkopfcben, die kurz dreicckigcn Kelcbzabne und die

kleinen Blutcn entscbieden eine groCe Analogic mil /). hrrlxfcnim Vill.; die anliegende

Bebaarung der Blatter und Stengel, sowie die dicbte Bebaarung dor Kelcbe nabern

diese interessante Pflanze jedocb wieder stark dem Z>. ycrmanirum. Aucb Bki.k \\A

die Mittelstellung dieser Pflanze bereils auf, obenso Xkilueich I, Nacbtrag OG. Mir

scbeint aucb die Form h'achysepaUim von Beck bieber zu gcboren. Diese Zwis* lien-

formen des Wiener Beckens verdientcn, dass man sie an Ort und Slelle beobacbel und

Botanischp .Tabrl)ficbpr. XXXT. Bd. 25
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in Cultur nimmt. Auf Grund des leidcr zu sparlichcn und unvollstandigen Herbar-

materials ist es mir unmoglich, der Fi'age ihres Ursprungs niilier zu treten.

Eine Pflanze aus dcm Formenkreis des I), germanicum (Gremli) Rouy

diirfte dagegen wirklich den Wer^ einer eigcntlichen Slandorlsform be-
t

sitzen.

Dorycnium germanicum f. naimm (Heldr. und Ilausknecht) nob.

T). namnn ITeldr. et Ilauskncclit in Scliod.

D. licrxfcjovininn w Dcgon incd.

D. lierhaceinn Yill. f. suhalpina incd. J. Freyn. in (III;.

Diese PflanzCj obwohl habituell vom echten D. gcnnamcinn recht ab-

weichend; ist docli wohl von ihr nicht specifisch zu trennen und nur als

eine alpine Form derselbcn aufzufassen. Die nahe Yerwandlschaft beider

Pflanzen ergicbt sich schon aus der Thatsache, dass sie in den mittleren

Rcdoncn ihrcr Verbreituner durch zahlreiche Uberirane:e mit einander ver-o o G^^"0

bunden sind.

D. germanicum f. naniim ist durch den kleinen, fast ebenstrauBigeiij

gedrangten Wuchs (nur bis c. 10 cm liochj, die gestauten Internodien, die

schmal verkehrt-lanzettlichen Blatter, sowie durch ihre kurzen Kelchzahne

(nur Y^—Y2 so lang als die Kelchruhre) und ihre blassroten Bliiten, bci

denen nicht nur die Schiffchenspitzej sondern auch die anliegend weiB-

behaarten Kelche und die seitlichen Fliigeltaschen mehr oder weniger dunkel-

rot sind, ausgezeichnet. Die Fahne ist sogar noch etwas gruBer als beim

typischen D. germanicum^ meist 7 mm lang und der distale Abschnitt der-

selben so breit oder Ofters noch etwas breiter als der proximale Toil.

Gerade die auffalligsten Unterscheidungsmerkmalc gegcnuber dem

typischen B. germanicum, der kleine zwergigc Wuchs, die gruBeren und

intensiver gefarbten BIQten, sind aber offenbar nur als alpine Anpassungs-

nnerkmale aufzufassen.

Wettstein schrcibt uber diese Pflanze an A. v. Degen: »Ich babe

vorliegcnde Tflanzc genau untersucht und kann Ihre Ansicht nur bestatigen,

dass sie mit kcincr der mittclcuropaischen Dwi/odian-Artcn zu identifi-

cieren ist. Dagegen halte ich die Pflanze fiir identisch mit D. naiium

Jleldr. und Ilausknecht in Exsicc. it. IV. per Thcssaliam, die sowohl im

Habitus, wie in alien einzelnen Tcilen mit ihren D. Jio-xegoviamim iiber-

oinstimmt. Der Name »namwi« ist bisher nur in den Scheden der ge-

nannten Sammlung, die 1887 ediert wurde, publiciert.«

Ich stimme Heldreich, IIausknecot und Wettstein vollstandig bei.

Wenn man nur die Pflanzen hochalpiner Standorte vor sich hat, ist die

Versuchung groB, sie als eigenc Art zu erklaren; bei genugendem Ver-

glcichsmaterial dagegen ist die nahe Beziehung zu D. germrndcum nicht

zu verkennen. Auch IIalacsy scheint schon die nahe Verwandtschaft beider

Pflanzen aufgcfallen zu sein, denn er hat seine D. vminm lleldr. ct Tlauss-

knccht im gleichen Umschlagsbogen mit dem D. germanicwn von Mun*

chen, vom Wiener Bccken etc.

f
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Blutezeit. Mitle Juli.

Standortsverhiiltnisse. Iluhcre Alponweiden.

Verbrcilung. Vom siUllichcn Bosnicn durch iMonlcncgru bis

ins Pindusgebirge in Thessalien, an dcr griechisch-lurkischcn
Grenze; weniger lypisch — meist in Zwiscbenfoiinon nach /). (jcnnani-

eiim — vereinzelt auch in den Siidalpcn, so ini nOrdlichen Sloierniark und

in Sud-Tirol.

Herzegovina: Gipfel des Mle. Boroznica planina ob. Konjica bci

2000 ni, Ig. A. V. Degkn Vlli 86 (X, XI).

Montenegro: Mt. Rumia VII^ 91, Ig. A. Baldacci c. IGOO (X, XI)

versus gcrmanicum.

Pindusgebirge: bei c. 5000—5500' an der griccbiscb-liirkiscben Grcnzc

bei D ok ini in der Umgebung der Quellen von Penei und Acholi»ij Ig.

IIeldreich 3. VII. 85 (XI); Pindus tymphaous, in jugo Zygos, Ig.

P. SiNTBNIS 96 (III).

Ferner in den Siidalpcn: bei Judenburg, Thai der Mur in Sleicr-

mark VII3 20 offenbar nicht sehr hoch, vielleicht c. 1400— 1 COO m, schon

mehr nach D.germanicum hinneigendJedenfallsalsZvvischenform aufznfassen.

Siehe ferner: Standorlsangaben von D. germanicum (Gremli) Ilouy in

Siidtirol. — Auch die Pflanzen von Bosnien und Montenegro sind Ofters

kleinwiichsiger und niihern sich in ihrem Habitus mehr odcr weniirern

D, nanum^ so z. B. die Pflanzen von den Alpen des Trczzaritza in

BosnieUj VII4 71 , Ig. Dr. Blau (XIII) und diejenigen sonniger Gebirgs-

weiden von Montenegro, Ig. Ebel VI. 41 (XIII).

Verbreitung. Eine ustHche vicarisierende Abart des T). suf-

fruticosumWW. mit der llauptverbreitung in den Ost-Alpen und in

der Dinara, findei sich jedoch jeweilen nur in einer rclativ

schmalen Zone langs vom Gebirgsrande. Bei Chur crreicht sic

ihrcn nordwestlich vorgeschobcnsten Punkt und tritt dann in immer grOBcrer

Menge und Dichte langs dem ganzen Nordrande der Ostalpen auf, bis in

die Gegend von Wien. Ilier verzweigt sich das Verbreitungsareal in drei

Aste. Der kiirzeste Seitenzweig geht noch etwas weiter u&tlich nach Mahren

bis in die Gegend von Brunn, der mittlere Zug folgt sprungweisc den

Httgeln des Donauthales abwarts bis ins Banat und die dritte Verbreitungs-

linie schmiegt sich zunachst an die siidlichen Ostalpen, urn von da bis weit

ins dinarische Alpensystem auszustrahlen.

I. Scliweiz (64a) nur in der sogen. Herrschaft, Kanton Graubunden: llKr.KTsrH-

WEiLER, Fl. d. Schweiz 4840, p. 706. — Ob St. Luzi am Mittenbcrg bci Cliur ca.

GOO—870 in<), an der PoststraCe ins Schanfigg, im Irockencn Bergwald untcr LiinlMn,

auf lehmigem Boden im Bundnerscliiefor, sehr reicblicli. Dor cinzigc Standorl, dor sril

IIegetschweiler in der schAveiz. floristiscben Litteratur aufgefubil wird und zu-zUricli d* r

nordwestlich vorgeschobensle Posten der Art, daher sind in fast alien llerbarien l(rl.;^-

stucke von diesem Fundort zu linden. Mouitzi, die Pllanzon Graubiindons 1838; p. 52

r

f
i) siehe p. 383.

25



V

388 M. Rikli.

kcnnt (laijciien die Pflanzc audi noch von Flascli iind Malans und fugl liinzu >und anC-o
andercn Orten dcs Reviers«. Tm herb. Iiclvcticuin dcs eidgenossisclien Polytechnicuras

in Zurich fand sich von U. v. S.vus ein tadelloscs Belegstuck vom RuBhof (jetzl

PlanfaJiofi untorhalb Marschlins, vorjijullicli aus den dreiCi^'^er Jahrcn. Da in dor

gosamlcn nouoron Litteratur diese Fundorte nicht erwalinl werden, so war wohl an-

zimolnnen, dass die Pflanzen an dicscn Orten inzwischen verschwunden sind.

Auf mcinc Anfrage hin erhiclt ich nun aher von verschiedenon Seiten weitere

Standorfsangaben aus dcr Ilerrscliaftj so dass die Pflanze in ihreni nordwest-

liclisten Grenzgebiet offenbar doch eine groCcre Verbreitung besilzt,

als man friilier annahni. Neben dem alt bekannten Yorkommen in CImr sind niir

nocli folgondc G Locahtalen bekannt geworden.

-I, Durch Forstinspector J. Coaz: bei Trimmis, c. 600 m auf Wiesen am

WaMrandj auf trockencm Lchm and auf Biindnerschiofer in siidlicher Exposition; am

28. Juni 1870. Die Pflanze begann soebcn zu bluhen.

2. Von Landwirtschaftslchrer Tfiomanx von Plantahof: Mastrilser Berg gegen-

ubcr Landquart (linkcs Rlicinufer), steile nacli Siidostcn exponiorte Ilalde mit wenig

Gestiujjp und cinigcn Liirchen bestanden; fcrner am Mastrilser Bach unterhalb dec

Tardisbrucke, steile Ilalde mit sudostHcher Exposition, nur bis c. 700 m, da hOlicr der

Wald dichtcr und schattiger und der Boden fcucht, zuni Teil fast sumpfig wird. Die

Dorycnienhalde war mit Larchen und Fohren licht bestanden und dazwischon fanden

sich einzelnc Buchengebiische. Der Boden ist hier fast rcincr, zum Toil mit den Ver-

witterungsproductcn dcr Unterlage (Kalk) gemischter LuC. Thomann fand die Pfianze

auch noch auf den Loos crn (Corporationsgiitern der Burgcrgemeindc) von Malans be)

530 m, auf von dcr Landquart abgelagertem Kies und kiesigeni Sandbodon, dosscn obcrste

Schicht bereits etwas humushaltig war, auf ungebautem Land, dicht neben einem Kartoffel-

acker in groCer Menge. Als Begleitpftanzen erwahnt Thomann: FesUiea oimia, Hippo-

erepis comosa, Ononis proetirrens^ Helianthemtim mdgare, Tcucrium montanimi und

T. chrnnaedrys^ Aspcrula cynanchica^ Scahiosa Columbaria und vor allem Br(nnns

evpctiis, der neben Dorycniuvi oft so stark dominiertc, dass alio andercn Bestandteile

stark zurucktraten und der Standort fast den Charakter einer Burstwicse annalun. Auch

diosc BegleitpHanzen sind alles mehr oder weniger ausgcsprochene Thermophytcn.

3. Fraulein v. Gt'gelbeug von Schloss Salenegg bei Mayenfcld (nach cinor bricf-

hchen Mitteilung an J. J. Lixdek-IIopf vom 22. VIIL ^898) fand D. germanieuni ^896

ziomlich rcichlich am Ostabhang dcs Flaschcrberges zwischen aufwachsendem

Folironwald, ferner an der LandstraBe zwischen der St. Luzischanzc und^^Jcr

scliweizerisch-osterreichischen Grenzc bei Balzers und endlich in cinem

vcreinzelton Stock in cincr Wiese bei Mayenfcld.

n. Ostcrreich 1. Vorarlbcrg am Ausgang des Wolferthalcs bei Bludcsch

im Montafun und an andercn Orten des Gebietes bis c. 9 00 m, siehe H. Kemp: Nach-

triige zur Flora des Illgcbietes und Vorarlberg, 5sterr. bot. Zeitschrift Bd. XXIR. (^S^S)

b. 345. *

2. N Old -Tirol. Stanzerthal boi Landeck, Ig. Prof. Huguenin VIII, 68 (P);

Plans, am Einyang ins Patznaun, Ig. Bruggeu VIII, 68 fr. (P); Imst, Ig- Kern'J"

(XVII) Laubwaldor boi Otz im Otzthal, massenhaft, Ig. E. B.umaxn VIII. 95 n. (P);

Tarenz nordlicb von Imst VII3 62, Ig. Gansaxgk c. 3000' (XIII); Ruine Fragen-

stcin zwischen Zirl und Soefeld, Ig. Kehneh 68 (XVIl ; Zirl, Ig. Kkuneh 'cxsiccalcn,

;

dann ferner am Sudabliang der Solstoinkettc ob Innsbruck, von folgenden Standorfcn:

nurdlich von Inn sbruck, Ig. Md. Ward VII. 85 (P); Ig. IIi:i>PEiu;Eit (XVII, n. 5302 A;
bei Innsbruck, Ig. Ki.ArER VII2 70 ;XVI) bcginnt zu blulion. Vor der Kranabill|=r

Kid mm boi Innsbruck, Ig. Zimmkteii (XIIP, Ig. Keuner (XVII), S. Martin bei UtiH. Ig-

Kerner 70 bei r. 830 m 'P, XVH); Be ttel wurf VII. 7,;, Ig. Grk.«i.i<;h V) Bliit^n kieiner.

^

i

^

i

f

1

WiTfii



Die Gattun^ Dorycnium Vill. 3^9

liinger gesticlt, Kelclizahne kurzer. IIausmAxW, Flora von Tirol Bd. I. (I80I) p. 2U sagl

von dcr r/lanze: auf Iliigcln im nordlichen Tirol. Obcrinnfliijl hci fmst, Ig. Llttkhotti

;XX); bei Zirl und Tclfs, Ig. Sauteh; Innsbruck, Ober-Muhlau, Ig. Fuiese, am
Findclalpel, Ig. Hkcflkk, dann bei dcr Marlinswand ;ig. TApmNEu, Sciimuik).

3. Baycrn. Nach G. Woeklein, Pbanoro^^ und GofiiCkryptog. dcr Munclioner
Thalebcne 1893 p. 37 schr zerstreut, aber dann inuucr niassenhaft. Auf den Alluvioncn

und dem Diluvium dei- Isaraucn bei Munchen, mil den Alpcnflusscn in die Ebcnc gc-

langL In den Iferbarien: Isarauen, Ig. BKro<;Eu VI;, 5i (i*) , ig. G. Wintem VI. 70

(P, XI^, Ig. AscHERsox (XVI;; Gerolle dcr Isar bei iMiincben VII. 73, Ig. Gbe.mm [V, XVII),

Isarinscl (XIII ; Oberhalb Miinchen VI4 83 baufig, Ig. Dr. E. Weiss (XI^;

Miincben, Ig. EisEMtAiiTii ;V, n. o301 IX,, !g. A. Buai:n (XMI]; Isaraucn bei MenTer-
schwarze, Ig. Dr. Klclek VII. 82 -XV); Tulz, ob. Miinchen, Ig. B<ni.\Mi;LEEK VIII3

94 ir. :i); Calvarienberg bei Tulz haulig, Ig. Klkz VIII4 74 (XVI ; Allenburg
gcgen Rosenlieim, Ig. BuLgcek ;P^, Vlfs 78, Ig. J. IIekz P^, Ig. A. Petek VIT, 7«s

(XVII); HoKMANN >Flora d. Isargebictes* -1883 p. 72 sagt: auch nocb vcrbreitct. auf dor

Seniptcr Ileide gcgen KronwinkI, oberhalb Landshut und audi bei Wolfrat s-

hauseni:.

4. Salzburg. R. u. J. IIintekhubeu Prodr. einer Flora d. Kronlandes Salzburg

(1851) p. 55 erwahnt nacli Dr. Stouch D. hcrhaccum = D. sai(haudam\\di. ^ 1). pcnla'

phyllum Scop, von St. GiJgen am Woifgangsec. Da D. hcrhacciaa aber in dicseui

Gebiet fcblt und friibcr D. herhaccum und D. suffrtUicoawn von den deulsclien Aulorcn

viclfach als einc Art D. pentaphyllum aufgefasst Avurden, diirfte es sich bier jedenfalls

uni Z>. gerTnanicuTn handcJn.

5. Obcr-Ostcrreich. Fclsen, linkes Ufer der Steyr, bei Sicyr, Ig. Fhank

V2 83 (P, XIV, XV), Ig. ZiMMETER n. 417 in Keuner, F1. exsicc. austro-bungar. (Ill,

X, XVir etc.; publicicrt in den Schcdae 11. (-fSSS) p. 8.

6. Nicder-Osterrcich. In Niedcrosterreicli und besonders im Wiener
Becken ist D. germanicum schr vcrbreitct, sic besitzt bier wohl ihr gc-

schlossenstes Areal. Neilkeich, F1. v. N.-Osterr. Bd. IJ. p. 946 (1859) giebt die-

selbo fiir das Gebiet als selir gemein an, ebcnso sagt G. Beck v. Mannagetta, FI. v.

N.-6stcrr. II, p. 854 (1893; hiiufig. So bei Rossatz an der Donau oberhalb Krems, Ig.

Kekxer IX. ^Q (XVII); Durrenstein Ilerbst 67, Ig. Kehxer (XVII), zuni zwr^ifcn Mai

bliihcnd im Spalhcrbst; Fuchingcrberg bei Gottweih, Ig. Kek.xeu (XVII); auf dcm

Steinfeld, sudlich von S. Polten V. 62, Ig. Sonklau (XVII); GciCberg an dcr

Donau fl, VI., fr. VII. 90, Ig. TschekMxXG (XV); am Bisamberg nordJicb von Wicn,

Beck v, Mannagetta, Flora von N.-Ostcrr. III. p. 854; Kalilenbcrg VII. 80, Ig. Halagsy

( XI) , L e p o 1 d s b e r g f. apprcssum versus herbaceum VIIIs 7 2 (XVI; ; T u r k e n -

b'chanzc (Wienj (VIP, Ig. Kerxeii (XVIIj; bei Wicn, Ig. Welwitsch 27 (II), fg. Kovats

41 rcrsKs liei'hacciim-^ Kolcb sparlicb, anliegend-boliaart (Vl)," ex herb. Schraper (XVIII),

am Ganalc bei Wicn VI4 05 (XVIII), VII. 52, Ig. Keuxer (XVII), Ig. Neilreich VI4

64 (XVI); Perchtolsdorf, Ig. Keck (VIII, XIII, XVIII); Eicbkogel bei Modling fl.

VI2 86, fr. VIII3 86, Ig. K. Richter (IV, XIV); Modling VI. 69, Ig. lIioiExix (P),

Ig. Krecrerger ^XI); Baden, hauflg (IX, n. 5289), VI. 82, Ig. IIalacsy (XI; ; Calvarien-

berg bei Baden, Ig. W. BERXorLH (IV); Voslau fl. VI, h\ VII. 89, Ig. Tscherning (I,

XI); Wiener-Ncustadt V, 62, Ig. C. v. Soxkear (XVII), auch bei Fiscbau; Mi.

Gahus bei Gloggnitz (Semmring) VII3 85, Ig. A. von Degex (X) Am Hunds-

heinierberg bei Altcnburg VIII, il. (XIV), Ig. Labraxskv, Bluten kleiner! Hainburg

\] Pflanzen der Garcbinger Heide, Ig. IL IIcber ;XX; waren auffallcnd nieder-

wiicbsig, mit gestauten Intcrnodien und crinnert so einigcrmaBen an das D. aauion

lleldr. et Hausknecht der Dinara.
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am Braunsberg, siidlich von Pressburg Yl. 83, Ig. A. v. Degen (X); am Golgenberg

bei Wildundiirrenbach an der mahrischcn Grenzc YII^ 66, Ig. Ilse (XVI).

7. MiiJiren bis in die Gegend von Brimn. Znaim, Ig. Obory VI3 88 (XVII);

Eibenschitz, Ig. R. Masso.n VI. 82 (I*, III. IV, V, XI etc.); Iliigel am Czciczcr See

55, Ig. Ueghtritz (XIII, XVI); Julicnfeld bei Briinn VIII. 56, Ig. Makowsky, Rohrer

und Mayer, Vorarbeilen 1835 p. 4 65, kenncn die Pflanze aus dem Gebietc von Mahren

nocli nicht.

8. Ungarn. Goyss im Leithagcbirgo VI2 61, Ig. J. B. (XVIII); Ilaglersberg

am Neusiedlersce, Ig. Sonklar VI. 65 'XVII) beginnt zu bliihcn; Abliangc dcs Thcbcncr

Kogels bei Pressburg Vn4 65 fr., Ig. Aschehsox (XVI); Janoslicgy, nordlich von

Kremnitz VI2 90 (XVIII), bei Besztercz cbanya-— Neusolil, ungar. Erzgebirge VIIi

67, Ig. BoHAR (I); Sarhegy bei Gyongyos (in der Matra) VIII3 65 fr., Ig. Ascherson

(XVI). Reichlich findet sicli dann D. germanicum wicder an den Auslaufcrn

des Bakony-W aides bei Budapest: Matliiasbcrg VI. 89, Ig. Steimtz (III); Ofen,

Ig. Keuner (XVII), ex herb. Richter 74 (XVI); Promontor VI2 72, Ig. Ascherson

(XVI), Wolfstal, Ig. STEiNrrz VI^ 82 (X); Drcihottcrberg, Ig. Hermann fl. VIj

84, fr. VI2 (X); Tetenyer Ilcide VII, 74, Ig. Richter (V); auf dem Ilaromhatarhegy

Ig. Degex VII. 91 (X), ferner nach Kerxer, osterr. bot. Zcitschrift Bd. 19 (1869) p. 12,

mittelungarisches Bergland, am FuD des Nagyszal bei Waitzcn, in der Pilis-

gruppc, auf dem Visegrader Schlossberg (Gran-Waitzen), im Auwinkel, am groCen

und kleinen Schv^abenberg und am SpiBberg bei Ofen, Cerithenkalkplalcau bei

Tcteny; Vertesgruppe bei Gant nordlich von SluhlweiCenburg.

9. Banat. Orawicza, westlich von Stcycrsdorf, Ig. AVierzbicki (XVIII); Her-

kulesbader bei Mehadia, Ig. Heuffel (XIII); Mte. Domuglcd bei Mehadia VIIi

40; Wierzbicki (XIl); VI. 53, Ig. Heuffel (11); Vila 86, Ig. Bornmukler c. 1200 m (XVII)

Pflanze und Bliiten kleincr, versus f. nanum\ »Borostyanko< (?) VII. 82, Ig.

A. V. Degen (XVII), Pflanze kleiner, Blatter schmaler, an der Basis des Stengels z, T.

verkizrzt (versus suffrutieomm \ill f. collinum).

10. Steiermark, bei Judenburg (Murthal) (VII. 20) (versus f. naniim), am

Wotsch (sudlich Steiermark) VI3 67, Ig. Pittori (XI); Karavanken (Sudseite) zwischen

St. Anna und Neumarkt, haufig, Ig. A. Exgler VII3 69 (XIII); Malv, Flora von

Steiermark 1868 p. 251 kennt die Pflanze nur von Untersteiermark bei Neuhaus,
r

Stattenberg, am Wotschberg.
11. Karnten, in Garniolia (III, XIII, XVIII); Kanalthal VIII. 73, Ig. Ress-

maxn (XVI). Ed. Josgh, die Flora von Karnthen 1853 p. 33 kcnnt die Pflanze aus dem

Gebiet von Karnten nicht.

12. Krain, Veldes IX. 88, Ig. A. Engi.er (XIII), kleinwuchsig.

13. Litoralgebiet. Pospichal Fl. des 5str. Kustcnlandcs Bd. II (1898 p. 388).

Auf Karstheiden oft ganze Strcckcn bedeckend, so zwischen Orlck und Scsana, an

den Ilalden zwischen Divaca und den Gaberg-IIohen. Ferner in Ilerbarien: zwi-

schen Tricst und Capo d'Istria IX. 22 fr. (II), Mte. Spaccato bei Triest V. (XIH),

Ig. Dunzzi (XVI), Ig. Ascherson (XYI); Triest 1806, Ig. Traunfellneh (XVIII); Muggia,

Ig. ScHONLEiN (XVI); Karst bei St. Peter, Ig. Halacsy VI4 88 (XI); bei Fiume, Ig.

NoE (XII, XIII), Ig. ScHLossER (XVII), Ig. MuRMANN (XI), Ig. Rossi V. 72 (P, XVIII); Krasan

zur Flora der Umgebung von Gorz, osterr. bot. Zeitschrift Bd. XIII (1863) p. 388 crwahnt

die Pflanze von Salcano nordlich von Gorz.

14. Sud -Tirol. Mte. Baldo ob Mori VII. 70, Ig. A. Engler (XIII); Vel Vostino,

Ig. E. BuRN.\T VI2 73 (V); Ig. Porta VIIj 69 (VII, XVII), c. 1300 m. Bluten ctwas

kleiner, Kelch sparhcher behaart; Bluten aber deutlicb gesticlt; Stengel c. 12 cm hoch,

Wuchs gedrungener (f. versus nanum); eine andere Pflanze aus dem Val Vestino, Ig-

Porta VI2 63 (Vj ist ebonfalls abweichend, neigt dagegen raehr nach D. herbaceum-
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Bliilen zaltlrciclier bis zu 20 ini Kopfcliciij kloinor; Kclcli aniiogcnti, kurzer und .sparliclior

faeliaarf. Wuchs orinnert dagogcn iitchr an D. jcrvfantcnm. rntcrnodialabsianJe vor-

kiirztj nu'i.st nur von BlaUliingc, Bliitfcr vicl sclmialor als an Z>. hcrhacciim, sjmrlicli

anliogcnd bohaarl bis vcrkablcnd; in vallcni Ocni ad Ocnipolcni, Ig. Kkhneh JII;

n. 5229, IX, XVf), Ig. BouuAs f. versus nanum VI4 75.

15. Siid-Scliweiz und Lombard ei. Vorkomnicn cinigermaCcn fraglicb; es

fanden sicli nur 3 Bolcgexeniplare, bei dcncn einc EUqucUenvcrwecIisIung niclil ganz
unwabrsehcinlich war: bei Canzo (ostlich von Coma) VI4 29 ex herb. Belangeh (YI^;

Irockcne llugel, Tessin ex liorb. Jeanja.jcet [V)\ Meride VI-j 1\, Ig, Mlhet fP).

16. Dalmaticn (incl. Bosnien und Herzegovina. Mle. Galvario (Kroation\ Ig. Lohenz

(XVII); Lagnic bei Ostaria YII3 81, Ig. Boubas iXVIlI); Spalato, !g. I^iciikeh V. 68

(XIV); Ragusa VI2 68, Ig. Picni.Eit ;V, XIV;; bei Trcbinjo \\ 72, Ig. Pantocsek

(V, XIVJ; Serajewo, Ig. ^Moixendouf (Xlli;; Bergwciden Montenegro VI. 41, Ig. KittL

(XII!); Bosnien 48, Ig. Sexdtneu (II); Alpen von Tressaritza, Ig. Dr. Blau VIU 71

(XIII); Sczczo VI2 71, Ig. Dr. Blau (XIIl ; Biutsovo ? , ]g. Gklmi VIIj 88; Cerkoica
c. 4000' jedoch nocb ziendicli typisch, Ig. P. Ascheuson VL 67 XIII, XVI); Livno
VI3 93, Ig. Fiala; Bijela Skala, Ig. Baldacci VI3 98 V

; B iokovo -Planina, ob.

Macarska YIII4 75, c. 1700 m versus f. jiamnn ^XVII); weitere Angabcn iiber l>al-

matien sielie sub. Z>. gn'maniciim f. nanum.
17. Gric chcnland. Unigebung von Aehmetaya auf Euboa, jeduch nicbt

typiscb. V- 48, Ig. Leutweix (V, P etc.).

Zur Verbreitungsgeschichte von D. germanicum.

Da die Dorycnien ein durchaus mediterranes Geschlechl sind und nur

wenig nach Westen und Osten die Grenzcn des Mittelnieergcbieles uberschrcilcnj

ist wohl auch an den mediterranen Urspi^ung von D, gcnnauicuni nichl zu

zweifcln. Der morphologische Vergleich ergab, dass unscre Pflanze ofTenbar

dem westmediterranen, auBerst polyniorphen D. suffruticosinn Vill, am
nachslen stcht, so nahe, dass sie sogar hinge Zeit mil derselben identificierl

wurde. Wir diirfen wohl D. germaiiicum geradezu als einc Osl-

liche, vicarisierende Abart des D. sifffruticosiun Vill. auffassen.

Wenn wir die heutigen Verbreitungsverhaltnisse der Art iiberblicken,

so muss uns bei dem relativ groBen Verbreitungsareal imnierhin ihr dis-

junctes Vorkommen auffallen. Nirgends ist sie zusammenhangend iiber

groBere Gebiete verbreitet, am geschlossensten ist ihr Areal wolil heute noch

im nordlichen Istrien und Dalmatien und im Wiener Becken; dagegen scheint

sie den sudalpinen osterreichischen Kronlandern fast ganz zu fehlen, ebenso

Ober-Osterreich und Salzburg, um dann aber wieder reichlicher in Nord-

tirol am Sudfluss der Solsteinkette und in der Umgebung von Munchcn

aufzutreten. Ihr Vorkommen in Mahren, Ungarn und im Banat ist dagegen

augenscheinlich wieder auf mehr vereinzeltej oft weit aus einander liegendc

Stationen beschrankt. Dieses zerrissene Verbreitungsareal ist jedcnfalls kcin

ursprungliches. Wir durfen wohl mit Sicherhcit annehmen, dass wir

es nur mit den Resten eines ehcmalig viel gcschlosscneren Verbrcilungs-

gcbietes zu thun haben. Die Ursachen des teilweisen Verschwindens der

Art in ihrem ursprunglichcn Verbreitungsareal diirften alierdings w don

verschiedencn Teilen des Gebietes nicbt immer dicsclben gewe^en sein.
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Vergr'genwartigen wir uns die Voiiiebe der Pflanze fiir trockenen kalkig-

lehmigcn BodcPj fiir die Waldrander und Waldwicscn bewaldcter Hiigel,

so crkliirt sich bci dcm Mangel dieser natiirlichen Standorlsbedingungen die

disjuncte Verbreilung dieser Pflanze in Ungarn und Banal schon zur Genuge.

Anders liegen die Verhaltnissc in den Nordalpen, an geeigneicn Stand-

orten ist dasclbst wohl kein Mangel, llicr durfte die Pflanze an der Nord-

grenze ibrcr Verbreilung vielfach nichl inehr die zur Vollendung ihres

Vegetationscyclus nolwendige Warmemcnge finden. Dafur spricbl zunachst

die vcrsplitete Bliitezeil im Vergleich zur Art im oslerreichischen

Litoralgebiet und in Dalmalien; noch beredter ist aber wohl die Thalsache,

dass sich die Pflanze in den nordlichen Kalkalpen der Oslalpen vorziiglich

an denjenigen Orlen erhalten hat, wo durch die periodische Wirkung

des Puhns, die Gegend klimatisch einen local privilegierten Gharakler be-

sitzt; ihre vorgeschobenslen Posten in den nordlichen Alpenlhalcrn sind

bevorzugle Fuhnslriche.

Diese Thalsache crlaubl uns vielleicht auch der Frage nach der Zeit

der Einwanderung naher zu Ireten. Dieselbe kann wohl nur in ciner

Zeil crfolgt sein, wo in den nordlichen Kalkalpen und ihren praalpinen Hiigel-

liindcrn das Klima warmer und Irockencr war, denn D. germamcwn ist

eine ausgesprochene Thcrmophyle. Die Geologie, sowie die Befunde der

Pflanzen- und Tiergeographie lehren uns, dass auf die Eiszeit in Millel-

europa eine Periode von mehr continenlalerem Gharakler folgle. In diese

sogen. aquilonare Periode miissen wir wohl die Einwanderung

unsercr Pflanze in die Nordalpen verlegen. Dafiir sprechen auch

die Bcgleilpflanzcn, wie wir sie bei der Besprcchung Jes Vorkommens von

D. gcrmanicimi im Canton GraubQnden aufgcfuhrt haben'); es sind vor-

ziiglich Pflanzen mit gruBoren Warmcanspriichen, die wenigstens z. T. auf

cine (jstliche Einwanderung hinwcisen. Als Hauptbegleitpflanze verdient

Broinm crcctus noch einige Beachtung. Scuroter sagt von ihr: »sie bildet

den dominiercnden Bestand eines Wiesentypus, der als »Burstwiesc« be-

zeichnet werdcn kann. In der Cullur und Bergregion ist an sonnigen Lagen

dies der urspriingliche llasen auf Molasse und Kalk, der erst durch Cultur-

maRregeln (Dungen, Miihen, AVeiden) veriindert wird. Die Pflanze ist ein

Bestandteil der baltischen Flora und wohl mit dem silvestren Element cin-

gowandert; ihre Vorliebe fur warme, sonnige Ilalden macht es wahrscheinlicb,

dass sie wenigstens ihre huheren Standorte mit Ililfe der aquilonaren

Periode erreicht hat.« Es sei hier noch daran erinnert, dass gerade die

sogen. Herrschaft im Canton Graubunden klimatisch bevorzugt und pflanzen-

geographisch durch eine Ileihe siidlicherer Formen gekennzeichnet ist. Statt

einer langen Aufzahlimg verweise ich nur auf die classische Schilderung von

Christ, Pflanzenleben der Schweiz (1882) p. 130 ff.

1) Sieho p. 388.
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Die Gattung Dorycnium Vill. 393

Als Product der aquilonarcn Periodc hat nun bcrcits sclion Esciikh von

der Linlh im st. gallischcn Rheinlhal LoB enldcckt. Fur die Gcgend
Tardisl)rLicke-Ilaldenslein bei Chur ist der LuB durch BrCggkr und Favue

constaticrt worden, zwischen Mastrils und Nusslocli am linken Ufer d(T in

Eociin geschniltenen Schlucht und 30—50 m fiber dem Rhein. Narbge-

wiescn wurde der LoB in unserem Gebiet von der Miindung der 111 bib zu

derjenigen der Plessur in den Rhein, auf beidon Tbalscitcn. Fur alle wci-

tercn AufschlussSj besondcrs fiber die Enlslohung und Ilerkunfl drs LoB

im Rheinthal, verweisen wir auf die inleressanle Arbeit von J. Fkijii: der

postglaciale LOC im st. gallischen Rheinthal. (Vierleljabrschr. der

naturf. Ges. in Zurich Bd. 44 (1899) p. 157— 191), der ^vir auch dieso An-

^ab(!n entnommen haben.

Ob nun die Einwanderung von den Ostalpen her, aus der Gegend von

VVien, oder fiber den Brenner erfolgte, ist wohl noch cine ofTcne Frage,

die ich an Hand meiner Materialien nicht zu entscheiden wage, hnmcrhin

ist mir der letztere Weg nicht so ganz unwahrscheinlich, indem so das

mcrkwurdige Fehlen der Art im ganzen G(»biet vom Semmering bis zum

Sfidabfall der Karawanken einigermaBen verslaudlicher wurde. Es ware

nicht der einzige Fall; schon Keuner hat nachgewiesenj dass cine Rcihc

sudalpiner Pflanzen (Carex haldensis) in ihrer Wanderung nach Norden

diesen Weg eingeschlagen haben.

11. D. Anatolicnm Boiss. et Ileldr. Diagn. Ser. L IX. 31. Boiss. Fl.

orient. Bd. IL p. 162.

Ein kleines, 20—35 cm hohcs, nur am Grunde verholztes Striiuch-

lein, mit zahlreichen ausgebreitet aufsteigendeUj mehr oder weniger krau-

tigeuj dichtfilzig, abstehend-rauhhaarigon Stcngeln. Verzweigung

zicmlich regelmaBig, nur gegen die Spilze ofters etwas einseitswcndig.

Bliitter sitzend, handfurmig 5-zahlig. Tcilblaltchen 10—15 mm lang, 2,5

3,5 mm breit, langlich-Ianzett, an beiden Enden zugespitzt und

beiderseits mit langen, feinen, locker abslehendenj weiBlichen Ilaaren.

Blutenkopfchen bei der Anthese ziemlich locker und gleichzeitig bifihend,

seiten- oder endstandig, 8— 14-blfitig. Blutenstandstiele mehr odor wenigor

abstehend, 2—4mal so lang als das Stutzblalt. Blfitenstielchen sehr

kurz, hochstens V2 so lang als die KelchrOhre (niulen daher oR beinahc

silzend) zottig-behaart. Deckblattchen an der Basis der einzelnen Blfiten-

stielchen in Form von sehr Ideinen, schwarz-roten Hfillschfippchen. Am

BlUtenstandstiel etwas unterhalb vom Blfitenkopfchen ein dreiteiligcs

Ilochblatt.

Kelch (Tafel Vm, Fig. 21a) mit langer, zottig locker anlicgender

Behaarung, schwach zweilippig, obere 3 Kclchzabne kurzer und broiler,

untere etwas langer und schmaler, etwa so lang als die KelchrOlire,

an der Spitze meistens violett angelaufen.

Krone 1 V2 bis fast doppclt so lang als der Kelch. Fahne (Taf. Mil,
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Fig. 21/>) kahlj 5—672^*^^ seitlich deutlich ausgcbuchtet, distaler Ab-

schnittj meist kleincr iind abgcstutzt. Fliigel kaum kiirzer als die

Fahnc. Schiffchen an der Spitzc dunkclpurpurrot, von den etwas langeren

Fh'igein meist ganz bcdcckt. — Flugel und besonders die Fahnegegen

die Basis weinrot bis purpiirrutlich.

llulse c. 5 mm lang auf 2Y2—3 mm Brcile, lilnglich ciformig,

ziigespitztj 2— 2Y2ii^^l so lang als der Fruchlkelch, stark aiifgediinsen,

runzclig, aber kahl, 1-samig. Fruchlkelch nicht verkahlend.

Same seitlich zusammengedriickt, oval, braim; Nabel c. Y^s ^^^ Samen-

mufanges.

Bliitezeit. In den Niederungen der Siidkuste Kleinasiens schon im

Mai bliihend, auf der inneren Hochebcne im Juni; dagegen gelangt sie in

den Gcbirgslandschaften dcs ostlichen Kleinasien erst im Juli oder sogar

erst im August zur Blute. Beim Dorfc Tchaousli bei Mersina sammclte

Balansa bcreits am 4. Juni 1855 Fruchtexemplare.

Meereshohe. Von der Ebene bis zur subalpinen Region:

Tchaousli bei Mersina unweit vom Meeresstrande. Koniah c. 1150; Ak-

dagh bei Amasia 1400 m; am Bulgar-dagh zwischen Giillek und den Blei-

ruben COOO'=c. 2000 m. Das Ilauptverbreitungscentrum der Art dtirfte in

der subalpinen Region von c. 1000— 1600 m zu suchen sein.

Bodenbeschaffenheit, auf Kalk.

Standortsverhaltnisse, sonnige Hiigel, lichte Waldungen und Pinien-

bestande; in der hoheren Region wohl auch auf Weiden. Uberall bevor-

zugt sie trockene, warme Orte.

Verwandtschaft, Variabilitat. D. AnatoUcum Boiss. stimmt in

Wuchs, Blattform, BlQtengroBe, sowie in der Zahl der Bliiten im Kopfchcn

mit D, germanicum voUkommen iibcrein und steht iiberhaupt dieser Pflanzc

schr nahe. '

Hier die Unterscheidunssmerkmale der beiden Arten.

D. Anatolicum Boiss.

\. Ganze Pllanze absteliend behaart.

2. Fahnc deutlich aus^^crandel, distaler

Abschnitt meist. kleincr und vorn ab-

irestut/t.

D, gervianicum (Grcmli) Rouy.

1. Pflanze seidig anliegcnd, behaart.

2. Fahne dcutlicli ausgerandct, beidc Ab-

schnitte annalicrnd glcich groC wiiJ

gleich brcit.

3. Flugel und Fahne weiB.

4. Kelch anliegcnd, seidig-zoltig behaart.

5. Hiilsen rundhch bislanglich-oval,braun,

3. Flugel und Fahne an der Basis wein-

rot bis purpurrotlich.

4. Kelch locker-langhaarig.

5. Hiilsen liinglich- ciformig, zugespitzt, . .

2—ai/omalsolangals der Fruchlkelch. 2mal so lang als der Fruchlkelch.

Die Unterschiede sind demnach so geringfiigig und z. T. sogar durch

Ubergange verwischt, dass wir B. AnatoUcwn Boiss. wohl als eine

kleinasiatische Form des D, germanicum auffassen miissen.

Trotz der gcringcn Verhreitung zeigt auch diesc Art eine nicht unbedcuten

Variabilitat, besonders sind die Pflanzen der inneren trockencn Iluchebene von den-
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jcnigen der fouchteren Gobirgc und Vorlandcr ziemlicli verschiodon. Erslere sind bo-

deutend kicincr, nur 15 bis lioclistcns 20 cm Iiocli, sie sind ferner wenigor vcrzweigt.

und bedoulcnd starker, fast fiizig-zottig bchaart und die Stengel nielir vorbolzt. Wir
werden wohl niclit fold gobcn, wcnn wir in dicsen Unterschicdon Aniinssungsmcrkmale

an das iibcraus Irockene KJima dos Innercn von Kleinasien crblirkcn.

Verbrcitung. D. Anaiolicum RoissJ, findt^t sicli nur ini osl lich en Klein-
asien ;Paphlagonicn, Cappadocien, Lykaonicn, Cilicien) und im \v e s 1 1 i c h c u A r-

nicnicn, sicbc Bois.s. Fl. orient.-).

A. Kleinasien. 1. I^aplilagonien. AVilajct Kastamuni, Tossia bci Scliakirla,

Ig. i*. SiXTEMs (I, VI, X, XIII, XVIII); zwischon Tossia und Marsivan, Ig. Dr. Wikok-

MANX (XVIII) ; zwischen Ilainamli und Safranbol, Ig. Dr. Wihi*hM\N\ XVill); Saf-

ranbol-Aradscb, Ig. Dr. Wiedemann- (XVIIF), bei Kadikius, Ig. Dr. Wiedemann iS.U.

2. Cappadocicn. Ak-dagh bci Amasia, Ig. J. BohNMi'u.EK Exsic, (!!); zwisclien

Aniasia und Turchal, Ig. Dr. Wiedemann (XVIIF); Karanias-dagli, 5 Stunden 6s(-

lich von Cacsarca, Ig. Balansa [III, 7).

3, Lykaonicn. Am Abstieg zur Ebene von Konia, am Wegc von Bey-

schchr, Ig. IIeldreich (III. 7); Konia 18^i5, kloinwiiclisige, wcnig vcrzwcigic, stark lilzig-

zottigc rnanzon (VI).

4. Cilicien. Bulghar-dagh zwiscbcn Gullek und den Blcigruben, Ig. Tii, Kuts(,hv

(7), Gulck-Boghas, 10 Stunden nordlicli von Tarsus, Ig. Balansa 55 (HI bei dcin

defile des Portes cilicicnnes; Pflanze selir hocli gewachsen, Blatter breiter ,bis M mm
lang und 41/2 J^ni breit), ciliciscber Taurus, Ig. Kotschy 53. Die basalen Blatter

der vegetativen Triebc z. T. mit sehr rcducicrtcn, kurzcn, Icderigcn Blaltern, wie bei

D, suffriUicosum WW, Tchaousli bei Mersina am Mceresufer, Ig. Balansa 5:>, ('twas

abweichend, Pfl. c. 40 cm hoeh mit breiteren, langercn Bliittern, schwachcrer Bchaarung.

i

i) Anatulicn, soviet wic Morgenland, insbcsondere Kleinasien.

2} BoissiER, FI. orient. II. p. 163, \rd\i D. Anutoliciim mil D. tntcrmcdium Lcihb.

D, lierhaecum Vill nahe verwandt. J). Anaiolicum Buiss. soil sicli von der leiztercn

Pflanze nur durch die lilzige Bekleidung und die langercn Iliilsen unfersclieiden. l)i(;scr

Auffassung kann ich jedoch nicht zustimmen. D. Anatolicuni Boiss. steht dir Stfffrw

itcosHm-Gruppo der Eudorycnien entschieden naher als der hcrba€cn77i'Grup[iC. Von

A hcrbacewn Vill. unterscheidet sich unserc Art durcb folgende Merkmale;

1. Die GroCe der Bluten (5— 61/2 mm lang, statt 3—4,5 mm).

2. Die wenigcr blutigen Kopfchen ;8—14, statt 15—25-bluti

3. Die kiirzeren Blutenstielcben.

4. Kelch locker langhaarig, statt zerstreut kurz angedriickt behaarl.

5. Kelchzahnc breit lanzett-zugcppitzt, statt kurz stumpf, dreicckig.

6. Form der Fahne, siehe Figurcn.

7. Blatter sclimal langlich-Ianzett und niclit langlich-oval.

8. Ganze Pllanze zerstreut abstehend bis zottig bebaart und niclit Beliaarung

sparlich locker abstehend.

9. Hiilsen gr6Cer, langlich eiformig (c. 5 mm lang, stati 3—4 mm;.

Auch von D, stiffridicosiim Vill. lasst sich unsere Pflanze leicht unterschcidcn durch :

1. Die abstehende Behaarung von Stengel und Blattern.

2. Die viol gr()Ceren, weit vorragenden Iliilsen.

3. Den locker langhaarigen Kelch.

4. Die Form der Fahne (siehe Figurcn).

5. Die Farbunu von FliiL^el und Fahne.

6. Die etwas breiteren Blatter, welche fust immcr am gan/en St.ngcl narh Form

und GroGe einheitlich sind.
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Fahnc entschieden langcr als dcr Fliigel ;;n. Ill, VJ, XIV; ; Eingang zuni Kuru-Belj Ig.

Vettek, bliihend am 15. Oct. 1894 (III).

B. Arincnien. Egin am Euphrat, Hodsc liadurd agh , Ig. P. Sintems 90 (I,

XVI, XVIll), scliwdcher bcliaarl, basalc BlaLtcr der Triebe z. T. reducicrt, kurz, leder-

arlige Fahne eingescbnurt und beidc AbscbniUe nabczu gleicli, Jokardidagh, Ig, P.

SiNTExrs 99 (XVII, III, VI, X;.

12. D. Hanssknechtii Boiss. Fl. orient. 11. p. 163 (1872).

A Kotschyaniim Boiss. spec. nov. in Tli. Kotscby, pi. cxcurs. iter cilicico-

kurdicum n. 544 (1859;.

Z>. Uhanoticum Boiss. Diagn. Ser. 11. 2. p. 19, pro parfc.

Ein gestrecktes, etwas steiflichj reichverzwcigtes Ilalbstrauchein von

c. iO—60 cm Huhe. Unterer Teil des Stengels meist regelmaBig verzweigt,

gegcn die Spitze jedoch mehr oder weniger einseitswendig. Die ausge-

wachsenen unteren Seitenzwcige meist mehrblatterig und die Kupfchen somit

cndstandigj fast nur die oberen Kupfchen seitenstandig.

Stengel aufsteigend oder verlangert aufrecht, schwach langsrillig, an-

gedriickt seidenhaarig, wenigstens an der Basis halbstrauchig-holzig.

Blatter beinahe sitzend, handfurmig 5-zahlig. Teilbliittchen 1

2

18 mm lang, 3— 4 mm breit, zugespitzt, verkehrt-eilanzett bis liinglich-Iineal.

Ober- und Unterseite mehr oder weniger dicht anliegend-seidenhaarig.

Kupfchen langgestielt, ufters successive sich uffnend, armbliitig (7—U),

Bliitenstiele etwa so lang als die Kelchruhre oder auch etwas

ki'irzer; dicht kurz anliegend seidenhaarig. Unter jedem Kupfchen oder

etwas tiefer 1—3 lineal-lanzeltliche, dicht seidighaarige Ilochblattchen. Deck-

blattchen auBerordentlich klein, punktformig, dunkel schwarzrot^).

Kelch kurz anliegend seidenhaarig 2)^ schwach zweilippig; Obcrlippe

2-, Unterlippe S-zahnig. Die 2 oberen Zahne etwas breiter, die 3 unteren

schmaler, kurz dreieckig zugespitzt, fast V2 so lang als die Kelchruhre.

Krone doppelt so lang als der Kelch. Fahne (Tafel VIII, Fig. 22)

kahl, 7 mm lang, in der Mitte deutlich seiirenfurmis ausgebuchtct, unterer

Abschnilt etwas brcilcr (10-nervig), obcrcr Abschnitt nur noch deuUich 3-

ncrvig. Fliigel etwas liinger als der Ketch, vorn vcrwachscn und das schmale

schwach gebogene Schiffchen ganz bedeckend.

Frucht. liaise einsamig, elliptisch, seitlich comprimiert, dop'

pelt so lang als der zusammengeschrumpfte Kelch (5— 6 mm lang,

c. 3 mm breit), kahl, langsrunzclig und in den bleibenden GritTel zugespitzt.

Fruchtkupfchen oft nur mit 1—2 llUlsen, sclten mehr als 7-hulsig.

Bliitezeit. Im llochsommer, Juli und August.

Meereshohe. Die zwei einzisen diesl)CzuKlichen Angaben verdanken

Soff-

QVVI. ^iy.^J^V.^Ul-J

wir G. lUussKNECHT und Tii, Kotschy; ersterer fand die Pflanzc am

^) Beim gclrockncten Herbarmaterial scliwarz und von der Beliaarung nioist fas

verdeckt.

2) Blutensticlchen und Kelchzipfel meist dicht, Kelchrulue dagegen ofters spiirlich

^^erslreut-haarig.

i
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dagh in einer lluhe von 4000' = c. 1350 m, letzlerer sanimelte sie ini ust-

lichcn Armenien bei 4600'=: c. 1530 m. Die Pflanze durfle deninach
der montanen nnd subalpincn Region angehOren.

Standorlsvcrhiiltnisse, auf grasig-fellem Bodcn.

Verwandtschafl. D. HifHssJcnechfii Boiss. stinimt wie D. Ana-
lolicum Boiss. in Wuchs, BKilengrOBe, in Fornij GruBo und Beliaaining der

Bljllterj sowic auch in der Bliilcnzahl im Kupfclicn ,i;anz mil D. gcrnHUiicinn

(Gcml.] Ilouy liberein. Die 3 Arlen sind folgcndermaBcn zu unlersclieiden.

D. Anaiolicimi Boiss.

1. Pflan/e iO—35 cm Iiocli.

\, Gtinzo Pflanze abstelicnd

behaari.

3. Dcckbluttchen unter rlcn Knpfclien in Form klcinor

D. germavirnm 'Gremli^

Rouy.

Pflanze 20— '^O (mh liocb.

7). llaiusshnprliili Boiss

Pflanze 30—60 cm hoch.

Pflanze seidipr anlic*j:en(l bciiaart

J

4

dcutlichci* Schiippchcn.

Kelcli lockcr-Ianghaari*^.

5. Iliilsc (5 mm lang, c. 2^/2

3 mm hreil], lang ei-

formig zugespitzt, seitlich

scliwach zusammcnge-

druckt (2—2^211^^1 so

lang als der Fruchtkelch).

Kclch anliegcnd seidig-zottig

bcliaart

Hiiise (3j5
— 4,5 mm lang, ra.

2— 3 mm hreil) rundlicli,

spater oft ctwas langlich-

oval ; seitlich kaum zu-

sammengedruckt.

DockhlaMchen auBorordonl-

lich klein, puiiklfonnig.

Kelch kurz anliegcnd, seidoii-

Iiaai'jg.

Hiiise (5— r» mm lang, <'a.

3 mm hreil) ellipliscli,

seitlich siark zusammen-

•xedriickl.

Die Pflanze unterscheidet sich somit von D. gcrnianiaon durcb den

huheren Wuchs, den kurz anliegend scidcnbaarigcn Kelch, die stark rodu-

cierten, punktfurmigen Deckblaltchen und die grOBcren, elliplisclien, seillich

coniprimierlen Iliilsen. •— Obwohl sich bei dem sparlichen Material keine

weileren Ubergunge fanden, ist doch die nahe Verwandtschafl der bciden

Pflanzen schon nach der DilTerentialdiagnosc wohl zwoifellos. 7). Ila/fss-

liieclt tii Boiss. ist d e nin a c h , analog dem D, Ana tolicum B u i s s.

,

wohl nur als eine zweite kleinasiatische Form dcs D. germafiic^h^

Grml. (Rouy) aufzufassen.

Nach BoissiER, Fl. orient. II, p. 162/163, wiirdc sich Z>. Haiisshirch tii

von 7). AnatoUcwn nur durcb den angedruckt behaarten Kelch und die

zugcspitzteren Blatter unlerscheiden. Unler Berucksichtigung obiger Differcn-

tialdiagnosen ergiebt sich jedoch, dass die beiden Pflanzen wohl kaum ver-

wechselt werden kunnen. Die Annaherung beider Formen an D. gernmvi'

eiun ist entschieden groBer als ihre Beziehungen zu einander.

Verbreitung. Eine Pflanze des nOrdlichen und Osllichen Iluch-

landes von Armenien, bisher nur von zwei Slandorlcn bekannl geworden.

Bei Gumgum, distr. Warto, Sudabhang des Bingol-dagh, Prov. Musrh, Ig. Th.

KoTsciiv, pi. cxcurs. cilic.-kurdic. 1859 n. 544 (P, 11, III, XIII, XVIII, 7).

Mie. Soff-dagh nordllch Syrien, Ig. IIwsskxecht 65 (XIH, 5).

D. IlaiisshiecJiUi Boiss. ^. var. Lihanotlcum Boiss. ist eine von

dem IlAUssKNixiii'schen Backeukle**, besunders durch den viel kioineren
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Wuchs schon habituell sehr abweichende Form. Die Aste sind verkurzt,

niedergestreckt und mehr oder weniger dem Boden angeschmiegt, die

Stengelbasis ist stark knorrig-verholzt und auch das Wurzelwerk be-

sonders kriiftig. Es dilrfle diese interessantej kaum 1 — 1 5 cm hohe

Pflanze voraiissichtlich ein Felsen- oder Steppenbewohner sein,

Icider fanden sich liber die naheren Lebensbedingungen derselben gar keine

Angaben.

Aucb sonst zeigt die Pflanze gegenuber I). Hausshiechtii nocb eini

weitcre Abweichiingen. Die Blutenkupfchen sind nocli armbliitiger (5

lO-bliUig); der Kelch ist lockerhaarig^ nur an den Kelchzalmen etwas reich-

licher langwimperig. BliUtchen sehr klein (3—10 mm) langlich-lanzett,

wie die obcrcn Stengelteile z. T. abstehend behaart. Fahne c. 6 mm lang,

auch in der Form etwas verschieden.

1st bislior nur bekannt geworden von;

Trockene Ortc oberhalh Zachle am Libanon in Syrien, Ig, E, Boissier, Mai

Jul! 40 (III, 7) und bei A in el Asafi, Ig. Ehuenberg (XIIT, 7).

1

A n h a n g.

D. calycinnm Slocks, in Hook, Kew. Journ. hot. et Kew Misc. IV.

p. 145 (1852J.
Boissier F1. orient. II. '163 (1872).

Da diese Pflanze nur in wenigen sehr unvollstandigen Belegstucken gesammelt

^'urde, ist sie noch ungeniigend bekannt und dahcr audi ibre systematiscbe Stellung

iminor noch fraglich. Eine kurze Zusanimenstellung der Merkmale, soweit sie an Hand

der spiiilichcn Materialien festgestellt werden konnen, zeigt uns, dass die Pllanzc wold

iiberhaupt nicbt zur Gattung Dorycnien zu stellen ist, denn die Untor-

schiede gegenuber der sonst so einheitlichen Gruppe der Dorycnien sind zu groG. Auch

BoissiEu sagt: >lch babe nur einige blUtenti'agende Belegstiicke gesehen. Die Krone ist

wie es sclieint, sclileclit entwickelt; gewiss kein Dorycnium^ walirscbeinlich auch kem

Lotus, vielleicht ein Xii Onoms?^
Pflanze einjahrig, sehr klein (c. 4,5—5,5 cm hoch) abstehend beliaart. Wurzel cine

verhaltnismaCig scbr lange (c. 6— « cm), kaum verzweigte Pfalihvurzel. Blatter gestielt

obne die pfricmlicb-lanzettlichcn, borstig-gewimperten Nebenblattchcn, meist 5-zahlig,

deutlicli gefiedcrt. Teilbliittcbcn langlich-oval. Bluten in sehr kurzgestielten 6—8-bluiigcn

Kopfchen. Die borstigen Ilochblattchen uberragen kaum die kurzen Bliitenstielchen.

Kelch c. 10—12 mm lang, langhaarig, die verlangert-lincalen Kelchzahne doppelt bis

dreifach so lang als die kurze Kelchrohre und bis zur Spitze krautig. Krone sehr klein,

nicht aus dera Kelch hervorragend. Iliilsen einsamig, rundlich, geschniibclt und gestielt,

mil baumwollartiger BekJcidung, etwa die Mitte der Kelchzahne, des nach oben sicli er-

Aveilernden Fruchtkelclies, erreicliend.

Vorkommen. Bishcr nur von cincm einzigcn Standort in Belutschistan, am Fuu

des Chebel Tun bei Khanuk (1851; bekannt, Ig. E. Stocks 1021 (III).

1
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Synonymenliste der Gattung Dorycnium.
Bonjeauia Rchb. (als Gatlung).

einerascens Jord. ct Fourr. Brev. pi. nov. fasc. I. (18GG) p. 12 13 = D, liirsutum var.

toinontosum pro parte.

graeca Griseb Spicil. Fl. Runiel. I. 43 = D. lalifolium.

hirmta Rcl»b. Fl. germ, excurs. (I8S2) p. 507 = 1), lursutum.

hirsida Rchb. v. aeutifoUa Reverchon = I). liirsuUini v. Iiirluni f. aculifuliuiii.

hirsiita ^j ineana Koch Synopsis ed. II, p. IOC = I). liir.<uluni v. incanuiii (LoLsI) Sor.

Ifirta Jord. ot Fourr. Brcv. pi. nov. fa.sc. I. ;iSG6) p. M = 1). Lirsuiuni v. hirluin.

ineana Rouy — D. hirsutum v. incanuni (Loisl) Ser.

itallca Joi'd. et Fourr. 1. c. = D. hirsutum v. fomontosuin pro parto.

prostrata Jord. et Fourr. 1. c. = D. liirsutum v. hirtum pro parte.

recta Rchb. Fl. germ, excurs. (1832) p. 507 n. 3262 = I), rectum.

rehisa Rouy Fl. de France V. p. 133 not. ;i899) = D. hirsutum v. rectum.

syriaca Boiss. Diagn. Ser. I, 9 p. 31 = Form von D. hirsutum v. hirtum.

renusta Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. fasc. I. (1866) p. 12 13 = D. hirsutum v. lo-

mentosum pro parte.

Dorycuium Vill.

acniifolhwi Revcrch. ined. = I), hirsutum v. hirtum f. acutifolium.

afftnc Jord. Grain. Rec. Jard. Grenoble (1849, 14 = D. Jordani.

amhiguiim Poepp. ex Bernli. Sem. Ilort. Erf. (1837), ex Linnaoa XII. (1838) Litl. 76

Anisolotus Poeppigiana.

aiiatolicuili Boiss. et Ileldr. Diagn. Ser. I, IX. 31; Boiss. Fl. uiienl. II.

p. 162 (1872).

angustifolimn Roux = D. hirsutum v. incanum f. angustifolium (Rouxi.

argcntenm Dclile Fl. Egypt. 257 t. 40 = Lotus argenteus.

Broussoiietii Webb Phytographia canadensis T. III. parlie 2. p. 90 tab. 57

(1836—50).
calycinum Stocks in Hook. Kew. Journ. IV. (1852) 145 = ? sehr wahrcheinlicli kcin

Dorycnium, siche Boiss. Fl. orient. II. 1G3 (1872).

caueasieiim Regcl Intl. Sem. Hort. Petrop. (1856) 40 = Doronicum caucasicum.

cinerascc7is Jord. et Four. Brev. pi. nov. fasc. II. p. 22 (1868) = D. sufTrulicosum.

collinum Jord. ct Four. 1. c. p. 24 — D. sufTruticosum f. collinum.

Corsician Jord. ined. Magnier. Fl. selecta exsic. Nr. 515 (1880) = D. suffruticosum

f. corsicum.

decianhens Jord. Observ. sur pi. plantes nouv, rares ou critiques de la France frag. HI.

p. 60 (1846) = Jordani.

deciunbens non Jord. in Kerner Fl. exsicc. austr. hungar. N. 417 u. Schedae fl. exsirc.

austr. hungar. II. p. 8 (1882) = germanicum.

diffusum Janka Ost. hot. Zeitschr. XIII. p. 314 (1863) = herbaceum.

dispernmm Ser. in DC. Prodr. II. 209 = lierbaceum pro parte.

doliehoearpmn Clavaud Fl. de la Gironde. Actes soc. Linn. Bordeaux vol. XXXVIII.

p. 524 (1884) = sufTruticosuu! pro parte.

dmmdosion Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. fasc. II. p. 22 = D. sufl*ruticosum pro part.'.

(ionyaiuni Jord. et Fourr. 1. c. p. 21 = D. suiTrulicosum pro parte.

eriophthalniiim Webb Pbylograpbia canariensis T. III. pnrtio 2. |». 88.

tab. 59 (1836—50).
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frfifcscrns Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. fasc. II. p. 21 (1868; := D. suflVuUcosuni pro

parte.

friiticomm Ruching Fl. Lidi. Ven. p. 187 non Pcrs = herbaceum.

fridicosum Pers Syn. II. 354 = suirruticosum.

germanicum (Giemli) Rouy Fl. de France V. p. 139

—

140 (1899)

niit f. nanum (Ileldr. et Ilausskn.) nob.

graeile Jord. Observ. sur plus. pi. nouv. rarcs ou criiiq. de la Fr, frag. III. p. 70

(18 '.6) = Jordani.

(jraeciim Scr, DC. Prodr. II. p. 208 (1825) == latifolium.

Hansskiieclitii Boiss. Fl. orient. II. p. 163 (1872)

niit var. libanoticum (Boiss.) 1. c.

herbaceum Yill. Prospect, p. 411 u. Hist, des pi. de Dauphin^ III. p. 417

(1789)

mit folgenden Formen:

a) genuinum Rikli v] septcntrionalc Hikli

[3) intermedium (Ledcb.) Rikli o) glabratum Ascbcrs. ined.

horhaceiim. Vill. v. siihalpina incd. J. Freyn in (III) = D. germanicum f. nanuiu.

herxpfjovinurn Degen incd. = D. gernianifum f. nanum.

|5

i>

] ^H

1. V. ciliatum nob.

2. V. glabrescens nob.

3. V. gabrum nob.

f. hi r turn (Jord. et Fourr.).

f. prostratum (Jord, et Foiut.).
4. V. hirtum Rouv\ v • /r> • \ i^\ I. syriacum (Boiss.) nob.

I
f. acuti folium Reverchon.

5. v. incanum (Loisl) Ser. in DC. Prodr. II. p. 208

f. angustifolia Rouy,

6. V. tomentosum (nob.).

hirmUnn (L.) Ser. |i incamim Ser. DC. Prodr. II. p. 208 (1825) = liirsutuni (L.) Ser.

V. incanum (Loisl) Ser.

hirtum Poepp. ex Bernli. Scm. Ilort. Erf. (1837); ox Linnaea XII. (1838) Lilt. 7G =
Ilosackla subpinnata.

hiimile Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. fasc. II. p. 24 (18G8) = suffrulieosum pro parlc.

ibcricnm Willd. Enum. Ilort. Berul. suppl. 52 = latifolium.

implcxiim Jord. et Fuurr. Bruv. pi. nov. fasc. II. p. 21 (1868) = sulfruticosum pro

parte.

incanum Lois. = hirsutum v. incanum (Loisl) Ser.

instdare Jord. et Fourr. Brev. pL nov. fasc. IL p. 23 (1868) = suffrulicosum f.

corsicum.
'

intermedium Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorp. 14 ;;i820) — herbaceum f.
intermedjum

(Lcdeb.) Rikb'.

Jordani Loret et Barrand. Fl. de Montpellicr cd. I. t. I. p. 175 (1876).

Jordani Loret et Barrandtm subspec. germanicuni Gromli Excursionsfl. ed. 6. p. ^^

(18S9) und Neue Beitriige Heft V. p. 72 (1890) = gormanicum.

Jordifni non Loret et Barrandon Gremli Excursionsn. d. Schweiz 8. ed. (1896)

germanicum.

V.
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Jordanianum Willkomm (1877), WiJJkomm et Lange Vvo^v, /]. hisp. Ill, p. 336 [h^%(i]

= Jordani.

Jiiranum Rouy Fl. de Fr. V. (1899; p. 136 s= horbaccum f. seplenlrionale.

Kotschyanum Boiss. spec. nov. in Th. Kolschy pi. e.xsicc. iter cilic.-kurdicum Nr. 6U
(1859] u. FI. orient. II. -163 (1872) = Hauskncchtii.

Kotscluji Boiss. in Kotschy pi. 1862 und Boiss. Fl. orient. II. 1G1 (1872) = D. lati-

folium V. Kotschyi.

latifolinm Willd. Spec. PI. III. 1397, DC. Trodr. p. 208 (1825)

mit var. Kotschyi (Boiss.) nob.

libanoticum Boiss. Dia^^n. Ser. II. 19 = D. Hausknechtii v. libanolicum.

,4

I

micromrptnn Rouy Fl. de Fr. V. 139 (1899; = D. siifTruficosum.

microcarptim Ser. DC. Prodr. II. 209 (1825) = Lotus parviflorus.

viicrophylhim Sweet Hort. Brit. ed. II. 137 = Indigofcra gracilis.

monspeliense Willd. Bleb. Sp. pi. III. 1396 = suffruticosum.

moiispelierise Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 221 = herbaceuni f. intermedium.

nanunt Ileldr. et Ilauskn. in Sched. = germanicum v. nanum.

parvifloriiin Ser. DC. Prodr. II. 208 (1825) = Lotus parviflorus.

pentaphyllum Rchb. Fl. Germ, excurs. 507 = suffruticosum pro parte.

pentaphylhim Scop. Fl. carin. ed. II. 87 = herbaceum.

pentaphyllum Scop. p. adprcsse-piloaiwi Ledeb. Fl. rossic. L 559 (184 2) = herbaceum

pentaphyllum Scop. p. hirtum Neilr. Fl. v. N.-Ost. II. p. 945 ,1859) = herbaceun).

pentaphyllum Scop. a. sericeu?n Neilr. 1. c. = germanicum.

procumbens Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyren. 441 = Anthyllis Gerardi.

rectum (L.) Ser. DC. Prodr. IL p. 208 (1825).

sabaudiim Reichb. Fl. germ, excurs. 867 (1832) = herbaceum.

scriceum Sweet Hort. Brit. ed. I. 476 = hirsutum.

spectabile Webb Phytographia Canariensis T. III. p. 2. pag. 89. tab. 58

(1836—50).
sphaerocarpum Clavaud FI. de la Gironde in Actes soc. Linn, de Bordeaux vol. XXVIil.

p. 524 (1884) = suffruticosum.

stenocladum Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. fasc. H. p. 23 (1868) = suffruticosum.

stenophyllum Schur. Enum. pi. Transs. 159 = suffruticosum.

suffruticosum Vill. Hist, des pi. de Dauphine vol. H. 416 (1789)

mit a) f. genuinum Y)
f. corsicum

i3)
f. collinum 8) f. cuneifolium.

suffruticosum Griseb. Spicil. FI. Rum. I. 41 = herbaceum.

suffi'idicosum auct. germ, et helv. non Vill. = germanicum.

suffruticosum Sib. et M. Fl. Rom. prodr. p. 258 non Vill. = herbaceum.

suffruticosum Vill. v. germanicum (Gremh) Burnat in Burnat Fl. des alpes marit.

Bd. n. p. 142 (1896) = germanicum.

suffruticosum Vill. v. herbaceum St. Lager. Etude des fleurs ed. 8. p. 185 = herbaceum.

suffruticosum Vill. v. sericeum G. Beck v. Managetta Fl. v. N.-Ost. Bd. II. 85 5 (1883)

germanicum.

tomentosum G. Don in Loud. Hort. Brit. 300 = hirsutum.

torulomm Presl. Symb. Bot. L 19 = Broussonetii.

• texillare Boiss. in Bal. pi. exsic. 1866 u. Boiss. Fl. orient. IL 162 (1872, = I), lati-

folinm.

Gussouea
recta Parlatore pl. rar. f. I. p. 6 = D. rectum,

Botanische Jahrbuchor. XXXI. Bd. 26

\w
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Lotus

affinis Bess. Cat. hort. crcin. :?) p. SI ^ D. hirsuUun v. incanuin.

helgradictcs Forsk. descript. fl. Aegypt.-arab. 215 = D. lalifolium.

Brotissoyietii Choissy, DC. Prodr. II. p. 2H (1825) = D. Broussonctii.

Bronssonetii in Bourgeau exsicc. no. 431 (18 46) = D. spectabile.

Crant?iii Vis. Fl. dalrn. 3. p. 304 = D. herbaceum.

Dorycniiim Crantz Stirp. Austr. ed, II. fasc. V. 402 = D. herbaceum.

gmecus L. Mant. (?) 101 = D. latifolium.

hirsutus L. Spec, plant, ed. I. p. 775 i1753) ~ D. hirsuluni.

hirsiiius L. v. incanus Loisl not 116 (1810) u. Fl. gallica Ii; p. 137 1^28) = D. hir-

siitum V. incanum (Loisl) Ser.

hirsutus L. v. sericeus Bourg. exsicc. pi. alp. marit. no. 78 (1861) = D. hirsutum v.

incanum (Loisl) Ser.

sericeus DC, Cat. horti monsp. p. 112 (1813) = D. hirsutum v. incanum.
w

tonicntosus Rhode, Schrad. Neues bot. Journ. p. 42 in not (1809) = praec.

polyccphalos ined in herb. Broussonet in Montpellier = D. Broussonettu et D. spec-

tabile.

spectabilis Choissy DC. II. p. 211 (1825) = D. spectabile.

rectus L. Spec, plant, ed. IL 1092 (1763) = D. rectum.

Ononis

quinata Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 130 exs., not Vahl = D. latifolium.

--V
-:

Karten (Tafel IX/X). "

I. Die Arten der Section Bonjeania,

II. Verbreitungskarte von J9. herbaceum Vill und D. Jordani Loret. et Barr.

HI, Verbreitungskarte von D. suffridicosum Vill., D. germanicuni Rouy, D. anatolicum

Boiss. und D. Hau^knechtii Boiss.

Tafeln.
Tafel VII. Detailbilder der drei Arten der Section Canaria.

L

Fig. 1—5. D.Broussonetii Webb. 1. Kelch mit StaubgefaCrohre und Griffel, 3:1;

2. Fruchtkelch mit junger Iliilse, 3:1; 3. Schiffchen, 2:1; 4. Fahne, IA\

5. Nebenblati, 1:1.

Fig, 6—9. D . eriophthalmum Webb. 6. Zwcigstiick rait Blatt und Nebenblattj 1:<

7. Kelchzahne, 5:1. a) von der AuBenseite, b) Innenseite; 8. Fahne, 2:j1;

9. Hulse, 1:1.

Fig. 10— 14. D. spectabile Webb. 10. Zweigstiick mit Blatt und Nebenblattcr, 1:^;

11. Kelch, 3:1; 12. Fahne, 3:1; 13. Fliigel, 4:1, nach Webb tab. 58. a) obere

Langsfalte, b) basale Querfalte; U. Fruchtkelch mit junger Iliilse, 1:1-

Tafel VIII.

Fig. 1 u. 2. Keimpflanzchen von Z>. herbaceum Vill., gesiit am 4. VI., gezeichnet am

17. VI. 1809, nat. Gr.

Fig. 3. Kcimpflanze von D. herbaceum Vill., gosjit am 4. VI, ge/oitlinct am 15. VII.

1899, 2: 1.
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Fig. 4 u. 5. Piiinordialblattchen von D. herhacmm Vill., besteliend aus 3 isolieiten

Teilhlattclicn und am Grunde aus 2 seitlichen, selir kleinen Dj-usenschiippclien,

15. VII. 1S99, ca, 12fach vcrgr.

Fig. 6. ]*rimordiaIblattchcn von D. hcrhaccum^ ctwas weitcr onlwickelt, mit Dlatlpolster

und Driisenschuppclien 'a).

Fig. 7. Epidermis mit der subepidermalen, gerbstoffbaHjgen Schicht von Z>. hirsufnvi

(L.) Ser. var. glahrum.

Fig. 8. Querschnitt durch das BlalL von D. Jnrsuhon (L.) Ser. var. glahnim Schiiilzlein

mit den zablrciciien gerbsloffiiaUigen Zelien.

Fig. 9. Fruelitkelch und Hiilsc von 7). hirsuttim (L.) Sor.^ nat. Gr.

Fig. 10. Bliitier von D. hirsulian (L.) Ser. var. hirlum f. aculifolium Reverch.

a a. Blatter am oberen Telle des Stengels,

bb. Blatter an der Stengelbasis.

Fig. 11. Bliitcntcile von B.hii'sutum. «a] Fahnenformen, b; Fliigel mit dor seitlieben

Backentasche, c) SehilTehen, 2:1.

Fig. 12. Fahne von D. hirsuttim (L.) Ser, var. hirium f. acidifolium Revere))., 2:1.

Fig. 13. Blutenteile von Z). /a/^/o^^nm Willd. a) Fahnenformen, bj Scliidehen, c) Fliigel,

mil einander an der Spitze verwachsen und rait den Baekentaschen.

Fig, 14. Fahnenformen von D. reehim (L.) Ser., 2:1.

Fig, 15. Hiilse von D. rectum (L.) Ser., nat. Gr.

Fig. 16. a— k zeigt die Variabilitat der Fahne bei D. suffruticosun Vill., 2:1.

Fig. 17, Teilblattchen von D. suffrutkosum VilL f. gcnuinuin, a) lineal-lanzettlichc

Blattchen der oberen Stengelteile, ^) rcducierle, dickhche Bliittchen der Stengel-

basis, beide fein anhegend beliaart, nat. Gr.

Fig. 18. Z>. herhaceum Vill. a) Blatt mit der zerstreut abstehenden langen Beliaarung,

nat. Gr., b) Kelch 2:1 mit sparlicher, kurz anliegcnder Behaarung und den

kurz dreieckigen Kelclizahnen, c) Fahnenformen, 2:1.

Fig. 19. D. Jordrmi Lorei. et Barr. a) Teilbliittchen lineal-lanzeit, anliegend behaait,

nat. Gr., b) Kelch mit pfriemlich-linealen Kelchzahnen und dichter, aniiegender

Behaarung, 2:1.

Fig. 20. D. germanieum (Gremli) Rouy. a) Kelch aufgeschnitten und ausgebreitet,

dicht anliegend behaart, b) Hiilsc, c) Fahnenformen, 2 : 1

.

Fig. 21. 7). anatoUmm Boiss. a) Kelcli mit reichlicher, abstehender Behaarung,

b) Fahne, 2:1.

Fig. 22. D. Hausknechtii Boiss. Fahne, 2:1.
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Erklarung und Berichtigung.

1. Bei genaueren Standortsangaben wurden die erste, zweite, dritte, vierte Woche

eines Monats jeweilen durch einen Index hinter der Monatszahl angegeben; so Le-

deutet z. B. VII3: dritte Juliwoche.

T.

2. Bei den Varietaten und Fonnen von D. hirsutum ist mchrfach die Endung auf -
" -r I

-^^

»a« [ehemals Gattung Bonjeania) stehen geblieben; dieselbe muss jeweilen in

»wm« corrigiert werden. Also z. B. D, hirsuHim v. incanum^ statt v. incana etc.
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Verwandtscliaftsbezieluingen der Valerianaceeu

und Dipsacaceen.

Von

F. Hock.

In der von Diels bearbeiteten » Flora von Central-China* (Botan. Jahr-

biicher 29, 1901
^ S. 598 f.) wurde von Englkr und Graeb>er cine neue

Gattung der Valerianaceen beschrieben, welche sie die Giite batten, in An-

erkennung meiner friiheren Arbeiten iiber Valerianaceen, als Iloeckia zu

bezeicbnen. Sobald ich die Beschreibung dieser Gattung las, fiel mir auf,

dass sie nahe Beziehungen zu der von mir den Dipsacaceen zugerechnelen

Gattung Triplostegia haben miisse. Daher teilte ich dies sogleich Herrn

Dr. Graebxer mit, weil mir an meinem Wohnort ein Vcrgleich auslundischcr

Pflanzenarten unmuglich ist. Er sowohl als Herr Gcheimrat Exgler er-

kannten denn auch bei einem Vergleich beider Pflanzen sofort die nahe

Verwandtschaft beider, ja kamen zu der Ansicht, dass Triplostegia un-

bedingt den Valerianaceen zugerechnet werden miisse. Dicse Ansicht hatte

sich mir schon bei der Anfertigung meiner Dissertation 1882 aufgedrangt,

da sowohl die Tracht als auch der eigenartige Geruch auf solche Bezieh-

ungen hinwiesen. Dennoch lieB ich auch noch m meiner Bearbeilung der

Valerianaceen und Dipsacaceen in den »Naturlichen Pflanzenfamilien* (IV, 4)

die Gattung unter den Dipsacaceen, obwohl ich bei der Bearbeilung dieser

Familie auf ihrc nahen Beziehungen zu Valerianaceen hinwies. Nicht nur

das Ansehen so bedeutender Forscher wie Bentham-Hooker und Baillox,

die im Gegensatz zu De Candolle diese Stellung befiirwortet batten, bewog

mich, der ich damals noch ein Anfanger in der Pflanzenkunde w^ar, keine

so durchgreifende Anderung vorzunehmen, sondern vor allem das Vorhanden-

sein eines (und zwar sogar doppeltenj AuBenkelches; denn ein echter Au{?en-

kelch war bis dahin noch bei keiner Valerianacee erwiesen. y Zwar habe

ich selbst schon in meiner Dissertation gezeigt, dass Verwachsung von lloch-

blattern auch bei Valeriana-Arten und Plectritis vorkomme, und class

diese zur Erklarung der Entstehung des AtiBenkelches der Dipsacaceen Ver-

wendung finden kunne.

'\^
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Nun aber ist das fehlende Zwischenglicd zwischen Triplostegia und

den echten Valerianacecn in der eingangs genannlen neuen GaUung gefunden

und zwar in eincm Gebiet, in dem nach dcr gleichen Arbeit (S. 601, nach

der Bestimmung Pkitzel's), die noch vor I Jahren als beschrankt auf den

Himalaya betrachtete Gattung Triplostegia^) auch vorkonimt^

Daher stimme ich auch Engler und Graebner bei, dass Triplostegia

ebenfalls den Valerianaceen zuzurechnen ist. Wenn wir aber diesen Schritt

than, so hurt jeder auffallende Unterschied zwischen Valerianaceen und

Dipsacaceen auf, denn jetzt war das Fehlen oder Vurhandensein eines aus

4 ITocbblattern gebildcten AuRenkelchs allein ein solcher; da aber Iloeckia

einen elnfadien, Triplostegia aber gar einen doppelten AuBenkelch hat,

diese jedoch durch tracht, BRUenbau und Geruch (der auf Yorhandensein

gleicher chemischer Bestandteile beruht) Valerianaceen sind, kunnten wir

hier ebenso verfahren, wie bei den friiher allgemein geschiedenen Caesalpi-

naceen und Papilionaceen, wie bei Rosaceen und Pomacecn; wir kunnten

die Dipsacaceen mit den Valerianaceen in eine Familie vereinigen. So sehj*

auch die bezeichnendsten Dipsacaceen wie S u c c i s a und K n aut i a von

echten A'alerianaceen wie Valerian ell a und Fedia abweichcn, so ist dcr

Unterschied doch lange nicht so groB wie der zwischen Pirus und Al-

chimilla. Kopfchenahnliche Bliitenstande, die friiher die Veranlassung fiir

die Stellung der Dipsacaceen unmittelbar neben die Gonipositen gaben,

kommcn auch bei Valerianaceen vor, sind aber vor allem nicht bei samt-

lichen Dipsacaceen vorhanden. Die Gattung Morina, die durch Ausbildung

ihrer Staubblatter auf einer huheren Entwicklungsstufe zu stehen scheint^^

hat gleich Triplostegia »Botryen aus Brachien2]«j d. h. den Lippenbliitlern

'

ilhnliclie Bliitenstande, deren Scheinqiurle aber ^elakowsky mit Sicherheit

als brachiale, also in ihrer Anordnung mit denen der bekannteren Valeriana-

ceen iibereinstimmende nachwies: »die beiden Vorblatter der Bliitensprosse

sind bei Triplostegia stets, bei Morina nur ausnahmsweise entwickelt,

bei den iibrigen Dipsacaceen stets unterdriickt. « Also "gerade die Gattung

oder Dipsacaceen, die man bei alleiniger Belrachtung der nach Ausscheidun

von Triplostegia iibrig bleibcnden Dipsacaceen fur die hOchste der Familie

halten kunnte, die auch in ihrer Tracht nahe Beziehungen zu der Gattung

i] Yon dicser GaUung kannte man bis vor wenigen Jaliren nur eine Art und z^var

nur vom Himalaya und West-China; nun ist diese Art auch aus Mittcl-China erwiesen.

Iin Kew Bulletin 1899 aber wurde eine zweite Art dieser Gattung von Hemsley aus

Neu-Guinea (Wharton Range, 3—4000 m ii. M.) aufgestellt, und schon im folgenden

Jahre foigtc dieser die Bcschreibung einer dritten Art durch Gagnepaix aus dcm Yunnan

(Bull de la Soc. Bot. de France 47, 1900, p. 332 f.). In der eingangs genannlen Gattung

ist noch cine nahe Vcrwandte von ihr crkannt, so dass die Zalil der Arten aus dem
engcren Vcr\vandl:ichaftskreise auf mindestens 4 (vielleicht gar 5, vergl. Anm. 2 auf

S. 508 in DiELs Arbeit) von 1 in kurzer Zeit angc^vachscn ist.

2) L, Ceiakonvsky in Engler's Bot.* Jahrb. XVH. S. 4i7. — Ahnliche Bliitenstande

zcigen auch Fa/eriam-Arten. . '

-
1

i

L J

i

s

^-

.f'

f.<

W-

J

^1



f

Verwandtschaflsbeziehungen der Valcrianacocn und Dipsacaccen. 407

zcigt, (lie ihrcr Familie den Namen gab^ ist Triplostegia unzweifeUiaft

nahe verwandt. I

Wahrend der einfache AuBenkelch, gcnau der Deutung entsprcchend,

die ihm Celakowsky gal)j bei Hoeckia auftritt, hat die ihr zweifellos nachst

verwandte Triplostegia einen doppelten AuBenkelch, genau wie ihn Pknzig

an einer abweichenden Form von Scabiosa maritima beobachlete und

/ihn nach diesen Beobachtungen Cklakowsky in Englkk's Bot. Jahrb. XVII,

Taf. IX, Fig. 11 darsteJIte. Es zeigt also Triplostegia audi unzweifelhaft

nahe Beziehungen zu echten Dipsacaceen.

Die verschiedenartige Tracht kaun zur Trennung beider Familien nicht

hcrangezogen wcrden, da das Ausschen innerhalb der Familien sehr wecli-
4

selt, der innere Bau aber hat fiir beide nach den Untersuchungcn (jUKiNox's

(vgl. meine Angaben in den »Nat. Pflanzenfam.« IV, 4, S. 184) vollkommene

Ubereinstimmung ergeben.

dann miiBte unbedingt noch eine Trennung beider Familien be-

stehen bleiben , wenn durchgreifende gleicharlige Ausbildung i^^gend eines

Teiles bei einer Familie im Gogensatz zur andercn erweisb^jr ware. Wenn
z. B. alle Valerianaceen jenen bezeichnenden Gerucli bcsaBen, den das Va-

lerianol erzeugt, dieser aber alien andercn Pflanzen oder wenigstens denen,

die in etwas nliherer Verwandtschaft zu diesen stehen, fehlte, ware auch

dies Merkmal zur Bestimmung der engeren Verwandtschaftsverhaltnisse be-

nutzbar. Man muBte dann annehmen, die Fahigkeit, jene Art der Verket-

tung von Atomen zu Molekiilen zu erzeugen, sei nur einmal erworben und

weiter vererbt. Dies ist aber nicht der Fall. Auch Angelica, also eine

den Valerianaceen nicht ganz fernstehende Pflanze ^), enthrdt z. B. Baldrian-

saure, einen Hauptbestandtteil des Baldrianols, wahrend diese sich nicht

etwa bei alien ihren naheren Verwandten findet.

Dennoch zeigt ein Uberblick iiber die zu unterscheidenden Tribus, dass

eine Trennung beider Familien unsrefahr in der alten Ab^renzung noch alien-

falls mOglich ist:

I. Plectritideae^j Suksdorf: BUUenstand dichasial oder gabelig ver-

zweigt; 2 Ilochblatter (mit je 2 Nebenbliittchen) zu 5— 6 zipfeliger Hulle

verwachsen; KronenrOhre mit (bisweilen spornarliger) Ausstulpung. Staub-

blatter 3; Frucht meist 3-facherig, nie mit Pappus; die beiden unfruchtbaren,

verkummerten oder umgebildeten Fruchtfacher (sowie das unpaare vordere

Staubblalt) auf Seite des gefurderten Vorblattes; Krauter mit meist unge-

teilten BUittern; Amerika.

n. Valerianelleae =^) : Blutenstand wie bei I, bisweilen kopfig zusanimen-

gedruckt; Hochblatter frei; KronenrOhre ohne deulliche Ausstulpung; Staub-

<) Vergl. die Schluss-Anmerkung.

2) Plectriiis, Aligera.

3) Valerianclla, Fedia,



408 F, Hock.

blatter 3 oder 2. Frucht meist 3-facherig, doch nur das Fach, das auf

Seite des geforderten Vorblattes liegt, fruchtbar ; Frucht nie mit Pappus,

Kriiuter mit meist ungeteilten Blattern; nordliche Erdhalfte.

Ill Valeriaiieae ^) : Bliitenstand wie bei II; Hochblatter meist frei,

selten ein wenig verwachsen ; Kronenrohre mit (bisweilen spornartiger) Aus-

stulpung; Staubbliitter 3 oder 1; Frucht meist (bei Krautern immer) 1-

fiicherigj doch Fruchtknoten 3-facherig, aber nur 1 Fach fruchtbar, dies

wie bei II gelegen ; Pappus oft vorhanden ; Pflanzen meist ausdauernd,

seltener krautig (dann durch Pappus oder fiederteilige Blatter von II ver-

schieden) ; alle Erdteile auBer Australien.

IV. Patrinieae 2) : BlQtenstand wie bei II; Hochblatter frei; Staubblatter

4 (glcichlang) ; Frucht 3-facherig (doch nur i Fach fruchtbar} ; Stauden mit

fiederteiligen Blattern; Asien und Osteuropa.

V. Triplostegieae ^"^j
: Blutenstand wie bei I; Hochblatter zu einfachem

oder doppeltem AuBenkelch vereint; Staubblatter 4 (gleichlang); Frucht 1-

facherig (im Fruchtknoten bisweilen noch zwei weitere Facher zu erkennen,

die spater schwinden); Stauden oder Krauter mit fiederspaltigen Blattern;

Siidost- und Mittelasien und Neu-Guinea.

VI. Morineae *) : Biaten in Scheinahre , deren Scheinquirle sich auf Di-

chasien oder Gabeln zuriickfuhren lassen ; 4 Hochblatter zu einem einfachen

AuBenkelch verwachsen; Staubblatter 4 (didynamisch) ; Frucht einfacherig;

Stauden mit fiederspaltigen Blattern; Asien und Sudosteuropa.

VII. Scabioseaes) DC: Bliiten in Kopfchen; Hochblatter (meist 4) zu

einem einfachen AuBenkelch verwachsen; Staubblatter 4 (meist gleiche);

Frucht einfacherig ; Pflanzen ausdauernd oder krautig ; Blatter meist fieder-

lappig Oder fiedertcilig; in alien drei Erdteilen der alten Welt.

Will man die bisherige Zweiteilung dieser Gruppen wenigstens im

Wesenllichen beibehalten, da ein unbedingter Zusammenhang aller naturlich

nicht nachweisbar ist, so kann man Gruppe I—V als Valerianaceae von

Gruppe VI und VII allenfalls noch trennen. Fur diese letzten wird dann

wohl am besten der Name Scabiosaceae verwendet; denn dieser soil nach

KuNTZE 6) wegen des Alters das Vorrecht vor dem gcwuhnlich gebrauch-

lichen Namen Dipsacaceae haben, ist zugleich aber vor allem bezeichnen-

der, da er auf eine artenreichere und von Natur weiter verbreitete, auch

wohl allgemeiner bekannte Gattung begrundet ist. Es ware dann diese letzte

i) Geniranthti^, Valeriana, Astrephia.

2; Pafrinia und Nardostachys.

3) Triplosfegia und Hoeekia.

4) Nur Marina.

5; Cephalaria, Dipsacus, Siiccisa, Knautia, Pteroceplialus, Callistemma, Scabiosa
Pyc^iQcomon.

-^
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6) Allgem. hot. Zeitachr. VI. 190 0, S. 118.
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Familie (oder Unterfamilie ")) von der erslen durch den stets einfiichcrigen

Fruclitknolen und die stels gedriingten Bliiten und vielleicht noch (wcnn

durchgrcifend ?) durch das Nilhrgewcbe im Samen zu scheiden, wahrend

bei den echten Valerianacecn (also mit Einschluss der Triplostegieae) der

Fruchtknoten der Anlage nach stets 3faclicrig ist, der Blutenstand fast

immer sich deutlich auf Dichasien zuruckfuhren lasst und das Niihrgewebe

ini Samen fchlt (ob immer?).

Da eine Aufzahlung der Gruppen hinter einandcr wenig klar das Ver-

hjiltnis dieser unter einander zeigt, fiige ich noch einc solche in Form eines

Stammbaumes bei, in welcher gleichzeitig das etwaige Alter der Gruppen,

die HiJhe ihrer Entwickelung und ihre hcutige Verbreitung angedeutet ist.

hi dieser slammbaumartigen ijbersicht (s. S. 409) ist auch der Anschluss

an die ferncren Yerwandten angedeutet. Die nachsten Yerwandten der \ a-

Icrianaceen (abgesehen von den wahrscheinlich eine jiingere Weiterbildung

darslellenden Scabiosaceae] sind unbedingt die Gaprifoliaceae (besonders

die Sambuceae^), wenn auch zu den LinnaceaO gleichfalls ziemlich nahe

Beziehungen vorhandcn sind) ; den Caprifoliaceen stehen bckanntlich die

Rubiaceae so nahe, dass sie sich kaum von ihnen scharf trennen lassen 3).

Wic durch dicsc dann weilere Beziehungen zu den Cornaceen (und

Umbelliferen)^ also zu Archichlamydeen entstehen, ist ja bekannt^); dass

vielleicht durch diese weitere Beziehungen zu den Saxifrapfineae vor-

handen sind, habe ich friiher angedeutet^).

S. 320.

N.-iturwiss. Hcrausgeg. voin naturwiss. Veroin z. Hamburg Btl. XVI. S. 01—66), dor die

dort ausgesproclienen nalien Beziehungen der Ru])iales, Umbellifloren (bcsscr Umbcllales),

Contortae und Tubifloren (bessor Tuhiflorales, doch mit Ausschluss der Convoh'ulaccen)

anerkennt und gleichfalls deren Anscliluss an Saxifragincae annimmt, bezweifelt die

Richtigkeit der Annahme, dass auch die Campanulatac (Caiupanulales) sich hier an-

schlieCon; doch zeigen alle von Exgler in diese Ordnung vereinigtcn FamiHen auCer

den Cucurbitaccen unzweifelhaft nalicrc Bezieliungen im Gesamtbau zu den obcn-

genannten Gruppen als zu den PassiOoraceen, an die Hallier sie durcli Vermittelung

der Cucurbitaccen anschlieBen nioclite; das Yorkommen von InuHn in alien Gruppen

der Campanulalen uiochte wenigstens dcswegen weniger bedeutsam scin, weil di^'S ein

Zwischcnglied zwischen Starke und Gummi ist, dabcr walirsclieinlicli audi bei weiteren

Gruppen vorhanden sein wird, sclbst wenn cs auch niclit erwioscn sein solltc. Aul3er-.

dem werden nur nocli gcgliedcrtc MichrOhren als Unterscheidungsmerkmale der Cam-

panulales von den oben genannten Gruppen angefuhrt; dem gegeniiber sei darauf hm-

gewiesen, dass Michael (Vergleichende Untcrsuchungen iiber den Bau des Holzes der

t

i
*

1

\) Dann wiiren naturlicli die entsprechcnden Nanicn Scahiosoideae und Valeria-

noidcae und fiir die Gesamtgruppe ware der Name Valerianaccae zu wahlen.

2; Vgl. H(JGK im Bot. Centralbl. LI. S. 233 und Fritsch ebenda LTl. S. 81.

3; Yergl. ScHLMAxx in Natiirl. Pflanzenfam. V. 4, S. 13, und Fjutsch ebenda S. 160.

4) Vergl. Schumann u. Fiutscu a. a. 0., Harms ebenda III. 8, S. 254, Hock in Bot.
j

Centralbl. LXXVI. Nr. 44/45 und Hallier in Natuurk. Tidskr. voor Ned. Ind. LVI. 1896,
h

!

6) Bot. Centralbl. , LXXVI. S. 175. — Hallier (Abhandl. aus dem Gebiet tier l

i fl

>

{

r>

'£^,

''ft

-V-

4
iL'.

1^



Venvandtschaftsbeziehungon der Valerianacecn und Dipsacaceen. 411

Compositon, Caprifoliaceen und Rubiaceen. Leipzig 1885) nachweist, dass die RuLiaccen

ira anatoiiMschcn Bau zwischen Caprifoliaceen und Compositen venuitlein, cinigc Gat-

lungcn von ilmcn schr an die letzte Gruppe erinnern.— Alle Gruppen, die icJi in der

genannten Arbeit als Archichlaniydcac bczeicbnele, gelioron nach Van Tieghem's neuerer

Auffassung zu den Tenuinu^eUeac unKegmieae {^onvnnl de botanitpie XII. 197); wenn ich

nun aucli glaube, dass jener Forscber zu einseitig den Bau der Samenanlagen betonf,

so bin ich doch der Mcinung, dass aus dieser Gruppe sich eino natiirbcbe herausschalen

lasst; denn sicher werden die Samenanlagen im ganzen zieniiich hesiiindig in ihreni

Bau scin, da sie -wenigcr auCeren Einfliissen ausgesetzt waren, also geringcrcn Grund

zur Umwandlung liatten als Bliitcn, Friicbte, Stengel und andere Teilo; die Cucurhita'

ccae aber sind wie die Passifloraccae ini Gegensatz zu den genannten Gruppen Crassi-

nucellcae bitegmicae, Wenn diese Gruppe aucb weniger als die zuerst genannte Van

Tieghem's als eine natiirliche zu betrachten ist, so muss doch unbcdingt der gleiclie

Bau der Samenanlage bci sonst vielfach vorhandenen ( bereinslimmungen auch die Ver-

wandtscbaftsbeziebungen zweier Gruppen stiitzen; solche Beziehungen aber sind zwischen

Cucurbitaccen und Passinoraccen vorbanden. Dagcgen war langst anerkannt, dass die

Cucurbitaccen in der Ordnung der Campamdaks eUvas vereinzelt standcn. — Wenn
hiernach auch wabrsclieinlich wird, dass die Cuciirhitaccae von den Sympctalen zu

trennen sind, glaube ich doch, dass, von diesen vereinzelten Ausnahmen abgesehen,

die Sympetalen (im Sinne Engleu's) bei einer Trennung in 2 Abteilungen [Ericaks, Pri-

mtilaks und Ebencdes cinerseits, andererseits die oben genannten Gruppen; wobi als

natiirliche Unterklasscn (im Verein mit einigen ihnen nahestehenden bisber den Archi-

^hlamydeen zugerechneten Gruppen) sich aufrecht erhaltcn lassen.



Die Yegetation der Karolinen, mit besonderer

Berttcksichtigung der Yon Yap.

Von

G. Volkens.

r—

7

Mit Tafel Xt—XIV.

o
gleich an dieser Stelle dem Fiihrcr des Schiffs, Herrn Corvettencapitan

KiNDERi.LXG, wie alien seinen Officieren, meinen verbindlichsten Dank fiir

alle die FOrderungen aus7Aisprechen, die sie mir im reichsten MaBe wiihrend

der weiteren achtwuchenllichen Fahrl haben zu teil werden lasscn.

Nach Anlaufen der Marshall-Inseln erreichtc ich die Karolinen mit

KussAi am 8. October. Leider beschrankte sich der Aufenthalt hier auf

(

Als im Juli 1899 die deutschen Beamten, welcbe zur Ubernahme der

eben von Spanien erworbenen Karolinen- und Marianen-Inseln bestimmt

waren, sich zu ihrer AusreisQ riisteteR^ trat in letzter Stunde seitens des

Siidsee-Studien-Syndicats die Aufforderung an mich heran, die Ilerren

in jene damals nocb als »weltabgelegen« zu bezeichnenden Gebiete zu be-

gleiten, urn durch eigne Beobachtung, durch Erkundungen und wissen-

schaflliche Sammlungen verschiedenster Art die notwendigen Unterlagen

fiir eine Beurteilung des wirtschaftlichen Wertes unseres neuen colonialen

Zuwachses zu schafTen. Ich gab auf die Anfrage um so eher eine freudig

bejahende Antwort, als auch das Auswarligc Amt sich meiner Aussendung

sympathisch gegenuberstellte und dem dadurch Ausdruck lieh, dass es mich

der >Flaggenhissungs-Expedition« als commissarischen Beamten beigesellte.

Uber Singapore, Makassar, Amboina und Banda reiste ich zunlichst nach

Neu-Guinea und Neu-Pommernj da die gemeinsame Fahrt den Beslimmimgen
^

gemuB erst in Ilcrbertshohe ihren Anfang nehmen sollte. Wiihrena >

die neugewiihltcn Bezirksamtmanncr unter Fuhrung des Gouverneurs von

Neu-Guinea, Herrn yon Bennigsen's, von hier aus die Reise auf einem ge-

mieleten Dampfer fortsetzten, begab ich mich selbst an Bord S. M. S.

»Jaguar«, das Befehl hatte, dem Flaggenwechsel deutscherseits den not-

wendigen militarischen Hintersrund zu verleihen. Es sei mir gestattet,
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Die Vegetation der Karolinon, init besonderer Beru^ksichti^^ung der von Yap. 413

nur ^72 Tage und leider brachte mir auch die folgende Station, Ponape,
wo uber eine Woche geraslet wurde, daruni nur eine geringe Ausbeute,

Aveil ich fast wahrend der ganzen Zcit schwer krank am Fieber danieder-

lag. Auch auf den Ruck-Inseln war unseres Bleibens nicht lange; nur

zweien derselbeoj Fefan und Toloas, wurde ein Besuch von wenigen

Stunden gewidmet. Die Palaus, die am weitesten nach Westen gelegene

Gruppe der Karolincn, lernte ich elw^as eingehender kennen. Wahrend
eine der unternommenen Landexpeditioncn mich quer liber das Eiland von

Korror filhrle, zeigte mir die andcre von der Ilauplinscl liabellhaub

wenigstens genug, uin ein Urleil (iber die Bevolkerung und Vegelalions-

verhallnisse des Kiistenslriches zu gewinnen.

Yap, das nlichste Reiseziel, kam am 2. November in Sicht. Nach

zwolftagigem Aufenthalt von da aus nunmehr nordwiirts steuerndj wandten

wir uns den Marian en zu. War es bis dahin mcine Absicht gewesen,

hier fiir mehrere Monate zu bleiben, so anderle ich meinen Plan, als sich

mir auf Saipan, der Ilauptinsel des deutsch gewordenen Anteils, bald

die Uberzeugung aufdrangte, dass ein langeres WeiJen auf den Karolincn

meinen Zwecken bessere Aussichten auf Erfolg bote. Unterwegs noch auf

einen Tag die Insel Tinian anlaufend, kehrte ich darum mit dem ge-

mieteten Dampfer, welcher jetzt nur noch Herrn von Benmgsen an Bord

hattCj nach Yap zuriick. Voile sieben Monate verblieb ich daselbslj wider

meinen Willen, von jeder Verbindung mit Europa abgeschnitten, allein auf

den Verkehr mit dem neueingesetzten Bezirksamtmann, Ilerrn A. Senfft,

angewiesen und mit diesem und seinem elnzigen von Deulschland aus mit-

genommenen Unterbeamten eine Art Robinsonleben fuhrend. Ausgangs

Juni 1900 erst wurde ich aus der Gefangenschaft erlOst, indem ein Kopra

aufkaufender kleiner Segelschoner erschien, der mich in 40-lagiger Fahrt,

wahrend der ich unterwegs noch die Marianen-Inseln Rota und Guam
kennen lernte und Saipan zum zweiten Male besuchte, Anfang August

nach Jokohama brachte,

Der lange Aufenthalt auf Yap gab mir Gelegenheit, eine ausgedehnfe

Sammelthatigkeit zu entfalten. Von alien Hilfsmitteln entbloBt, anderweilige

botanische Studien treiben zu konneUj erschien es mir immerhin von Wert,

durch methodisches Zusammenlragen aller vorkommcnden Pflanzen, aller

Land- und eines groBen Teils auch dor Sc-etiere, ferner der Gesteine und

Bodenarten, der Cerate, Waffen und Behausungen der Eingeborenen, sei

es in Originalexemplaren, sei es in Modeilen, die Kenntnis des schonen,

fern in der Sudsee gelegenen Eilandes nach Moglichkeit fOrdern zu hclfen.

Ich glaubtc urn so mehr, auch dem Zoologen, Geologen und Anthropologen

durch das beigcbrachte Material von Nutzen scin zu kunnen, als bisher

gerade von Yap naturwissenschaflliche Objecte nur in ganz verschwindend

gcringer Zahl in die Museen der sogenannten »civilisierlen«; Welt ge-

langt sind.
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Die botanischen Sammlungen habe ich im Laufc dieses Jahres selbcr

bearbeilet und werdcn die folgenden BUltter die llesullate dieser Seite

meiner Thatigkeit bringen. Sie grunden sich im wesentlicben auf die Ein-

drucke und Forschungsergebnisse , die ich in Yap gewonnen habe, aber

sie kunnen in vielen ihrer allgemeinen Ztige auch auf die anderen hOheren

Karolinen-Inseln iibertragen werden. Mein Weilen auf letzteren war zu

kurZj als dass ich Einzelstudien hatte machen konnen, es reichte eben aus,

iim sich mit Rucksicht auf die Vegetation von einer ziemUch weitgehenden

Gleichfurniigkeit der Verhiiltnisse zu liberzeugen. Zu bedauern habe ich,

dass durch Umstiinde, welche nicht von mir ahhangen, die zoologischen

und sonstigcn Sammlungen einer Bearbeitung seitens der Fachmiinner bis-

her enlzogcn worden sind. Iloffentlich kommt bald die Zeit, wo auch ihre

Bcnutzung und Verwertung gesichert erscheini. •

Ich kann meine Vorbemerkungen nicht schlieBen, ohnc Herrn Be-

zirksamlniann A. Sexfft auf das lebhafteste fiir die Gastfreundschaft und

das vielseitige Interesse zu danken, welches er mir in einem siebenmona-

tigen, engsten Zusammensein bewies. Sein immer freundlichcs Entgegen-

kommen hat nicht zum wenigsten dazu beigetragen, wenn mein Aufenthalt

auf Yap, mein Arbeiten daselbst inmitten eines »wild« genannten und doch

so beneidenswerten, liebenswurdigen Naturvulkchens in mir als eine von

reinem GlQck durchstrahlte Zeit fortlebt.

A. Die Rarolinen im allgemeinen.

Der gcsamte Archipel der Karolinen dehnt sich, wenn wir die Palaus

einschlieBen, liber 9 Breitcn- und 32 Langengrade aus. Ziehen wir nur

die Karolinen im engeren Sinne in Betracht, so ist die Entfcrnung zwischen

Kussai im Oslen und Yap im Westen ungefahr die gleiche, wie zwischen

Moskau und Madrid oder Berlin und Cairo. Die Zahl der Inseln betragt

gegen 700, von denen die groBte, Ponape, mit 347 Quadratkilometern den

Umfang des Furstentums Lippe-Schaumburg erreicht, Yap, die zweitgroBte

hat 207 Quadratkilometer und bedeckt demnach ungefahr dieselbe Fliiche,

wie unser kleinster Bundesstaat Bremen. Beziiglich der Vegetation, mit

der in diescm Fall die wirtschaftliche Bedeutung Hand in Hand geht, ist

streng zu scheiden zwischen den bergigen Inseln mit vulkanischem Kern

(Kussai, Ponape, Ruck, Yap und einzelne der Palaus) und den

flachen Koralleninseln, wozu alle ubrigen zu ziihlen sind. Sic, die letzteren,

unterscheiden sich nur in untergeordneten Punkten von den Marshall-
Inseln. Sie heben sich so wenig aus dem Meere heraus, dass sie selbst

auf die Entfcrnung von nur einigen Seemeilen sich den SchiiTern allein

durch ihren Palmenbcstand sichtbar machen. Auf einer Fliicho, so groB,

wie die des ganzen sudlichen Europa von Portugal bis Russland, schen wii*

sie zu gruBeren und klemeren, mehr oder weniger im Kreisc gelagerten
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Die Vegetation dcr Karolinen, mit besonderer Beriicksiclitigung der von Yap. 415

Gruppen vereinigt, die ihre Entstehung typischen Atollen verdanken. Ihre

Vegetation ist eine uberaus armliche zu nennen. Niir die Cocospalme ge-

deiht fast ubcrall uppig, sie allein ist es_, welche den Inseln einen Wert
giebt. Was sonst noch an Baumon auf dcm festen Lande vorkommt, sind

neben Brotfrucht vor allem verscbiedcne Pandanus-Arten, dann Calo-
phyllum Inophyllum L. und Terminalia Catappa L. Die niagere

Verwitterungsschicht des Bodens bedecken auBordem Krauter und niederc

Straucher, die der sammelnde Botaniker veriichtlich als >Tropcnscbund«

bezeichnct, d. h. als Typcn, die fiir alle beiBen Gebiete Ostasicns wie der

ganzen Sudsee deich gemein sind, Selbstverstandlicb vennisst man auchO'^^^" o
die Mangrove nicbt, doch erhielt icb den Eindruckj als ob sie aiif alien

niederen Karolinen bei weilem nicbt die Miicbtigkeit und die Mannigfallig-

keit in der Zusammensetzung errcicht, wie auf den huhcrcn. Weitc Flucbcn

des Sandstrandes hinter der Mangrove, gelegentlich, wo diese feblt, auch

den gesamten Kiistenstrich, nimmt das etwa meterbobe Gestrfipp der

Scaevola KOnigii Yabl ein. Im allgenieinen glaube icb, dass das Vege-

tationsbild, welches Engler nach den wohl ziemlich erschupfenden Samm-
lungen des Regierungsarztes Dr. Sghwabe von den Marshall-Inseln ent-

worfen bat, sich auf alle niederen, reinen Koralleneilande des Karolinen-

Archipels libertragen lilsst. Wo icb auch einen EinbHck gewann, trat mir

die Ubereinstimmung entgegen, doch muss icb zugcsteben, umfassendere

Kenntnisse nach dieser Seite bin nicht zu besitzen. Der politische Zweck

der Expedition, der icb zugeteilt war, brachte es mit sich, dass nur den

wicbtigeren, bergigen Inseln ein Besuch abgestattet wurde. Von diesen

sei zunachst die osUicbste, Kussai, in den Kreis der Betrachtungen ge-

zogen.

Kussai hat in der Lange wie in der Breitc etwa 15 km Durchmesser,

45 km Umfang, 110 qkm Inbalt, es hat also ungefilbr dasselbe Area! wie

Berlin mit den nachsten Yororten. Rings umgeben ist die Insel von

einem Barriereriff, w^elches sich im Norden der Kuste so schr niibert, dass

hinter ihm nur kleine Boofe vcrkehren konncn. Von Sudosten zum Siid-

westen iiber Siiden herumgehend tragt dieses Riff eine Anzahl kleinerer

nur aus Koralle aufgebauter Inseln. Abgeschcn von einem schmalen Kusten-

saum ist Kussai mit steilen, pittoresken Bergen crfullt, deren zackige Grate

und kegelfurmige Spitzen schon von weitem verraten, dass ibr Ilaupt-

geslein aus Basalt besteht. Die bOchste Erbebung, der etwa 700 m bohe

Grozerberg, befmdet sich ungcfahr in der Mitte der Insel, die nachst bohe,

die um 100 m niedriger ist, im Norden. Eine Senkung, die bis auf 100 m
heruntergehen soil, zieht sich zwiscben beidcn bin. Uberblickt man die

Insel vom Ilaupthafcn, dem Lelcbafen, aus, so siebt man den Kiistensaum

teilweise mit dichter 3Iangrove, teilweise, da, wo zuglcicb weiBer Strand-

sand hervorschimmert, mit einem Gemisch von Cocospabnen, Bvulfrucbt-.

Mango- und nidderen anderen Buumen bedeckt. IlOher binauf breiU t >ich

J.
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scheinbar ein Wald aus, gelegentlich unterbrochen von kleineren und

gruBeren FJachen, die sich durch ihre hellere Furbung abheben. Dass es

kein hochstammiger Wald ist, kein eigcntlich tropischer Primarwaldj wie

er das Innere Javas, Neu-Guineas u. s. w. auszeichnet, geht aus folgendem

hervor. Man sieht einmal vereinzelte Cocospalmen sich mit ihren Kronen

weit aus ihm herausheben und man sieht ihm zweitens da und dort

gruBcre dunkle Tupfen wie gewolbte Kuppeln aufliegen. Letzteres sind, wie

ich mich iiberzeugt babe, machtige Banianbaume. Nach allem haben wir

es mit einem Niederwalde zu Ihun, nach dem, was ich spater auf anderen

Inseln eingehender prufen konnte, mehr mit einem dichten Busch, einem

Bestande huchstens 10 oder 12 m hoher Baume, die durch Lianen und

Strauchwerk als Unterholz zu einem mehr oder weniger undurchdringlichen

Pflanzengewirr vereinigt sind. Einzelne Palmen und eben jene Banianbaume

\

ragen daraus hervor. Geschlossener wird der Bestand und die Baume

wahrscheinlich auch hOher auf den obersten gerundeten Gipfeln, denn diese

tragen eine von der der Hange oft scharf abgeschnittene, auffallig dunkler

getunte Yegetationskappe. Die oben erwahnten helleren Flachen sind

Strecken gerodelen Waldes, auf denen sich hohes Gras in Verbindung mit

niederem Strauchwerk angesiedelt hat.

Unser Aufenthalt auf Kussai war zu kurz, um von der Ilauptinsel

mehr als einen fluchtigen Eindruck zu gewinnen. Ich betrat sie an zwei

StelleUj einmal da, wo man von der im Hafen gelegenen Leleinsel bei

niedrigem Wasserstande direct hinuberwaten kann und dann siidlich davon, I

wo ein fester Sandstrand ein Anlecren mit Booten sestattet.
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An erster Stelle trat uns geschlossene, aiis schlammigem Boden ent-

sprieBende Mangrove entgegen, im AuBenrande ganz von Sonne rati a

acida L. f., im Innenrande insbesondere von der hochsUimmigen Barring- i

tonia speciosa L. f. und lleriliera littoralis Dryand. gebildet. Auch
^

das feste Land, zu dem man sich nur mit Muhe hindurcharbeitet, hatte

Sumpfboden, in dessen ziiher, lehmiger Erde man bis iiber die Knochel

versank. Auf die Frage nach einem ins Innere fuhrenden Wege kam die

Antwort, dass ein solcher auf Kussai iiberhaupt nicht existiere. Im Innern

hatte niemand etwas zu thun und zum Besuche der Kustenpflanzungen

babe man ja die viel bequemere Verbindung mit Booten. Da ein Fliisschen

in der Nahe sein sollte, entschlossen wir uns, dieses hinaufzugehen. Es

war eine wenige Meter breite, nur im Anfang befahrbare WasserstraBe,

am Ufer von Nipapalmen, Bruguiera gymnorrhiza Lam. und Xylocar-

pus Granatum Koen., stellenweise auch von einem rohrartigen, * ni

hohen Grase bestanden. Bis zum Knie, oft bis zum Bauch im Wasser,

GeroU und Kies unter den FuBen, wateten wir vorwiirts, ohne bei ge-

legentlichen Durchblicken vom Lande etwas anderes zu sehen als eine

dichte, in der llauptsache aus Cocospalmen und Brotfruchtbaumen zu-

sammengesetzte Vegetation. Nach einer Stunde lichtete sich diese auf der
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Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Beriicksichtigung dcr von Yap. 417

rechten Uferseite und wir verlieBen den Bach, um eincn Uberblick zu se

winnen. Wir sahen nur so viel, dass es uns an dieser Stelle, in Anbelracht

des knielicfen Morastes, der den Boden bildelc, wcnigstens noch cine

Stunde kostcn wiirde, bcvor wir das gesleckle Ziel, den FnB der Bergkeite

im Ilinlergrunde, erreichen konnten.

Im Weslen erhob sich der Grozer-, im Oslen der Buachcberg, da-

zwiscben, gerade vor uns, aber noch weit zuriicklicgend, dehnlc sich ein

niederer IlOhenzug aus, die passarlige Einsenkung, von der ich sclion ge-

sprochen babe. Mit andercn Wortcn, das Gebirge Iritt an dcr Slclle, die

der Westspitze Leles gegeniibcrlicgt, in cinem Ilalbkreis von dcr Kuslcn-

linie zuruck. Der Bach, zu dem sich noch ein zweiter mehr siidHch

flieBender gesellt, hat den Ilalbkreis zu einem Delta umgeschafTen, zu einer

Ebene, die mit einer miichtigen Schicht schweren, Ichmigen Alluvialbodens

bedeckt ist. Ich zweifle nicht, dass diese Ebene zu dem frucbtbarsten Gc-

liinde zilhlt, das Kussai aufzuweisen hat. AUenthalben stieBen wir, als wir

einen Rundgang unlernahmen , auf Pflanzungen der Eingeborenen , auf

Felder von Taro und einer anderen Aroidee mit meterhohem Slannn, auch

Zuckerrohr und Reis soil bier gebaut werden. Ob Curcuma longa L.,

die allenthalben ihre pracbtvoll roten Bliitenscbafte emporreckte, auch zu

den Gulturpflanzen gehort, oder nur verwildert vorkommt, weiB ich nicht

zu sagen.

Der zweite Punkt, dem ich auf der Hauptinsel einen lluchligen Besuch

abstattete, war ein flacher Sandstrand im Siiden des Lelehafens. Ich

wanderte ihn bis zu der Stelle entlang, die auf der LANGHANs'schen Karle

als Jepanspitze bezeichnet ist. Das Bild, welches sich hier dem Auge dar-

bietet, ist ein anderes als in jener Ebene. Typischc Mangrove fehlt ganz,

wenn auch mehr landeinwiirts einzelne mitunter fiilschlich dazu gcrecbnclc

Vertreter derselben, wie Barringtonia racemosa Bl. und Thespesia

populnea Gorr. zerstreut im Gebiisch zu fmden sind. Bis an die Flul-

linie heran bedecken die lang binkriechenden Zweite und safti^cn Bliillcr

o-ri-der Ipomoea pescaprae L. den fast weiBen Sandboden in griiner, ge

schlossener , fuBtiefer Schicht. Daneben breitet sich eine gelbbliihende,

gutes Viehfutter liefernde Bohne (Vigna lutea [Sw.] A. Gr.) am Boden

aus, da und dort ersetzt von allerlei Ruderalpflanzen, die an alien Kiistcn

der Sudsee gleich hiiufig sind. Niedere Baume mit silberwciBen Blattern

(Tournefortia argentea L.), Pandanus, Strauchwerk aller Art, durch-

rankt von einem Jasminum, Derris uliginosa (Willd.) Bth. und Cissus

trifolia (L.) K. Sch., schlieBen die Krautbedeckung des Strandcs gegen

das feste Land bin ah. Nur ein schmaler, oft kaum 50 Schritt breiter

Saum bleibt dann noch iibrig und das Gebirge, von waldartigem Busch

liberzogen, erhebt sich sofort steil in die ilohe. Einzelne scharfkanlige

BasaltstrOme, die es aussendet, senken sich, den Saum qucr durchscbnoidcnd,

l>is ins Meer hinab und ^eben dieser Kuste in Verbindung mit allent-

Botaniaclie Jabrbucher. XXXI. lid. 27
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lialLen uiiihcrliegendcn KurallenI)lOcken vielfach einen wildzerrissenen Clia-

rakler.

Den zwoiten Tag meines Aiilenthalts widmete ich ganz der kleinen

Leieinsel im Ilafen. Ihr gesamles Inncre ist von eincm oben genmdelcn

Bergzug erfullt, der 150 m aufsleigt und dieselbc Vegelalion triigt wie alle

anderen Erhebungen Kussais. Auch ibr Strand ist nicbt anders, als ich

ihn cben gescbildcrt babe, denn derselbe Wechscl zwiscben Meeressand,

klipiionarligen, vom Bergc berunlerstreicbcnden vulkaniscbcn StrOmen und

K*)rallcnka!k bcgegnet iins auch bier. Gelegenllicb brcitcl sich in ein-

springenden Bucbtcn auch etwas Mangrove aus. Was aber unterscbeidend

ist und was ich bier zum crsten Mai in reiner Ausbildung auf den Karo-

lincn sabj ist das Culturland der Eingeborenen, soweit es sich auf die

unniittelbarc Umgebung der JLiillen, auf die Wobnpliitze crstreckt. Wir

habcn namlich — und das gilt fiir alle gebirgigen Karolinen — zweierlei

Arlen von Culturland zu unlerscbeiden, solches fur baumartige Nulzge-

wiichse und solches fur Knollengewucbse oder uberhaupt fiir Pflanzen, die

in jedem Jahr neu gesiit und geerntet werden. Oft sind beide in einandcr

cingesprengt, gewobniich aber imigeben die Baumptlanzungen die lliittcn,
t

wiihrend die Pflanzungcn von Taro, Yams, siiBen KartofTeIn, auch Zucker-

rohr weit ab davon auf gerodeten und abgebrannten BuschbluBcn angclcgt

werden. Die einen sind natiirlich stabil, die anderen wccliseln ihren Ort,

sie werden verlegt, sowie der Boden sich als erschOpft crweist. Folge

von letzterem ist, dass wir auf alien Karolinen, Palau und Marianen ur-

sprunglichen, von Menschenhand imberiihrten Wald in gruBerer Ausdehnung

nicht mehr finden, huchslens Reste davon sind erhallen und zwar nieist

an bcsonders sleilen Iliingen, in tiefeingeschnittenen Thiilern oder auf den

hocbstcn Kuppcn. Was auf ehemaligcn, aufgegebencn Pflanzungen nach

der Ictzten Ernte emporwilchst, sind zuerst Tropcnunkriiuter verschiedenster

Art, dann Slriiucher, zuletzt Bilume, die aber nur ausnahmsweise mehr

als schenkeldick und huher als 12 oder 15 m werden. Bei der Besprechung

der Vegetalionsverhlillnisse Yaps will ich darauf zuriickkommen,

Ganz Lele nun, soweit es in eincm Streifen liings der Kusle eben ist,

slellenweise auch am Bergc etwas hinaufgeruckt, zeigt sich mit Baum-

pflanzungen bedeckt. In den bishcr gegebenen Schilderungen, die wobl

alle auf Merte>'s Notizen in Lutke's : Voyage autour du monde vom Jahre

1836 zuruckgehen, werden diese gewOhnlich Brotfruchtwald oder Palmen-

hain genannt. In Wirklichkeit iiberwiegen ja die Brolfruchtbilume und

'Cocospalmen in ihrer Zahl bedeutend, daneben aber spielen doch auch

andere IIolzgewLichse eine solche Rolle, dass der Charakter eines Misch-

waldos herauskommt. Man hat den Eindruck, einen stark verwildertcn

Park vor sich zu habcn, in dcm auB(n- den schon genannten NutzpHanzen

nantenllich auch Banancn, Mangos, Papaycn, Limoncn und Baumslachel-

beercn einzeln, wie es gerade passtc, durch Menschenliand zwiscben ur-

1
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sprunglich vorhandcne Terminalien, Barringtonicn und anderc niilzlose

Briume und Straucher versotzt wordcn sind. Den Park durchziohcn schnialo,

in forllaufender Zeile mil Sleinon belegle FiiBstcige, die die Verbindung

zwischen den abseils gelcgenenj zcrslreulen Iliillen aufrecbl erJiallen. IJecbts

und links von ihnen blickt man in ein dichles, viel aus Piplurus in-

canus Wedd, gebildetes Unterholz, wabrcnd iiber cincm die Kronen der

Palmen und anderer Baume sich zu oinem Schalten spendendon Dacb vcr-

einen. Auffallig ist die groBc Zahl vcrschiedcner Farnkrihiler, welche

alle offencn Stellcn in dichLen Massen beklciden, auch die Bamnsliimmc bis

hoch hinauf zugleicli mit Procris cepbalida Poir. und einer Pepcromia
liberziehen. Dass die Krauler in diescm Culturland fast ausnahmslos woil

verbreitelen Typen angehOren, braucbe ich kaum zu erwiibncn. In moinen

Nolizcn fmdc ich die Namen Fleurya rudcralis (Forst.) Haud., Ele-

phantopus scabcr L., Wedelia biflora DC, Cassia occidentalis

L., Amarantus spinosus L., Centella asialica (L.) Crb., Ageralum
conyzoides L., Eleusine indica Gaertn. u. s. w. aufgefiibrl.

Poiiape und Ruck. Cber die Vegelalion Ponapes kann ich auf

Grund eigener Anschauung nur sehr wenig sagen. Nur cinige Slunden,

die durch die Feierlichkeit der Flaggcnhissung ausgefiillt wurden, weille

ich in dem aus wenigen Ilausern bestehenden Flecken San Jago auf der

Ilauptinsel und einen Vormittag auf Langa, einem winzigcn Eilande im

Ifafen; die ganze iibrige Zeit unscres achttagigcn Aufenlhalts war icb, wie

schon gesagt, durch Malariacrkrankung an Bord des SchifTes ge])unden. Was
ich auf Langa vom Culturland der Eingeborenen sab, enlsprach voll-

kommen dem Bilde, welches ich von der gleicben Formation auf Kussai

entworfen babe. Zu den dort aufgezahlten Baumen trat bier sowobi wie

auf den beiden besuchten Ruck-Inscln nur eine Palme binzu, die von

Warbukg als Coclococcus carolincnsis bcschrieben worden ist. Da

diesem Autor nur die Frucbte zur Verfiigung gestanden liaben, die als

vegetabilisches Elfenbein seit Jahren einen Ausfuhrartikel Ponapes bilden,

diirfte eine Bescbreibung des Baumes von Intcrcsse sein. Er gieicht einer

Sagopalmc mit dem Unterschiede, dass bei ihm ein 6—8 m hoher Stamm

zur Ausbildung gelangt. Derselbe ist bis unten berunter mit den noch

grunen Scheiden abgeslorbener Blatter bekleidet und tragi etwa von seiner

Mitte ab eine Krone von 10— 20 Wedeln, von denen die jungsten fast

senkrecht, die alleren mehr oder weniger schrag aufwarls gericbtet sind.

Die Wedel erreichen an 6 m Lange, ihre spitzzulaufendcn Fiedern, dir nacli

obcn zu allmahlich kiirzer werden und die in einem Winkel von 45^ ab-

steheUj nehmen 2/3 der gesamten Lange des Blattes ein; der Blallsliel ist

auf der Oberseite rinnii^ vertieft. Die Fiedern sind nicht so slarr wie b^i

der Gocospalmc und wordcn infolgedesscn auch von loichlcn Windon bin

und her gcbogen, Ursprunglich gchurt die Palme den Ufern der Biiche
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und den ticf eingcschnittenen Thillern an, sie ist aber jelzl, ebenso aiif

Ruck, in das Culturland verpflanzt.

Ponapc, die bedculendstc aller Karolincn, hat ungefahr die Gcslalt

eines A'icrecks von 4—5 Meilen Scilenlange. Das gesamte Innerc ist mit

Bcp'-en crffillt, die bis 900 m aufsteigen, die al)cr weder so schroffe Grale

noch so j;ihc Abfiille zum Meere bin zeigen, wic es in Kussai der Fall ist.

Das (Icstein ist auch hier in der Ilauptsache Basalt, um den sich an den

Kiislen ein Giirlel von Korallenkalk herumlegt. — Die Ruck-Gruppc ist ein

Aloll, abcr ein Atoll bcsonderer Art. In gewaltiger Runde, in eincm un-

gcfiihren Kreise, der vielleicht 50 Seemeilen im Durcbmesser hat, finden

wir ein Korallenriff und diesem eine groBe Zahl kleiner, nicdriger Inselchen

aufgelagert, in ihrer Gesamtbeit also ein ahnliches Bild gewiihrend^ wic es

die cinzelnen Gruppen der Marshallinseln bieten. Dort aber umschlieBt

das AuBcnriff eine gleichmaBige Seefliiche, eine Lagune, hier umschlieBt es

dazu eine Gruppe hobcr vulkanischer Insein, von denen die grOBcren Uola,

Tol, Udot, Fefan und Umol heiBen. — Uber die Vegetation der Bcrge

Ponapes wie der der Ruck-Inscln babe ich kein Urtcil. Von den Hafen
j

aus gesehen, schienen sie auf weilcn Fiachen mit Wald bedeckt, daneben

machten sich bald grOBere, bald kleinere Areale bemerkbar, die nur cine

mit Striiuchern untermischte Grasnarbe trugen. Dr. Hahl, der Gouverneur

Ponapes, der bald nach mciner Abreise die Gelegenheit wahrnahm, cinzelne

Bcrge zu besteigen, lieB mir die Mitteilung zukommen, dass ein hoch-

stammiger, wirklicher Urwald, in dem Gananga odorata (Lam.) Hk. f.

verbreitet ist, nur den Schluchten eigentiimlich sei. Die Iliinge selbst seien

zu abgewaschen, um ctwas anderes als einen waldartigen niederen Busch,

bezw. mannshohe Graser aufkommen zu lassen. Erwahnt zu werden ver-

dient zum Schlnss, dass die vulkanischen Ruck-Inseln auBer der Cocos-,

Betel- und Elfenbeinpalme noch eine vierte Art bergen, die ich fiir eine

Areca-Species halten mOchte. Mit dem Fernglase sah ich vom Schiff aus

auf cinzelnen Rucken kleine Bestande davon sich iiber dichtes Gestrupp

12— 15 m hoch herausheben.

Die Palau-Iiiselu. Wenn ich oben hervorhob, dass die vulkanischen

Karolinen bezuglich ihrer Vegetation sehr unter einander iibereinstimmen, so

gilt dies far die Kustenregionen durchaus, fUr die huheren indessen glaube

p

ich, dass die Differenzen weitgehend genug sind, um cine uslliche Gruppe

Kussai, Ponape und Ruck umfassend, von eincr wcsllichen, aus Yap und S

den Palaus bestehend, zu trennen. Die Ursache des unterschiedlichen Ver-

haltcns ist jcdenfalls darin zu suchen, dass die ersteren die regenreicheren

sind. Dem Bcobachter, der vom Schiff im Ilafen aus die umHegenden Iluhen

mit dem Glasc iiberfliegt, wird eins sofort in die Augen springen. Wahrend

in Kussai und Ponape auf den Bergen der Wald oder wohl besser gesagt,

der waldartige Busch vorwaltet, in Ruck sich dieser an Ausdchnnng mit

Slrecken offenen Graslandes die Wage halt, macht sich auf den vullvanischen
-Cr"
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Palaus iind in Yap ein geschlossencr Baumbesland nur noch in den Tlialcrn

iind Schluchlcn, sowie an vereinzelten Abbangen bcmcrkbar. Ob dicse

Baumbeslandc auch unler sich verschieden sind, ob im Ostcn anderc Arlcn

auftreten als im Westen, wciB icb nicht zu sagcn, da icb ja den Osten in

dieser Beziehung nicht kennen gelernt habc, doch crscbcint luir die Mog-
lichkeit nicht ausgeschlossen. Jcdenfalls ist eine baldige Erforscbung dcr

Bergflora Kussais, Ponapes und Rucks dringend erwilnsclit; erst wenn ihre

Kcnntnis cinigermaBen fcststehtj werdcn die nOtigen Unl(Miag(»n da sein, um
zu gesichcrten pflanzengeographischen Rcsultalen zu gclangcn.

Was nun die Palaus im engercn angeht, so errcicbtcn wir sic von

Ponape aus nach fiinftagigcr schneller Fahrt Ausgang October und warfen,

nachdem wir cine schwierige, oft kaum hundert Meter breite Durchfahrt

durch ein fast die ganze Gruppe umziehendes Rifffcld passicrt haltcnj unscrc

Anker bei dem kleincn Eiland Malakall aus. Der llafon, an den sich nOrd-

lich die groBe, aber flache Bucht von Korror schlieBt, hot in seiner Um-
gebung ein wesenthch anderes Bild dar, als wir es bis dahin zu sehen ge-

wohnt w-aren. Unser Blick fiel auf ein Gewirr von Inseln, die zum groBcron

Teil ganz steil, fast senkrecht bis zur Huhe von hundert und mchr Mctern

aufstiegen, zum kleineren Teil sich terrassenartig von einem flachen, niit

Mangrove bewachsenen Strande aus aufbauten. Die ersteren, die steilcn,

gingen in ihrer GrOBe bis zu den winzigsten Eilanden herunter, die man
4

sic.h vorstellen kann, sie glichen sich aber in ihren Umrissformcn durchaus,

ob sie nun bloB einige zwunzig oder viele hundert Meier Umfang batten.

Immer war ihre Gestalt die eines Heuschobers. Abweichend davon war

nur dies. Sie ruhten nicht mit breiter Basis auf der Meeresflache, sondcrn

sie waren von den Wellen ringsum ausgenagt; sie zogen sich von etwas

liber Manneshuhe oberhalb des Wasscrspicgels zusammen, so dass kleinere

von weiteni auch den Eindruck machten, als ob ein Riesenpilz mit para-

boloidischem Hute sich auf einem kurzen, gedrungenen Stiel aus der Flache

der See erhube. Was aber das merkwurdigste ist, alle diese Eilande sind

vom Gipfel bis herunter zum Absatze des FuBes mit einer dichten Geholz-

vegetation iiberzogen. Sie sind vollkommen griin umkleidet, wie geschoren,

nur einzelne Betelpalmen und ein sehr sonderbar aussehender Pandanus mit

winzigen Blattschupfen an der Spitze der Gabelzweige ragen aus dem Pflanzen-

gewirr hervor. Mir ist es noch heute ratselhaft, wie diese Vegetation auf

den von einer Verwittcrungsschicht fast freien, gebobenen Korallenfelsen

nut solchen haben wir es zu thun — in einer derartigen Uppigkeit aufzu-

kommen vermag. Die ilange sind so steil, dass kein Platzchcn cben gonug

ist, um darauf auch nur eine Iliitte zu bauen. Als wir von einem hr)her(Mi

Punkte aus auf die Bucht von Korror hcrniedcrschauten, iibcrsahon wir

mit einem Blick eine groBere Zahl dieser Inselchen; als dunkelgrune Tupfen

war6n sie iiber den Meeresspiegel verstreut, einzelne so klein, dass sie sich

wie der See entsliegene Blumenkorbe ausnahmen (vergl. Taf. XI).
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Die Palauinseln, die sich stufonartig bis zii den IJuhen von 300—600 m
erhebcHj sind ganz andcrcr Natur. Der Korallenkalk rciclit an ihnen nur

bis zu milBigcr Iluhe binauf, ihr ganzer Genlralslock bcsteht aus vulkani-

schom Gcstcin, das auch hier im wesentlichen Basalt ist. Zwci von diescn

bcsuchle ich, KoiTor und Babelthaubj von dencn die lelztere noch ctwas

ruBer als Ponape ist. Das Culturland der Eingeborenen ebenso wie die

Mangrove, die gemcinsam mil jenem einen Kustengilrtel bildet, trilt uns auf

bciden nicht anders entgegen wie auf den librigen Karolinen. Da wo die

lljluser der Kanaken vevstrcut liegen, haben wir lichle, aber von Unterbolz

durchsetzle Ilaine vor uns, die in bunter, unregelmuBiger Mischung auf der

einen Seite aus Nutzpflanzen wie Cocos- und Bctclpalmen, Brolfrucht,

Bananen und Limonen, auf der andern aus allerlei anderen Baumen bestehen,

die zumcist uberhaupt keine oder nur eine Yerwendung in ilirein Holze

finden. Andcre Gehulzarten als in Yap, dessen Yegetation ich ausfiihrlich

bcsprechen wcrde, babe ich nicht gesehen, nur meine ich, dass die Biiume

des Culturlandes auf den Palaus im allgemcinen huher und starker werden.

Namcntlich eine Leguminose, aus deren Holz die Palauer ihre weithin be-

riibniten Kanoes fertigen, die Serianthes grandiflora Blh., erreicht hier

Dimensionen, wie auf Yap auch nicht annahernd. Ob den Palaus groBere

Regenmengen zu teil werden, wciB ich nicht zu sagen, halte es aber nicht

fiir wahrscheinlich, dagegcn ist ihr Boden zweifellos um vieles fruchlbarer.

Eingeborene von Yap, die zur Ilerstellung des bekannten Milhlstein-Geldcs

lange auf den Palaus gelebt batten, bestatigten mir das. Es ging auch aus

dem Zustand cines kleinen Gartens hervor, den die Missionarc auf Korror

angelegt batten und in dem mir zweijahrige Kakaobaume gezeigt wurden,

die schon die ersten Friichte trugen.

Wendet man sich in Korror hoher an den Bergen hinauf, so umfangt

einen schr bald, sowie man bei 50 oder hochstens 100 m Mcereshohc das

Culturland verlassen hat, eine durchaus andere Vei-etation als im Kiisten-

streifen. Man tritt auf ein leicht gewelltes Grasland heraus, iiber das in

anz liclilem Bestande Pandanusbaume, Cainbusgriippcn und cinzclnc Cocos-

oder Bclelpalmen verstreut sind. Doch ich will an diescr Stelle mich nicht

nilhcr dariiber auslassen und nur so viel sagcn, dass die Formation Punkt

fiir Tunkt, in der rhysiognomie wie in der Artenzusammcnsetzung, mit der

entsprechendcn auf Yap znsammenfiillt.

B. Yap im Besonderen.

Wilbrcnd ich die iibrigen Karolinen nur soweit kcnncn Icrnte, um ein

aligemeincs Bild von ihnen entwerfcn zu kunncn, war cs auf Yap von vorn

herein mein Bestrebcn, die Yegetation nach Moglichkcit auch in ilucn Einzcl-

hcitcn zu crfcrschen. Bceintriichtigt wurdc dieses Bestn^ben freilich durch
die Ungewissheit mciner Lagc. Ich konntc von Anfan^^ an nicht sagen,

I



Die Vt'getalion tier Karoliiicri; niit besonJorcr Berucksichtigung dcr \or\ Yap. 423

wclchc Zcit mir zur Durchfuhrung meincr Arbcitcn zur Vcrfugung slehen

wiirde. Das erste SchifF, welches in den Jlafcn cinlief, mussle ich auch

zur Abreise benutzen
,
vmd so kam es, dass ich eigenllich bestiindig auf

dem Qui vive stand, jeden Tag erwaiien konnte, am nuchsten viellcichl -

schon Avieder unlerwcgs, auf der Fahrl nach irgend einem asialischcu, auiori-

kanischen oder australischen Ilafen zu sein. Jcdcr Avird sich vorslellcn

konnen, Avie sehr durch solche Unsicherheit das wisscnschaftliche Arbcitcn

gchemmt ist und wird es begrciflich finden, wenn ich auch auf Yap, Irolz-

dcm ich schlieBlich dort sieben Munate zu]>nngen niusslo, iibcr cin Sanunehi

und Beobachten nicht hinausgekomnaen bin. Die Flora aber glaube ich in

dieser Zeit so festgelegt zu haben, dass wohl vielleicht noch dicse odor

jcne Art durch die Beniuhungen eines Nachfolgers hinzukonunen kann, nicht

aber an meiner Darstellung etwas Wesentlichcs geandert wcrden wird. Die

zum Schluss folgcndc Aufzilhlung wird die Anzahl der iibcrhaupt auf Yap

vorkommenden Artcn zum mindesten his auf Neunzehntcl umfassen. Den

Hauptteil des noch unbekannt gebliebenen Restes werden Cryptogamen,

Moose und Algen besonders, ausniachen.

Die Insel Yap Uegt auf 9** 35' n. Br. und 138^ 8' L. Sie hat die Ge-

stalt eines Keilcs, der sich von Siidwest nach Nordost allmahlich verbreitert.

Die Liingenausdehnung betragt gegen 3, die Breite in der Mitle 1 \2 Meilen.

Das Arealj wretches die Insel einnimmt, ist, wie schon oben gesagt, mil

vier Quadratmeilen etwa so groB wie das unscres Bundesslaates Bremen.

»Bei diesen klcinen Verhiillnissen ^) erscheint es nicht wundcrbar, dass man

von dem hochstcn Berge, dem 300 m hohen KObuIlj nicht nur das gauze fesle

Land zu liberschauen vermag, sondern noch ringsum weit dariiber hinweg

die uncndliche Fliiche des Meeres. Der Blick ist ungemcin reizvoU. Von

den tiefblauen Wogen des Oceans hebt sich zunachst — in einer Entfer-

nung von einer viertel bis zu einer ganzen Meilc vom Strande — ein die

ganze Insel umziehender, bei Sonnenlicht silberweiB glanzender Kranz, die

Brandung ah, die viele Meter hoch aufspritzenden, in Schaum zerschlagencn

Wellen kennzeichnend, mit dcnen sich das Meer gegen ein Kustenriff bricht.

Davor, dem Lande zu, spielcn grunliche und gelbliche Lichter auf dem

ruhigeren Wasser als Widerschein des hellen Korallenbodens, der zur Ebbe-

zeit oft kaum in ManneshOhe vom fliissigen Element uberspult wird. Da

und dort baut sich die Koralle hciher auf, winzige Eilande bildend, die ent-

wcder dauernd oder nur bei tieferem Wasserstande sich liber den Spiegel

des Meeres erhcben. Die letzteren sind naturgemaB kahl, die ersleren

erscheinen mit Palmen und andcrcn Bruuncn bedeckt, zwischen dencn die

Wellblechdacher verschiedener llandelsniederlassuugen hervorlugcn.

Vom Meere wendet sich der Blick dem unler uns ausgehrcilelen Eandc

^) In dcr allgenioinen Skizzierun;u^ fulf^^e ich Flier Ausriilirungcn, flic \ch hcroils in

einem Vortragc in der Gcsollschaft fur Erdkundc gemacht Iiabe. Siolie Vrrliaiidl. d.

Ges. f. Erdk. z. Berlin 1901, Nr. 1.
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zu. Wir sehen eiiien zcrrissenen Kustenstreifen die Umgrenzung bilden;

allenthalben , besonders aber gegcn Norden, springon tiefe, vielfach kanal-

artig schmalc Buchtcn wcit ins Innerc, sich teilend imd gabclnd, von unserem

erhuliten Standpunkt auch daran erkennbar, dass cin fast schwarz crscbei-

nendes IJand dichtcr Mangrovcvcgclalion sic iimsaumt. Ganz im Norden

habcn die von verschicdcncn Sciten her eindringcnden Flutcn sich an zwei

Slellcn vercint und so dazu gcfiihrt, dass zwei gruBerc Landcomplexe, Map

und llnmong genannt, als besondere Inseln durch schmale Meeresarme ab-

gclrennt wurden. — Der Kustenstreifen stellt sich, wenn wir das Auge

umlicrschwcifen lasscn, in sehr wechselvollem Bilde dar. 13ald fallt cr sleil,

oft scnkrecht, 10— 30 m zum Meere ab, so besonders im Nordosten

von Map und im Ostcn der Provinz Fanif, bald hebt er sich kaum aus dem

Meer und bleibt bis weit ins Land hinein eben, so vornehmlich an der ge-

samtcn Siidspitzc und in den Landschaften Gillifiz und Yin im Westcn. Als

Kegel kann gelten, dass er als schmaler Giirtcl von 10 bis 1000 m Breile

erscheini, hinter dem das Land mehr oder weniger plulzlich aufsteigt, ent-

weder zu ciner einzelnen Plateaustufe oder zu einem Hiigelgeliinde, das in

der aus drei Bergen bestehenden Burriikette ungefiihr in der Mitte der Insel

seine hOchsten, 250—300 m hohen Erhebungen findet.«

Geologischer Aufbau.

Der ganze Centralstock der Insel besteht aus einem Gestein, in dessen

Natur erst Klarheit kommen wird, wenn die von Seiten der geologischcn

Landesanstalt in AngrilT genommenen Untersuchungen meiner mitgebrachtcn

liandstiicke zum Abschluss gelangt sind. Soviel ist sicher, dass wir es ab-

wcichend von alien ubrigen hoheren Karolincn auf Yap nicht mit Basalt zu

Ibun haben, der die Gebirgsriicken im Innern zusammensetzt, sondern mit

einem Gestein, das cine deutliche Schieferstructur besitzt und in seiner

Farbe auf frischem Bruch ein lichtes, durch Einwirkung der Luft dunkler

sich farbendes Grau zeigt. Diese Schieferstructur muss urn so mehr auf-

fallen, als die allgemeine Annahme bisher dahin geht, die hOheren Karolinen

seien insgesamt submarin entstandene vulkanische Bildungen. Wahrschein-

lich wird sich der Zwiespalt dahin losen, dass auch Yap ein Erzeugnis

eruptiver Erscheinungen ist, dass aber hier besondere Verhaltnisse obwal-

tcten, boher Druck vielleicht, unter dessen Einwirkung das feuerflussige

Magma zu einem Gestein mit Schieferstructur erstarrte. Man kann dies

besonders auch darum annehmen, weil neben diesem Schiefer an vcr-

schiedenen Punkten der Insel Felsmassen anstehen, dcren vulkanische Natur

selbst dem Laien auf den ersten Blick zweifellos ist. Vor allem im Norden,

auf Map, fiillt die Kiiste nach dem Meere bin zu senkrechten, oft zwanzig
und mehr Metern hohen Wandcn ab, die aus ganz cigenartigen Conglome-
ratcn bestehen. In einer zuweilen leicht verwilterbaren, sandig zerfallenden

J 1
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Grundmasse schcn wir — so zahlreich, dass die sleilcn Al)l)ruche wie da-

mit gopflastcrt crschcinen — fausl- bis kopfgroBe Einscliliisse, die, ohwolil

unler sich sehr verschicden, doch ausnahmslos kryslallinisch-vulkanischcn

Charakter hahcn. Ich muss es dom Fachgeologen liberlassen zu enlschcidon,

ob liier LavaslrOine vorliegenj will abor gleichzcilig belonen, dass auf Yap,

cbcnso wie auf den andercn Karolinen, von Kralcrliildungcn irg(Mid welcber

Art nirgends das geringste zu entdcckcn ist. Auch sonst tnlspricliL die

auBere Configuration der Ilugel und Berge durcbaus nicht dcni llildc, wolcbes

etwa nach dcm Beispiel der RhOn oder Eifel von ciner Vulkanlandscbaft in

unserer Vorstellung lebt. Ganz im Gegensatz aucb zu den ustlichcn bOheron

Karolinen filllt in Yap das Auge iibcrall auf leicbt gcwelltcs Terrain, auf

allmablich aufsteigcnde, in ibrcn Umrisslinien sanft geschwungen*' Kuppen

und lliicken, zwischen denen flache Mulden und einzelne diucb Erosion

enlstandene, wenig tief eingeschnittene Thaler nacb dem Meerc zu sicb

uffnen.

Basalt in der Form anstehend wie auf Kussai, Ponape und Ruck ist

mir auf Yap, obwohl ich doch die Insel nach alien Ricbtungen bin durcb-

kreuzt habe, nirgends zu Gesicht gekommen. Dennoch zweifclc ich daruni

nicht an seinem Vorkommen, weil man ihn massenhaft, auch in Gcstalt

typisch ausgebildeter sechskantiger Saulen bei den gcpilastertcn Wcgcn ver-

wendet findet, die allenthalben das Culturland der Eingeborenen durcbziehen.

Die bis meterlangen Saulen, die beispiclsweise auf Ponape und Kussai das

llauptmaterial fiir die immer noch etwas ratselhaflen Bauwerke einer wobl

Ulngst ausgestorbenen Urbevulkerung abgaben, vermisst man frcilich. An

Quarzit 'S

Maps, und zwar hierin Gestalt groBer, lose umherliegender BlOcke, die auf

frischem Bruch reicblich Einsprengungen von Schwefelkics zeigten.

Korallenkalk spielt im Aufbau nur da eine Rolle, \yo der vollkommen

ebene Boden sich nur gerade ein wenig Qber den Meeresspiegel erhebl, auf

der ganzen Sudspitze also vornehmlich, in den Landschaften Lai, Gorror,

Magacbaguill, Onoz und Toroay, dann auch in einem sich fast vollslandig

herumziehenden Kiistensaum, der nur da und dort, bcsondcrs im Nordwcsten,

wo die Berge sich mehr in das Innere zuruckziehcn, von erheblicberer

Breite ist. Von gehobenem Korallenkalk, wie er einzelne der Palauiiiseln

und die Hauptmasse der Marianen zusammensetzt, babe icb nichts gcscben,

es sei denn, dass eine isoliert daliegcnde, aber bis zum Kern verwiltertc

Felspartie in Lai einen derartigen Ursprung habe.

Was die Buden betrifft, die aus der Zersetzung des Gesteins liervor-

gegangen sind, so habcn auch diese in den Pruben, die icb einscbickte,

aus Teilnahmlosigkeit der Kreise, die dariiber zu bestimmen hal)on, noch

keine fachwissenschaftliche Bearbeilung gefundcn. Ich vermag darum iibcr

sie nur folgendes zu sagen, Sie sind cinmal zu scheiden in graue und in

rote BOden, beide von lehmigem llharakter. Die ersteren geben aus dem
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ubcn niiher gckennzcichnelen Gcstein mit SchicferslriiclLir hcrvorj von don

andern muchle ich meinen, dass sic ilir Entstchcn T5asallen verdankcn. Beide

komnion im Gullurlande der Eingeborcncn, soweit es sich iibcr die Striche

mit rcinem Korallcnunlergrnnde erlicbt, gemischt mit einander vor imd zwar
r

in der Weise, dass man nach Abhub ciner fast iiberall gieichformigen, an

den Abbangen nicht allzu tiefcn Ihimiisdecke bald auf diesen, bald auf jenen

stoBl. lluber an den Bergen hinauf abcr^ wo Humus fehlt, herrschen sie

auf umfangreichen Arealen allcin, so dass man schon von weitcm die graucn

and roten Districte von einander zu unterscheiden verniag. Am ausge-

sprochcnstcn sind die lelzteren auf eincm Hohenzuge entwickelt, der sich

in Nordsiidrichtung ungefahr in der Milte der Provinzen Tomill und Gaguil'

trostloser Umacbunft- auf stark ver--QULlXtlV UHJOHUOUl ^lli-5<^WL*ll^hinzieht. Wir stoBen hier in v

witterte, als vereinzelte Klippen aufragcnde, ockergelbe Gesteinsmassen, die

in ihrcr unmittelbaren Umgebung ebenso gefarbtc, weiler ab davon aber

bis zum tiefen Dunkelrot getonte lehmige Erd(Mi gelicfert haben. Stellen-

weise sind diese so rein, dass man herausgebrocbene oder nach Regenwetter

durch Wasseraufsau^un^ herausschneidbare Stucke davon ohne weileres als

beste Rutelkreide verwenden kann.

Alle roten Boden, auf die man den Sammelnamen Laterit wird an-

wenden konnen, haben etwas gemeinsanij was den grauen durchaus abgeht.

Sie bergen rundliche, schwarze, oft glanzende und wie abgeschliffen erschei-

ncndc Gesteinstriimmer oder Goncretionen von sehr wechselnder Zahl und

GruBe. Auf der Landenge Tagereng zum Beispiel^ die die Provinz Gaguill

mit Fanif verbindet, sieht man in der Trockenzeit, nachdem in der vorher-

gegangenen Regenporiode ein groBer Teil der Yerwitterungskrume zu Thai

gewaschen worden ist, den Boden weithin mit schwarzen, schweren Ge-

steinsbrocken von Murmel- bis EioruBe wie ubersat; anderwarts, auf ein-

zelnen Riicken in Adulib-Ebinao und Numiguill bcstchl die ganze Erdober-

flache in fuBtiefer Schicht aus einer Art fcinkOfnigem Kics, d. h. aiis weiler

nichts als erbsen- bis bolincngroRen Stiicken eben derselben, nach Abschwem-

mung des Bindemittels zuruckgebliebenen Goncretionen.

W'enn die graiien Bodcn auch von derarligen fast unverwitterbaren

Einscbliisscn frei sind, so sind sie darum doch nicht homogcn. Im Gegen-

teil auch sie sind stark durchsetzt von Splittern und Schollen, aber in

dicsem Fall von solchen harterer, widerstandfahiger Partien des Multcr-

gesteins. Im allgemeinen muss man also sagen, dass es auf Yap — und

auf den ubrigen gebirgigen Karolinen verhiilt es sich genau so — durchaus

lockere, tiefgriindigc Boden in alien hOheren Lagen und an den Berghllngen

nicht giebt. IVur in Mulden und Thiilcrn, die ihrc Ausfiillung Abwassern

verdanken, fmdcn wir sie in lieschrilnkteni Umfango. (ielegentlich nehmcn

sie hier sumpfigen, moorigen Charakter an und zweifele ich nicht, dass

solchc auf den Paluus die Lagerslatlen fiir die Bliilterkohle darstellcn, die

man uns dort in Proben brachtc. Auf Yap habe ich bei Nachgrabungen \

'^
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in ihnen nichts von eigentlicher Kolile enldeckl, dafiir aber an ciner Slollc

in der Gemeindc Gaschalau an der Siidwestkuslc Klumpen eincs ordigon,

mit deutlich erkcnnbaren Pflanzcnreslcn durchsclzlen
j nach Salniiak

schmcckenden Minerals, das die Eingeborencnwribcr zum Scliwarzfarben

der Zahnc benulzen.

Da wo Koralle als Untergnind allein herrscbt und keino llberdeckung

durcb die Zerselzungsproducte der Berge siatlgefunden lial, isl rlie aufg<'-

lagcrte Erdkrume eine liljcraus magcre. Sic bcstchl iai ^Yo^cnllicllon aus

Sandcn, die das Meer bci Hocblluten dariil)cr geworfcn lial, iind ans

gruReren Triimniern von Korallen und iMuschelscbalcnj die sicb aHnialdich

zu einer Art Kalknieri^el umbilden,

Klima,

Das Klima Yaps, das in seiner Bezichung zum Menschon als cin sebr

gesundes bezcichnet werden muss, ist, was den Tcmpcralurfactor angcbt^

ein auBerordentlich gleichmaBiges. Ein Blick auf die Tabelle, die die von mir

in den Monaten December bis Mai friih 7, mitlags 2 und abends 9 Ubr

mit Hilfe eincs AssauN.\'scben Aspirationsinstrumcntes bcobacbleten, bezw.

umgerechneten Mittelwerte in Centigraden angiebt, macbt das ohnc wci-

teres klar.

7 Uhr 2 Uhr 9 Uhi

26,5 29,5 27,3

26,8 29,4 26,8

26,4 29,6 26,8

26,8 29,7 27,0

27,1 29,8 27,6

27,8 29,5 27,7

December

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Die niedrigste Temperatur, die ich jemals ablas, betrug 24,5, die

hochste gcgen 32^, beide wie alle Werte im Schatten gemcssen. Fur gc-

wobnlich macht die Tagesamplitude nicht mehr als 3^ aus, schr sclten

crreicbt sie einmal 5 *\ Sebr gemildert wird die Hitze, die nach den Zahlen
m

ja als eine sebr bedeutende erscheint, fiir das menscbliche Empfinden da-

durch, dass fast stiindig eine erfrischende Seebrise weht. Nur an den

Tagen, wo solche vollig fehlt, wirkt das Klima erscblaffcnd aiif uns cin.

Im Gegensatz zu den Temperaturverhaltnisscn zeigen die Niederschlags-

mengen fur die einzelnen Jahresabschnitte auBerordentlich abwcichendo

Ziffern. Meine AufzeichnunG:en, die fiir die Monale Juli bis Novembei' durcb

Beobachlungcn seitens des Bezirksamtes in Yap crganzt wurden, crg.'iben

fiir das Jahr 1899/1901 in Millimclcrn RcgcnhOhc ausgcdriickt, folgondo

Werte: December 103, Januar 61, Februar 26, Miirz 26, April iO, Mai oi,

Juni 131, Juli 384, August 475, September 313, October 53H
,
November

*22. Die Jahressumme betrug danach rund 2600 nun, womit eine; wcnige
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Jahre zuvor von anderer Seite G:fMnachlf3 Beoljachtun*: fast j^enau iiherein-

sUmmt. Aus den fiir die einzclnea Monate angefuhrlen Zahlen erhellt so-

fort, duss von December bis Juni eine ausgcsprochenc Trockcnzeitj von da

bis Ende November eine ebenso ausgesprochene llcgenzcit hcrrschte. Nach

dcm, was ich von Eingeborenen und ansiissigen Eiiropaern erkundele, war

erslere in dem betreffenden Zeitabschnitt freilich eine auBergewobnlich lange,

in den laeisten Jahren errcichtc sie schon mit Ausgang April oder Anfang

Mai ihr Ende. Jedcnfalls abcr machtc sic sich in dcr Zcit mciner Anwesen-

beit mil lUicksicht aiif die Vegetation, trotz der vereinzelten Rcgenfalle, die

ja immer noch vorkamen, in auBerst aufftUliger Weise geltend, Selbst die

Culluren der Eingeborenen litten darunler, denn da alle Tilinpel aus-

Irocknetcn und alle Quellen, zwci davon ausgenommcn, versieglen, die

periodiscben Biicbe nur an wenigen geschutzten Stellcn in Erdluchern einen

geringen Vorrat des fliissigen Elcmentes bewahrten, war diesen jede Mug-

lichkeil genommen, durch Bewasserung der Felder iiber die scblimme Zeit

hinwegzukommen. Die Regenfiillej soweit ich sie kennen lernte, hatten ganz

liberwiegend einen boigcn Gharakter. Schwarze Wolken z<

lich aufspringenden Winden heran, enlluden sich, um dann wieder dem

heitersten Sonnenscheine Platz zu macben. Ob den Niederschlagen dieser

Gharakter auch in der intensivsten Regenzeit gewahrt bleibt, weiB ich mit

Bestimmtheit nicht zu sagen, glaube es aber, trotzdem an einzelnen Tagen

derselben bis zu 100 mm und dariiber fallen. Gewitter sind im allgemeinen

selten, sie scheinen sich zu haufen, wenn die Regenzeit sich ihrem Ende

naht. Anhangsweise will ich hier erwahnen, dass die gesamtcn westlicben

Karolinen alter Wahrscheinlichkeit nach dasselbe Klima wie Yap haben,

wahrend die ustlichen sich bei weitem gruBerer Niederschlagsmcngen er-

freuen. Fur Ponape und Kussai sind sie in den meisten Jahren mindestens

auf den doppelten Betrag zu schatzen.

Der Wechsel zwischen trockener und nasser Jahreszeit filllt auf Yap

mit cinem Wechsel in den herrschenden Windrichtungen zusammen. Yon

Ende November an bis in den Mai hinein weht ununterbrochencr Nordost-

Passat, dann folgt eine Periode unsteter Winde, in der der Nordost ja immer

noch haufig ist, aber doch auch tagelang von sudlichen und sudwestlichcn

Luftslrumungen abgelust wird. In den Wochen, wo der Nordost-Passat ein-

setzt, seltener in denen, wo er aufhurt, also im November und December

einerseits und im Juni andererseits, treten in unregelmaBigen Zwischenraumen

die fur die ustlichen Karolinen und Marianen so verderblich wirkendcn

Taifune auf. Sie verdienen auch an dieser Stelle eine nahere Besprechung,

da sie grade fur die Vegetation von unheilvollster Bedeutung sind. Bcide

Taifune, die ich erlebte, den einen an Bord des Jaguar im rilTdurchsetzten

Tomillhafen von Yap, den andern auf hoher See an Bord eines Scgelschiffs

wahrend der Fahrt nach Guam, kundcten sich des Abends zuvor durch

Wetterleuchlen ringsum am llorizonte an. Beide besannen am nlichsten

[b i

3^:



Die Vegetation der Karolinen, mil besondercr Berijcksichtigung dor von Yap. 429

Vormittage und rasten dann fast voile 2i Stunden fiber uns binweg. Eine

Unteibrechung Irat in Yap nur wiihrend zweier Stunden cin, in denen fast

Windslillc herrschte, was bcwies, dass wir jetzt im Centrum des AX'ii'bels

warcn. Von der Gewalt des Luftdrucks unmiltelbar vor dieseni und noch
mebr clwa eine Stunde spalcr kann man sich kaum cine Yorslellung machen.

Das Barometer fiel im ganzen um 20 mm; einmal in \ ^2 Stunden uni 12 mm,
Zu seben vermocble man nur auf ganz geringe Enifernung, so schr war
die Luft wie mit einem dicken Nebel erfiillt, der von den abrasierten Wellcn-

kOpfen berrubrte, indem dcren zu Staub zcrscblagencr Giscbl sicb bundcrle

von Metern bocb erbob. Wie iiuBerte sich dieser Taifun nun auf die A'cgc-

tation Yaps? Scbon vom Scbiff aus konntc man, nacbdem das Mecr sicb

wieder berubigt balle, die Verbeerungen erkenneUj die er angericblet balte.

Statt des satten, griinen Tons, der einen Tag zuvor (iber die Bcrge und

Kuppen der Insel gcbreitet war, bcrrscbte jetzt dort ein diisteres Braun,

grad so, als ob eine Feuerwelle sich dariiber hinweggeAviilzt batle. Den

Grund fiir diesen Wechsel lebrte mich eine Wandcrung kennen, die icb an

Land untcrnabm. Fast alle Baiuue, die in der Umgebung des Gouverne-

menlssitzes zerstreut oder als Alleen gepflanzt waren^ fand icb niedcr-

gebrocben, teilweise mit den Wurzeln aus dem Boden gehobcn und oft viele

Scbritt von ihrem ursprunglichen Standort weggefiihrl. Das Laub aller

dieser, nicht minder aber das der stehengebliebenen, bing wobl

nocb zumcist an den Zweigen, aber es war vollkommen diirr, verscbrumpft,

dunkelbraun, kurz es sab genau so aus, wie das Laub junger, in der Scho-

nung stebender Eichen bei uns im Winter. Yiele Striiucher und Stauden

standen vollkommen blattlos da, andere waren bis zum Grunde bin lot und

verdorrt. Bambusgebuscbe, die reibcnweis die Seiten eines Weges ein-

nabmen, schienen wie mit gewaltigen Dreschflegeln bearbeitet; zersplitterl

und ineinander gewirrt ragten manche der liberarmdicken Scbafle wobl

noch auf, aber keine griinen Blatter fanden sich an ibnen mehr vor, alle

waren gebleicht und rascbelten wie Stroh. Der allgemeinen Zerstorung ent-

gangen waren nur die Mangrove, die Palmenbestande des Culturlandes und

die Pandanusbaume der Berge. An abgebrochenen oder aus dem Boden

gerissenen Exemplaren fehlte es naturlich auch untcr diesen nicht, aber

was stehen geblicben war, lieB keine besondere Scbadigung der lebenden

Organe erkennen. Nicht gesagt zu werden braucht, dass an geschiitzten

Stellen, so im Culturlande der Eingeborenen, wo die Palmenbestande der

Kuste als Windbrecher dienten, viele Baume und Straucher sich unvcrschrt

gehalten batten. Immerbin sah man aber auch bier manche, die mit ver-

trocknetem Laube wie abgestorben dastanden. Eine Frage, die sich mir

bei dem geschilderten Anblick sofort aufdriingte, ist die: Wober riibrt das

Verlrocknen des Laubes? Ich war zucrst geneigt, den Grund darin zu

suchen, dass der Slaub des salzballigen Mecrwassers, der die ganzc Lull

wahrcnd des Taifuns erfullt batle, auf die Blatter der mcislen Biunnc, von
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dcncn der Mangrove, der Palmcn und Pandanusarten abgesehen, eine er-

tutcnde Wirkung ausgeiibt halte. Diesc Meinung lieB sich aber nicht auf-

rccht erhallen, denn dem Taifun waren ebon auch vide Pflanzen zum Opfer

gefallen, die eine Bedeckung niit Salzstaub sonst gut erlragen, so vor allem

I5amnglunienj Hibiscus tiliaceus und andere, die baufig unmiltelbar am

Strandc wachsen und jahraus jahrein der salzgcschwiingerten Seehift aus-

gcsclzt sind. Ich glaube darum jetztj das Vertrocknen der Blatter nur mit

der unglaublicben Gevvalt und Ileftigkeit des AVindes in Beziebung bringen

zu aiiissen. Wenn es aucb durchaus kein beiBer ist^ so wird cr docb den

in die Luft ragenden Organen der Pflanzenwelt das Wasser in solcher Menge

und vor allem in solcher Scbnelligkeit entzieben, dass der Nacbscbub ^on

den Wurzeln her nicht gcnugt, den Vcrlust rasch genug zu ersetzen. Eine

Pllanze, die man ini Laboratorium ?4 Stunden hintereinander einem scharfen

^\'indgeblase aussetzt, durfte auch kaum mit dem Leben davonkommen.

Wenn die GehOlze der Mangrove, die Palmen und Pandanus sich anders

verhalten, so wird der Grund in einer besondcrcn Organisation zu suchen sein.

Mit den Taifunen ist nach allem in den von ihnen heimgesuchten Teilen

der Sudsee nicht bloB bei der Anlage von Plantagen zu rechnen, sie sind

auch bei pflanzengeographischen Betrachtungen in Anschlag zu biingen, die

sich beispiclswcisc urn das Fehlen gewisser Arten im Weslen des Gcbietes

drehen. Es ist nicht zu zweifeln, dass sie eine Art Auslese ausiiben, denn

wenn ja auch nicht alle durch einen Taifun zum Vertrocknen der Blatter

gebrachtcn Pflanzen damit auch getiJtet werden — viele sab ich schon

nach vier Wochen wieder ergrunen — so werden sie doch das Aufkommen
mancher Species dauernd unterdrttcken.

Die Formationen.

Die Vegetation, die uns auf Yap entgegentrill, liisst sich gliedern in die

der Mangrove, die des Sandslrandcs, die des Gulturlandes der Eingeborenen

und endlicb die der unbewolinten llGhen und Bergc im Innern. Letzlere

nchmen gewiss dreiviertel der gesamtcn Grundflache der Insel ein, Mangrove,

Sandstrand und Culturland stellen sich nur als radial hintcr einander gelegene

Saume urn einen weitausgedehnlen, wie bereits erwahnt bis zu 300 m hoch

aufsteigenden centralen Kern des Landes dar. Die Saume sind nicht liicken-

los. Am meisten noch zum Kreise geschlosscn erscheint das Culturland,

denn es crfahrt nur an den Stellen eine Untcrbrcchung, wo, wie besonders

im Nordwesten des Tomillhafens, sich die Berge mit fast senkrechten Wan-
den ins Meer sturzen.

Die Mangrove.
Auf einer Karte von Yap, die ich in den Vcrhandlungcn der Gesell-

schaft fur Erdkundc, 1901, No. i, veruffentlicht habc und die auch das

S'vnze die hisel umlagcrnde KorallcnriiT zur Anschauuny bringt, sieht man

I
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letzteres an verschiedenen Slcllen im Umkreis durchbrochen und von diesen

Einfalutsthorenj wenn man so will, Rinnen liefen Wassers dcm Lande zu-

striibcn. Verfolgl man die Uinncn in ihrem Verlauf, Avii'd man meistens

frnden^ dass sie sich in die LandbuclUen biueinzicben nnd, wie ich bier

weiter sagcn kann, bis zu den Mfindangcn kleinor pcriodiscber IJacbc vor-

dringen, die von den Bergen herunlerkommen. Die Bucbtcn sind mil

andcren Worlen nicbts anderes als Forlselzungen von Tbalern. Tn Cbcr-

einstimmung mil der DAuwiN'scbcn Tbeorie iiber die Enlslolmng der Alullc

und verwandter UifTbildungcn wird cincm bicrnacb sofort der (irund fiir

das Auftreten jcner Rinnen lieferen Falirwasscrs klar. Sie Ijildeten sicb im

RifTfeld, Aveil die Koralle iiberall da nicbl baut, wo Siisswasser sicli mil deni

Seewasser miscbt. Die erwubnlcn Landbuchten nun sind cs ganz vurzugs-

weise, in dcnen auf Yap die Mangrove sich am typisclislcn cnhvickelt. Viel-

leichl mag die gclegcnllicbe lirackigkeil des Wassers dal^ei mitspreclien,

mebr aber jedenfalls die Tbatsacben, dass einmal die Bucblen vor Wind

und Wellengang gescbulzl sind und andererseils bier allcin auf dcm flrunde

aus den von den Bergen durch die Biicbe herabgcfubrtcn Erdmasscn der

Scblamm sicb bilden und erbalten kann, den die meisten Mangrovebiiume

zu ibrer Existenz bediirfen,

Belracbten wir die Mangrove da, wo sie die weiteslcn Flilcben bedeck I,

in den Buchten der Ilalbinsel, welcbe die Landscbaflen Tomill und Gaguill

bergen, ferner auf dem Strich, der den Gemeindcn von Dulucan bis Inuf

vorgelagert ist, so sfelll sie sicb uns hier als ein niedorcr, 12— lo m bolier

Wald dar, der bauptsacbbch aus Rbizopbora mucronala Lam., Bbizo-

pbora conjugala L. und Lumuitzera purpurea ((jaud.j Presl. beslclil.

Der Wald ist kcin gescblossenes Ganze, vielmebr erscheint er in insclarligc

Arealc aufgelGst, zwiscbcn denen man allenlhalben, zumal bei Fint, mit

seiclilgehcnden Booten zu vcrkebren vermag. Man wird an den Spreewald

erinnerl und ist eine Fabrl daiin genau wie dort besonders an den Slelhui

iiuBerst reizvollj wo die WasserstraBe so sclnnal wird, dass die liaume ihre

Kronen ubcr eincm vercinen und man also wie in eincm Laubengange lang-

sam fortgleitet.

Die Rbizopboren mit ibren Steizenwurzeln, zu denen sicb vielfacb nucli

Ceriops Candolleana Arn. gesellt, sind immer die am weitesten ins Meer

binaus vorgescbobenen Posten der Mangrove, sie vermOgen in einzelnen

\
Exemplarcn selbst auf Riffllachen Halt zu gewinnen, die keine Spur einer

Uberlagcrung durch Schult- und Erdmassen zeigen. Mebr Anspruche in

diescr Beziehung stellen Bruguiera gymnoirbiza Lam,, Sonneratia

acida L. f. und die nicbt allzu baufige Avicennia spicala 0. Ktze. B.-

sonders Sonneratia, die durch ibre hellgriinen, den Rand zenilbwarts

kebrcnden Blatter von den dunkel gctonten iibrigen Mangrovebaumen auf-

fallig absticht, vcrlangl Scblammboden und seben wir sie darum in Genu in-

scbafl mit jenen anderen gewobnlicli den inneren Band der ^Kangrove bil-

1
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(Jen, in mehr geschlossenem Bestande Landstriche uberziehcn, die bci Ebbe

vollstjindig odor doch nahezu trocken gelegt Averden. Nicht zu sagen braucbe

icli wobl, dass hiiufig die Voiiagerung von Rbizophoren iiberhaupl fehlt,

wie iil)eihaupt locale Abweichungen vorkommcn , die uns bald diese, bald

jcnc der bisher genannten Baumarten auf weitc Strecken vermissen lassen.

Nocb mchr gilt Ictzteres von einer Anzalil von Species, die ja zumeist

noch zu dcr Mansrove serechnet werden und die in der That auch sichO'""^ o

niilunler an ihrer typiscben Znsammensetzung beteiligen, die aber daneben

in festeni
,
gar nicht oder nur ausnahmsweise vom Seewasser uberspiilten

Bodcn zu gedeihen vermOgen. Sie stellen den innersten Rand der Man-

grove dar, trelen in einzelnen Exemplaren in sie iiber, ohne doch dadurch

iluen allgemcinen Charakter als Landbewohner zu verlieren. Auf Yap sind

es die Biiume Excoecaria Agallocha L., Xylocarpus Granatum Kun.,

Ileritiera littoralis Dryand., Guettarda speciosa L., Thespesia

populnea Corr. und das hohe Gestriiuch der Scyphiphora hydro-

phyllaeea Giirtn. Excoecaria nimmt unter diesen eine besondere Stel-

lung ein, weil sie ihr Laub, nachdem es sich rot und gelb verfilrbt hat,

regclmaBig vor der Blute verliert. Ilinzuzuzlihlen ist den genannten auch

die Palme Nipa fruticans Wurmb., wenngleich diese durch die Art ihres

Vorkommens mit ibnen nicht auf gleiche Linie zu stellen ist. Sie findet

sich auf Yap nur an zwei Localitaten , in einer schmalen. Map gegenuber-

liegenden Bucht der Hauptinsel und in einer gleichen an der Nordwestkuste,

an beiden Stellen kleine Bestande bildend und einem moorigen Brackwasser-

sumpf enlsprieBend. Vereint mit ihr, oder auch ohne sie, trifft man in

schlammigen, der Hochflut erreichbaren Mulden, den wohl allerorten mit

den Gehulzen des inneren Randes der Mangrove vergesellschafteten Earn

Acrostichum aureum L. an, haufig in Gestalt gewaltiger, bis 2 m holier

Busche, die durch schrittweise Abstiinde von einander getrennt sind.

Die biologischen Eigentumlichkeiten der Mangrovepflanzen setze ich als

bekannt voraus. Erwahnen will ich zum Schluss nur, dass sie, insbeson-

dere die Bruguieren, auch von einer Reihe von Epiphyten besiedelt zu

werden pHegen. Dicke Moospolster finden sich auf horizontalen Asten,

anderc umspinnt bis in die hochsten Zweige hinauf das Farnkraut Da v alii a

solida Sw. oder auch eine Orchidee, eine Bulbophyllum-Art, versieht

ihre Achsen streckenweis mit einem saftig hellgrunen Uberzug angeschmiegter

flcischiger Bliltter. Als mcrkwurdigste »Uberpflanze« trat mir in einem Fall

Cycas Rumphii Miq. in einem schenkelstarken und halbmannshohcn
Exemplar auf einer Rhizophora entgegen.

Die Vegetation des Strandes.

Dcr feste Strand landcinwiirts der Mangrove oder da, wo uberbaupt
kerne Mangrove zur Entwickelung gelangt, stellt sich in zwei Formen dem
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Auge dar. Wir sehen ihn entweder sich nur gerade aus dem Meere er-

heben und bis weit hinein durchaus eben bleiben oder er erscheint uns ander-

warts fast sofort mehr oder wenigcr iiber die Flutlinie emporgehoben

und aUmahlich waiter ansteigend. Das erstere ist vorzugsweise an der

ganzen Siidspitze Yaps, dann auch an nianchen Strichen der Nordkilste und

sonst vielleicht da und dort der Fall, das letztere kann im groBen und

ganzen als Kegel betrachtet werden. Die Verscliiedenheit hiingt damit zu-

sammen, dass der flachc, ebenc Strand reines Product der Koralle, der auf-

ewolbte, dariiber hinausragendes vulcanisches Gestein ist. Bei Ebbe und

beim Mangel einer Mangrove ist beiden, von einzelnen ganz jalien AbHillen

zum Meere hin abgesehen, ein Landstreifen vorgelagert, der entweder aus

reinen Sanden oder aus Triimmergesteinen, hicr und da auch aus nacktem

Fels besteht und der zumeist von jeder hohcren Vegetation entbluBt ist.

iXur strichweise, wo Sandboden vorherrscht, bedecken ihn — bei dichtem

Stande das Bild einer Wiese gewiihrend — die Biische zweier Seegraser,

des Enhalus acoroides (L. f.) Steud. und der Thalassia Hemprichii

(Ehrenb.) Aschers. Algen fehlen natiirlich nirgends, sic zeichnen sich aber

weder durch Artenreichtum aus, noch habe ich sie jemals in groBer Massen-

haftigkeit auftreten sehen.

Wo der von Korallen gebildete Strand nicht mehr von der Flut liber-

spiilt wird, setzt sich der Meeresboden in einem Sandstreifen von wechseln-

der, aber nie sehr betrachtlicher Breite fort, Besitz von ihm nimmt die

durch Schimper so genannte Pescaprae- Formation. Auf woitc Strecken

iiberziehen ihn die kriechenden Zweige der Ipomoea pescaprae L. und

libertupfen ihn durch die Fulle der aufrecht stchenden, langstieligen und

succulenten Blatter mit dichten, schwellend griinen Polstern. Eingestreut

sind Flecke, die eine andere Ipomoea (1. littoralis Bl.) und Vigna lutea

(Sw.) A. Gr. besiedelt, oder es kommt wohl auch eine fest dem Boden an-

gedruckte Rasennarbe auf, zusammengesetzt aus den an langen Stolonen

sitzenden Stachelblattern der Zoysia pungens Willd. und des Andropo-

gon acicularis Retz., sowie der kurzblatterigen Buschel von Fimbristylis

spathacea Roth und Cyperus cyperinus Vahl. Portulacca quadri-

fida L. und oleracea L., Euphorbia atoto Forst und Pouzolzia in-

dica Gaud, sind nur gelegentliche Beigaben des Rasens, wahrend Horste

von Cyperus canescens Vahl untermischt mit Dactyloctenium aegyp-

tiacum Willd. in ziemlicher Anzahl aus ihm hervorragen. Niedere Baum-

chen, die ich besonders auf der Marianeninsel Rota eine groBe Rolle spiclen

^ah\ vermisste ich in Yap fast ganz; Tournefortia argentea L. und

^'itex trifolia L., die dort sich zu fast geschlossenen, uber mannshohcn

Wailen zusammendrangen, sind mir nur in wenigen Exemplaren begegnol.

Das einzige, was liberhaupt dem Auge des Botanikcrs einen hoheren Genuss

gewahrt, sind in der im allircmcinen zicmlich durflig erscheinenden Sand-

i

strundvegetation sporadisch vorkommende Individuen des Criniim ma-

Botanisclie Jaliibucher. XXXI. Bd. 28
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crantherum Engl., einer Lilie mit dichten Biischen liber Knie hpher hcll-

griiner Blatter und prachtvoUen, auf mitunter meteiiangem Schaft zur

Dolde vereinigten weiBen Bliiten. Aus verschiedenem Grunde mOchte ich

aber annehmen, dass diese zu der ziemlich bedeutenden Zahl erst durch

den Menschen eingefiihrter Pflanzen gehurt.

Wo das Land in der Peripherie der Kiistenlinie sofort mehr oder

weniger ansteigt, kommt landeinwarts der hier fast uberall vorgelagerten

Mangrove znmeist ein conipacter Busch auf, ein schier undurchdringiiches

Pflanzengewirr, dessen charakteristische Bestandteile eine Reihe von Schling-

gevy-iichsen und Kletterstraucher sind. Sie, die lelzteren, umspinnen und

uberdecken ihre Stiitzen vielfach in so geschlossener Masse, dass man von

diesen kaum noch etwas sieht. Wie ein von unten mit Griin bekleidetes
h

Mauerwerk, das sich stufenartig aufbaut, hebt sich die Vegetation beim

Betreten des Strandes vor einem auf, nirgends einen Durchblick gewahrend

und nur da ohne weiteres einen Zugang gestattend, wo Wege mit Axt und

Messer bindurch gebabnt wurden. Ein huherer Baum, der in diesem Kiisten-

busch wohl niemals fehit, ist Pongamia glabra Vent., im iibrigen bleibt

die Mehrzahl der Holzgewachse darin nur niedrig, wenige Meter hoch, selbst

wenn sie Arten angehuren, die andern Orts zu schlanken Bliumen empor-

wachsen. Typisch sind nur wenige, Colubrina asiatica Brogn. und

Tarenna sambucina (A. Gr.) Lauterb. et K. Sch. zum Beispiel, die andern,

wie Hibiscus tiliaceus L., Dolichandrone spathacea (L.) K. Sch.,

Pandanus polycephalus Lara, und Maba buxi folia (Rottb.) Presl.

gehen auch in das Culturland und selbst auf die Berge liber. Zu charak-

terisieren ist der Busch darum nur durch die Schlinger und Kletterpflanzen,

die ihn ja auch, wie gesagt, in seiner Hauptmasse zusammensetzen. .

Vor

allem nenne ich von diesen die Caesalpinia Nuga L., die ihn durch ihre

in einander gewirrlen, mit ruckwarts gerichteten Dornen versehenen Ruten-

zweige in erster Linie fiir den Menschen undurchdringlich macht, ferncr die

SpreizklimmerWedelia biflora DC. und Clerodendron inerme R.Br.,

die Rankenbildner Cissus trifolia (L.) K. Sch., Allophilus timorensis

BI.,Flagellaria i n die a L. und die Schlinger Tylophora sulphurea Vlks.,

Dfilbergia tort a Grab., Derris uliginosa Bth., Abrus precatorius L.

und Ipomoea glaberrima Boj. Den Boden bedeckende Krauter und

Stauden treten im Kustenbusch ganz zuruck; er ist zu dicht, als dass er

genugend Sonnenlicht passieren lieBe. Nur einzelne Fame vermugen in ihm

ihr Fortkommen zu finden.

. i

Das Culturland (vergl. Taf. XII).

• Wie der Strand bietet sich auch das Culturland, das landeinwarts von

ihm einen ziemlich geschlossenen Saum rings um die Insel bildet, dem Be-

schauer in zwei Formen dar. Auf ausgesprochenem , eben wie ein Teller

sich ausdehncndem Korallenboden, also vorzugswcise im Suden Yaps, ist es

-^ -
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ein fast reiner Cocospalmenhain, iiberall sonst bis zu einer MeereshOhe von

rund 60— 80 m hinauf ein Mischwald, der sich aus allerlei Nutzgehulzcn

und Resten der urspriinglich wilden Vegetation zusammenselzt. Uber den

ersteren ist nicht viel zu sagen, Er tritt uns physiognomisch nicht anders

I entgegen, wie kiinstlich vom Menschen geschaffene PalmenbesUinde allenl-

halben in der AVelt. Wir haben es mit einem lichten GehOlz zu thun, das

bis weit hinein freien Durchblick gcwlihrtj in dem das fable Grau der Slamme
die Tonung schafftj wiihrend das lichte Griin der Kronen sich erst bemerk-

bar iiiachtj wenn der Blick bimmelwarts gericblot wird. AIs eigentiimlich

fallt uns auf, dass die meisten Bllume nach Sudwest geneigt sind, was mit

der Hauptwindrichtung aus Nordost zusammenhangt. Einzelne andere IIolz-

gewachse sind ja eingesprengt, aber sie haben keine Bedeutung, sind auch

durchaus nicht etwa Arten, die typisch waren. Den magcron Boden, der

Avahrend der Trockenzeit sich oberflachlich zum cementfarbigen Staube ver-

wandelt, bedecken Griiscr und Krauter, welche ftist ausnahmslos weit liber

die Erde verbreiteten Formen angehuren. Es sind die Ruderalpflanzen der

Tropen, von Grasern besonders Cynodon dactylon L. , Eragrostis

plumosa Link und tenella P. B., Panicum colonum L. und Eleusine

indica L., von Compositen Elephantopus scaber L., Ageratum co-

nyzoides L., Synedrella nodiflora Gartn., Vernonia cinerea (L.) Less.

und Eclipta alba (L.) Hassk., ferner Amarantus spinosus L. und viri-

dis L., Alternanthera sessilis R, Br., Euphorbia thymifolia Burm.

und pilulifera L.. Fleurya ruderalis (Forst.) Gaud., Sida rhombi-
folia L., Urena lobata L., Cassia occidentalis L. und manche andere.

Alle sind auch sonst anzutreffen, wo Neuland geschaffen ist, aber nirgends

findet man sie doch so vereint wie hier.

Das Culturland, soweit es nicht reiner Cocospalmenwald istj entspricht

ganz dem Bilde, wie ich es bereits von ihm bei Besprechung der Insel

Kussai entworfen habe. Auf den sauber gehaltenen, mit flachen Steinen

belegten Wegen fortschreitend, glaubt man in einem stark verwilderten Park

zu sein, der hier mal mehr, dort mal weniger die schafTende Hand des

Menschen verrat. Die Cocospalme ist reichlich vorhanden, aber sie giebt

ihm kein alleiniges Geprage, denn andere Laubbaume aller Art walten der

Zahl nach entschieden vor. Schweift das Auge rechts und links vom Wege

''^b, so fmdet es nur gelegentlich tiefer dringende und dann immer sehr an-

mutige Durchblicke, meist beschrankt sich die Weite des Sehbaren auf

wenige Schritte, weil Krauter, Stauden, Straucher, niedere Baume slafTelarti

V

rr

I

sich liber einander erhebend, den ganzen Raum vom Boden bis zu den

huchsten Wipfeln erfiillen. Selten kommt dabei, obwohl auch Lianen niclU

fehlen, ein so dichter Zusammenschluss zu stande, dass man nicht ilberall

auch abseits vom Pfade ohne Ilaumesser fortkommen kunnte. Gliedort man

die Gewachse des Culturlandes einorseits nach der Huhe, die sie iiber dem

Boden erreicbcn, andererseils nach dem Umstande, ob sie sicher erst durch

28*
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die Eingeborenen angepflanzt wurden oder nicht, so begegnen uns von

Biiumen des urspriinglichen Waldes, die 20 und mehr Meter hoch werden,

ungefahr nach der Reihe ihrer Haufigkeit aufgezahlt, die folgenden Arten:

Inocarpus edulis Forst., Ficus carolinensis Wrb

Terminalia Catappa L., Pangiuiii edule Reinw., Calophyllum Ino-

phyllum L., Erythrina indtca Lam., Cynometra ramiflora L.,

Barringtonia racemosa Bl., Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Sch.,

Pterocarpus indicus L., Serianthes grandiflora Bth., Semecarpus

venenosa Vlks. und Afzelia bijuga A. Gr. Mit solchen welteifern

an Hohc von kunstlich durch Menschenhand hineinversetzten Culturpflanzen

Cocos nucifera L., Artocarpus incisa Forst. und Jam1)0sa malaccensis

(L.) DC. 10—15 m hoch werden: Cerbera lactaria Ham., Morinda

citrifolia L., Ficus Senfftiana Wrbg., Premna Gaudichaudii Schauer,

Hibiscus tiliaceus L. einerseits und Areca Catechu L., Crataeva spe-

ciosa A'lks. , Citrus- Arten, Averrhoa Bilimbi L. und Carambola

L., Abroma molle P. DC. andererseits. Die nachste Staffel darunter

stellen niedere Baumchen dar, dann Straucher und Stauden, deren Bliiten

und Friichte der sammelnde Botaniker schon ausnahmslos mit den Handen

zu pflucken vermag. Von wilden Pflanzen sind unter diesen aufzufiihren:

Macaranga carolinensis Vlks., Desmodium umhellatum DC, Ormocar-

pum seunoides DC, Randia Graeffei Reineke, Trema timorensis

Bl., Psychotria arbuscula Vlks., Timonius albusVlks., Leea sarobu-

cina Willd., Polyscias grandifolia Vlks., Ixora triantha Vlks., von

eingefuhrten die Banane, Carica papaya L. und Ricinus, ferner die Zier-

striiucher Codiaeum variegatum BL, Clerodendron fallax Lindl., Cor-

dilyne terminalis Kth. und Hibiscus rosa-sinensis L.

Alles genannte wachst bunt durcheinander, ist aber nicht gleich haufig.

Diejenigen hoher aufragenden Gewachse, welche man auch auf dem kurze-

•stcn Spaziergange im Culturland schwerlich jemals vermissen wird, die man

meist, wo man auch stehen bleibt, in der Runde in bald groBerer, bald

eringerer Zahl sieht, sind in der Aufzahlung durch fetten Druck hervor-

gehoben, die andern sind in der Mehrheit auch nicht arade Scltenheiten,

aber sie treten doch zuruck, fmden sich in dieser Gemeinde in groBerer

Menge, in jener nur in vereinzelten Exemplaren, so dass man sie suchen

muss. Vieles entgeht dem umherschweifenden Blick freilich darum, ^veil

es durch Schlinger und Kletterstraucher, zu denen sich Epiphyten aller Art

gesellen, ganz oder teilweise xiberdeckt wird. Namentlich wo der Mensch

seit langerer Zeit nicht eingegriffen hat, um Raum fur Neupflanzungen zu

gewinnen, treten diese bei oberflachlicher Betrachtung in den Vordergrund,

bilden beispielsweise, wenn man auf einer aus irgend einem Grunde ent-

Wande
sie tragenden Baume ganzlich verschwindel. Immer ist Bedingung fiir ein
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derartig uppiges Wachstum der Schlinger und Kletterstraucher, dass sie

vollen Lichtgenuss haben und darum ihr augcnfalligstes Auflrelen iiberall

da, wo die Geholzvegetation durch Tarofelder, durch Flilchen mit Wiesen-
charakler^ durch Sumpfstrecken und scharf eingeschnittene Thaler unter-

r brochen und begrenzt wird. Die verbreitetste Liane mit holzigem Stamm,
die zu den echten Schlingern zahlt, ist hier Dcrris elliptica Bth., kaum
minder haufig, aber nur gelegentlich ein oder zwci AVindungen machend,

Salacia prinoides DC. und Dalbergia ferruginea Roxb. Als Klettcr-

strauch mit Spreizasten geht Glerodendron inerme (L.) Giirtn, empor,

wahrend einc unbestimmbare^ nicht cultivierte Dioscorca^ Dice lea re-

flexa Hook, fil., eine Pueraria, Cissus trifolia (L.) K. Sch., Tylo-
phora polyantha Vlks., Ipomoea paniculata R. Br, und die Fame
Lygodium scandens Sw. und flexuosum (L.) Sw. mit krautigen Achsen

! winden.
(

}

>

Unter den Epiphyten stehcn, wenn man von den oft dicke Polster

bildenden Moosen absieht, die Fame oben an. Kaum einen hOheren Baum
fmdet man, an den nicht Davallia solida Sw. oder Polypodium Phy-
matodes L. und Anthrophyum plantagineum Kaulf. mit Kriechzweigen

emporzuge, an den nicht Asplenium Nidus L. und Vittaria elongata

Sw. Nester bildete oder den nicht Trichomanes humile Forst. mit einem

feinen, grunen Rasen umsponne. Von phanerogamischen Epiphyten ist in

erstcr Linie eine niemals bliihend angetroffene Raphidophora zu nennen,

dann Piper betle L., der besonders an Arecapalmen gezogen wird, ferner

Dischidia Hahliana Vlks. und eine Bulbophyllumart, die beide ihre

sich weithin spinnenden Zweige und succulenten Blatter, wo man hinsieht,

den Stummen und Aslen angedriickt gewahren lassen. Saccolabium lu-

teumVlks. und eine zweite Bulbophyllumart ist seltener, aber immcrhin

reichlich zu finden.

Wendet sich im Culturlande der Blick dem Boden zu, so sieht er ihn

iiberall, wo der Schatten nicht allzu dicht ist, mit einer ununterbrochenen

Gras- und Krautvegetation liberkleidet, aus der einzelne Stauden sich huher

heben. Wieder sind es die Fame, die nach Art- und Individuenzahl haupt-

siichlich die Aufmerksamkeit fesseln. Aspidium pachyphyllum Kze.,

Nephrol epis acuta (Schk.) Presl., Adiantum lunulatum Burm.,

Pteris ensiformis Burm. und Polypodium Phymatodes L. bevor-

zugen die schattigen Stellen, wahrend Nephrodium cucuUatum (BI.j

Bak., Pteris quadriaurita Retz. und die Lygodien mehr im Lichte

wachsen. Den Habitus von Baumfarnen, wenngleich sie nur einen kurzen

Stamm entwickeln , haben Angiopteris evecta Hoffm. und Marattia

fraxinea Sm., beide mit Wedeln von i m Lange und darum sehr aufHillig

aber nur sehr zerstreut vorkommend. Die Griiser bilden fiir gcwohnlich

keinen zusammenhangenden Rasen, sondera beschranken sich auf einzelne

Tuffs, nur an ganz sonnigen Pliitzen schlieBen sie sich dichter zusammen.
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Hauptsachlich vertreten sind Andropogon intermedius R. Br., Paspa-

lum conjugatum Berg., Panicum ambiguum Trin. und prostratum

Lam., Opiismenus compositus Beauv., Setaria glauca P. Beauv.,

€entotheca lappacea Desv. , Dactyloctenium aegyptiacum Willd.

und Eleusine indica L. Zwei Gyperaceen, Kyllingia monocephala

Rottb. und Cyperus rotundus L. sind ihnen untermischt. Wo der Boden

festgetreten oder steinig ist, iiberziehen ihn gemeinsam mit Griisern voa

Dicotylen niederliegende Pflanzen, so Centella asiatica (L.) Urb., Oxalis

reptans Sol., Geophila reniformis Don., Gyathula prostrata (L.) Bl.

und Desmodium triflorum DC, wo er aufgelockert erschcint, vor allem

das aus Amerika stammende Blechum Brownei Juss., dann Phyllan-

thus Niruri L., Adenostemma viscosum Furst., Elephantopus sca-

ber L., Fleurya interrupta Gaud, und Oldenlandia paniculata L.

Stauden, die sich huher herausheben, gehOren fast samtlich zu den Mono-

cotylen, es sind Costus speciosus (Koen.) Sm., die prachtvolle Curcuma
longa L., dann zwei Araceen, Alocasia indica (Roxb.) Schott und Homa-
lomena rubescens Kth., endlich eine rot- und eine weiBbluhende

Alpinia-Art.

Feuchte Stellen im Culturlande, die in groBter Zahl dadurch entstehen,

dass die Eingeborenen den Taro und eine andere Lack genannte Aracee

vielfach in kiinstlich ausgegrabenen, rechteckig gestalteten Senkungen pflanzen,

bergen, wenn sie ihrem Zwecke nicht mehr dienen, oder anderwarts, wo

sie naturliche, sumpfige Ausbreitungen eines der vielen periodischen Bache

darstellen, eine Flora besonderer Art. Steht noch AVasser auf ihnen, so

fmdet sich darin untergetaucht die Hydrocharitacee Blyxa octandra
(Roxb.) Planch, und eine Nit ell a art, sonst hebt sich ein Ruhricht von

Phragmites Roxburghii Kth. daraus hervor oder eine Krautvegetation

ubcrzieht sie, bestehend aus den Gyperaceen Scleria caricina Bth.,

Rhynchospora aurea Vahl. , Fuirena umbellata Rttb., Cyperus
ferax Rich, und Ilaspan L. nebst einer Anzahl von Fimbristylisarten.

Eingosprengt sind diesen zwei Fame Ceratopteris thalictroides (L.)

Brogn. und Ilelminthostachys zeylanica (L.) Hook., ferner Pflanzen,

wie Eriocaulon longifolium Esenb., Jussiaea suffruticosa L., Al-

ternanthera denticulata R.Br., Oldenlandia herbacea DC, Hy-
santhes veronicifolia (Retz) Urb. und Lindernia scabra Bth.

Nur vorubergehend babe ich bisher der Culturpflanzen gedacht. Sie

verdienen umsomehr eine eingehendere Behandlung, als sie nicht bloB durch

ihre schon dem Namcn nach aufgefuhrten baumartigen Yertreter, sondern

auffalliger noch durch die nur teilweise genannten Stauden und Knollen-

gewachse die Physiognomic der Vegetation ganz wesentlich beeinflussen.

Bei ibrer Besprechung will ich mich nicht auf diejenigen beschranken,
welche ausschlieBlich in dem die Wohnplatze der Eingeborenen umgebenden
Culturlande gebaut, sondern des Zusammenhanffs wesen auch die andern
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anfuhren, welche allein oder vorzugswcise auf den Bergen im Inneru der

Insel gepflanzt werden. Ebenso halte ich es fur angebracht, gleich an

I

dieser Stelle auf sonstige Nutzpflanzen einzugehen, die, ohne besonders cul-

tiviert zu werden, fur die Bewohner Yaps doch in dieser oder jener Be-

f
ziehiing wichtig sind. — Wenn man mit den Nahrpflanzen beginnt, so steht

natiirlich die Cocospalme obenan. In welchen Mengcn sie vorhanden ist,

geht aus der Thatsache hervor, dass in der letzten Zeit vor meiner An-

wesenheit jahrlich 800 Tonnen Kopra seitens der Handler verschifil werden

konnten. Leider wird eine Krankheit, durch eine Schildlaus verursachtj die

bereits Tausende von Baumen vernichtet hatte, in der niichstcn Zukunfl

diesen Ertrag sehr verringern. Die Krankheit wird auch dazu beitragen,

die Preise in die Hohe zu treiben, welche bisher im Kleinhandel als fest-

' stehend gallen. Fiir zehn reife Niisse, aus dcnen dcr Handler durchschnilt-

lich drei Pfund Kopra schneidet, wurde eine Stange Tabak im Werte von

j

etwa drei Pfennigen bezahlt. Den Gebrauch, den die Eingeborenen von

der Nuss selbst machen, ist derselbe wie liberall in der Siidsee. Sie Irinken

1 die Milch, essen das herausgeschabte Endosperm und gewinnen ein Ol dar-

? aus. Einen besonderen Leckerbissen stellt das schwammige Haustorium

dar, welches der Embryo beim Austreiben bildej. Bevor man die Niisse
X

J
pflanzt, slapelt man sie auf einen Haufen und liisst sie frei an der Luft

nur unter Einwirkung des Regens die ersten Blatter bilden. Selbstversland-

lich giebt es viele Varietaten, die besondere Namen fiihren und die sich

im wesentlichen durch die Form, Gestalt und Farbe der Friichte unter-

scheiden. Allgemein liblich ist, diesen oder jenen Baum aus diesem oder

jenem Grunde fur »tabu« zu erklaren und dies auBerlich dadurch kennt-

lich zu machen, dass man den Stamm in MannshOhe mit einem abge-

schnittenen Wedel umgiebt, dessen Fiedern in einander geflochten werden.

Der Brotfruchtbaum spielt als Nahrpflanze nur eine geringe Rollo, ein-

mal weil die Zahl der vorhandenen Individuen keine besonders groBe ist,

dann auch weil er seine Friichte im Gegensatz zur Cocospalme nur in be-

stimmten Monatcn, in unserem Hochsommer und Herbst, zur Reife bringt.

Die Kunst, aus den Fruchten eine Priiserve zu bereiten, die auf den cen-

tralen und ustlichen Karolinen, wie auch auf den Marshallinsein allgemein

verbreitct ist, ist auf Yap ganz unbekannt. Von Varietaten unterscheidet

man mehr als ein Dutzend und zwar sind darunter sowohl solche mit, als

solche ohne Samen vertreten. Ganz alte Exemplare sind sclten, wenigstens

habe ich nur wenige gesehen, die mehr als einen Meter im Umfang batten

und dann iiber 23 m Kobe erreichten. Erwahnt zu werden verdient, dass

der Jackbaum vOllig fchlt.

Hauptgegenstand des Ackerbaus, der fast ganz in den Ilanden der

Weiber liegt, sind die Knollengewachse und von diesen wieder in erster

Linie zwci Araccen, Lack, Cyrtosperma cdule Scholt., und Nfi^u, d. i.

Taro, Colocasia antiquorum Schott. Erstere ist eine ungemein decorativ
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wirkende Pflanze. Aus einem mitunter iiber kopfgroBen Knollenrhizom

entspringen 5—10 Blatter von der Gestalt der bei ims als Ziergewachs be-

liebten Calla, aber von riesenhaften Dimensionen. Die fast senkrechl auf-

ragenden Blattstiele sind unten armdick, werden bis 2V2 "i lang und tragen

an der Spitze eine Lamina, mit der man einc miiBige Tischplatte bedecken

kunnte, denn sie erreicht liber 3Ieterlange und fast ebensolche Breite. Die

gelbe Blutenspatha kann 1/2 ^^ 1^"S werden imd sitzt an einem Kolbenstiele,

der aus dem Schlamme des Bodens bis Brusthuhe aufragt, Zur Pflanzung

von Lack wie Nfeu benutzt man entweder natiirliche sumpfige Niederungen

Oder man schafTt, wie bereits gesagt, kiinstliche Senkungen, indem man

tiefe, quadratische oder rechteckige Lucher griibt, die oft nur den Umfang

eines Zimmers haben, aber dafiir um so zahlreicher angelegt w^erden. Nach-

dem der Boden dadurch vorbereitet ist, dass die Weiber ihn mit Wasscr

grundlich durchkneten, werden die durch Teilung gewonnenen jungcn

Pflanzen in regelmaBigen Abstiinden von einander gesetzt, manchmal in der-

selben Grube beide Arten, aber von einander getrennt, manchmal jede fiir

sich. Lack habe ich nur im eigentlichen Culturlande, also nicht allzuweit

von den Wohnstiitten , Taro dagegen auch weit ab davon auf den Huhen

gesehen. Als Boden fur beide wird der schwarze und graue bevorzngt.

GroBere, zusammenhangende , wirklich Feldcr zu nenncnde Culturcn fielen

mir nur im Suden der Insel in einer weiten Thalmuldc auf.

Yams kommt in drei specifisch verschiedenen Arten vor, von denen

ich aber nur die eine und auch diese nur mit einem Fragezeichen botanisch

als Dioscorea papuana Wrbg. bestimmen kann, da von keiner mir

Bluten zu Gesicht gekommen sind, solche wahrscheinlich auch liberhaupt

nicht gebildet werden. Die Eingeborenen nennen die drei Arten, die wiedcr

in Unterarten zerfallen, Dall, Thiib und Dook. Alle haben nur unterirdische

KnoUen, wahrend eine vierte wild vorkommende Species, Yeu genannt,

ttber kartoffelgroBe Blattachselknollen entwickelt, die aber nur zu Zeiten der

Not von der armeren Sklavenbevulkcrung gegessen werden. Gepflanzt wird

Yams fast ausschlieBlich auf den Bergen und zwar an deren Abhangen,

soweit diese mit einem waldartigen Busch bedeckt sind. Man klart den

Busch, indem man nach Beseitigung des Unterholzes und Fallen grOBcrer

als Bauholz verwendbarer Baume die niederen stehcn lasst, aber durch ein

an ihrem Grunde entfachtes Feuer zum Absterben bringt. Sie, die letzteren,

dienen dann als Stutzen fur die emporschieBenden Pflanzen. Die gering-

wertigste Sorte ist Thab, wahrend Dall KnoUen liefert, die auch den ver-

wOhnten Geschmack des Europaers befriedigen kunnen.
Bataten (Ipomoea Batatas L.) werden nur auf baumlosen Berg-

wiesen gebaut, auf rechtcckigen, meist von einem Graben umzogenen

Feldern, die durch wenigstens fuBliefe Furchen in meterbreite und ver-

schieden lange Beete zerlegt wurden. Verliisst man bei Uberquerung irgend

ernes Hohenzuges den Weg, so ist man auf weite Strecken gezwungen, den
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Schritt nach diesen, von ehemaligen Batalenfeldern herriihrenden Furchen

einzurichten, Gesteckt werden bei der Aiissaat nicht die Knollen, sondern

das von ihnen kurz abgeschnittene Kraut, indem man es niit den Grund-
teilen in den Boden steckt und diese etwas mit Erde uberhaufelt. Im

1

|[

Gegensatz zu YamSj sah ich fiir Bataten fast allein die roten Boden be-

nutzt. — Von Manihot utillissima Pohl habe ich im Culturlande wohl
da und dort einzelne Stauden angetroffen, aber ich glaube nicht, dass sic

im mnfangreicheren MaBe in Gultur genommen wird. Uasselbe gill auch

von Tacca pinnatifida L, Massenhaft kommt dieselbe iiberall auf den

Bergen vor, indessen als durchaus wilde Pflanze, deren Knollen wohl von

den eingewanderten PhiHppinern und Marianenleuten, nicht aber von den

Eingcborenen gesammelt werden.

Bananen, von denen es 13 Sorten geben soil, fmden sich einesteils

iiberall im Culturlande in der Nahe der Hauser einzeln und in kleinen

Gruppen, anderenteils auf den Bergen in geschlossenen Parcellen gezogen.

Im letzteren Fall slicht man zunachst zu einem Rechteck sich vereinende

Graben bis Metertiefe aus und wirft dabei die Erde — rote wurde be-

vorzugt — in die Mitte des auf diese Weise abgegrenzten Areals, das

selten die Grundfliiche eines Hauses libertrifft. Es entstehen so, nachdem

der Boden geglattet ist, erhOhte, aus der Fliiche sich heraushebende Beete,

auf die die SchOsslinge in Reihen gesetzt werden. Besonders wohl-

schmeckende Friichte habe ich nicht zu kosten bekommen, aber sie waren

zur Zeit meiner Anwesenheit liberhaupt rar, da die lange Trockenheit un-

giinstig auf die Ernte eingewirkt hatte. — Papayen werden eigentlich nicht

cultiviert, sie verbreiten sich von selbst. Auch die Citrus-Arten, die sich

in Orangen und Limonen scheiden lassen, kommen im halbwilden Zustande

vor, wenigstens sah ich, obwohl Tausende von Baumen vorhanden sind,

nirgends Anzeichen dafur, dass ihnen eine Pflege zu teil wird. Von woher

sie eingefiihrt wurden, wird sich schwerlich jemals mit Bestimmtheit aus-

machen lassen, nur vermuten kann man, dass sie ebenso wie Jambosa
malaccensis (L.) DC., Averrhoa Bilimbi L. und A. Carambola L.,

von den malayischen Einwanderern mitgebracht wurden. — Alle iibrigen

baumartigen Nutzgewachse , deren Fruchte die Eingcborenen gleichfalls

essen, gehOren meiner Uberzeugung nach der spontan entstandenen Vege-

tation Yaps an. Es sind besonders Inocarpus edulis Forst. (Boeu),

Crataeva speciosa Vlks. (Abid) und Pangium edule Reinw. (Rauell).

Die Ernte der Boeunusse, die auBerordentlich ergiebig sein muss, da Ino-

carpus der gemeinste Baum der Insel ist, fmdet im Mai und Juni slatt,

wahrend Crataeva in einzelnen Exemplarcn wohl das ganze Jahr iiber

seine von einem sauerlich-siissen, etwas sandig schmeckenden Mark erfullten,

l>is gurkengroBen und an einem liingeren Stiel herabhangenden Friichte

den Bewohnern darbietet. Von don kopfgroBen Pangium-Friichten wird

die die Samen umhiillcnde schleimigc Pulpa genossen. Ob es auch die
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Samen selbst werden, nachdem sie von dem in ihnen enthaltenen, im

wesentlichen aus Blausaure bestehenden Giftstoff durch Auslangen befreit

sind, weiB ich nicht zu sagen, halte es aber fur wahrscheinlich, da icli

Wasserlachen lii

Zuckerrohr wird nur in maBigem Umfange gebaut, in einzelnen Stauden

bei den Hutten und gelegentlich auf kleinen Feldern an feuchteren Stellen.

Es gedeiht offenbar nicht besonders, denn die starksten Halme, die ich zu

Gesicht bekam, erreichten wenig mehr als Daumendicke. Dass auch die

Ananas und Cucurbitaceen, wie Lagenarien, Melonen und Kiirbisse, gezuchtet

werden, brauche ich kaum zu sagen, sie fehlen ja kaum einem Yolke der

Sudsee.

Mit den aufgezahlten ist die Reihe der Nahrung spendenden Cultur-

und Nutzpflanzen Yaps erschopft. Nachdem ich kurz erwahnt habe, dass

als einziges Ackergenit einc Hacke im Gebrauch ist, ein eigentumlich ge-

formter Holzstiel, an dem friiher ein Steinbeil, jetzt ein Hobeleisen mit

Hilfe einer Cocosschnur befestigt wird, bleibt mir noch iibrig, auf diejenigen

Gewachse einzugehen, die Genussmittel oder technisch verwendbare Producte

liefern. — Von den Genussmitteln halten sich zwei in ibrei' allgemeinen

Beliebtheit die Wage, Tabak und Betel. Es giebt keinen Eingeborenen,

sei er Mann oder Weib, der sie auf langere Zeit entbehren mochte; immer

werden sie in einer Handtasche mitgefuhrt, sobald auch nur der kleinste

Ausgang unternommen wird. Yapmanner und Yapfrauen vergessen diese

Handtasche der darin geborgenen Tabaksstangen, Betelnusse und Betel-

blatter wegen so selten, wie bei uns der passionierte Rancher sein Cigarren-

etui. Die ganz uberwiegende Menge des Tabaks, der consumiert wird, be-

steht aus eingefiihrtem. Die weiBen Handler lassen ihn kisten- und fass-

weise uber Sidney aus Virginien kommen, um ihn als Zahlmittel fur

GocosnQsse zu verwenden. Der bequemen Handhabung wegen wird er in

viereckigen Flatten oder runden Scheiben geliefert, die aus 15 cm langen,

knapp 2 cm breiten und \ cm dicken Stangen zusammengepresst sind.

Eine solche leicht abtrennbare Stange gait zu meiner Zeit, wie ich bereits

auffiihrte, als Kaufpreis fur 10 Cocosnusse, 25 Stangen geben ein Pfund,

das sich im Einkauf auf etwa eine Mark stellt. Nur einen ganz geringen

Teil des Tabaks, den die Eingeborenen klein geschnitten in Form von

Cigaretten rauchen, pflanzen sie selbst. Sie legen zu dem Zweck ma^'

groBe Felder, mit besonderer Vorliebe in der Nahe des Strandes, an, um-

gurten diese, um einen Windschutz herzustellen, mit einem iibermannshohen

Zaun aus Bambus und saen dann die Samen in einem Boden aus, der eine

gewisse Diingung erfahrt, indem sie auf ihm allerlei vegetabilische Abgange

verrotten lassen.

-; Die Betelpalme ist nicht gleich hiiufig wie die Cocospalme, aber doch

in einer uberaus groBcn Zahl von Individuen fiber das ganze Culturland

verslreut. Um fur den Genuss vorbereitet zu werden, wird die Nuss der

''"
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Lange nach gespalten, eine Ilalfte auf ein Blatt des uberall an Baumen wie

Epheu emporkletternden Piper be tie L. gelegt, Nuss und Blatt mit gc-

branntem, meist in einer cylindrischen Bambusbiichse aufbewahrteni

Korallenkalk weiR uberpudert und dann durch Zusammenrollen eine Art

Prieni hergestellt, der in den Mund geschoben und gekaut wird. Nur alle

Leute, die keine Zahne mehr haben, stoBen die Nuss in kleinen IIolz-

mursern zu Brei. — Gewurze spielen im llausbalt der Eingeborencn keine

besondere Rolle; nur Capsicum fruticosum L. und longum DC. fand

ich selesentlich in der Niihe der Ilauser.

Unter den technisch verwendeten Producten des Pflanzenreichs sind

zuerst die KOlzer zu nennen, aus denen die Ilauser und Kanus hergestollt

werden. Sie stammen in erster Linie vom Biolschbaum, Calophyllum
Inophyllum L., dann vom Brotfruchlbaum. Stiitzpfosten liefert auch die

Betelpalmey kleinere Gerate, wie Hackenstiele, werden aus Cynometra
ramiflora L. oder Afzelia bijuga A. Gr. gefertigt, die Kamme, die alle

freien Manner im Haar tragen, zu einem Teil wenigstens, die scbwarz

efarbten^ aus dem Holz von Rhizophora mucronata Lam. Kaum
minder groB ist die Zahl der verwerteten Faserpflanzen, was nicht Wunder

pimmt bei einem Volke, das das Balkenwerk seiner Ilauser nur durch

Stricke zu einem Geriist mit einander verbindet und das fiir den mit form-

licher Leidenschaft betriebenen Fischfang Netze jeder GrOBe und Form

bedarf. Immer werden die Fasern dadurch gewonnen, dass man sie durch

Ausfaulenlassen vom begleitenden Parenchymgewebe befreit. Die Cocos-

i
nuss giebt wohl die gruBten Mengen davon, aber der Rindenbast des Gal-

baums, Hibiscus tiliaceus L.j wird darin nur wenig nachstehen. Seltener
'

verwendet, doch fiir gewisse Zwecke sehr geschatzt, werden die Rinden-

fasern von Abroma molle DC. und die Blattfasern der Banane, auch

I
Musatextilis N6e soil vorkommen und benutzt werden, wenngleich sie

arn^mir selbst nicht aufgefallen ist, darum vielleicht, wcil ich sie fur die gc

wuhnliche Banane hielt. Flechtmaterial fur Matten und KOrbe liefern nebst

den Palmen vor allem die Blatter des Pandanus tectorius Sol., fur

kleine Taschchen Grasarten, besonders solche, die auf den trockensten

Stellen der Berge wachsen. — Der technischen Verwendbarkeit dcr Producte

wegen cultiviert wird keine von all diesen Pflanzen, nur eine, die ich hier

noch zu erwiihnen habe und die auch halbwild uberall im Culturlande

anzutreffen ist, erfreut sich zuweilen auf den Bergen eines besondercn An-

baus. Es ist Curcuma longa L., aus deren knolligen Rhizomen Reng,

d. i. eine gelbe Farbe gewonnen wird, Zusammen mit Gocosnussol be-

dienen sich die Eingeborenen dieser, um damit ihren ganzen Kurpcr ein-

zusalben.

Im gewissen Sinne zu den Culturpflanzen gerechnet, kOnncn schlicBlich

auch einige Zierstriiucher werden. Wie alle Karoliner haben auch die

Bewohner Yaps eine groCe Vorliebe fiir Blumcn; sie schmiicken sich da-
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mil nicht bloB bei festlichen Tanzen in anmutigster Weise, sondern haben

offenbar auch Gefallen daran, schOnbliihende, bezw. buntblattrige Pflanzen

taglich vor Augen zu haben. In der Umgebung der Iliitten, besonders

in der der groBen Versammlungshauser, pflanzen sie Hibiscus rosa-

sinensis L., Glerodendron fallax Lindl. und Ixora pulcherrima Vlks.,

einen \Yundervoll rot bliihenden Strauch der Berggehulzej wahrend sie fast

alle Ilauptverbindungswege zu den Seiten heckenartig mit Codiaeum

variegatum Bl. und Cordilyne terminalis Kth. einfassen. Wenn das

Culturland von den wenigen Reisenden, welche bisher uns Kunde von den

Karolinen gaben, zumeist als ein Garten geschildert wird, so hat die Vor-

liebe der Eingeborenen, Zierstravicher liings der Pfade zu setzen, wohl dazu

den Grund gegeben.

Anhangsweise erwahnen will ich endUch, dass von den europaischen

Hiindlern, ebenso von einzelnen Tagalen und Marianenleuten , die an ver-

schiedenen Kiistenpunkten Stationcn errichtet haben, da und dort in be-

scheidenem Umfange Mais, Reis, verschiedene Bohnen und etwas Kaffec

und Kakao cultiviert wird. Den Missionaren ist es zu verdanken, dass von

den Philippinen her einige schonbluhende Biiume und Straucher, wie Poin-

ciana regia, Caesalpinia pulcherrima Sw., Gliricidia sepium Steud.,

Melia Azedarach L., Leucaena glauca Bth. u. a. verbreitet wurden.

Die Vegetation der Berge (vergl. Taf. XIII).

AViihrend der schmale Streifen des Culturlandes in uns den Eindruck

eines Tropenwaldes von freilich bescheidener Fulle hervorruft, tragt die

Vegetation der Ilohen Yaps, des ganzen, wenigstens drei Viertel der Flache

einnehmenden Innern, den Charakter eines offenen, von Jicht stehenden,

niederen Pandanusbaumen bedeckten Graslandes. Nur seiten tritt man, von

der Kuste zu den Bergen emporwandeind, ganz plotzlich und unvermittelt

auf diese freie Flur, die den Blick von den hoheren Kuppen aus ungehin-

dert ringsum fiber das unter einem liegcnde Land und weit liber das unend-

liche Meer schweifen lasst, gewohnlich vielmehr passiert man auf den

letzten, hOchstens drei- oder vierhundert Schritten ein dichtes Bambus-

gebusch, das sich aus zwei Arten, Oxytenanthera Warburgii (Ilack.jK. Sch.

und einer unbestimmbaren, von den Eingeborenen Morr genannten Art, zu-

sammensetzt. Beide, von denen die eine grunschaftig, die andere gelb-

schaftig ist, kommen auch im Culturlande vor, aber doch nur ver-

einzelt und weniger auffallend. Hier stcllen sie durch ihre geschlossene

Zusammendrangung, die kein anderes Gewachs aufkommen lasst, vielfach

einen fOrmlichen, 10 und melir Meter hoch aufragenden Wall dar, der

sich zwischen den Bcrgwiesen und dem bewohnten Lande einschiebt. Mir

ist es mitunter so vorgekommen, als oh dieser Wall ein Kunstproduct ware,

als ob die Eingeborenen ihn geschaffen batten, urn sich gegen Uberfalle von

der Bergseite her zu sichern. Haben wir ihn hinter uns gelassen, so
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schauen wir liber ein hiigeliges , sanft geschwungcnes Gelande, fiber das

die 6—8 m hohen Baume von Pandanus tectorius Sol. in Abstanden

von 10— 20 Schritt zu Tausenden verteilt sind. GeJegentlich rucken sie

sich audi naher, oft fehlen sie andererseits auf weite Strecken ganz, so

dass wir dann ein reines Grasland vor uns haben. Unter den Grasern tritt

Dimeria fuscescens Tiin. besonders hervor, dann Dimeria tenera
Trin.j Paspalum scrobiculatum L., Andropogon intcrmedius R. Br,

iind brevifolius Sw., Eriachne pallescens R. Dr., Panicum indicum
L.j Manisuris granularis Sw., Setaria glauca P, Beauv. und Ischae-

mum muticum L. Sehr wesentlich beteiligt an der Narbe ist auch eine

Cyperacee, die Rhynchospora Wallichiana Kth. Aus den aufgefubrten

Namen geht schon hervor, dass wir cs mit keincn hohen GrJiscrn zu thun

haben, es sind fast ausnahmslos solche, die uns kaum bis zu den Kniecn

reichen und darum ein ungehindertes Fortkomnien fiber die Flur geslatten.

Zwischcn ihnen sprieBen Krauler auf, die ich nicht alle bier anfuhren kann,

von denen ich aber doch die verbreitetsten und einige botanisch interessan-

tere aufzahlen will. Es sind von Leguminosen nicht weniger als ffinf

Desmodium-Arten, Crotalaria linifolia L. f., Alysicarpus vaginalis

DC. und Cassia Sophera L., von Rubiaceen Hedyotis auricularia L.,

Borreria hispid a, Lindernia Crustacea (L.) F. v. M., dann Euphorbia

serrulata Reinw., PolygalaWarburgii Chodat, Halorrhagis tetragyna

R.B.jStackhousia vimineaSm. und von Monocotylen zwei Spathoglotlis-

Arten, die die schunblfitigsten unter alien sind, ferner Tacca pinnatifida

Forst., Aneilema nudiflorum R. Br., Burmannia coelestis Don.

und Hypoxis aurea Lour. Fame mischen sich in groBenT Zahl ein,

Blechnum orientale L. und Cheilanthes tenuifolia (Burm.) Sw. in

Form zerstreuter StOcke, wahrend Lygodium scandens Sw. und Glei-

chenia linearis (Burm.) Bedd. weite Flachen mit Rankenzwcigen uber-

kleidet. Ahnlich wie diese letzteren verhalt sich an anderen Stellen Lyco-

podium cernuum L., indem es groBere Areale fur sich alJein beansprucht.

Cassytha filiformis L., die auch im Culturlande fiber Strauchcr gelagert

sich vorfindet, lasst hier viele quadratmctergroBe Flecke ganz braun er-

scheinen, so dicht uberspinnt sie mit ihren fadenartigen Achsen Graser

wie Krauter. Die ei£?entumlichste Pflanzc von alien aber ist Nepenthes

Willd tg

von einander abweichen, dass jeder, der die Ubergiinge nicht gesehen hat,

glauben wird, es mit zwei ganz verschiedenen Arten zu Ihun zu haben.

Im Grase der Bergwiesen bildet sie rundliche Polster, die an besonders

dttrren Orten bis zur GroBe eines Moospolsters heruntergehen , die Blatter

bleiben klein, die Kannen an ihrer Spitze wfirden manchmal kaum mehr

Wasser bergen konnen als ein Fingcrhut. Ganz anders die Exeniplare an

schattigeren und zugleich ctwas feuchteren Stellen mit tiefgriindigeriMu

Boden. Da sehen wir eine Kletterpflanze vor uns, die im (iestrauch violr
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Meter hoch aufsteigt, deren Kannen Handlange erreichen und die so reich-

lich Wasser in ihrem Innern ausscheideiij dass nicht nur die groBten In-

seclen, sondern selbst Eidechscn darin ertrinken.

Einzclne Slauden und Strllucher ragen aus der Grasflur hervor, Helic-

teres angustifolia L., Corchorus acutangulus Lam., Sida acuta

Burm., Hibiscus moschatus L., Callicarpa cana L., Hyptis capitata

Jacq. und vor allem die prachtige Me la stoma polyantha Bl. mit krautigen

Achsen, Commer^onia echinata Forst., Mussaenda frondosa L. und

Decaspermum paniculatum (Lindl.) Kurz. als echte oft mannshohe

Slraucher. Als besonders charakteristisch ist auBer diesen einerseits Olden-

landia fruticulosa Ylks., andererseits Scaevola Koenigii Vahl. zu

ncnncn. Wabrend die erstere ganz allgeraein verbreitet erscheint, trifft man

die letztere, die ja sonst auf den Karolinen eine typische Strandpflanze ist

nur local, da und dort, dann aber meist in dichten Massen, brusthohe

Biische bildend.

Eine auch fiir den Laien sofort erkennbar anders gestaltete Vegetation

kommt auf Strecken zur Entwickelung, die entweder sich durch groBere

Feucbtigkeit des Bodens auszeicbnen, in tiefer gelegenen, durcb periodiscbe

Rinnsale gespeisten Mulden vorzugsweise , oder die entgegengesetzt unter

besonderer Trockenbeit zu leiden haben. Cyperaceen sind es, die im ersten

Fall, oft wie bei uns ein Binsenruhricbt, die Sumpfstellen iiberziehen, Lepi-

ronia mucronata L. C. Ricb. und Fimbristylis nutans Vabl z. B.,

gemischt mit Heleocharis fistulosa Scbult. und Fimbristylis pauci-

flora R. Br. Im anderen Falle kommt bei extremsten Verbaltnissen ein Bild

zu stande, das mich geradezu an eine Wiiste gemabnte. Der aus Rot- und

Gelberdon sich aufbauende Hubenzug, der die Landscbaften" Tomill und

(iaguill durcbslreicht, zeigt sich stellenweise absolut kahl, daneben sind

meist kaum KniebObe erreicbende Pflanzen tupfenweis iiber ihn verteilt

und habituell so gestaltet, dass ibre xerophytische Natur auf dcm ersten

Rlick in die Augen springt. Manche von ihnen, so Baumea Meyeni Ktb.,

Dianella ensifolia (L.) Red., eine Rottboellia- Art, Eurya japonica
Tbbg., eine nur mit Bliittern gesammelte Lit sea sind mir nirgends sonst

begegnet, andere wie Leptospermum Bennigsenianum Mks. und das

Farnkraut Blechum orientale L. sind zu Zwergformen umgcwandelt

Man wird sich fragen : Warum bier diese augenfallige Trockenbeit, da doch

dem Gebiet dieselben Regenmengen zukommen, wie den iibrigen Punkten

der Insel. Wenn nun auch anzunehmen ist, dass bier die Niederscblagc

obne infolge der Natur des Untergrundes tiefer eindringen zu kOnnen, be-

sonders schnell zu Thai flicBen, glaube icb doch als Erkliirung fur die be-

sondere Art der Vegetation eine auBergewohnlicbe Armut des Bodens an

Nabrstoffen nebenber voraussetzen zu miissen. Jedenfalls lebrt die Erschci-

nung, wie verkehrt es ist, bei Herbarstudien , die eine Aufhellung der Be-

zichungen zwischen Standort und Bau der Pflanzen zum Zweck baben,

7
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nur aus klimatischen Werlen Schlusso Ziehen zu woUen. Auf einem so

kleinen Raum, wie ihn Yap darstellt, sind Tempcratur und Regenhohc fur

alle Landschaften gleichzusetzen und doch sehon wir, wie der Tropenwald

des Kustensaumsj die im Winter und Fruhjahr von Brlinden heimgesuchte

Steppenlandschaft der Berge und der genanntc Wustenbezirk dicht neben

einander bestehen kunnen.

Eine letztc Formation des hiigeligen Innern sind BuschgeliOlzej die

an einzelnen Abhangen, hauptslicblich abcr in den Tbalern zwischcn den

Bergen zur Entwiekelung kommen. Kleine Waldchcn kann man sie auch

nennen, obwohl die Baume darin in der Mehrzahl nur eine miiBige llOhe or-

reicben. Am hOchsten und starkslen wird Calophyllum Inopbyllum L.,

ein Baum, der auch in isoliert stehenden Exemplaren mit Pandanus zu-

sammen auf den Huhen zerstreut sich findct. Dann ist Trichospernuim
Richii Seem, zu nennen, ferncr Melochia Lessoniana K. Sch., Rhus
simarubifolia A. Gr., Buchanania Engleriana Vlks. , Campno-
sperma brevipetiolata Vlks. und Sideroxylon glomeratum Vlks., die

zusammen mit einzelnen von der Kiiste aus aufsteigenden Biiumen, Strau-

chern und Lianen, wie Maba buxifolia (Rottb.) Pers., Albizzia retusa

Bth., Premna Gaudichaudii Schauer und Macaranga carolinensis

Vlks. oft schwer zu durchdringende Dickicbte bilden. Der Ilaufigkeit

wegen besonders aufgefuhrt zu Averden, verdient Phyllanthus rami-

florus (Forst.) M. Arg., wahrend Meryta Senfftiana Vlks. und Cycas

Rumphii 3Iiq. als auffalligste und eigenartigste Vertreter des Untorholzes

erwahnt sein mOgen. Der tiefe Schatten, der in diesen BuschgehOlzen dem

Boden zu Teil wird, lasst auch eine sehr charakteristische Krautvogetation

aufkommen. Von Farnen vermissen wir hier nicmals die eigentiimlich aus-

sehende Schizaea dichotoma I. E. Sm., meist begleitet von Selaginella

Menziesii Spring., dazu an feuchteren Stellen von Trichomanes java-

nicum Bl. und rigidum Sw., im iibrigen machen Graser (Isachne-

Arten) und Cyperaceen (Scleria-Arten, Hypolytrum latifolium L. C.

Rich., Cyperus Zollingeri Steud. und Fimbristylis maxima K. Sch.)

die hauptsachlichste Bedeckung aus. FlieBt ein Bach am Grunde des Thais,

so werden an seinen Ufern Exemplare des Pandanus polycephalus Lam.

so wenig fehlen wie die grade an solchen Ortlichkeiten besonders zaWreich

vertretenen von Cycas Rumphii Miq.

Allgemeinere Bemerkungen zur Flora von Yap.

Eine Fra'-e, deren Bcantwortung zum SchJuss versucht sein niOgc, ist

du;: Wohcr stammen die Pdanzen, die wir zur Zeit die Flora Yaps zu-

sammensetzen sehen, und auf welche Weise sind sie dahin gelangt ? Dass

wirklich endemische Arten vorkamen, daran ist bei der Kleinheit der lu^el

kaum zu denken, und wenn ich auch in der folgenden Aufziihiung cino An-
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zahl von Neuheiten zu beschreiben gezwungen bin , so haben wir solcbe

doch wohl als weiterverbreitete Typen aiifzufassen , die uns von anderen

Standorton bisher nur noch nicht bekannt geworden sind. Die Mangrove-

und Strandpflanzen Yaps, nicht minder die des Culturlandes gehciren fast

ausnahmslos Arten an, die sich ein weites Areal erobert haben. Eine

nicht unbetrachtliche Zahl von ihnen hat Drifftfriichte, fiir andere steht

eine Einfuhrung durch den Menschen ganz auBer Zweifel. Ich will die in

Rede stehenden Gattungen hier nicht noch einmal wiederholen, wem sie

noch gegenwartig sind, wird ohne weiteres erkennen, dass sie ganz uber-

wiegend indisch-malayischen Ursprungs sind. Anders verhalt es sich mit

der Vegetation der Berge. Fast alle der von mir neu zu beschreibenden

Arten gehoren ihr an. Sie ist alter als jene des KiistengilrtelSj aber schwer

ist zu sagen , in welche Periode der Erdgeschichte wir ihre Entstehung

zuriickzuverlegen haben. Die Geologic der Karolinen und Marianen ist vor-

laufis noch ein unbeackertes Feld. Soviel seht aus der von mir aresebeneno o^o

Schilderung hervor, dass die Berggeholze wie auch die Bergwiesen Arten

bergen, die auf eine Zuwanderung vom Osten und Siidosten her weisen.

Ich brauche nur an die Gattungen Meryta, Vavaea, Trichospermum,
Halorrhagis, Stackhousia und Lepironia zu erinnern. Von Australien

aus haben sie wohl meist ihren Weg uber Neu-Guinea oder die pacifischen

Inseln bis zu den fernen westlichen Karolinen gemacht. Japan und China?

das viel naher gelegen ist, hat kaum einen Teil an der Vegetation Yaps

und nur von wenigem kann man sagen, dass eine Ilerkunft von den Philip-

pinen als wahrscheinlich zu betrachten ware. So gilt denn im allgcmeinen,

dass die Flora sich aus denselben Ursprungsgebieten herleitet, die auch fiir

den die Insel zur Zeit bewohnenden Menschenschlag angenommen werden.

Malayische und papuanische Typen haben sich gemischt.

Als Verbreitungsmittel sind die Strumungen des Meeres in erster Linie

anzusehen und zwar haben diese nicht bloB die Pflanzcn mit Drifftfruchten

gebracht. Wiihrend der achtwochentlichen Fahrt auf dem >Jaguar« und

der fast siebenwochentlichen von Yap nach Japan, Fahrtcn, bei denen ich

Tausende von Seemeilen zurucklegte, begegneten mir wiederholt treibende

Baumstamme, in einzelnen Fallen ganze Convolute von solchen, deren in-

einander gewirrte Aste weit fiber die Meeresflache herausragten. Es waren

Reste kleiner schwimmender Inseln, wenn man so will, Bruchstucke von

iiberhangenden Landmassen, die irgcndwo, nachdem die Brandung ihre

Wilhlarbcit an eincr felsigen oder sandigen Steilkiiste vollendet hatte, abge-

brochen und samt alien darauf wachsenden Baumen und Strauchern ins

Meer gesturzt waren. Sie geraten in die Strumungen, die Baume und Strau-

cher sterben wohl zumeist durch die Wirkung des Seewassers ah, was sich

aber auf ihnen lange Zeit lebend erhalten kann, das sind, von den Fruchten

abgesehen, die Epiphyten, dazu Tiere, Insecten, Eidechsen, Schlangen u. s. w.

Wie sie irgendwo hergekommen, so treiben sie irsendwo an und bringen auf
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diesc Weise dem Lande unter Umslunden cinen oder den andern neuen

Biirirer der Flora und Fauna.

ijiiii^

Die Bcdeutung der A'ugel fur die Einschleppuug von Pflanzen nnch

Yap halte ich fur goring. Lasst man die Seevngol und Kraniche, die viel-

leicht eine Reihe von Sumpf- und Wasserpflanzcn gcbracht habcn kunnon,

auBer achtj so beschrankt sicli die Ornis auf wenige Arton, die alle kJein

und koine hervorragenden FJieger sind. Dagegen halte ich es nicht fiir

ausgeschlosson
J

dass der fliogcnde Ilund, der nur von Fruchlen lebl, fur

die Yerbreitung der Arlen liber die Inselbezirke der Siidsee in Anschlag zu

briniren ist.

Aufzahlung der auf Yap beobachteten und gesammelten

Fflanzen.

Beziiglich der einheimischen Namen, die in der folgenden Aufzfililung

bei einer gruBeren Zahl von Pflanzen angegeben sind, babe ich zu be-

merken, dass sie von mir nach dem GehOr niedergeschrieben wurden, nach-

dem ich sie mir mehrmals von einem intelligenteren Eingeborcncn hatte vor-

sprechen lassen. jMehrfach horte ich in verschiedenen Districten der Insel

auch abweichende Namen fiir ein und dieselbe Pflanze, was den nicht

wundern wirdj der weiB, wie in der gesamten Siidsee auf engstem llaum

haufig mehrere Sprachen oder doch Dialecte neben einander bestehcn. Das

th in den Eingeborenon-Namen ist stets das englische th. Die gesammolten

Algen sind in die Lisle nicht mit aufgenommen, da iiber diese besoudere

VerOffentlichungen zu erwarten sind.

Pilze.

Bestimrat von P. IlENNiNGS-Berlin.
t

Yap ist sehr arm an solchen, nur die holzbewohnenden Polyporeen

trifft man haufiger an morschen Stammen, Von Blattpilzen ist mir, obwohl

ich eifrig nach ihnen suchte, nur eine einzige Art begegnet. Alle gruBeren

Pilze heiBen in der Eingeborenensprache Profee

Polyporaceae.

Femes australis Fries, F. lucidus Fries, F. lignosus KL, Poly-

stictus sanguineus Fries, P. Persoonii Fries, P. Mulleri Bork.,

samtlich an trockenem Holz.

Agaricaceae.

Schizophylliim alneum (L.) Schrot., an Cocospalmen.

Leutiuus tuber regium (Rumph.) Fries, gelegentlich im Culturlando

Botanische Jahrbucher. XXXI. Bd. 29
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Dothideaceae.

Dothidella yapensis P. Henn., auf den Blattern von Derris ellip-

tica Bth.

Xylariaceae.

Hypoxylon Volkensii P. Henn., auf trockenen Zweigen.

Von Flechten ist Parmelia latissima Fee nnd Paimaria pannosa

Del. an BSiimen ziemlich hiiufig, wahrend eine Sticta-Art scUcncr vorkommt.

Lebermoose.

Bearbeitet von F. STEPHAxi-Leipzig.

Jungermanniaceae •

Ausnahmslos an Slammen glattrindiger Baume:

Radula javanica G., n. 566*' und 571 ^

Archilejeunea mariana G., n. 567.

Cheilolejeunea intertexta Ldbg., n. 577*^ und 578®

Ettlejeuuea clavata Ldbg., n. 575.

E. flava Sw., n. 578^.

Lopliolejeuuea Finschiana St., n. 574*^ und 579,

L. yapensis St., n. 355 und 579^.

Mastigolejeanea humilis G., n. 565^ 566*= 582.

Platylejeunea Volkensii St., n. 565*= und 567\

Laubmoose.

Bearbeitet von V. F. BRoxHERus-Helsingfors

Leucobryaceae.

Leucophanes glauculum G. MUll., an Baumen (n. 560, 572, 578^j.

L. octoblepharoides Brid., an Baumen (n. 578^ P- P-)-

Fissidentaceae.

Fissidens Zollingeri Mont., an lehmigen Grabenrilndern, sehr gemein

(n. 87).

Calymperaceae.

Syrrhopodon Banks ii C. Miill., an wagrechten, dicken Asten alter

Biiume groBe, lichtgriine Polster bildend (n, 527).

S. croceus Mitt, forma foliis brcvioribus.

Yap, an Bilumen [n. 577).

S. (Ortbotheca) Carolinarum Broth, n. sp. Dioicus; robustius-

culus, caespilosus, caespitil)us bumilibus, rigidis, densiusculis, atro-viridibus;

caulis vix 5 mm altus, erectus, basi fuscotomcntosus, dense foliosus, sim-

f-

.-•%.

L,
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plex; folia sicca crectaj curvata, humida suberecla, canaliculato-concava,

e basi elongata, vix latiore lincari-lanceolata, obluso-acuininata, saope ano-

mala, marginibus ercctis, supra basin aculeato-serratis^ in parte laminali

incrassato-limbata, limbo concolore, hand lamellatOj remote et minute ge-

minatim serrato, nervo crasso, dorso papilloso, summo apice aculeato-scr-

rato, cellulis laminae subquadratis, 0,007

—

0,010 mm, pollucidis, papillosis

j

partis vaginalis ad marginem clongatis, angustis, lutesccnlibus, pluriseriatis,

cancellinae laxissimis, brevibus rectangularibus. Caetera ignota.

Yap, an Biiumen (n. 578^).

Species habitu CaUjmpcridii^ cum nulla alia cominutanda.

Calymperes (flyophilinaj thyridioides Broth, n. sp. Dioicum:

lonellum, caespitosum, caespitibus humillimis, niullibus, densiusculis, late

exlcnsis, fuscescenti-viridibus, aetate fuscescenlibus; caul is vix ultra 2 mm
altus, erectus, basi fusco-radiculosus, dense foliosus, simplex; folia sicca

incurva, rarius contorta, humida erecto-patentia, canaliculato-concava, e basi

brevi, late cuneata, oblonga, late acuta, rarius apice tubulosa, late rolun-

dala, usque ad 1,7 mm longa, in parte laminali c. 0,47 mm lata, margini-

bus erectis, integerrimis, nervo crasso, infra summum apicem evanido vel

continuo, dorso scabro, cellulis subrotundis, 0,007— 0,010 mm, pellucidis,

papillosis, cancellinae rectangularis, vaginam brevioris, breviter rectangu-

laribus, maximae c. 6-, angustae c. 6-seriatae, teniolae intramarginalis, in

laminam plus minusve longe productae angustissimis, biseriatis, lutesccntibus.

Caetera ignota.

Yap, an Baunien (n. 573^).

Species valdc peculiaris, habitu s]>eciebus parvulis Thyridii sat similis, ob struc-

turam partis basilaris folii juxta C. flavesce)is Besclh ponenda, sed tolo coelo divcrsa.

C. (Ilyophilina) Volkensii Broth, n. sp. Dioicum; tencllum cae-

spitosum, caespitibus rigidiusculis, densiusculis, parvis, fuscescenti-viridibus;

caulis vix ultra 5 mm altus, adscendens, basi fusco-radiculosus, dense

foliosus, simplex; folia sicca incurva, humida erecto-patentia, canaliculato-

concava, e basi brevi, superne baud dilatata lanceolato-ligulata, obtuse acu-

minata, saepissime anomala, usque ad 2,2 mm longa, marginibus erectis,

integerrimis, nervo crasso, continuo, in foliis anomalis scaberrimo, cellulis

subrotundis, 0,007—0,010 mm, pellucidis, papillosis, cancellinae obovatae

magnis, breviter rectangularibus, c. 6-seriatis, teniolis nullis. Caetera

ignota.

Yap, an Baumen (n. 565^).

Species foliorum structura cuui C. il/o/%/ Mitt, comparanda, sed foliis longioribus,

lanceolato-ligulatiSj obtuse acuminatis facillirna dignoscenda.

Fottiaceae.

Barbula Lovisiadum Broth., an feuchten Stellen im Culturlande

(n. 569).

29*
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Neckeraceae*

Aerobrynm lanosum Mitt., an Baumen (n. 561, 503, 564, 580)

b

Sematophyllaceae,

Pterogoniella Jagori (C. Mull.) Jaeg., an Baumen (n. 577

Tricliosteleum grosso-papillutum Broth, n. sp. Dioicum; robustius-

culiim, laxe caespitosum, flavcscens, nitidiusculum ; caul is elongatus, repens,

fusco-radiculosus, dense pinnatim ramosus, ramis patcntissimis, usque ad

i cm longis, strictis, complanatis, densiuscule foliosis, subattenuatis ; folia

ramea lateralia e basi valde constricta ovato-Ianceolata, subpiliformi-

attenuata, marginibus erectis, rarius paulum revolutis, ubique minute den-

ticulalis, nervis binis brevissimis vel nullis, cellulis linearibus, unipapillosis,

alaribus 3— 4 magnis, vesiculosis, oblongis, hyalinis vel flavidis. Caetera

ignota.

Yap, an Baumen (n. 571, 578*^).

Species T papillato [^dir\.) Pav. affmis, sed statura robustiore nee non cellulis alte

papulosis dignoscenda.

Acanthocladium monostictum Broth, n. sp. Dioicum; tenellum,

caespitosum, caespitibus mollibus, densiusculis, depressis, viridibus, aetate

lutescenti- vel fuscescenti-viridibus, nitidiusculis; caulis elongatus, repens,
*

flexuosus, per totam longitudinem fusco-radiculosus, vage ramosus, ramis

elongatis, complanatis, pinnatim ramulosis, ramulis vix ultra 5 mm longis,

apicem versus decrescentibus, densiuscule foliosis, subattenuatis; folia pa-

tentia, concava, ovata vel ovato-lanceolata, longe piliformi-attenuata, mar-

ginibus erectis, ubique serrulatis, enervia, cellulis elongatis, angustissimis,

papilla alta, media instructis, basilaribus infimis aureis, alaribus 3—4 vesi-

culosis, oblongis, hyalinis vel flavidis. Caetera ignota.

Yap, an Baumen (n. 566).

Species pulchella, lenella, cellulis papilla alta media instructis facilliuie dignoscenda.

Stereodontaceae.

Taxitlielinni instratum (Brid.), Yap, an Baumen (n. 573'^).

Ectropotheciuin{Vesicularia) Carolinarum Broth, n. sp. Dioicum;

robustum, caespitosum, caespitibus laxis, mollibus, lutescenti-, aetate fusce-

scenti-viridibus, nitidiusculis; caulis elongatus, repens, parce fusco-radicu-

losus, laxiuscule foliosus, pinnatim ramosus, ramis patentissimis, brevibus,

raro ultra 5 mm longis, striatis, valde complanatis, cum foliis c. 2 mm vel

paulum ultra latis, laxiuscule foliosis, obtusis; folia lateralia asymmetrica,

ovalia vol ovato-ovalia, breviter et anguste acuminata, acuta, marginibus

erectis, superne minutissima denliculatis, nervis binis, brevibus, interdum

o^solelis, cellulis oblongo-hexagonis vel rhomboideis, pellueidis, grosse chloro-

phyllosis, laevissimis. Caetera ignota. r
' f _

- ^^'

^ ^-^
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Yap, an Baumen (n. 568).

Species distinctissima, ob staturam robustam cum E. iyxflccicnte (Brid.) comparanda,
sed foliis siccitato baud introrsum inflectentibus oculo nudo jam dignosccnda.

E. inflectens (Brid.) Jaeg., Yap, an Baumen (n. 562).

E. cyperoides (Hook.) Jaeg., Yap, an Baumen (n. 565, 570, 573,

576, 577^).

Fame nod Barlappe.

Hymenophyllaceae.

Triclioniaues javanicum BL, in schattigen, waldigen Scliluchlen des

Culturlandes, wie der Bcrge, zerstreut, n. 161, 274, 362.

T. rigidum S\v., mit dem vorigen zusammen, aber sellenerj n. 163.

E. N. : tailil I'ro.

T. humile Forst., im Schatten, an Baumen hiiufig, n. 217, 364.

Cyatheaceae.

Dicksouia cicutaria Sw., im Gulturland, nicht haufig, n. 388. Die

Wedel werden iiber 1 m lang.

Polypodiaceae.

Nephrodium cucullatum (Bl.) Bak., im lichten Gebiisch, an Wiesen-

randern gemein, n. 45.

Aspidium pachyphyllum Kze., uberall an schattigen Slellen, besonders

des Culturlandes, n. 46, 246.

Xephrolepis acuta (Scbk.) Prsl., im Culturland haufig, n. 91.

Davallia soli da Sw., eines der gemeinsten Farnkniuter, klellert hoch

in die Bilume, fruchtet selten, n. 162, 253, 393.

Aspleninm nidus L., an Baumen haufig, gelegentlich auch am Boden,

n. 90. E. N.: Tath.

Blechnum orientale L., in der Pandanusformation auf den Bergen,

n. 164, 360. Die jungen Wedel sind schon hellrot.

Cheilanthes tenuifolia (Burm.j Sw., auf den Bergen zwischen Grasern

zerstreut, n. 238, 440.

Adiantum lunulatum Burm., an Wegen und Graben im Culturland

haufig, n. 96.

Pteris ensiformis Burm., uberall an feuchten und schattigen Stcllen,

n. 95, 257.

P. quadriaurita Retz, im Culturland und den feuchteren Busch-

gehOlzen der Berge, n. 156,

Vittaria elongata Sw., viel an Baumen, n. 98, 282.

Aiitropliyum plantagineum Kaulf., wie vorige, 'n. 81, 227.

Polypodiuni phymatodes L., am Boden wie an Baumen kriechend,

besonders im Culturlande, n. 138, 158, 281.
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Acrostichum aureum L., in Brackwassersiimpfen gemein, n. 165,

194, 280, 405. Die Wedel werden bis 2 m lang.

Farkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides (L.) Brogn., gelcgentlich auf Sumpfstellen

zwischen Taro, n. 427. E. N.: Ungcn ne gafi.

Oleicheniaceae.

Gleicheiiia linearis (Burm.) Bedd., bildet zwischen den Grilsern der

Pandanusformation bis bruslhohe Dickichte, auch in lichtcn Buschgeholzen
i

der Bcrge, n. 147, 389. E. N.: Nguju ne pummon.

Schizaeaceae.

Schizaea dichotoma I. E. Sm., nur in den Buschgehulzen der Bcrge,

n. 74, 170, 221.

Lygodinm circinatum (Burm.) Sw., hauptsachlich im Strandgebusch

haufig, n. 85.

L. flexuosum (L.) Sw., im Schatten der Baume, n. 203, 387. E.N,:

Nju ne pummon.

L. scan dens Sw., Lichtpflanzej allenthalben gemein, sowohl im Ge-

biisch emporrankend, als auch die Bergeshiinge in der Pandanusformation

auf weite Flachen uberziehend, n. 47, 83, 208.
t

Marattiaceae.

Aiigiopteris evecta Hoffm., im Culturland vereinzelt. Baumfarn mit

knlehohem, 30 cm dickem Stamm u. 2 m langen Wedeln, n. 442. E. IN-

Mongmong.

Marattia fraxinea J. Sm., mit kopfgroBem, sich liber dem Boden

erhebcnden Knollenstamm und 1 —2 m langen Wedeln, im Culturlande, seltcn

n. 384.

Ophioglossaceae.

Ophioglossnm reticulatum L., im Culturland zwischen Wegsteinen,

selten, n. 173.

Helminthostacliys zeylanica (L.) Hook., zwischen Taro an feuchten

Stellen, zerstreut, n. 266, 471.

Lycopodiaceae.

Lycopodium cernuum L., im Grase der Bergwiesen und lichten

;

1

GchOlze, auf den ROthelbergen von Tomill gruBere Flachen uberziehend

n. 78, 377. E. N.: Laii, d. h. Moos.

7 V

.^:-

Psilotaceae.

-r

1
'1

n. 366.

Psilotam triqetrum Sw., an Biiumen des Culturlandes, sehr selten
}

.i

.11
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Selaginellaceae.

Selaginella Menziesii Spring., in den Berggeholzen haufig, n. 220, 390

Gymnospermae.

Cycadaceae.

Cycas Runiphii Miq., charakteristisch fiir die Gehulze der Th.'ilcr iind

Senkungen oberhalb der Culturzone, Der Stamm wird \ m hoch, die

Blatter 1 ,3 nni lang. Der mannliche Bliitenstand riecht intensiv nach Fruchl-

bonbon. Die gelben Friichte werden von den Marianenleuten in Wasscr

gekochtj gestampft und der entstchende diinnflussige Brei zum Slarken der

Wasche gebraucht, n. 195. E. N.: Fallutier.

MoDocotyledoneae.

Fandanaceae.

Pandaims tectorius Sol., auf den meisten lluhen oberhalb des Cullur-

landes lichte Bestande bildend. Stamm gewuhnlicb nicht liber 6 m hoch.

Reife Fruchtstande xiber kopfgroB, aromatisch duftend. Basis jeder Teil-

frucht gelb und saflig, ihr Gipfel grun und Irocken. Die Blatter werdcn

zum Decken der Hauser und zu allerlei Flechtwerk gebraucht, n. 298.

E. N. fur den Baum: Tscheu, fur die Frucht: Nguir. Bluht in der Regenzeit.

P. polycephalus Lam. Schlanker, diinner und weniger verzwcigt

als voriger, nur im Schatten, besonders im StrandgehOlz und an Bachlaufen,

n. 421. E. N.: Tha. Bluht im Juni und Juli.

Hydrocharitaceae.

Enhalus acoroides (L. f.j Steud., bei Flut 1—2 m unler der Meeres-

oberflache, Blatter meist lockig gedreht, n. 481.

Thalassia Hemprichii (Ehrb.) Aschers., auf Sand, bei Ebbe unbedeckt,

oft rasig zusammenschlieBend, n. 419. E. N.: Lemm.

Blyxa octandra (Roxb.) Planch., im SuBwasser, in Tumpeln am

Strande wie auf den Bergen, n. 104.

Gramineae.

Zea Mays L., von Marianenleuten und Europaern angebaut.

Dimeria fuscescens Trin., eines der hauptsachlichsten Graser auf den

Bergen, n. 391.

D. tenera Trin., haufig in ausgctrocknetcn Wasserluchern, n. 509.

Imperata exaltata Brogn., in feuchten GehOlzlichtungen, n. 520.

Saccharum officinarum L., von den Eingeborenen vereinzelt gebaut.
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Rottboellia spec, viellcicht ncue Art, Material zur Beschreibung nicht

ausreichend. Bildet an trockeiien Stellen in der Pandanusformation ver-

einzelle kleine Biilten, n. 397.

Manisnris granularis L. f., auf den Bergen, nicht haufig, n. 541.

Isehaemnm muticum L., an feuchten Stellen auf den Bergwiesen,

n. 438, im Februar bliihend.

I. digitatum Brongn., auf grasigen Bergrucken gemein, auch direct

im Wasser wachsend gefunden, n. 107, 295, 398, 407.

Andropogon acicularis Retz, meist auf Sandstrand, gelegentlich auch

zwischen Sleinen im Culturland, n. 108, 117, 495.

A. brevifolius Sw., im Culturland an sonnigen trockenen Stellen,

nicht haufig, n. 304.

A. intermedins R. Br., auf Wiesengelande iiberall gemein, n. 196,

207, 531.

Zoysia pun gens Willd., nur am Strande zwischen Steinen, n. 529.

Paspalum scrobiculatum L., in dcr Pandanusformation vcreinzelt,

n. 62, 399.

P. distichum Burm., am Strande viel, n. 494.

P. conjugatum Berg., an Wegen und durren Platzen, im Cultmiande,

auch im Gebusch emporkletternd, n. MO, 493.

Panicuni sanguinale L., auf rasigen Flachen besonders am Strande,

n. 119,496.

P. ambiguum Trin., im Gulturlande gemein, n. 112

P. colonum L., im Culturland wie auf den Bergen uberall haufig,

n. 310.

P. crus galli L., Sumpfstellen oft dicht damit bewachsen, n 262, 433.

p. indicum L., weit verbrcitet, aber immer nur in einzelnen Exem-

plaren anzutreffen, gern in ausgetrockneten Wasserlochern, n. 206, 261,

400, 512.

P. proslratum Lam., grasige Flecke im Gulturlande, n. 312.

Oryza sativa L., von Marianenleuten angebaut.

Isachne minutula Kth., in handtelleraroBcn Rasen auf Steinen im

Culturlande, n. 152.
L

1

I. miliacea Roth, in dichter Decke austrocknende Sumpfstellen im

bergigen Graslande iiberziehend, n. 260.

I. rigida Nees, haufig im lichten Geholz der Rerge und an feuchteren

Stellen, n. 294, 392.

Oplismenus compo situs (L.) P. Reauv., an schattigen Ortcn im Cultur-

lande, n. 111.

Setaria slauca (L.) P. Beauv., sowohl als Ruderalpflanze vorkom-

mend, wie weite Strecken auf den Bergen bcdeckcnd, n. 92, 431.
Ngalu.

° '

E. N.:
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Eriacliue pallescens R. Br., die Grasnarbe an bcsondcrs Irockenen

Pliitzen in der Pandanusformation zusammenselzend, n. 178, 45 i.
^

Cyuodon Dactylon Pars., viel an AVcgen und auf Korallenboden im

Cullurlande, n. 48, 491.

D«actyloctenmm aegyptiacum Willd., an Wcgen, als Unkraut auf

Schuttplatzen, aber auch in der Formation der Wicsen, n. 50, 492.

Eleusiiie indica Gaertn., an Wegrilndern, auf kurzgrasigen Wiesen,

n. 51, 125.

Phragmites Roxburghii Nees, an Wassertunipcln im Culturlande,

n. 93. E. N.: Utschell.

Eragrostis tenella (L.) Uoem. et Schult, auf Gartcnland, n. 123.

E. plumosa Lk., wie vorige, n. 118.

Ceiltotlieca 1 a p p a c e a Desv. , im Schatten im Culturlande , hliufi

n. H3.

Oxyteilcantliera Warburgii (Hack.) K. Sch., Schiifle griin, gewuhnlich

nicht liber daumenslark, aber bis 6 cm dick und 6— 8 m hoch werdcnd,

dicht gedrangt stehend und so oft eine fortlaufende Hecke bildcnd. Intcr-

nodien bis 1 m lang. Verzweigung allseitig, n. 322, 443. E. N.: Bo, Po oder

Pu. Besonders an der oberen Grenze des Culturlandes.

Eine zweite, von den Eingeborenen Morr genannte Bambusart, die ich

weder bluhend noch fruchtend fand und dabcr nicht zu bcstimmen vcr-

mag, hat gelbe Schafte, die bis \ 3 cm dick und an 20 m hoch werden.

Die Internodien sind kiirzer als bei der vorigen Art, kaum 1/2 ^ '^''g? ^'®

Zweige stellen sich in eine Ebene, so dass die immer nur zu wenigen ver-

einten Individuen den Eindruck riesiger Wcdel machcn. Kommt mit dem

anderen Bambus zusammen vor, ist aber auch im Culturland und auf den

Bergen verbreitet.

Cyperaceae.

Hypolytrum lati folium L. C. Rich., in den BuschgehGlzen der grasigen

Huhen, hiiufig; n. 259. E. N.: Inuck.

Cyperus ferax Rich., in Sumpfen des Culturlandes, viel, n. 404.

C. cyperinus Vahl, ebcnda und auf den Bergen, n. 94, H3.

C. canescens Vahl, auf Schuttstellen und am Strande gemein, n. 127.

C. rotundas L., zwischen Steiuen am Strande und im Grase des

Culturlandes, n. 120, 121.

C. Zollingeri Steud., auf den Bergwiesen und am Rande von Busch-

gehulzen, n. 2M, 386.

C. Ha span L., iiberall auf sumpfigen Platzen, n. 149, 305, 413, 507.

Kyllingia monocephala Roltb., anWegen und Qberall an feuchlercn

^lellen, n. 109, 129.

Fairena umbellata Rttb., besonders viel in den kiinstlich gegrabcnon

Wasscrlnchnrn fiir Tflrnmlti.r n 139. 360.
¥
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Heleocharis fistulosa Schult., wie vorige, aber seltener, n. 151.

H. acicularis R. Br., zwischen Moos am Gruude der Cocospalmen

gemein, n. 254.

Fiinl)rist)iis nutans Vahl, in einena Binsonrohricht auf den roten

Bergen von Gagiiill, n. 497.

F. pauciflora R. Br., in Siimpfen, n. 448.

F. polymorph a Bcklr., in Berggchulzen, an feuchteren Stellen zwi-

schen Gras, n. 142, 487, 538.

F. globulosa Klh., in Wasserluchern, n. 140, 293.

F. complanata Link, im Grase des Culturlandes viel, n. 124, 286.

F. spathacea Roth, zwischen Steinen am Strande, n. 122.

F. maxima K. Sch., im Schatten in den Berggchulzen, n. 145.

Sclioenus triangularis Vlks. Ganze Pflanze gegen 80 cm hoch,

vereinzelte Busche bildend. Die Basis von braunroten Blattresten umgeben.

Blatter am Grunde dreikantig, gegen die Spitze bin flach, bis 40 cm lang

und 1— 1,5 mm breit, ziemlich starr, kahl. Blutenschaft die Blatter um

das doppelte libcrragend, oberwarts einige kurze Blatter tragend, deren

Scheiden fast schwarz sind. Scheinahrchen 3— 7, zu einer lockeren Rispe

vereint, bis 6 cm lang gestielt, brcitgedrUckt, kegelformig 2 cm lang, 3 mm
breit. Sterile Deckschuppen 6— 7, zweizeilig, braun, am Rande gewimpert.

Die unterste Blute fertil, 2—3 obere, wie es scheint, steril, hypogyne

Schuppen 3, lineal. — Nur auf den durrsten Flachen der Berge, viel auf

der Landenge Taggereng im Norden, n. 452.

Cladiiim (Baumea) iMeyeni Kth., auf den roten Bergen von Gaguill,

und Tomill, n. 379, 499.

Rhyncliospora aurea Vahl, an feuchten Stellen im Culturlande, n. 279.

R. Wallichiana Kth., wesentlicher Bestandteil der Grasnarbe auf den

Bergen, n. 141, 177, 327.

Scirpodeudrou costatum Kurz. Von mir nicht selbst an Ort und

Stelle gesehen, wurde mir nur in einem Fruchtstand durch einen Einge-

borenen gebracht. 1st jedenfalls selten, n. 519. E. N.: Benugkunug.

Lepiroiiia mucronata L. C. Rich., ein mannshohes ROhricht bildend

in einem Sumpf auf den roten Bergen von Gaguill, n. 498.

Scleria lithosperma Sw., viel in den schattigen Gehulzen der Berge,

n. 180, 539.

S. magaritifera Willd., an feuchten und schattigen Stellen in der

Pandanusformation, n. 150, 297.

S. hebecarpa Nees., im lichten Gebusch auf grasigen Bergrucken,

n. 296.

S. caricina (R. Br.) Bth., an feuchten Stellen im Culturlande und auf

den Bergen, n. 245.
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Falmae.

Areca Catechu L., uberall im Cullurlande, n. 153, E. N.: Bu. Die

Fruchtc, die gekaut ^Yerden, beginncn im Juli zu reifen. Die Stamme geben

gutes Bauholz, audi Holz ffir Speere. Einc trockene und geglattetc BJalt-

scheide fuhrt jeder Mann mit sich, um sich unterwcgs darauf setzcn zu

kunnen.

Cocos nucifera L., uberall im Culturlande. E. N.: fur den Baum
Niu, fur die reifc Nuss 3ferau.

Mpa fruticans Wurmb., gelegentlich im Brackwasser. E. N.: Eng.

Araceae.

Raphidophora spec, an Baumen im Culturlande, milunler aucl) am
Boden, sehr gemcin, n. 302. Niomals bluhend gefundcn.

Epipremmim carolinense Vlks., an Baumen klettcrnd. Blatter un-

gleich gruB, die von mittlerer GroBe 35 cm langj 23 breit und so lang ge-

stielt, als sie breit sind, die grOBten das Doppelte an Lange erreichond.

Die Spreite eiformig, zugespitzt, am Grunde ein wenig zum Stiel ver-

schmlilert. Die hervortretcnden Netvon unler sich parallel. Spalha cylin-

drisch, an der Spitzc zu einem kurzen Acumen zusammcngezogcn, wciB

mit einem Stich ins SchmutziggelbCj der Saum braunschwarz, 20 cm lang,

5 cm im Durchmesser. Kolben mit 7—8 cm langem, dickem Stiel, er selbst

fast so lang wie die Spatha. Fruchtknoten einfacherig mit i grundstan-

digen
, an langem Funiculus bcfestigten, umgewendeten Samcnknospcn.

Fruchtkolben gelb, 25 cm lang, 6 cm im Durchmesser, n. 458. Scltcn an

Baumen im Culturlande. E. N.: Ummuie.

Cyrtosperma edule Schott., libcrall im Culturlande gebaut, n. 204.

E. N. : Lack.

Homalomena rubescens Kth., im Culturlande, n. 456. E. N.

:

Tschingetsching.

Alocasia indica (Roxb.) Schott, im Culturlande verbreitct, E. N. Laee.

ColocHsia anti quorum Schott, im Culturlande und auf den Bergen

cultiviert. E. N.: Nfeu.

Flagellariaceae.

Flagellaria indica L., gelegentlich an Baumen im Culturlande und im

Strandgebxisch kletternd, n. 447. E. N. Buull.

Eriocaulaceae.

Eriocanlon longifolium Nees, an feuchten Stellcn in der Pandanus-

formation, n. 406.

Bromeliaceae.

Auauas sativus Lindl., uberall im Culturlande verwildert, E. N.: Nongr.
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Gommelinaceae.

Commelina nudiflora L., haufiges Unkraut auf Wiesen und an feuch-

teren, sonnlgen Stellen, n. 58.

Aneilenia nudiflorum R. Br., im Grase der Bergwiesen, sehr zer-

streut, n. 230.

Liliaceae.

Dianella ensifolia Red., auf den roten Bergen von Tomill, n. 381,

Cordyline terminalis Rth., von den Eingeborenen bei den Hiitten und

We Die zerschlitzlen Blatter

bilden den Hauptbestandteil der Grasrocke der Weiber.

Amaryllidaceae.

Crinum macrantherum Engl., in der Niihe des sandigen Seestrandes,

insbesondere auf Korallenboden, n. 506. E. N, : Giuw.

Hypoxis aurea Lour, im Grase der Bergwiesen, n. 216, 235.

Taccaceae.

Tacca pinnatifida Forst., auf den Bergwiesen sehr viel, n. 214, 215.

E. N.: Tobbetopp, — Die Knollen werden von den Eingeborenen mit Hilfe

eines Reibeisens zerrieben und mit Wasser versetzt, so dass cin dunnfliis-

siger Brei entsteht. Dieser wird durch ein Tuch oder durch die Faser-

hulle einer trocknen Cocosblattscheide gepresst, um auf diese Weise das

Mehl rein zu erhalten.

Dioscoreaceae,

Dioscorea. 4 Alien sind vertreten, indessen wegen mangelnder Bluten

nicht zu bestimmen. Die Eingeborenen-Namen sind Yeu (n. 301, 405),

Dal (n. 408), Thiib (n. 409) u. Dook oder Dock (n. 272), von denen die

crste wild vorkommt, die iibrigen angcbaut werden.

Musaceae.

Musa sapientum L., uberall im Culturlande. E. N.: Dinnai.

J

Zingiberaceae.

^ Cnrcnma longa L., bei den Hiitten im Culturlande und angebaut auf

den Bergen, n. 154. E. N.: Gottscholl. Aus dem Rbizom wird Reng, d. i.

ein gelber Farbstoff gewonnen, der zusammen mit Gocosnussol zum Salben

der llaut dient.

Alpiiiia purpurata (Vieil.) K. Sch., bildet ein 3- 4 m hohes Rohricht,

im Culturlande, vielleicht von den Eingeborenen des schOnen Blutenstandes

wegen angepflanzt, n. IGO.

A. pubi flora (Bth.) K. Sch., vereinzelt in 2 m hohen Buschen im

*
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Culturlande, vielfach in der Nahe der Ilutten, ebenfalls mOglicherweise ein-

gefiihrt, n. 441. E. N.: Tcwief ne binn.

Costus speciosus (Koen) Sm., bis 2 m hoch aufsteigcnde, am Gipfel

etwas spiralig gedrehte Staude im Culturlande; sehr haufigj n. 67. E. N.

Tho^ll.

Burmanniaceae.

Bnrm<iiiiiia coclestis D. Don, im Grasc der Bcrgwiescn, gemein,

n. 236, 337.

Orchidaceae.

Habcnaria spec, nur in Frucht gesammclt, vicllcichl mil II. muri-

cata Yid. idcntisch, im Schaltcn der BerggchOlzc, n. 292.

Microstjiis Wallichii Ldl. Die Bestimmung ist unsichcr, da ich die

Pflanze gleichfalls nur in Frucht sammclte. Im Schattcn der BerggehOlze,

n. 174.

Spathoglottis plicata Bl., im Grase der Bergwiesen haufig, n. 146.

S. tomentosa Lindl., kommt mif voriger zusammcn vor, n. 144.

Bulbopliyllum. Es finden sich zwd Arten dieser Gatlung, die ich

aber beide nicht bluhend antraf. Die eine, die als Epiphyt an Biiumen

sehr gemein ist, hat dick lleischige, kurzgestielte, elliptische Bliilter von

3 cm Lange und etwas liber 1 cm Breite, die andere, sellcnere hat Bliitler

von fast 20 cm Lange und 3 cm Breite.

Saccolabium luteum Vlks., an Baumen mit vergrunten, dorsivcntralcn,

kriechenden Wurzeln haftend. Ganze Pflanze kahl, der beblaltorte Slamm

kaum fingerhoch, von den Blattscheiden vOIiig eingchuUt. Blatter sitzcnd,

etwas fleischig, Hneal-Ianglich, bis 15 cm lang und 2 cm breit, an der

Spitze schief eingekerbt, Blutentrauben im Bogen abwarts gekrummt, 2— 4 cm

lang gestielt. Bracteen kurz pfriemHch. Blutenstiel fehlend. BlQten dun-

kel schwefelgelb, die 3 auBeren Perigonbliitter gleich, aus breitem Grunde

ovallanglich, 3—4 mm lang, 2 mm breit, die beiden seitlichen inneren ebenso

gestaltet, nur ein w^nig kleiner, Labellum dreilappig, die Seitenlappen sehr

kurz und abgcrundet, Sporn 2—3 mm, Fruchtknoten 6 mm lang. Frucht

gestielt, 1,5 cm lang. n: 199, 350.

Dicotyledoneae.

Piperaceae.

Piper Betlc L., im Gulturland an Baumen gezogen, n. 303. E. N.:

fiabui.

Peperoiiiia hilincata Moq., besondcrs im Moospolster am FuBe dcr

Gocospalmcn, selten, n. 342.

Ulmaceae.

Trenia timorensis Bl. Klcines Bamnchen nnd Strauch, haufig im

Culturlande und in den Berggehulzen, n. 249, 371, 466. E. N.: Oninn.
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Moraceae.

Ficus tinctoria Forst, im Culturlande schr viel, teils als Wiirger,

teils selbstandig, n. 88, 243, 339, 549. E. N.: AYotschogai.

P. Scnfftiana Wrbg., kleiner 4-6 m hoher Baum im Culturlande und

in den BerggehOlzen, n. 55, 136. E. N. : Wata.

F. carolincnsis Wrbg, Banianfcigc. GroRter und hochster Baum

der Insel. Ich sah Excmplare, deren wie aus vielen zusammengesetzter

Stamm 5— 6 m Durchmesser und liber 30 m Hohe lialle, n. 263, 445.

E. N.: Ao Oder Au.

Artocarpus incisa Forst., iibcrall im Culturlande. E. N,; Thao.

TIrticaceae.

Fleurya ruderalis (Forst.) Gaud., Unkraut zwischcn Stcinen und an

Wegen im Culturlande, n. 155.

F. interrupta Gaud., im Culturland, selten, n. 418.

Pouzolzia indica Gaud., Unkraut an Wegen und zwischen Steinen

am Strande, n. 288, 423, 522.

Amarantaceae.

Amarantus spinosns L., eingeschlepptes Unkraut, an Wegen, n. 43.

A. viridis L., wie vorige, n. 59, 314.

Cyathnla prostata (L.) Bl., im Culturland haufig, n. 101.

Alternauthera sessilis R. Br., iiberall im Culturlande, n. 126, 309.

A. denticulata R. Br., an feuchten Stellen im Culturlande, n. 311.

Nyctaginaceae.

Pisouia Brunoniana Endl., Baum von maBiger llOhe in den

Schluchten des Culturlandes wie der Berse, n. 365. E. N.: Goggowall.
JjC, H. OKJtJ. XIJ. 11.. vj^-zj^Q

Portulaccaceae.

Portnlacca quadrifida L., an Wegen und am Strande, n. 89.

P. oleracea L., wie vorige, n. 232.

Anonaceae.

Anona reticulata L., im Culturlande verwildert. E. N.: Soursop

wie englisch).

Lauraceae.

Litsea spec. Auf den roten Bergen von Gaguill. Ein mannshoher

Strauch, der zu dieser Gattung gehurt, aber wegen mangelndcr Bluten nicht

identificiert werden kann, n. 503. E. N. : MoWnn.
Cassytha filiformis L. , sowohl im Culturlande als auf den Bergen

Straucher und Stauden in dichter Decke uberziehend, n. 79. E. N.: Buk.
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Die Eingeborenen flechten aus den Pflanzen melerlange und armdicke Zupfe

und verwenden diese dazu, die Giebelseiten der Hauser damit zu bekleidcn.

Capparidaceae.

Crataeva speciosa Vlks. Kleiner, bis 15 m hoher Baum mit schcnkel-

starkem Stamm. Blatter dreiziihlig, 6— 7 cm lang gestielt. Bliiltclien ellip-

tischj zugespitztj meist gleich groB , im Millel 9— 10 cm lang und 5 cm

breit Blutcn in endstandigenj kurz geslielten Doldenlraubcn, weiB (die

Filamente weinrot). Blutensliele bis 5 cm lang, nach obcn kiirzer wcrdcnd.

Kelchblatter gleich, kurzgenagclt, 1 cm lang, 4 mm breit, Blumcnblatter

samtlich nach oben geschlagen, sohr lang genagelt, die beiden oberslon

in ihrer Spreite 2 cm lang und 12 mm breil, die beiden untcrslen clwas

kleiner. Staubblatter bogig aufwiirts gerichtet, iibcr die Blumenblallcr vor-

ragend. Gynophor 6 cm lang. Frucht bis 18 cm lang und 1 cm dick,

gurkenfurmig, an langem Stiele hangend, auBen gelb, innen mit einem

sauerlich-suBen Fruchtmark erfullt, n. 100. E. N. : Abied. — Die Frucbtc,

die bei einer Varietat nur Daumenlange erreichcn, werdcn von den Ein-

geborenen gegesscn. — Steht der C. Hansemanni K. Scb. nahe, hat aber

kleinere Bluten.

Nepenthaceae.

Nepenthes phyllamphora Willd., sowohl im Grasc der Bergwiesen

als im Gebiisch an Gehulzrandern und nach dem Standort auBerordenllich

variierend, n. 69, 179, 323, 376, 403. E. N.: At.

Leguminosae.

Serianthes grand iflor a Bth., bis 25 m hoher Baum im Culturlande,

n. 357, 436. E. N. : Ummdrr.

Pithecolobium dulce Blh., ist in einzelnen Exemplaren von Marianen-

leulen und Tagalen angepflanzt, um die Rinde zuni Gerben zu bcnutzen,

n. 325, 548.
'

Albizzia retusa Bth., kleiner Baum in den BerggehOlzen, n. 401, 525.

E. N.
: Ngiimmu ngomorr.

Leucaeiia glauca Bth., von Europaern angepflanzt, n. 183.

Cynometra ramiflora L. , einer der dicksten und hOchstcn Biiunie

des Culturlandes, n. 264. E. N.: Manewull.

Afzelia bijuga Coleb., schOner Baum auf den Bergen und im Cultur-

lande, n. 330, bliiht im Januar.

Cassia Tora L., an Wegen, n. 270.

C. occidentalis L., im Cidturlande, n. 190.

C. Soph era L. , im Grasc dor Pandanusformation , n. 352, E. N.:

Gigiurr,

Poiuciana regia Boj, in einzelnen Exemplaren angepflanzt, n. 53 i,
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Caesalpinia Nuga L., im Strandgebiisch gemein, gelegentlich aiich an

der oheren Grenze des Culturlandes, n. 258. E. N. : R'telcu.

C. pulcherrima Sw., von Europilern angepflanzt, n. 535.

CrotaI;«ria linifolia L.^ im Grase der Bergwicscnj gelegentlich auch

am Slrande zwischen Steinen, n. 198, 239, 324, 467.

Gliricidia sepium Steud., von Europaern ang^flanzt, n. 453.

Ormocarpum sennoides DC, Strauch im Culturlande und auf den

Bergen, n. 5)7, bliiht im April. E. N. : Ngitlsch.

Dosmodium triflorum DC, festgetretenen Bodcn rasenartig liber-

ziehend, im Cullurland wie auf den Bergen, n. 49, 213.

D. hetcrophyllum (Willd) DC, im Grase der Bergwiesen, n. 231.

D. capilatum DC, iiberall auf Weideland, ti. 76, 326.

D. polycarpum DC, auf den grasigen Ilohen haufig, n. 77, 242.

D. umbellatum DC, kleines Bilumchen^ besonders im lichten Ge-

busch auf den Bergen, n. 332, 359, 501. E. N.: Gilligilliloth.

AlyisCcirpus vaginalis DC, im Grase der Bergwiesen, n. 65, 278.

Dalbergia torta Grab., im Strandgebiisch schlingend, n. 542.

D. ferruginea Roxb., haufig in den Gehulzcn des Culturlandes, wie

der Berge, n. 356, 513, bliiht im April. E. N. : Hit.

Pterocarpus indicus L., einer der hOchsten Baumc des Culturlandes,

bluht im April, n. 518, E. N.: Latsch.

Pongamia glabra Veut., haufiger Baum im Strandgebusch, n. 184,

345. E. N.: Latsch.

Derris elliptica Bth., Liane im Culturlande wie in den Berggehulzen,

n. 299, bliiht im Juni. E. N. : Yob oder Yupp. Wurzel zum Fischver-

giflen.

D. uliginosa Bth., gemein im Strandgebusch, n. 545.

Iliocarpus edulis Forst. , der haufigste Baum im Culturlande, bliiht

im Miirz, fruchlet Ende Mai, n. 25^, 486. E. N.: Boeu.

Abrns precatorius L., besonders im Strandgebiisch, n. 532.

Erytlirina indica Lam, im Culturlande wie in den Gehulzen der

Berge, bluht im April, nachdem zuvor die Blatter abgcworfen werden,

n. 308, 505. E. N.: Bar.

Dioclea re flex a Hkf., in den Berggehulzen schlingend, n. 547,

Pueraria spec, wie vorige, n. 338.

Canavalia ensiformis DC, im Culturland, nicht weit vom Strande,

am Bodcn kriechend, n. 307.

Phaseolus Mungo L., von den Marianenlcuten angebaut, n. 543.

Vigna lutea (Sw.) A. Gray, haufige Strandpflanze, n. 382. E. N.:

Makke de libb.

Dolichos Lablab L., wohl von den Missionaren eingcfuhrt, wird von

den Eingeborenen aber nicht angcpflanzt, n. 465.

/
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Oxalidaceae.

Oxalis reptans Sol., an Wegen, Steinwiillcn clc. im CullurlanJe nnd
auf don Ilohen, n. 97, 306.

Averrlioa Cavambola L., kleinc? Baumchen im CnlUuiande, n. 516.

E. N.: Arrafath ne owotrai. Bliilit im April.

A. Bilimbi L., wic vurigCj n. 367. E. N.: I'rr ruall odrr Bull rnall.

Rutaceae.

Citrus. Da die Cili-usartcn im Cultiirlande zui* Zoil moinor An-

wcsenlioit niclit bliililen mid Fruchlc nnr weniye zu liaben \vai(Mi, muss

ich mich darauf beschranken, zu conslalieren, dass sowobi Oraui^^en ^E. N.

:

Giirgur nu ap), als Limonen (E. N.: (lurgur niorrets.) vorlianden sind.

Aucb Pumpclnmsen muss cs geben , Avonnglcicb ich sic solbsl niobt go-

sebcn babe. .

Meliaceae.

Xylocarpus Cranatum Kocn., in der Mangrove sobr bHufig, n. 188,

im December blubcnd.

Vavaea panel flora Vlks. Kleiner 5—7 m hober Baum mil anf-

recbten Zweigen. Blatter an der Spitze der Zweige gehiiufl, oinfacb, ab-

wecbselnd kahl, 1 cm lang gestielt, nmgekebrl-eiformig-langliclij oben zu

einer abgerundeten Spitze zusammengezogen, bis 10 cm lang und 3 cm

breit, Bluten in wenig-blutigen Rispen am Ende der Zweige. BlLUcn>ticl

3— 4 mm. Kelch glockig, am Rande in 5 dreieckige kurze Spitzen aus-

gezogen. Blumenbliltter weiB, Hist bis zum finrnde frei, langiicb-lanzeltlicb,

auBen mit grauem, sammetarligem Indument, 4 nmi lange, 1,5 mm brcit.

Staubblutter 15, von unglcicber Liinge, unten verwacbsen, kurzer als die

Petalen, Filamente auf der Inncnseite gegen die Spitze bin lang-bartig,

Antberen fast kuglig. Frucbtknoten kuglig und ebenso Avie der steif-

fadcnartige Griffel behaart. Narbe knopfig. Frucbt eine blausclnvarze

Beere, die getrocknet mucronat wird, einsamig. — In den BerggebOlzen,

nicbt haufig, n. 336.

Melia Azedarach L., von Europilern angepflanztj n. 287.

Polygalaceae.

Polygala Warburgii Chodat, im Grasc der T^ergwicsen, n. 210, 319.

K. X.: Athicl.

Eaphorbiaceae.

Pliyllailtlius Niniri L., im Cullurlande gem. 'in, n. 128. E. N.
:

AValliiel.

P. iii'inaria L., nuf Uergwiesen, ii. 66.

P. simplex Relz., nuf den Bergen an slcinigen, lr..cUnen Slrllm, n. 22 i.

P. '(llochidioni ramiflorus (Fursl) M. .\rg., bis 12 m holier iJaiim,
J

P.utaiiiscUe Jalirtm.-lier. XXXI. Hil.
;w
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mitunter nur niedrig, straiichig blcibendj auf den Bergen am Rande der

Gehulze, audi einzelnj sehr haufig, n. 248, 446, 504.

Macaraiiga carolinensis Vlks. , Strauchj gelegentlich auch kleines

Baunichen von 4— 5 m Huhe niit lockeren Zweigen. Blatter 5

—

\b cm

lang geslielt, schildformig, fast kreisrund oder haufiger kiirz dreilappig, zu-

gespitzt, oberseits im Alter fast kahl, unterseits bleibend sammetartig be-

haart, bis 15 cm lang und fast ebenso breit. Diucisch. (j^ Bliiten in

langgesliclten, bis handlangen Rispen in Jen Blattwinkeln, griinlich. Kelcb-

bliilter 3, eifurmig, ausscn bebaaii^ kaum 1 mm lang. Staubbliitter 6—8,

Anthcrcn kuglig, 4-facherig. Q Bltitenstande 7 cm lang gestielt, die Bliiten

zwiscben 3 ungleichen laubblattartigen Hochblattern. Frucbtknoten 1-facherig,

sellen 2-facherig. — n. 56, 135, uberall geniein im CuUurlandej wie in

den Gebulzen der Berge. E. N.: Wet, Wict oder Biet. Blubt fast fort-

dauernd.

Ricinus communis L. , im Gultmiande verwildert.

Mauiliot utilissima Pohl, gelegentlich im Culturlande, n, 181.

Codiaeum variegatum Bl., uberall im Culturlande angepflanztj n. 103.

E. N. : Gottschuck.

Excoecaria Agallocha L., in der Mangrove hiiufigj n. 454, 550.

Bluht im Juni. E. N.: Mwat.

EnpliorMa thymi folia Burm., an Wegen geinein, n. 03.

E. serrulata Reinw., im Grase der Bergvviesen sehr hiiufig, n. 102.

E. N.: Rurudai.

E. pilulifera L., gcmeines Unkraut, n. 197, 383.

E. aloto Forst., am stcinigen Strande, n. 159, 42i, oi6.

Anacardiaceae.

Bucliauania Engleriana Yllis., clwa 12—15 m holier Bamii niit

graiicr Rinde und schOn weinrotem IIolz. Blatter an der Spitzc der Zwcige

genahert, 2—3 cm lang gestielt, kahl, ledrig, unigekehrt-eiformig, bis 15 cm

lang und 8 cm breit, elwa M— 12 Ilauplseitennerven jcdcrseils der Mittel-

rippe. Bliiten wciR, in zusammcngcselzten Rispen, die die Blatter an GruBe

nicht iiberragen, 5-z;ihlig. Telalen zuruckgerollt, eifurmig-langlich, 3 mm
lang, 2 mm breit. StaubblLUter 10, Staubfiiden pfriemlich, Antheren am

Grimde pfeilfOrmig. Fruchtbliitter 5, frei. Frucht linsenforniig, 1 cm im

Durchmesscr. — hi den Buschgehulzen der Bcrgc, n. 369, 526.

Campiiospemia brevipetiolata Vlks. , bis 18 m holier Baum niit

Schopfblattern und Schirnikronc. Verzwcisunu- di- und trichotomisch. hi-

.y

o""o
dem die jiingeren Zweige sich am Grunde bogig anfwarls krummen, iiber-

ipfeln sie den Mnlterspross. Blatter kahl, glilnzend , in der GroBe sehr

vcrschieden, an untercn Astcn bezw. jungen Bilumen doppclt so groB, wic

iin iilteren blQhbaron bezw. altcn Exemplaren , sehr kiirz gcslicit, milunt^i'

fast silzend, umgckchrl-eifi-.riiiig-l:mglich, am Grunde geubrl, an bliibbareii

L
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Zweigen 15— 25 cm lang mid 6— 8 cm breit, an jmigcn Baumen Lis V2 "^

lang. Bliitcn gelblich-weiBj in handlongen, sich schncll verjungenJon Bispcn,

Cf Bluten 4-zahlig, Kelchlappen abgerundet, Blunienblattcr eifonnigj 1 mm
lang, Discus sclieibenfijrmig, am llandc mil 8 Kerbcn, Staubblatter 8 auf

kurzen, unglcich langen Filamcnten, Anlheren kuglig, GrifTclrudimenl vur-

handen. Q Bliilen nicht gesehen. Fruchl cine schiefkuglige Bcere von

ErbsongruBcj n. 353, Ifaufig in den Beriigehulzen. E. N. : Hamellu.

>

Rhus simarubifolia A, (h\
^

schuncfj 12— 15 m liolier ISann* mil

Scbirmkronej auf den Bergen allenlbalben verbrciletj n. 334. E. N. : Nga-

latt. — Der Baum milcht stark.

Semecarpus vcncnosa Ylks.j Baum mil scblank und asllos aufslrc-

\ bendem Stamm von 15—20 m IlObe. Blaller scbopfig. Blaller l)eiderseils

kabl, 3— 4 cm lang geslieltj verkebrt-eiCormig-langlich, am Grundc keilig,

die Spitze acuminat, Seilennerv^en 2. Grades quer zwischen denen 1. Gra-

des, die frei endenden Nerven letzlcn Grades untcrseits deullich sicblbar,

Lange der JUatter am heimgebrachlen l-Aemplar libcr 40 cm bei 15 cm

BreilCj sie werden aber noch viel grOBer, Bliilen nicbt geseben. Frflcble

niedergedruckt kugiig, 2,5—3 cm im Durcbmesscr mit 5— 6 undeutlielien

nnd unreirelinaBi^en Lanasfurchen, oft bis zu cinem Driltel ibrcr Jb'jbe von

der lleiscbigen, blutroten BUUenacbsc scbusselfOrmig umgeben, n. 372. E. N.

:

Tschongolt. — Der milchigtriibe Bindensaft, der an der Lull sdmrll

schwarz wird, wirkt auf die Haul gebracbt auBerordenllich giflig. Icb

babe micb selbst liberzeugt, dass sogar das von den Blaltern berabliau-

felnde Begenwassei^ bOsartige Gescbwiire erzcugt, kein Wnnder also, dass

der Baum von den Eingeborcnen sebr gefiircbtet wird. Sie unlcrlassen cs

nidit, jeden Europiier auf die Gefabrcn, die er bringt, aufmerksam zu

macbon. Eine Unlersuchung der Binde ergab einen Gebalt von Anacard-

saure.

Hippocrateaceae .

Salacia prinoides DC. , an Baumen lianenarlig bocbgebend, be-

sonders in den Berii^ebulzen, n. 284.

Stackhousiaceae.

Staekliousia viminea Sm., viel im Grose d<'r Bergwiesen, n. 390, 48S

Sapindaceae.

Allopliiliis limorensis Bl., besonders im Slrandgv])iiscli ,
alxn* autb

in den BerggebOlzen schlingend, baufig, n, 250, 256.

Dodonaea viscosa L., im GebOIzbuscb der Bergo, selu- selten, n. 450.

Ehamnaceae.

Colubriiia asialica Brogn., gemein ini Slrandgebiiscb, n. 3iS

30*
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Vitaceae.

Cissus trifolia (L) K. Sch., im Strandgebiisch wie im Culturlande

iibeiall huufig, n. 187. E. N. : Thetheu.

Leea sambucina Willd. 2—6 m hoch aufsteigende Staude, BlLUlcr

bis metergroB, im Culturlande, wie in den Bergen, bliiht im Januar und

Februar, n. 54. E. N. : Yebung nc owotrai.

Tiliaceae.

Corcliorus acutangulus Lam., gelcgcnllich im Grase der Bergwiesen,

n. 223.

Tricliospernmm Richii Seem., diucischer 15—20 m hohcr Bamn mit

wagerecht abstchcndcn Zwclgen, viel in den Berggehulzcn, n. 168, 354.

E. N.: Wapoff.

Malvaceae.

Ahntilou indicum (L) Doiiy Unkraut an Wegcn, n. 480.

Sida rhombifolia L., Unkraut, liberall auf Scliutl, und an Wegen

im Culturlande, n. 106.

S. acuta Burm., im Grase der Bergwiesen, n. 228.

TJrena lobata L., iiberall im Culturlande an sonnigen Stellen, n. 105.

E. N.: Kurrukurr.

Hibiscus moschatus L., auf den Bergwiesen, zcrstreut, n. 434.

H. rosa-sinensis L., bei den Iliitten angepflanzt.

H. tiliaceus L. , neben der Cocospalme wohl die gemeinste Holz-

pflanzc auf Yap; am Strande, im Culturlande und auf den Bergen gleich

hjlufig, n. 186. E. N.: Gall. — Ilauptblute Ende April und Anfan

An jedem Baum uffnen sich wahrend dieser Zeit fruhmorgens Hundertc

von Bluten, so dass die Krone ganz gelb erscheint. Um 2 Ubr nacbmittags

werden die Blumcnkronen orangefarben und um 4 Ubr fallen sie ausnahmslos

ab. Das Spiel wicderbolt sich einige Wochen tiiglich von neuem.

Der Rindenbast gicbt das Material fur Taue und Stricke.

i

o; Mai.

Thesp

ft.

-J.
J

Bombaceae.

Ceiba pentandra (L.) Giirtn., durch Europiier angepflanzt

Sterculiaceae.

TWelocliia Lessoniana K. Sch., kleincr Baum und Strauch auf den

Bergen, n. 169, 331, 416.

Coiiimer^onia e chin at a Forst., als kleiner Baum und Strauch vicl in

den Buschgeholzcn der Bergc, auch einzchi auf freier Grasflur, n. 148,

205, 333.
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i

Abroma molle P. DC, klciner Baum im Culluiiaado, n. 464. E. N.:

i
Lab, — Rindcnbast zu Schnilren gcbraucht.

Theobroma Cacao L,, von einigcn Slariancnlculcn unJ Tagalen in
'-

wcnigen Biiumon angopflanzt.

^ Helicteres angustifolia L.^ im Crase der Bcrgwicscn an besonders

sterilen Slellenj n. 41 2, 428.

Heritieru litloralis Dryand., am inncrn Bandc der Mangrove, n. 192.

E. N.: Rung.

Theaceae.

Eurya japonica Thbg., bruslhoher busrbigcr Slraurli auf don roten

Bergen von Tomillj bier sebr cbaraktcrisliscbj n. 378.

Guttiferae.

Cal02)Iiylluiii Inopbyllum L., Baum von eiobenartigem Wuchs, l>is

25 ni liorb^ im Culturlande seltener, sebr baufig auf den Bergen, sowobl

in isolierlon Exemplaron, als mil anderen zu Gcbulzcn vereinigl, n. 283. E.

! N,: Biotscb. Bliilit Ende Juni. Bostcs Baubolz.

Garcijiia spec, ein 1ms 25 m hober, knorrig-astiger Baum mil groBen

i verkebrt-ciformigcn Blaltcrn, n. 457. E. N.: Riunu. — Eeider isL das beim-

gebrachte Material davon zu mangelbaft, um den Baum identificiercn, bezw.

eine die Art gut kennzeicbnende Diagnose entwerfen zu konnen. — Aus

der Rinde flieBt beim Verwunden ein gelblicb-weifier, kautscbukabulicher,

zu eincr hellbraunen, klebrigen ^^asse erstarrender Saft. Die Eingeborenen

verwenden die Masse, indem sic sie verbrennen, den sicb dabci entwickebi-

den RuB auffan^en und mit ()\ versotzt beim Tatowieren Kcbraucben.

Flacourtiaceae.

Pangium edule Rcinw., haufig im Culturlande als scbuner Baum von

15~-20 m IlOhc, n. 271, E. N.: Rauell. •— Die Samen sind sebr giftig, be-

sonders fur Ilulmer. Eine Abkocbung der Blatter dient als Gegengift gegen

die Zersturungen, welche der Saft von Sernecarpiis vencnosa Vlks. auf der

Haut verursacht.

Casearia cauliflora Vlks., kleiner Baum von 5—^6 m Ilube. Blatter

kabl, zwcizeilig, \— 1 \^2 ^^^ langgestielt, eifOrmig, mucronat, am Grunde

keilig, ganzrandig, obne durchsicbtige Punktc, 12 -13 cm lang, 5—6 cm

breit. BlQtcn weiB, in BQscbeln am alten IIolz. Blutenstiel bis 1 cm lang,

dunn, fiidlich, Kelcbrobre kurz, Kelchzipfel 5, eiformig, 2 mm lang, Staub-

blatter 12, mit ebonsovielen, abwecbselnden, an der Spitze gebarteten Discus-

forlsalzcn am Grunde zu einer flacben Scbiissel verwachsen, Slaubbeut(i'

fest kreisfurmig, mit 2 seitlicben Risseu aufspringend. Frucbtknoten llascben-

formig, Griffel ungeteilt, !\arbc kopfig. Frucbt eiuf^ eifOrmige, 6 kanlige, am
Grunde vom bleibcnden Kclcbe umgebene, einfiicberige Kapsel von 1 \ ^ ^^^^



»

470 G. Volkens.

Iluhc. Samcn von cinem flcisrhigen, am Randc zcrfnmzton Arillus ganz

cingchullt. — n. 22o. In den Berggeholzen.

Caricaceae.

Carica Papaya L., im Culturlande haufig

Sonueratiaceae.

Soiineratia acida L. f., haufiger Bestandteil dcr Mangrovej n. 165, 460,

E. N. : AboruU oder Aborurr, die Frucht lieiBt AUubl).

Punicaceae.

Puilica Granatum L., von Europaern angepflanzt.

Lecithydaceae.

BarriDgtoiiia racemosa (L.) BI., am Inncnrande der Mangrove, wie

im CuUurlandej besonders in Tbalscblucbtenj haufig, n. 368j 415. E. N.

:

Wa atoll.

B. speciosa Forst, schcint sclton zu sein, niir ein Exemplar gescben.

Rhyzophoraceae.

Ceriops Candolleana Arn., in der Mangrove, n. 540.

Rliizopliora mucronata Lam., in der Mangrove, n. 318. E. N.: Uoai.

R. conjugata L., ebcnda, n. 317. E. N.: Ahith,

Brugilicra gymnorrhiza Lam., ebcnda, n. 315. E. N. : Jongottscb.

Myrtaceae.

Oocaspermiim paniculatum (Lindl.) Kurz, mnnnshober Straucb niit

gliinzendcn BI;itlern im licbten Gebr.lzbusch der Derge, n. 71. E. N.: Wo-

lolugii.

Jamhosa mala cc en sis (L.j DC, bis 20 m hohcr r.aiim im Culturlande

hiiufig, n. 371. K. N.; Arrafath nu ap.

Leptospermiim Bennigscnianum Vlks., 3—4 m lioher Banmslrauch,

an bnsondcrs diirrcn Plalzen nur knichocli'werdcnd. Blatter an den Zweigen

dicht gedriingt, punktiert, kahl, fast sitzend, lineal-liinglicli, obcn abgenindet,

mit nacli innen geschlagenem, vcrdicktcm Randc, 6—7 mm lang, 1 ,5 mm breit.

Bliitcn weiB, einzeln in den Blattwinkeln, Bliitensticl 3--4 mm lang, Kdch-

blatter scbmal lanzeltUcli , etwas kiirzer als die eifOrmigcn, etwa 3 mm
langen Blumenbliittcr. Staubbliitler zahlreicb, kiirzer als die IMumenblatler

in Giuppen goordnet. Griffel lang, fadenfr.rmig mit pnnktformigcr Nai'bc.

Frucht cine himbcrrote B.ccre von ^veni^er als ErbscngrOBe. — ti. 277, 370.

K. N.: -Vmlut.

.^

-.1
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Combretaceae.

I Terminalia Catappa L., machtiger Baum im Cullurlande, n. 375, 524.

E. N. ; KelL — Stirbt nach Angabe der Eingcborcnen aus, womit uberein-

I
stinimt, dass man jungen Nachwuchs kaum findct unci noch stchonde tote

Stamme einem in groBer Zahl zu Gesicht kommen. — Rinde und RIatter

mit einem schwarzcHj erdigen Mineral zusamniengekocht geben den Rrei

abj womit die Weiber sich die Zalme schwiirzen.

Lumiiitzera purpurea (Gaud.j Prsl. , verbreiteler 3[angrovcl)aum mit

gutem IIolz, n. 555.

Melastomataceae.

3Ielastoina polyantha Bl.j schOnbluhendcr Slrauch, auf den Rcrgcn,

n. 75, 234. E. N. : Torragii.

Onagraceae.

Jussiaea suffruticosa L. , an fcucLlen Stellen im Culkuiande, wic

auf den Bergen, n. 68. E. N. Metba.

Halorrhagidaceae.

i
Haloniiagis tetragyna R. Br., im Grasc der Bergwiesen hiiufig,

n. 358, 395, 429.

Araliaceae.

Meryfa Senfftiana Vlks. Baumartig, bis 6 m boch; aber der arm-

dicke Stamm nur schwacb vt^rholzt, unverzweigt oder mil wenigcn, sicb

aufwarts richtenden Scitenzweigen. Blatter am Gipfel scbopfig, bogig ber-

abbangcnd, 5—20 cm lang gestielt, kabl, umgekebrt-eifurmig, oben ab-

gerundet oder ein wenig zugespitzt, unten keilig in den Blattstiel verlaufend,

die groBten gegcn 80 cm lang und 25 cm breit, ibre Miltelrippe unten weit

vorspringend. Bliiten weiB, diucisch, zu endstandigen , aus Knaulen sich

zusammcnsetzenden, sparrig-verzweigtcn, (iber 20 cm langen Rispen an-

eordnet. Die Inflorcsccnzachsen dick-fleiscbig. (f Blutenknaule in den

Achseln einer balb-eiformigen, ficischigen Bractee sitzend, KelcbbJatlcr

fehlend, Blumenblatter 4, oft fast bis zum Grunde frci, gelegentlich huher

hinauf vcrwachsen, die Zipfel lineal langlicb; ctwas spatelig, mit der Spitze

ein wenig einwc'irts gckriimmt. Staubblatler 4, so lang wie die Blumfm-

biatter, Frucblknoten fehlend. Die Q. Bliilenknaule zuunterst gestielt, die

oberen sitzend. Q Bliiten eifOrmig, dicbt gedrangt, zwischcn ihncn ein-

rr
SIzelnc fleischige, dreieckige Schuppcn, IJlutenhulle an der Spitze o—71appi

die Lappcn flcischig, kurz dreieckig, ihncn opponiert ebenpoviele zum Stern

sich ausbrcitcndc Narben, Staubblatter fehlend. — n. 226, 240. In den

Cuschgehulzen der JJerge. E. N. : AfTetni oder Thru (vgl. Taf. XIV

Polyscias grandifolia Vlks., schwach verholzcnde, haumartige, l)is

G in hohe Slaude. Blatter kahl, kraulig, die von niitllcrer (irOBe 15-20 cm
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lang gcsticU, cinfuch gefieileit, die groBlen an (iO cm king. HliUlchen 1

ly.jC^ I'^'^n S^^t^^"^? eifurmig-ljlnglich^ kurz zugcspilzlj am Grundc ab-

gorundet oder kurz zum IMattsticI zusammengezogen, ganzrandig, die von

niilllercr GrOlJe 18 cm lang und 7 cm brcit. Bliitcn gclblich, slark duf-

lend, in endstiindigen , aus Doldcn zusammengesetztenj 30— 40 cm langen,

aufrecbten Uispen. Die basilaren Uispenzweige sehr verlungert, ihrc Ver-

zweigungen dagegen kurz blcibend. Doldchen 3— lObliitig. liliiton 2

4 mm lang gesticlt. Kclchsaum schwach gezillintj lilumenblatter 5, eifor-

mig-langlicb, oben kapuzcnartig und in cine cinwarts gebogene Spitze aus-

gezogon, 21 mm lang. Staultblatter 5, kiirzer als die IJIumenblattcr. Frucht-

knrdcn eiformigj spatcr fast kreisrund, 2-facherig. — n. 247, ilberall im

Culturlande. E. N. : Yebimg.

Umbelliferae.

Ceutella as ia tic a (L.) Urb., ul)(TalI im Culturlande, besonders an

Wegcn, gclegcnllich auch auf den Bergen, n. 52, 218, 522.

Sapotaceae.

Sideroxyloil glomeratum Ylks., clwa 10 m bober Uaum mil zenith-

wTirls gerichletcn Asten. Bliltier ledcrig, an dcr Spitze dcr Zweigc gebauft,

2—2*/2 cm lang geslielt, elliplisch, zugespitzt, am Grunde zum Blallsliel

verscbmalert, bis 1 5 cm lang und 6 cm brcit, getrocknet oben kabl, mall,

nnicn bebaart, braunlich metalliscb schimmernd, Seitcnnerven 1. Grades

doutlicb sichtbar, 1 cm entfernt von einander, durch Bogennerven in einiger

Entfernung vom Uande verbunden. Bliiten weiB, zu 3— 6 in den Blatt-

winkeln gdiiischelt, 3—4 mm lang gcstielt, Kelcbblatler 5, brcit balbeifOrmig,

am Grunde vereinigt, Blumcnkrone mit kurzer llOhre, die Zipfel brcit

eiformig, 3 mm lang. SlaubbliUter so lang wie die Blumenblatter, Sta-

minodien lanzcttlicb-pfriemlich. Frucbtknotcn etwas bebaart. Frucht eine

cifr.nnig-liingliche, 2 facbcrige und 2 samige Beere. — n. 533, im Gcholzbusch

dcr Berge. — Stebt dem S. fermgmeum Hook et Arn. nahe.

Ebenaceae.

Maba buxifolia (Rottb.) Pers., kleiner Baum und Straucb, mi Slrand-

gebilsch und auf den Bergen haufig, n. 255, 291, 313, 417, 484.

Loganiaceae.

3Iiireola oldcnlandioides AVall, im Culturlande, selten, n. 410

Apocynaceae.

Cerbera lactaria Jbun., bis lorn bober Baum, iiberall gemcin im

Slrandgebiiscb, dem Cullurland und auf den Bergen, n. 86, 316. E.

N.: Ria.
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Asclepiadaceae.

Tylophora sulphurea VJks., im Gebiisch mil kahlen Zweigon win-

dcnd. ]ilatt(u^ ctwas succulent, kalil, 1—2 cm lang gosliclt, breil clliplisch,

uiitcn abgerundet, obcn cbcnso oder seicht eingckcrl)l, 7—8 cm lang und

i'/^cm breit. Bliilensland 2— 3 l)liUig. IJliilc gclh, innenscilig fein l)raun

punkliert, 8—9 mm lang gesticU. Kclchblallor am Uaiide scbwarb gcwim-

pert, sonst kald, ei-lanzeltlich, ;J mm lang, Bhunenkrone radfrirmig von

\ cm JJurcbmessor, die Zipfel dreieckig, spilz, I mm lang, 3 n)ni lu'ril.

Frucbt glalt, zngespilzt, 4—5 cm lang. — n. 347, im SIrandgebiiscb unfl

in den Bercri^ebnlzen.

T. polyantba Viks., mil diinncn, kablen Zweigen scblingend. BliiUer

kraulig, kabl, I— 1
'/.2 cm langgesUcll:, eifoimig, zugospiizi, mucronat, am

(irunde cin vvenig ausgebucblet, ])is 5'/2 cm lang und 3 cm brrif. Blulcn

braunrol in scbr reicbblutigcn, locker-sparrigen Uispen. Bliitcnsticl Hidlicb,

6—9 mm lang. Kelchblaller kabl, lanzettlicb, 1 mm lang. Blumonkronc

radfurmig, die /ipfel ovaWrmglicb, an dcr Spilze schwacb eingokcrbl, kaum

2 mm lang. — n. 134. Illiufig in dcr (ailturrcgion und in den Brrg-

gebulzen.

Dischidia 1 1 a b 1 i a n a Vlks. , an dickercn Baumcn ang^'scbmiogl bis

bocb in die Wipfcl gebend. Blatter alle gleicb, kabl, 3— G nmi lang gesti(^ll,

ellipliscb, zugespilzt, 3— 4 cm lang und I//2—27^ ^^^^ breil. BKUen grfin-

lich-gelb, in kurzen I—2 bh'iligen Inflorescenzen, 2 mm lang gesliell, krug-

ft'Tmig, 5kantig, 5 mm lang. Kelcbblalter winzig, lanzelllicb. Blumenkrono

innen kabl, an der Spitze ozipfelig, die Zii)fel dn^'eckig spitz mit nacb innen

geschlagenen Riindern, (loronazipfel 2armig^ Narbenkopf fast flacb. Frucbl

wenigslens 5 cm lang, 4 mm breit. — n. 351, 4GS. Sebr verbrcilcl im

^Strandsebusch wie im Culturlande. E. N.: R'tab.

Convolvulaceae.

Ipomoea glaberrima Boj., im Strandgebuscb gemein, n. 189.

I. paniculata R. Br., im Culturland und den BerggebOlzen, auf den

Bcrgwiesen am Boden liegend, n. 209, 463.

I. littoralis Bl., uberall gemein, scblingend und am Boden kriechend,

n. 182, 320, 530. E. N.: Gelie.

I. Batatas Lam., auf den Bergen in verscbicdenen Sorlcn angebaut,

n. 361. E. N.: Kamolt.

Merreiiiia convolvulacea Denn., auf den Bcrgwiesen, sellen, n. 229.

Borraginaceae.

Touniefortia argentea L. f., am Strande, sellen, n. 426. E. N. : Nalb.
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Verbenaceae.

Stachytarplietu indica Vahl, cingeschlepptj im (Ailtiuiand an Wegon,

n. :}00.

Callicarpa can a L., auf den Bergwiesenj n. 210.

Premna Gaudichaudii Sch., kleiner Baum, im Gulturlande wie in

den Gehulzen der Berge glcich haufig, n. 131, 276. E. N.: Aar.

Vitex trifolia L., am Strande, selten, n. 425. E. N.: Oninn.

Clerodendron inerme R. Br., mit sparrigen Zweigen, bcsonders auf

don Hohen im Gebusch kletternd, n. 132, 244. E. N. : Gowie.

C. fallax Lindl., als rot- und weiBblutiger Slrauch allenthalbcn bei

den IliUten, n. 130, 157, 500. E. N. : Moeu.

Avicennia spicata 0. Ktze., in der 3Iangrove, n. 193.

Labiatae.

Hyptis suaveolens (L.) Poit., im Gulturlande vcrbrcitet, wohl ein-

efuhrt, n. 269.

H. capitata Jacq., im Grasc der Bergwiesen, haufig, n. 233.

Plectranthus parviflorus R. Br., wohl durch die Missionare einge-

fiihrt, jetzt im Gulturlande verwildert, n. 482.

Ocimum sanctum L., auf Rasenplatzen gemein, n. 137. E. N.

:

Lamarr.

Solanaceae.

Physalis minima L., auf Schuttland, eingeschleppt, n. 422.

Capsicum longum L., bei den Iliitten angepflanzt, n. 437. E. N.:

Tiibill.

C. fruticosum L., wie vorigcs, n. 346. E. N.: Tabill ne patscbigg.

Solannm Melongena L., eingeschleppt und verwildert.

S. stramoniifolium Jacq., im Gulturlande, zerstreut, n. 462. E. N.:

Rauell ne nagafi.

Xicotiaiia Tabacum L., von den Eingeborenen in kleincn Feldcrn

anffebaut.
'O

Scrophulariaceae

.

Linderiiia scabra (Bth.) Wettst, an fcuchten Stellen im Grasc,

n. 201, 328.

L. Crustacea (L.) F. v. M., im Grase der Bergwiesen, n. 237.

llysanthes veronicifolia (Retz.) Urb., viel in ausgetrockncten Wasser-

luchern und an fouchleren Stellen, n. 510.

Lentibulariaceae.

Utriculai'ia spec, aus Atangol an Vergleiciismalerial vorl'aufig ""'^c-

stimmbar. Aus flachen Wasserlachen der Pandanusfornuition gelegenllich

,?

,V

'i
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sich aJs fingcrhohesj gelbbliihcndes, unbcbliillcrtcs Pllanzchcn erhcbcnd,

n. 176.

Bignoniaceae.

DolicliHiidroiie spathacea (L. f.) K. Sch. Uber 20 m holier Raum
• im Gultuiiandej nicht sehr haufig, n, 402. E. N.: Rihi.

Acanthaceae.

Bleclmm Brownei Juss., im Culturlande sehr ^pmein, n. 25 1, 401

E. N. : Melai.

Rubiaceae.

Oldenlaildia herbacea DC, an fcuchlen Slcllen, haufig, n. 202

411, 508.

(). paniculata L., gemein im Culturlande, an Wcgen, Grabonrandcrn,

auf Grasplatzen ii. s. w., n. 53, 251, 470. E. N.: Bu kubbe kekenfng.

0, fruticulosa A'lks., strauchige, reichverzweigle Staude von fast 1 m
lluhe. Blatter kahl, 2— 10 mm lang gestielt, elliptisch, zugespitzt, am Crunde

keilig verschmiileii, von sehr wechselnder GruBe, die basalen bis 9 cm lang

-/: 6 cm lang und 1^2—2 cm brcit. Nebcn-

blatter am Rande mit 3— 4 borstigen Zipfeln. Bliiten lila, sitzend, in dol-

digen, reichblutigen Rispen. Kelcbblatter lincal-lanzettlich, l^/jmm IanC5

Blumenblatter wcnig liinger, Staubblailer kurz blcibend. Frucbt kugclig,

zuerst wandleilig, dann an der Bauchscitc aufspringend. — Die Arl gehOrt

in die Section Diplophraguia und steht der 0. frnticosa (L.) K. Sch, nahe.

n. 72, 171. Ubcrall auf den Bergen, sehr charakterislisch fiir die

Pandanusformation. E. N. : Athekicleu.

0. Auricularia (L.) K. Seb., im Grasc der Berg^viescn, scllen, n. 290.

3IussaeiHla frondosa L., mituntcr baumarligcr Strauch auf den Bergen,

scltencr im Culturlande, n. 166, 335. E. N.: Batsch.

Tareinia sambucina (A. Gr.) Laut. et K, Sch., im Slrandgebiisch,

n. 84.

Randia Graffei Reincckc, Strauch und klciner Baum im Culturlande,

n. 502, 536. E. N.: Gathomotsch. — Eine Abkocbung der Bliitter wird bei

inneren Verlctzungen getrunken.

Scyphiphora hydrophyllacea Glirtn., in der Mangrove, n. 449 E.

-N. :. GiKilt. — Der heilige llain der Eingeborenen auf der Halbinsel Toniill

wird an besliinmten Festen mit abgebauenen und an eincm Banibuszaun

befesligten Zwcigen der Pllanzc in seiner ganzen Ausdehnung he^kennrlig

unigeben.

(xiiettarda spcciosa L., in der Mangrove, n. 101.

Tiiuonius alb us Vlks., Strauch und kleincr Baum von o— (> ni llohc.

Blatter kabi, 1— I'/j cm lang gestielt, elliptisch, zugespitzt, keilig /.urn Blalt-

stiel verscbmjllert, iin Miltel W cm lang und 5—6 cm breil. Bliiten woiB,
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diOcisch, /ai axillurca Duppclwinkcla ungcordncl. Ivelch l»echcrformig, am

llandc mit 4—9 drcieckigcn Z;ihnen, 1 mm lang, r)lLim(3nkrono aussen an-

cdruckl hehaart, innen kahl, mit bis I cm langer nach obcn keulig an-

schwcllendcr llOhrc and gewuhnlich 4 langlich-IanzetUichen, 3 mm langcMi

Zipfeln. Slaubblaiter auf schr kurzen Filainenten dicht unier dcm Schlund-

mgc befestigt, nicht herausragcnd, Antheren dcr (f Bluten 4 mm^ die

der Q. nur 1 mm lang. Fruclitknoten in den q^ rudimontar mit einem

kurzen, narbenlosen GrifTel, in den Q eiformig-kuglig mit langem Griffel,

d(»r 4— 5 Narben tnigt. Frucht eine vielfacherige, bivaunrote Beere, — n. 82,

I72j 285, 344. In alien Formationen ziemlich haufig.

Coffea arabica L., von einzelnen ]\[arianenIeuton und Tagalen in we-

nigon Exemplaren angel)aiit.

Ixora trianlha Vlks., iil»er mannsbidiei' Slrauch mit kahlen, 5 mm
langgcstieltcn, elli[)lisclion, obcn zu oinor uhgcrundclon Spilzc zusammen-

gczogencn, bis 13 cm langcn und 6 cm brcilcn Blaltern. Uliiten wciB, zu

3 zwisrhon 2 laubblaltartigen, oft fast krcisrunden Jlochbliittern eing*^-

schlossen. Kelch becberfnrmig, am llande schwach gcziilmt, 2 mm lang,

Krorieniuhre cylindiiscb, 1^2 cm lang, die 4 Zipfel langlich-lanzeltlicb, 12 mm
lang, 31/2 mm breit. Staubbliitter mit kurzen Filanicnlen auf dem Uande

des Schlundsaumes befestigt, Anlhorcn fast 4 mm lang, Grillel mit der 2-

Iciligen Narbe aus dem Schlunde hervortretend. Frucht eine kuglige, blau-

schwarze IJecre von ErbsengruBe. n. 544, im Strandgebusch.

I. pulcherrima Vlks.,' prachtvoll bliihendcr, bis 3 m hohcr Strauch

mit aufrechten Zweigen. PiUUter dccussiert, kahl, elliplisch, zugcspitzt, kcilig

zum I cm langen Filattsticl vcrschmlilcrt, 10—14 cm lang, 3—51/2 cm breit.

IJliilcn ziegelrot am Ende der Zwcige zu einer fast kindskopfgroBen, iiber-

aus rcichblutigen Scheindolde vereinigt. Parlialblutenstande mit blutrotcn

Acbsen aus den Winkeln der 2^—3 obcrstcn sehr verkleincrtcn Blattpaarc

entspringend. Kclch flach schusselfurmij?, winzis, am llandc gestutzt,
_, ,,,.M...^J

Kronenruhre 3V2 cm lang, engcylindrisch, Zipfel clliptisch, spitz, 1 cm lang,

4 mm breit, zwischen ihnen am Rande des Schlundsaumes die Staubbliitter

auf sehr verkurzten Filamenten, Antheren in eine lange, pfriemlichc Spitze

auslaufend. Frucht cine 2facherige Beere. — n. 167, 212, 27"). Uberall

im Culturlande an Wcgen und bei den Ilutten angepflanzt, wild in dem Ge-

holzbusch der Berge.

Psychotria arbuscula Ylks., 2—3 m hoher Baumstrauch. Blatter

kahl, 1 cm lang gestielt, zugespitzt, unten zum Blattstiel verschmalert,

1 0—n cm lang, 3—4 cm breit. Bluten weiB, in kurzen quirlig-astigen Tn-

florescenzen, Bractecn und Bracteolcn winzig, pfriemlich. Kelch regelmaBig,

schusselformig, mit 5 breit-dreieckigcn Ziihnen. Kronenruhre 4 mm lang,

nach oben etwas verbreitert, die 5 Zipfel eiformig, 4 mm lang. Staubbliitter

unterhalb des Schlundeinganges auf kurzen Filamenten zwischen einem Kranz

weiBer, wolligcr llaarc. Narbe zweiteilig, aus dcm Schlunde hcrvorragend. -y

h ^

%*
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Frucht eine eifurmige, geriefte, trockne JJeere, die 5 mm lang und vom
bleibcnden Kelcli gekrOnt ist. — n. 80, 175, 200, 537. Einer der hrmfig-

sten Slraucher, der im Strandgebiisch, im Cullurlande und den Berggehulzen

gleich verbreitet ist.

Geopliila ronifonnis Cham, et Scbld., im Cullurlande, an schatligen

Slellen.

Moriiida cilrifolia L., allentbalben im Cullui'Iande gemcin, n. 70. E.

N.: Maluegg.

Borreria hispida (L.) K. Scb., im Grasc dcr IJergwiescn. n. 215.

Cucurbitaceae,

Lageiiaria vulgaris Ser., bei den lliiUcn.

Ciicurbita Pepo L., dcsgl.

Cucuinis Melo L., dcsgl., auch in dcr Varietal: agresfis. F. N. : Pan

negommo nomonn.

Goodeniaceae.

Scaevola Koenigii Vahl, auf den Bergen sebr biiufig, n. 133. E,

N. : Nalb.

Compositae.

Vemonia cinerea (L.) Less., an Wegen, auf Schult im Cullurlande,

n. G4.

Elephautopus s caber L., im Cullurlande, wie auf den Bergen gemein,

n. 44, 222.

Adenostcmiiia viscosum Forsl, an Wegen, im Scbatlen, n. 99.
r

Ageratum conyzoides L., gemeines Unkraut, n. CO.

Eclipta alba (L.) Ilassk., zwischen Sleincn am Strando, nicliL liaufig,

n. 289.

Wedelia biflora DC, iiberall im Gcbusch an sonnigen Stcllcn cmpor-

klettcrnd, n. 57. E. N.: Tbu.

Synedrella nodiflora Gaertn., sehr verbreiletes Unkraut, n. 61.

E. N. : GoboUuilh.

Bideiis Meyenianus Walp., im Grasc der Bergwiesen, scbr scltcn,

n. 459.



Beitriige ziir Keniitnis der Styracaceae.

Von

J. Perkins.

Gelegenllich dor Ordnung der Styracaceae des KOnigl. Ilerbaruuns zu

Berlin habe ich eine groBe Anzalil nocli nicht bescliriebencr Alien vor-

ofunden, iiber welcbe ich folgende Mitleilungen niacbc.

1. Neue Styrax-Arten aus dem tropischen Amerika.

St. lauraceus Perk. n. sp.; frulex vol arbor; rami sublereleSj fusci,

jiinioros flavesccnli-lepidolij adulti tlemiim glabresccnles; folia ca. 1 cm

longe petiolata, oblonga, 7—8,5 cm longa, 3— 3,5 cm lata, basi cmicata

vel rotundalo-cuncala, apice acuta vel rotundata, cbarlacea, inlegra, juniora

ulrinquc rarissime hinc inde lepides flavescenles minutissimas gercnlia, ad-

ulta supra glabra^ sublus ad nervos venasque rarissime lepidibus ornala,

nervis venisque supra paullo, sublus manifcsle prominenlibus el inacquahler

reticulatis, nervis 6—7-jugis niargincm pelenlibus, domatiis in axillis coslae

nervorumque mauifeslis; inllorescenlia mulUflora cymosa; flores 10— li- ^^^^^^

longe pctiolalij calyx campnnulatus, 6 mm longus, cxtus dense flavescenU-

lepidolusj integer; corolla 5-partila, lubo 2 nun longo, lobis 8,5 nun longis,

lanceolatis, cxtus flavescenti-lepidotis, papyraceis, in aestivalione valvalis.

TN'cu Granada: Galipan (Karsten n. 41).

Diosc Alt slcht verwandlschafUich S\ (jlabraliis Spven^. nalic, hat abor Blatier von

^anz anderer Form und Consistenz, die iinten huclist seltcn Schuppen tra^cn.

St. lloiaimae Perk. n. sp. ; fnitex vel arbor; rami subteretes, fnsci,

longitudinaliler slriati, juniores flavescenli-Iepidoli, demum glabresccnles;

folia 0,7—1 cm longe pctiolala, lanccolato-oblonga vel plerumqne ovato-

oblonga, 6,5—10 cm longa, 2,5— 4 cm lata, basi cuneata vel rolundalo-

cuneala, apice late acuminata, apice ipso obtusiuscula, charlacea, Integra,

supra glabra, subtus lepides llavescenles minutissimas donsas gercntia, supra

nervis venisque vix, sublus manifcsle prominenlibus, nervis 8—O-jng'^ -i

^-

1 <
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marginem petentibus; inflorescentia cymoso-racemosa, 4—7-floraj cymis

parce ramosis, axillaribus vel tenninalibus ; flores pcdiccllis calycc 1,25—
2-plo loiigioribus instructi; calyx campannlatiiSj 5nimlongns, ad marginem
manifeste denticulalus, extus dense flavescenli-Iepidolus; cor(»lIa 5-parlila,

1,3 cm longa^ lobis in acslivalionc valvatis, lanceolalis^ papyraceis, exhis dense

flavescenti-lepidotis; stylus qnam corollae lobi brevior.

Englisch Guiana: Prov. Roraima (Rich. Schombiir(;h n. 911; im No-

vember bl abend).

Die Art geliorl, in die A'alie von S. oouirrmiinis 1). Sjnilli, ist al)i.T durch dir-

kleineren, kanm zugespitzlen Blatter und die Ijescluipidcn Kclclie und Bla1tuii!cr.seit(»n

zu unlcrsclieiden.

St. hypocbryseus Perk. n. sp.; frulex vel arbor; rami sulileretes,

juniores fusco-slellalo-tomentosi , demum glabrescentes : fulia \ cm lunge

petiolalaj ovalo-oblonga vel ublonga, 7,5

—

\\ cm longa, 2.5

—

4,5 cm lata,

basi rotundata, apice breviter acuminata, apice ipso acuta^ cbartacea, in-

legra, supra glabra, nervis immersis, lateralibus utrinque 4— 5-jugis. sublns

dense aureo-stellato-tomenlosa, venis inter sese parallelis, anguste reliculatis;

majoribus rcctangulariter costae insidenlibus: inflorcscenlia...: flores (nla-

bastrum solum visum) 0,7 cm longe pedicellati: calyx campanulatus, 0,G cm

longus, extus fusco-stellato-tomentosus, minute denticulatus: corolla 5-partita,

0,8 cm longa, lobis lanceolatis, in aestivatione valvalis, extus flavescenti-

pilosis: stylus corollae lobis brevior.

C:>Uvi'> Casta llica: Antioquia, liber Amalfi, 1600-2000 m u. M. (Lehmanx

n. 4067, im September blubend).

Durch die froldgelbe Behaarun^- der Blatter, ilirc Fonn und ilire CoJiii^ten/ i^t (\\t^.

Art Icichl von S, Poitlandianiis Reniv zu erkcnnen.

St. tarapolensis Perk. n. sp. : frutex vel arbor; rami subterctcs,

fusco-tomentosi; folia circa \ cm longe peliolata, oblonga vel ovato-oblonga

vel lanceolato-oblonga, \\~\l cm longa, 4 — 5 cm lata, basi cuneala, apico

longe acuminata, apice ipso acuta, papyracea, integra, supra glabra, subtus

pilos stellatos albidos fuscosque minutissimos densissimos gerentia, supra

nervis venisque vix, subtus manifeste promincntibus, nervis 6—7-jugis mar-

ginem petentibus, venis inter sese parallelis anguste reticulatis; inflorescentia

cymoso-racemosa, 4— 6 flora; ilores 0,5 cm longe pedicellati; calyx cam-

panulatus, 0,5 cm longus, extus dense flavescenti-stellalo-pilusus, minute late-

quc denticulatus; corolla 5«partita, tubo 0,2 cm longo, lobis \ cm longis,

in aestivatione valvatis, membranaceis, lanceolatis, apice aculiusculis, extus

flavescenti-stellato-pilosis.

Peru: in den Gebirgen am Fluss Mayo, bei Tarapolo (Spruce n, 4827,

im Juli und August blubend).

Die Art naliert sich S, pwwlatus A. l^C., sie ist aher durcli die viel groRoren.

dunnercn Blatter und die Art und Farbe der Beliaarung ganz ahweiHiond.

8t. polyanthus Perk. n. sp.; frulex vel arbor; rami subleretes,

juniores Ilavescenti-tomentosi, denuuu glabrescentes; folia 1—2 cm lunge
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petiolata, oLlonga vel ovato-oblonga vel lanceolate -oblongaj 7—13,5 cm

longa, 3— 4 cm lata, basi ciincata vel rotundato-cuneata, apice rotundata

vel acuminata, apice ipso acuta, integra, subchartacea vel cbartacea, supra

glabra, subtus densissime et brevissiine stellato-tomentosa, pilis longis, molli-

bus, flavescentibus densissime intermixUs, supra nervis venisque* vix, subtus

manifcstc prominentibus, nervis latcralibus 7— 9-jugis; inflorescentia cymoso-

racemosa, 4— 16-flora; flores 0,6—0,7 cm longe pedicellati; calyx cam-
*

panulatus, 0,4 cm longus, extus flavescenti-pilosus, late minute denticulatus;

corolla 5-partita, tubo 0,3 cm longo, lobis in aestivatione valvatis, 1,2 cm

longis, membranaceis, lanccolatis, extus flavescenti-pilosis; stylus quam co-

rollae lobi brevior.

Stijrax inmctatum John Donnell Smith in Enumeratio Plantarum

Guatemalensium Pars II. (1891) p. 46.

Costa Rica (Wauscewicz n. 40); Guatemala: Depart. Guatemala,

1600 m ii. M. (Joiix Donnell Saiiiu n. 2266, im Februar bluhend).

Sehr leicht ist diese Art von S. pallidus A. DC. zu unlevschciden durch dio liingcrc

und sehr weiche Beliaarung der Blattunterseite und den beliaartcn Kelch.

I

St. micranthus Perk. n. sp.; frutex; rami subteretes, juniores fusco-

stellato-tomentosi, demum glabrescentes; folia 1—2 cm longe petiolata, late

oblonga vel oblonga vel ovato-oblonga, i\— 14,5 cm longa, 4—6 cm lata,

basi rotundata, apice rotundata vel breviter acuminata, apice ipso acutius-

cula, chartacea, integra, supra glabra, subtus flavescenti-stcllato-tomentosa,

supra nervis paullo immersis, subtus manifeste prominentibus, nervis 8—9

marginem petentibus, inter sese curvato-conjunctis, venis inter sese pa-

rallelis laxe reticulatis, majoribus rectangulariter costae insidentibus; in-

florescentia cymoso-racemosa, 5— 10-flora; flores albi, odorati (ex Ehren-

berg), 0,5 cm longe pedicellati; calyx campanulalus, 0,4 cm longus, extus

flavescenli-lepidotus, undulatus vel late indistincteque denticulatus ; corolla 3-

partita, tubo 0,2 cm longo, lobis 0,7 cm longis, in aestivatione valvatis/

membranaceis, late lanceolatis, extus flavescenti-lcpidotis; stylus quam co-

rollac lobi brevior.

iMexico: Temascaltep6c, im Walde (Ehrenberg n. 498, im April

bliihend].

Diese Art nahort sich S, Ramirexii Greenm.; sie ist durch die viel gruCcren, am

Grunde rundlichen, an der Spitze ausgczogenen Blatter, die klcineren Bliiten und die

andere Beliaarungsfarbe nicht zu verkennen. Ilerr Greenmax hat nicht erkannt, dass

bei S.Iiamirexii Schuppcn auf der Blattunterseite vorhanden sind.

St. Warscewiczii Perk. n. sp.; frutex vel arbor; rami subteretes,

juniores fusco-tomentosi demum glabrescentes; folia 1—1,5 cm longe petio-

lata, late oblonga vel oblonga, 7,5—8,5 cm longa, 2,5—4 cm lata, basi

cuneata vel rotundato-cuueata, apice rotundata vel cuneata vel breviter

ciineata, cbarlacea, Integra, juniora supra hinc inde pilos stcllatos gerentia,

subtus fusco-flavescenti-stellato-tomontosa, adulta supra glabra, lamina inter

. \
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Beilriii^o /ur Kcnnfnis dor Slyracacoac. 4<^]

I
vcnai'um rclc manifeslc inipressa, suLLus fuscu-navescenli-tomenlosa, supn

nervis venisque vix, subtus manifcstc prominonlihus; infloresceniia cyinoso-

racemosa, 3^8-flora; flores 5—6 longe pedicellati; calyx campanulalu>,

0j3 cm longus, exliis lepides fusco-flavescentes gercns, minnlo (Jonticulatus;

corolla 5-parlilaj tube 0,3 cm longOj lobis i cm longis, in aeslivalione

valvatis, lanceolalis, apice acutiusculis, exlus llavesceuli-lepidoUs; stylus

quam corollae lobi brevior; stamina 1 cm longa, antbcris 0,3 cm longis.

Costa Rica oder Neu-riranada: Veragua (Wahscewicz n. 203).

Durch die hrauncn iind gclben KelcliScliupi)Oii und den brauit beliaarlen Slonm'l

ist diese Art von S. chrysasfcrus Polil zu unterscliciden.

St. lasiocalyx Perk. n. sp. ; arbor 10 m alia (ex Lehmaxn ; rami

nmiierosi, subteretes, fusco-lomenlosi; folia 1,5 cm lunge petiolata, ovala

vel oblongo-ovata, 8

—

12,5 cm longa, 3,75—5,5 cm lata, basi cuneata vol

rotundato-cuneata vel rotundata, a])ice acuminata, apice ipso acuta, char-

tacea, integra, supra ad nervos venasque pilosa, nilida, obscure coeruleo-

viridia (ex Leiimann), subtus fusco-stellato-tomcnlosa, supra nervis venisque

vix, subtus manifeste promincntibus, subtus nervis 8— 1 marginem pe-

tentibus, venis inter sese parallclis, anguste reticulatis, majoribus rectangu-

lariter costae insidentibus; inflorescentia cymoso-racemosa, 4— li-dora,

axillaris vel terminalis; flores dilute rosei (ex Leomann), 1 cm longe pedi-

cellatij calyx late campanulatus, 0,5 cm longus, exlus flavesconti-stcllato-

tomentosus, irregularitcr minute denticulatus; corolla 5-parlita, tubo 0,3 mm
longo^ lobis 1,1 cm longis in aestivatione valvatis, mombranaceis, oblongis,

apice acutiusculis vel acutis, extus pilos stellatos minutes gercniibus; stylus

quam corollae lobi brevior.

Columbia: bei Dolores, Estado del Tolima, 1500—2000 m ii. M. ver-

einzelt, in inaBig dichten Waldern (LehmaniV ri. 7310, im April bluhend).

Wogcn dor Lreiteron und grOGoren Bliitcn, des mit langarmigen Sternhaaren bc-

selzton Kclclis und der anderen Form des Blattes vou S, Gardnerianiis A. DC. durcliaus

verschieden.

St. myristicifolius Perk. n. sp.; frutex vel arbor; rami subteretes,

juniores flavescenti-tomentosi, demum glabrescenles, longitudinaliter striati;

folia 1,5—2,5 cm longe petiolata^ovato-oblonga vel oblonga vel janceolato-ob-

Innga, 7— 10,5 cm longa, 2—3,5 cm lata, basi cuneata, apice longe angustata

plerumque breviter acuminata, chartacea, integra, supra glabra , nitida,

subtus fiavescenti-stellato-tomentosa, supra nervis venisque vix, subtus mani-

feste prominentibus, nervis lateralibus 8—9; inflorescentia cymoso-racemosa,

6— 9-flora, flores 0,5—8 cm longe pedicellati; calyx campanulatus, 0,i5 cm

longe, extus flavescenti-stellato-tomentosus, undulatus vel obscure denticu-

latus: corolla 5-partita, tubo 0,3 cm longo, lobis 1,5 cm longis, in aesli-

valione valvatis, lanceolatis, apice acutiusculis, mombranaccis, cxtns flavcs-

centi-stellato-pilosis.

Styrax im^icMum Donnell Smith in Knumoratio Planlarum fluatema-

lensium Pars IV. (1895) p. 104.

BotanibcUe Jahrbucher. XXXI. lid. 31
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Costa Uicaodcr Neii Granada: Veragua(v. Warscewicz n. 2); (luale-

mala: Las Vinas, Santa Rosa, 600 m ii. M. (Heyde et Lux n. 6182, im

Septeniber bliihend).

Die Art steht verwandtscliaftlicli S, tomentosits lliiiiib. et Bonpl. nahe, ist aber an

lien fast lanzetllichen Blattern leicht zii erkennen.

St. davillifolius Perk. n. sp.; frutex vel arbor; rami subteretes, ju-

n lores fusco - tomentosi , rectan^^ulariter striati , adxilti glabrescentes ; folia

0,8— 1 cm longc petiolata, ovato-oblonga vel obovato-oblonga vel oblonga,

7,5—12 cm longa, 3—5 cm lata, basi cuneata vel rotundato-cnneata, apice

rotundata vel cuneata vel brevivssime acuminataj coriacea, integra, juniora

supra fusco-tomentosa, nervis inimersis, demum glabrescentia, subtus dense

fusco-stellato-tomcntosa, venis inter sesc parallelis, anguste reticulatis, ma-

joribus rectangulariter costae insidentibus, nervis lateralibus 5—7; inflores-

centia cymost>-racemosa, 4— IS-llora, cymis parce ramosis, axillaribus vel

terminalibus ; florcs 0,8— 1 cm longe pedicellati; calyx canipanulalus, 0,5 cm

longus, extus fusco-lepidotus, late denliculatus; corolla 5-partita, 1,6 cm;

longa, lobis in aestivatione valvatis, lanceolatis, extus dense flavescenii-

lepidotis, membranaceis; stylus quam corollae lobi brevior. ^

Neu-Granada (Karsten n. 52, n. 14).

,

Diese kvi \%i \on S, amhiguus Scab, (lurch die vicl groBcren, dickercn Blatter,

ihre Form, Consistenz und den braunlichgelbenj schuppenbedeckten Fruclitknoten zu

unterschciden.
f

IL Die Styrax-Arten Asiens.

Im folgenden habe ich versucht, eine Zusammcnstcllung samUicher

bisher aus dem Iropiscben Asien beschriebener Arten von Sfjjrax zu geben

und von denselben eine Bestimmunustabelle aufzustellen.

/

A. Corollae lobi in aestivatiune' valvati.

a.. Tunoresceutia inuUiilora cyuiosa, cymis n-mltiraniosis.

Folia coriacea, integra, supra glabra.

7. Folia subtus tomentosa.

T. Pedunculi, inflorescentiae, calyces pilos fusco-

luteo-stellatos vel leprosos dense gerentes. Calyx
minute serrulatus, 5 mm longus

II. Pedunculi, inflorescentiae. calyces, pilos griseos

Calyx

>.

y V

\ -

^ i

1. S. calonetirus Perk.

stellatos vel leprosos dense gerentes.

subinteger, 3 mm longus 2. S. Bcnxoin Dryand.

^. Folia subtus fusco-albidoque lepidota 3. S. paraUclonrunts P'^'k-

& siiherifoUus Hook, et

[Arn

'^

r.

i
\ -

b. Inflorcscentia pauciflora, 2— 4-iIora, cymis simplici-

bus. Folia integra, coriacea, supra glabra, nitida . 4.

c. Innorescentia multiflora, cymosa, cymis parce ra-

mosis. Folia minute serrulata, papyracea.

^' - >

':'. Cyma floribus mimitis, usque 9 mm longis, con-
fertis. Stylus quam corollae lobi longior ... 5. S. dasyanthus Perk.

^. Cyma floribus majoribus usque 1,5 cm longis,

distantibus. Stylus quam corollae lobi brevior . 6. S, serrulatus Ro.vb.
,

- -f

'.-^
-_»j
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IlicrJjcr is( wabrscheiiiJidi auch der icider seJir

unvollkomnien bescliriebene Siyrax fo?'mo'

sanus Matsumura in Tokio Hot. Ma^az. XV.

Juni 1901; p. 75 zu zfihien.

B. Corollae lohi in aeslivatione imbricati.

a. Folia late et oblique ovata vol pIorumq\io obovala

vel orbicularia, apice bi*evit,er acuminata. Inflores-

centia 14—17 cm lomra.

7.. Folia subtus parcissime stellalo - pilosa. Cvnia

^ ' f

. ; -

tv''

ram OS a. Calyx fusco-tomcnfosus 7. *S: Jlehf-slci/tufus Dirls.

fj.
Folia sublus cano-pubescenti-tumontosa. Cyma
simplex. Calyx flavescenli-tomentosus s. S, oha-^sia Siclt. ot Zu^c.

b. Folia ovata vel oblongo-ovata, apico acuminata.

7. Inflorescentia multiflora cymosa, cymis multi-

ramosis.

I. Folia subtus bi'oviter cano-pubcsconti-tomt?n-

tosa, supra subglabra, punctata 9. S. inw roihyrsu^ I*eik.

II. Folia sublus fusco-stellato- pilosa. supra ad

nervos venasque fusco-pilosa . 4 0. S. sHhj)aninduiu^ Jun^Ii.

[3. Inflorescentia multiflora cymosa, cymis parce ra- [et Vr.

mosis, elongatis, saepius racemiformibus.

I. Folia subtus tomentusa.

\. Folia Integra, supra subglabra vel glabra,

subtus breviter flavescenti-tomentosa . . . 11. S. hypoglauca^ Pork.

2. Fulia serrulata, subtus dense albido-stellato-

tomentosa 12. S. rugosu-s Kurz

II. Folia glabra 13. S, prnnifolium Poik.

Y- Inflorescentia pauciflora 2— o-flora, cymis sim-

plicibus.

I. Folia minute serrulata.

1. Calyx glaber, rarissime bine inde pilos slel-

latos gerens. Pedicellus usque 3 cm lon-

gus, gracilis. Flores usque 2 cm Jongi . . U. S. Japonicus S'lch. elZucc.

2. Calyx pilosus. Pedicellus usque Ij^o cm

lon'jus, crassus.

* Folia pilosa.

f Flores niagni usque 3 cm longi. Folia

supra, praecipue juniora, pilos longos,

flavos gerentia . . . . - - . . - . . '*5. S. Hook^ri C.B.Clarke

if Flores usque 1,6 cm longi. Folia ju-

nio*ra utrinciuo , adulta subtus
,

pilos

stelJatos minutissimos ffcrontia .... 10. S. viryatu^ Wall.

** Folia glabra plcrumque ad nervos venas-

que parce pilosa ^"- S. macranfhus Perk.

II. Folia inteffra ^8- S, odoratissimus Champ.

c. Folia late oblonga, acuta. Inflorescentia multiflora,

cymosa, cymis mulliramosis. Folia glabra, indistinctc

denticulata usipic 16 cm l(mga, 5 cm lata. ... 19. S.poly^^rmnf^r.^SARvVo

31*
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Species nimis incomplete descriptae vel haud satis cognitae

vel delendae.

Styrax villosum Blume Bijdr. tot. fl. ned. Ind. p. 671 = Marka

viticnsis Benth. var. tomentosa Benth. ex Kooiders et Valelon Bijdrage

n. 5j p. 73.

St. Finlaysonianum Wall. Cat. n. 4403. — Siam = (?) St odora-

tissimus Champ, (ex Kew Ind.).

St. crotonoides C. B. Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. III. (1882)

p. 589.

Singapore (Wallich).

St. ellipticus Jungh. et de Vr. in Plant. Nov. et minus cognitae Ind.

Bat. Orient. (1845) p. 10, t. III.

Sumatra: Dept. Tobing, Land der Battes, 1000 m li. M. (Junghuhn).

St. subdenticulatum Miq. Fl. Nied. Ind. (1860) p. 474.
«*

Ostl. Sumatra; prov. Palembang, bei 3Iuara-duwa.

Westl. Sumatra: prov. Priaman, bei Batang-barus (Teysmann).

S. eUipticus^ S. suhdenticulatus und >S'. crotonoides konnte ich nicht

in die Bestimmungstabelle bringen, da die Angaben der Autoren iiber Bluten

und Blutenstande zu mangelhaft sind.
^

Im folgenden gebe ich die Beschreibung der neuen Arten.

St. caloneurus Perk. n. sp.; frutex 3 m altus; rami subteretes vel

quadrangulares, fusci, juniores fusco-stellato-tomentosi, demum glabrcscenles;

folia l,2o— 1,75 cm longe petiolata^ oblonga vel obovato-oblonga, 12,5

U,o cm longa, 4,5—5,5 cm lata, basi cuneala vel rolundato-cuneata, apice

longe angusteque acuminata, apice acutiuscula, coriacea, Integra, supra glabra,

costa hinc inde pilos stellatos gerente, subtus fusco-Iuteo-stellato-tomen-

tosa, nervis venisque supra vix, subtus manifeste prominentibus, subtus

ncrvis 8—9 marginem petentibus, venis majoribus inter sese parallelis, ceteris

angustc reticulatis, lamina supra inter venarum rclc manifeste impressa;

infloresccntia multitlora, cymosa, cymis multiramosis; llores 3 mm longe pedi-

cellati, calyx campanulatus, 5 mm longus, exlus pilos fysco-luteo-slellatos

vel leprosos dense gerens, minute lateque serrulatus; corolla 4-partita, tubo

2,5 mm longo, corollae 1/4 longitudine aequante, lobis 1 1 mm longis, in acsti-

vatione valvatis, lanceolatis, coriaceis, apice acutiusculis, extus flavescenti-

stellato-tomcntosis.

China: Yunnan, Szemao, Weslgebirge, 1600 m ii. M. (Henry n. 1 1885).

Diese Art ist habilucll der S. Benzoin Drvand. ahnlicli. ist aber durch don groCcren

Kelch und die braunc Boliaarung von Blattcrn und Klulcnstanden vcrschieden.

St. paralleluneurus Perk. n. sp.; frutex vel arbor; rami subteretes,

juniores fusco-tomentosi, adulli glabrati; folia 1—1,5 cm longe petiolala,

- ;

J



Beitmge zur Kenntnis der Styracaccac. 4g5

oblonga veJ lanceolafo-oWongOj 9,5—12 cm Jonga, 2,5—3,5 cm lata, basi

rotundato-cuneata vel cuneata, longe et acute acuminata, apicc ipso acuta,

coriacea, Integra, supra glabra, subtus lepides albidas fuscasque rainutissi-

mas densissimas gerentia, nervis vcnisquc supra vix, subius manifeste

prominentibus et fusco-tomentosis, subtus nervis 7—8 marginem petenlibus,

venis inter sese parallelis anguste reticulatis, majoribus rcctangulariter costae

insidentibus, lamina supra inter venarum rete manifeste impressa ; inflores-

ccntia multiflora, cymosa, cymis mullirauiosis; flores pedicellis 5—6 mm
longis instruct!, calyx late campanulatus, i mm longus, ad marginem undu-

latus vel irregulariter subdenticulalus, extus dense fusco-stcllato-tomentosus;

corolla 5-partita, tubo :} mm longo, brevi, corollae '/4 longitudine aequante,

lobis recurvatis, 13 mm longis, in aestivalione valvatis, longe lanceolatis,

coriaceis, apice acutiusculis, extus flavescenti-slellalo-pilosis.

Sumatra: (11. 0. Forbes n. 2354).

Die Art ist luit S. Benxoin verwandt. Sie untersclieidct sicli von alien andcren

asialisclien Artcn durclr das Vorkoinmcn von kloinen weiBen iind seliener hraunen

Schuppon auf der Blattiinterseite.

St. dasyanthus Perk. n. sp.; frutex vel arbor; rami subleretes, fusci,

juniores fusco-tomentosi demum glabrescentes; folia breviter peliolala vel sub-

sessilia, obovata vel obovato-oblonga vel plerumque oblonga, 7

—

9,5 cm
longa, 3,5—4,5 cm lata, apice late brevitcrque vel plerumque anguste acu-

minata, apice acutiuscula vel obtusa, basi cuneata vel rotundato-cuneata,

papyracea, utrinque rarissime bine inde pilum stellalum gerentia, in parte
r

'Vs supciiore utrinque margine dentibus minutissimis introflexis oinala,

ulrinque nervis venisque subinconspicuis; intlorescentia niulUflora, cymosa,

cymis parce ramosis; flores pedicellis 6— 8 mm longis instriicti, calyx en m-

panulalus, 4 mm longus, extus dense flavescenti-pilosus, late denticulatus

;

corolla 5-partita, tubo 2,5 mm longo, corollae vix '/4 longitudine aequante,

lobis in aestivatione valvatis, subcoriaceis, lanceolatis, 9 mm longis, extus

dense flavescenti-stellato-pilosis. Stylus quam corollae lobi longior.

Central-China: Prov. Hupeh (Henry n. 5977).

Diese Art ist durcli die schmalon, kngen Dliimrnblattor und den hervomigenden

Griirel ausgezeicliuot; auch die vielblutigc Inflorcscenz ist auffallend.

St. macrothyrsus Perk n. sp.; arbor 5—6 m alta (ex Balxnsa);

^^ami subteretcs, fusci, juniores fusco-tomentosi, demum glabrescentes ;
folia

6—10 mm longe petiolata, late ovata vel ovata, 7—8 cm longa, 3,5—

4,5 cm lata, basi rotundata vel cuneato-rotundata, apice late breviterque

acuminata, apice acuta, subpapyracea, punctata, supra rarissime bine inde

pilum stellatum gerentia, subtus breviter glauco-stellalo-tomentosa, integra,

nervis venisque supra parce, subtus manifeste prominentibus, subtus nervis

^—6, marginem petentibus, venis inter scsc parallelis, anguste reticulatis,

"imjoribus rcctangulariter costae insidentibus; intlorescentia multiflora, cymosa,

cymis multiramosis; flores albi, odorc Violae o(lorafae[e\ Bala.nsa), pedicellis

I



48() J. i^crkins.

2,5 mm longis instruct!; calyx campanulalus, 4 mm longus, extus dense

tlavescenti-stellato-tomentosus, lale denticulatus; corolla o-partita, tubo 3 mm
longo, lobis in aestivatione imbricatis, late lanceolatis, 8,5 inm longis, extus

dense flavescenti-pilosis.
+

Tonkin: Tu-Phap, im Walde (Balansa n. 4332, im Mai bluhend).

Durcli die langen, vieiverzweigten, vielbliitigen Blutenstaiide ist diese Art eriieblich

von den anderen asiatischen Arten mit dachigen Knospen verscliicden. Zum Vergleich

komrnt mir S. si(hpaniculatns. Von dioser Art weiclit sic durcli die kurz grangriine

Rohaarung der Blattunterseitc und durch die unler cinander parallel laufendcn Venen ab.

St. hypoglaucus Perk. n. sp.; arbor 6,5 m alta (ex Henry); rami

subleretes, fusci, novelli fusco-tomento^i demum giabrescentes, longitudi-

naliter striali; folia 5— 6 mm longe peliolata^ ovata vel oblongo-ovala,

7— 9 cm longa, 2,5— 3 cm lata, basi rotundata vel plerumque cuncata,
I

apice acuminata, apicc ipso acuta, adulta supra glabra, subtus breviter

flavescenti-stellato-tomentosa, Integra, papyracea^ nervis venisque utrinque

subconspicuis, supra nervi fusco-toaientosi; iuflorescentia cymosa, cymis

parce ramosis, 6— 10-floris, laxis, axillaribus vol terminalibus; llores albi (ex

Henry), pcdicellis calyce I— 1 ,5-plo longioribus; calyx campanulatus, 5—6 mm
longus, ad marginem manifeste denticulatus, extus dense flavescenti-stcllato-

tomentosus; corolla 5 -partita, tubo 6 mm longo corollae ^2 longitudine

aequanlc, lobis in aestivatione imbiicatis, submembranaceis, I I mm longis,

ovato-lanccolatis, apice acutiusculis, extus flavescenti-stellato-pilosis.

China: Yunnan, Szemao, Ostgebirge, 1600 m u. M. (Henry n. 12006)'.

Unter den Arten mit wenigbliitigen und wenig verzweigten Blixtenstandcn ist

diese durch die ganzrandigen, auf der Unterseite graugrun behaarten Blatter zu unter-

scheiden.

St. prunifolius Perk. n. sp.; fmtex vel arbor; rami subteretes, fusci.

jiiniores fusco-pilObi, demum giabrescentes; folia 8— 10 mm longe petiolata,

ovata vel oblique ovata, 7— 10 cm longa, 4—5 cm lata, basi cuncato-ro-

tundata vel rotundata, apice longe lateque acuminata, apice ipso acutius-

cula, papyracea, undulata vel in parte 2/3 superiorc utrinque margine dcn-

tibus subconspicuis remotis instructa, juniora utrinque ad nervos venasque

rarissime hinc inde pilum gerentia, adulta utrinque glabra, nervis venisque

supra parce, subtus manifeste prominentibus, venis majoribus parallelis

nervis lateralibus rectangularitcr innixis, tenuioribus densissime reticulatis;

inflorescenlia cymoso-racemosa 4-6-tlora, cymis parce ramosis; floras

3—5 nun longe pedicellati, calyx late campanulatus, 4 mm longus, extus

ilavcscenti-stellato-tomentosus, irreyulariter minute et acute scrrulatus; co-

rolla 5-partita, tubo 3 mm longo corollae '/;( longitudine aequante, lobis

9 uun longis, in aestivatione imbricalis, uicmbranaceis, oblongis, apice acu-

tiusculis vel acutis, extus llavescenti-stellato-tomentosis; filamenta supra tubi

funtlum inserla, in parte superif.ro (lliformia, in inferiore sensini auipliata,

;eni(ulata, pilosa.

China (Hii.lebrani)).

1>
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. Diecjc Art isL diirch die ganz kahlen, scliiefen, broil eifoniiigon BlaMer ieicht zu

crkeiinen und durcli die kleiiicrcii Bliitonslande und groCeren Bliitler von S. hypoglaucus

zu untersdjeiden.
F

St. macvanlhus Perk. n. sp.; »arhoi* 7 rn alta«; rami subtorctes

fuscij novissimi hinc inde pilum slcllalum gcrentes, deiiiuiii glabrali, lonyi-

tudinaliler striati; folia 5—8 mm longc peliolata, ovalo-oblonga vcl ovalo-

lanceolata, 8— 10^3 cm longa, 3 — 4 cm lata, basi rolundala vel plcrum(iue

cuneaUij apice longe vel lougissime acuminabij apice ipso acutiuscula vel

acutissime apiculata, dentibus numerosis inlroilcxis ru'nala, membrunacea

vel subpapyracea, supra glabra, ad nervos venasque ilavescenli-fasciculato-

pilosa, siibtus glabra, plerumque ad nervos venasqiK* liinc inde pilos slellalus

minimos gerenliaj nervis numerosis inter sese parallelis, venis anguste reticu-

latis, domatiis in axillis costae ncrv*»rumque manifestis ex pilis numerosis

flavescentibus conflatis; inflorescentia racemosa simplex, 2— 4-nora, laxissim;

axillaris vel terminalis; flores »albi<Cj pedicellis 2-plo quam calyx Inngioribus;

calyx campanulatus, 6 mm longus, extus dense flavescenti-stellato-pilosus,

margine superiore undulalus vel irregulariter denliculatus; corolla 5-parlita,

tubo 3— 4 mm longo, brevi, corollae vix ^/g longitudine aequante, lobis in

aestivatione imbricatis, membranaceis, obovatis, 13— 10 mm longis, acutis,

extus dense flavescenti-stellalo-pilosis, intus glabris.

Cbina: Prov. Yunnan, auf den Gebirgen von Feng chcn lin, im Walde,

2000 m u. M., sudlich von Red River (Hexrv n. 10 644).

Die Art steht verwandtschaftlich S. Ilookeri C. R. Clarke sehr nahe. bat aber

kiilde Blatter und der Kelch ist viel weniger bcbaart.

\

III. Eine neae Ainiphyllum-Art.

In der Sannnlung von A. IlENRY-Yiinnan fand ich Anfang 1901 eine

Pfianze, welcbe sich nach eingeliender Untersuchung als Vertreter einer

neucn Gattung crwies. Inzwischen wurde von- Matsumuka (in Tokio Dot

Magaz. XV. [Mai 1901] p. 67] oine neue Gallung dcv Styrocaerne aus For-

mosa, AlnlphyUum^ veruffentlichl, welcbe mil der von mir erkannten Gat-

tung libereinzustimmen scbeint. Der Art nach ist jedoch die Pllanze aus

Formosa von dcrjenigen aus Yunnan sehr deutlich verschieden.

Da die von Matslmuha gegebene Beschreibung in mancben Punkten

unkbar ist und sich mancbmal sogar direct widerspricht, so gcbe ich in

Fulgendeui die Beschreibung der neuen Gattung nochmals.

Alniphyllum Matsumura. Flores hermapbroditi. Calyx paleiiformis.

•"i-partitus, segmcntis magnis, tubo majoribus, ovato-Ianceolatis, apice acu-

liusculis, utrinque navescenli-stelbito-tomentosis. Corolla sympetala, 5-par-

tila, lobis obUmgis, in aestivatione imbricatis, membranaceis, utrinque fla-

vescenti-stcllato-tomentosis. Stamina 10, inaequalia, 5 quam cetera niullu

longiora, antheris ovatis, basi subcordalis, inlrorsis, loculis rimis 2 lateralibus
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dehiscentibus, marginibus loculorum lenuibuSj lilamentis in parte siiperiorej

liberis, latis, crassiSj in parte inferiore in tubiim brevem, niembranaceum,

lateraliter connatis. Ovarium ovatuin, flavescenti-lomentosum, quinquelocu-

lare. Ovula 6—7, angulo centrali subbiseriatim inserta. Stylus filiformiSj

stigma trilobum papillosum corollam excedens. Inflorcscentia nuiltinora cy-

mosa, cymis numerosis 3—2 -floris paniculam formantibus. Bracleolae

parvae, caducae. — Frutex. Folia alternantla.

Species 2, in Cbina incolae.

A. macranthum Perk. n. sp.; »frutex 3 m altus«; rami subteretes,

longitudinaliter striati, juniores fusco-tomentosi demum glabrescentes; folia

alternantiaj 8— 9 mm longe petiolata, obovata vel late ovata, 8— 10 cm'

longa, 4,5— 5,5 cm lata, basi rotundata, apice breviter lateque acuminata

vel rotundata, papyracea, in parte ^4 supcriore utrinque marginc dentibus in-

distinctis remotis instructa, supra ad nervos venasque parce^ pilosa^ subtus

])arcissime pilosa, nervis venisque supra parce, subtus manifeste promi-

nentibus, nervis majoribus parallelis, nervis lateralibus rectangulariter in-

nixis; inflorcscentia multiflora cymosa, cymis numerosis 3— 2-floris, pani-

culam formantibus; flores albi (ex Henry) 4—5 mm longe pedicellati; calyx

paterifurmis, 3 mm longus, lobis ovato-lanceolatis, magnis, tubo majoribus^

5 mm longis, utrinque flavescenli-stellato-tomentosis; corolla 5-partita quam

calyx 8-plo longior, tubo 3,5 mm longo, corollae 1/7 longitudine aequante,

lobis oblongis, 20 mm longis, apice obtusis, 5 mm latis, in aestivatione

imbricatis, membranaceis, utrinque flavescenti-stellato-tomentosis; stamina 10,

inaequalia, 5 quam cetera multo longiora, antheris ovatis, basi subcordatis,

introrsis, loculis rimis 2 lateralibus dehiscentibus, marginibus loculorum te-

nuibus, lilamentis in parte superiore liberis, latis, crassis, in parte inferiore

in tubum brevem, membranaceum, lateraliter connatis. Ovarium ovatum,

tlavescenti-tomentosum, quinqueloculare. Ovula 6—7, angulo centrali sub-

biseriatim inserta; stylus ftliformis flavescenti-tomentosus, stigma trilobum,

papillosum, corollam excedens.

China: Yunnan, Szemao, Ostgebirge, im Walde, '1500 m ii. M. (ITknky

n. M608).

Die neuc Gatlung gchort zweifellos in die Nahe von Styrax, doch ist sic in man-

cher Ilinsiclit abweichend. Vor allem fallt die Form des Kelches auf, wie er bei samt-

lichon asiatischen Styrax-Xrim ahnlich nicht vorkommt. Der flache, kleinc Kelcli ist mit

kingen, lanzotUichen Lappen verschcn. Sehr auffallend ist ferner der im oberen und ini

unteren Teil flinffachrige Fruchtknoten. Zu bcmcrken ist aucli, dass 5 von den Staub-

i>lattern viel liinger sind als die anderen, wabrend alie weit aus der Blute bervorragen.
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Monographische Ubersicht der Arteii der Gattuiig

Lisiantlms (Grentianaceae).

Von

J. Perkins.

Lisiantlms L. Mant. I. (1767J p. 43; Gilg in Kngl. u. Fraud Nat.

POanzenfam. IV. 2 (1895) p. 90. — Lisianthius P. Biowiie Jam. (1750

u. -1789) p. 157 t. 9; 0. Kimtze Rev. Gen. plant. 11. (1892) p. 428. — Lei-

artthm Griseb. Gen. et Spec. Gent. (1839) p. 196, in DC. Prodr. IX. (1815)

p. 82, in Fl. Brit. West. Ind. Isl. (1861) p. 424; Benth. et Hook. f. Gen.

Plant. II. (1876) p. 807; Hooker Ic. PI. t. 687; Bot. Mag. I. p. 4043, 4169,

4243.

Species 15 in insulis Cuba, Jamaica, Santa Domingo, Puerto Rico et
• •

in civitatibus MexicOj Guatemala, Costa Uica, Honduras, Columbia ol)viae.

A. Genitalia longissimc exserta flcxuosa,

a. Flores longe pedunculali, in innorescentiam laxissi-

niam dispositi <. L. rxscrfns S\v,

b. Flores breviter pedunculatij subsessiles, in capilula

dispositi (capitulis 20—30-lloris} 2. L. n?nbcllaffi,s Sw.

B. Genitalia inclusa vol paullo exserta.

a. Flores axlllares solitarii. Folia minuta 3. L. axilla t is [Ui'ms]:revk.

b. Infloresccntia terminalis vel axillaris, cymo>a.

cr. Flores dense conferti valde numcrosi.

I. Calyx ecarinatus. Stamina inclusa.

<. CorolIaeIobiovato-orbiculares,niinuU, breves 4. S. hrevidoifatus (Hcmsl.;

2. Corollae lobi oblongo-lanceolati, cuspidato- [Perk.

acuminati 5. L. Seomnnii ;ffiiseb.)

II. Calyx carinatiis. Corollae lobi ovati, longc Perk,

acuminati. Stamina breviter exserta,

\. Folia lanccolata vel oblongo-lanceolata, us-

que \\ cm longa, papyracea 6. Jj. saponarioidrs Chiuu.

2. Folia ovata vel oblongo-lanceolata, us.jue [et Stlilrclit.Mid.

6 em Jongu/herbacea 7- J^, corymhosiu^ \\v\^.

p. Cymaepaucifloraefloribusinintlorescentiaslaxissi-

nias dispositis.
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f. Calvx ± late alu(,us 8. L. lonyifoUns L.

IF. Calyx exalatus.

1. Corolla tnbuliformis, lobis par vis, sub anthesi
'

non cxpansis.

* Pislillum exsortum. Floros 5— G cm longi.

f Tubus floris arcuatus. Internodia sub-

lon^a 9. L. arei(aii(i< Pork.

•J-f Tubus floris rectus. Internodia brevia 10. Z. iS'A*mncr/ (Hoiusl.: Pork.

** Pistillum non exsertuni.
- ^

f Calyx usque ad basin partita. Fiores2cm

longi. Goroilae lobi lanceolati, acu-

minati H. L, glanrhdosus A.Rich.

\\ Lobi calycis "fundo coaliti. Florcs

3— 5 cm lonm. Corollae lobi ovato-

acum inati 12. L. aeffnimatus Pork.

2. Floresinfundibuliformes. Corollaeloi)imagni,

sub anthesi horizontaliter expansi.

* Folia lanccolato-ovata, acuta i-k L. laiifolius Sw.

** Folia oblongo-Ianccolata, acuminata. [Schlechtend.

f Folia papyracea. Florcs nigrescentes. 14. L. nlyrcsc.rns Cham, ct

H Folia membranacea. Florcs lutci . . 15. L. (jracili^ (Griscb., Perk.

r

1. Lisiantlms exsertus Sw. Prodr. (1783—1787) p. 40; in Fl. Tnd.

occid. I. (1797) p. 346.

Leianihm exsertus Griscb. Gen. ct Spec. (1839) p. 197; Griseb. in

DC. Prodr. IX. (1845) p. 83; Fl. Brit. West. Ind. Isl. (1861) p. 424.

Jamaica: im blauen Gebirge (Swautz, D. Bertero a. 1821 in herb.

Kunth, im Mai bluhend), St. Andrew.s, in den hohen Gebirgen (Purdie,

Alexander, March, Wilson), Ginger-Fluss, 200 m u. M. (W. Harris n. 7452,

im Octuber bb'ihend), Prospect Hill, 300 m ii. M. (W. J. Thompson n. 7498,

im August bluhend und fruchtend), St. Georges, 700 in ii. M. (W. Harris

n. 5906, im Juni bluhend). Banana River, 400 m u. M. (Eggers n. 3457,

im Januar bluhend).
'

* f

2. L. umbellatus Sw. Prodr. p. 40; Fl. Tnd. occid. I. (1797) p. 199.'

Leianthm umhellatiis Griseb. Nov. Gen. et Spec. (1839) p. 199; DC.

Prodr. IX. (1845) p. 83, Fl. Brit. W. Ind. Isl. (1861) p. 425; Hook. Icon.

III. (1844) t. 687, 688; Bot. Mag. t. 1243.

Westl. Jamaica: im Gebirge St. Jacobus (ex Sw.), auf dcr Ilohe des

Dolphin-Gcbirges (Macfadyen, Plrdie), in hohen Gebirgen Portlands, Guys

Hill, S. Anns, Dolphin, Westmorland (Plrdie, Alexander, Wilson, Maucu),

Holly Mount, W. Ewarton, 800 m ii. M. (W. Harris n. 6683).

>^3. L. axillaris (Hemsl.) Perk.

Leicmfhiis axillaris IIem«l. Biolog. Centr. Americ. II. (1881 — 1882)

p. 34 i.

Lmanthlns axillaris 0. Kt/.e. ilev. G(mi. Plant. H. (1891) p. i29.

British Honduras: uhnc Standurt (F. P. Barlli:, hb. Kew.).

^ J

j"h
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.- f
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^. L. brevidenlalus (HemslJ Perk.

LeiantliuH hrcrulentatus Ilemsl. Biolog. Centr. Aiiier. II. (188<— 1882)

p. 344.

Lisianthins breriilcnfafiis 0. Ktze. Rev. Gen. Plant. U. (1891) p. 429.

Guatemala: Sierra del Mico (Bernoulm n. 924).

5. L. Sceuianaii fGriseb.) Perk.

LeianthiLs Sceniaunii Griscb. in Seem. Bot. Voy. Herald (1852— 1857)

p. 170; llemsl. Biolog. Cenlr. Amer. 11. (1881—1882) p. 345.

Lisiaidliins Seeinaniiii 0. Ktze. Ilev. Gen. Plant. II. (1891) p. 429.

Costa Rica (Enures n. 108).

6. L. saponarioidcs Cham, el Scblechtcnd. in Linnaea VI. (1831

p. 389.

Leicudhus saponarioides Griseb. Gen. et Sp. (1839) p. 198; Ilcmsl.

Biolog. Centr. Amer. II. (1881—1882) p. 345 p.p.

PetasostyUs saponarioides Griseb. in DC. Prodr. IX. (1845) p. 71.

Mexico: an der Grenzo des Waldes bci Papantla (Scriede n, 1213\

Guatemala: Rio Negro^ Dep. Qiuch(^, 1200 m ii. M. (IIeyde et Ll\

0. 2921).

7. L. corymbosus Perk. n. sp. ; herba (an biennis?); rami subleretes,

fusci; folia sessilia vel — 1,5 cm longe pctiolata, subamplexicaulia, ovata

vel oblongo-ovata, 4—7 cm longa, 2— 2,5 cm lata, si petiolata in petiolum

sensim attenuata, basi subrotundata vel subcuneata, apice longe acuminata,

apice ipso acuta, membranacea vel subpapyracea, utrinque glabra, integra,

nervi utrinque subprominentes , nervi primarii 4 ; inflorescentia cymosa,

axillaris vel terminalis, floribus dense vel densissime conferlis, (3— 4-flora);

calyx conspicuus, 1,5 cm longus, sepalis 5, Innceolatis, acutissimis, dorso

acute carinatis, lateraliter tenuissime membranaceis; corolla infundibuliformis,

glabra, tubo 2,5 cm longo, supra calycom sensim constricto demum mani-

feste infundibuliformi-ampliato, lobis 5, 1 cm longis, ovatis, longe acumi-

natis, apice acutissimis; filamenta supra fundurn inserta, linearia, anlberis

oblongis, versatilibus, exsertis; stylus filifonnis, stigmate pcltato tcrminatus,

manifeste exsertus.

Costa Rica (Warscewicz n. 5), bei Sla. Barbare an WegrJindern,

^200 m u. 3f. (PiTTiER n. 1670, im December bliihend), Tacares (IIoffmajtn,

im November bliibend), bei Tacaca (Oersted, im November bliihend!, im

Gcbirge CaUilina (Oersted, im November bluhendj.

8. L. longifolius L. Mant. I. (1767) p. 43.

Lisianthhis Browne Jam (1756 u. 1789] p. 157 t. 9 fig. T; Lam.

III. t. 107, fig. I; Sloane Jam I. (1696) t. 101, fig. I.

Lcianthus longifolius Griseb. Gen. et Spec. (18:59) p. 197, in DC.

I'rodr. IX. (1845) p. 82, in FI. Brit. W. Ind. Isl. (1861) p. 424; Bol. ^Vlag.

t. 4169.

Tarhia loinjifolia Marl, in Don gard. (1838) 4, p. 197.



492 J. Perkins.

Jamaica (AlexandkRj Macfadyen, Wright, Prior ?), im AVald (Waters),

in Buscliwaldern am Walk-River (Lehmann n. 3820).

Var. cordifolius (L.) Perk.

Lisianthus cordifolius L. Mant. I. (1767) p. 43.

Lisianthius P. Browne Jam. (1789) p. 157, t. 9, fig. 2.

Leianthus cordifolius Griseb. Gen. ct Spec. (1839) p. 197, in DC.

Prodr. IX. (1845) p. 83.

Leianthus longifoliits Griseb. var. cordifolius Griseb. in FI. Brit. W.

Ind. Isl. (1861) p. 425.

Tachia cordifolia Mart.. in Don. gard. (1838) 4, p. 197.

Jamaica: am Fluss Mammee in Bull Bay (ex P. Bromine, Bertero

a. 1821, Balbis).

\^Var. scabridus (Griseb.) Perk.

vr

O

Leianthus longifolius Griseb. var. scahridus Griseb. Gen. et Spec.

(1839) p. 197, in D<;. Prodr. IX. (1845) p. 82.

Jamaica (Willdenow herb. n. 3556, IIartweg n. 1550, Balbis a. 1822

T. IL Hart n. 1018), in den Gcbirgen bei Kingston (0. Hansen).

S. Domingo (Mayerhoff, Bot. Dep. Jamaica n. 1018).

«-^. L. arcuatus Perk. n. sp.; berba (an biennis?); rami subteretes,

labri, fusci; folia 5 mm longe petiolata, oblongo-lanceolata, 7—12 cm

longa, 3— 4 cm lata, basi longe cuneata, apice longe acuminata, apice ipso

acutissima, membranacea vel subpapyracea, irregulariter indistincte undulata,

utrinque glabra, nervi venaeque utrinque vix prominentes, nervi sensim mar-

incm petentes, plerumque evanescentes ; inflorescentia cymosa, laxc pauci-

flora, cymae rami elongati; calyx minutus, 5 mm longus, sepalis angnste

lanceolatis, acutis, dorso exalatis; corolla tubuliformis, glabra, tubo 4,5 cm

longo, cylindraceo, manifeste arcuato, supra calycem sensim constricto, dc-

mum manifeste cylindraceo-ampliato, lobis 5, ovatis, 5 mm longis, parvis,

apice apiculalis; filamenta supra fundum inserta, linearia, antheris oblongis,

versalilibus, exsertis; stylus filiformis, stigmate peltato terminatus, longe

exsertus.

V

<

"s

"^Costa Rica et Veragua (Warscewicz n. 9), Desengano (Hoffmann

n. 832, im Mai bluhend).

HO. L. Skinneri (Hemsl.) Perk.

Leianthus Skimieri Ilemsl. Bioloir. Ceiitr. Amer. II. (<88l— 1882)

p. 345.

Usianthim Skinneri 0. Ktze. Rev. Gen. Plant. 11. (1891) p. 429.

Guatemala (Skinxer); Panama: Chagres (Feivdler n. 137).

M. L. glandulosus A. Rich, in Ramon de la Sagra, Hist. Isla de

Cuba XI. (I8o0) p. 102, XII. (18o0) t. 58.

Leianthus silenifolius Griseb. Gat. PI. Cub. (1866) p. 180.

Cuba: in der IVJihe von Santiago dc Cuba (Linoex n. 2014), wcstl.

Cuba (Wright).

i

1
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•^12. L. acuminatus Perk. n. sp.; herba (an J3icnnis?); rami subqua-

f drangulares, giabri, glauci; folia 5 mm longc potiolatn, petiole j?emiamplexi-

cauli, obovato-oblonga, 12— 16 cm longa, 5

—

5j5 cm lata, basi longe acute

cuneala, apice longe acuminalaj apice ipso acuta, papyracea, ulriutjue glabra,

intcgra; inflorescentia cymosa, laxa, cymae rami elongati; calyx minulus,

5 mm longus, sepalis 5 lanceolatis acuminatis, dorso ecarinalis latcralitcr

Icnuissimc membranaceis; corolla infundibuliformis, glabra, tube 3 cm longo,

supra calycem sensim conslricto, demum manifcsle infuiM]il)ulifurmi-amj)Halo,

lobis 5, o mm longis, ovatis, apiculalis; filamcnta supra fundum inscrla,

anlheris oblongis, versatilibus^ inclusis ; stylus filiformi?
^

stigmate peltato

terminatus, inclusus.

Leiantlius saponarioides llcmsl. Biol. Ccnlr. Amcr. II. (188!— 1882)

p. 345 p. p.

us sapoiuirhides Gilg in Engler-Pranll Pflauzenfam. IV. 2

n. 1856).

p. 92, fig. 41 A—E.

HVfexico (SuMicoRAST n. 1558], Tblalempa (Sumiciira

13. L. lalifolius Sw. Prodr. (1783-1787) p. 40, in Fl. Ind. occid.

(1797) p. 348.

Leimitlais latifoUus Griseb. Gen. et Spec. (1839) p. 199, in IJC.

Prodr. IX. (1845) p. 83, in FJ. Brit. W. Ind. Isl. (1864) p. 42 i.

Jamaica, in hohen Gebirgen (ex Swartz), in hoben Gebirgen bei Port

Royal (Macfadyen, Mc Nab, March.), Morses Gap, 1G00 m ii. M. (AV. IIarhis

n. 7003, im December bliihend), Bot. Dcp. Jamaica n. 662.

14. L. nigrescens Cham, et Scblt'cblend. in Linnaea YJ. (ISSF p. 388.

Lislauthus caspidatus Bertol. Fl. Guat. (1840) p. 408, l."37.

LeiantJnts nigrescens Griseb. in Gen. et Spec. (1839) p. 199, Bot. Mag.

t, 4043.

Petasostylis nigrescens Griseb. in D(;. Prodr. IX. (1845) p. 71.

Leianthus cusj)idatus Grisb. in DC. Prodr. IX. (18i5) p. 82.

Mexico: (Sartorius, Hahn, IIartweg n. 493, Schaff>er n, 670,

SciiiEDE n. 457, Sumichrast n. 1559), im Walde bei Papantla (Scheide

n. 1212), Oaxaca (Eiirenberg n. 457), Trapiche de la Goncepcion (Liebmaax,

im Juli bluhend), Dep. Orizaba (Bourgeau n. 2565, im Juli bluhend), Cor-

doba (Kerber n. 23% im Juli bluhend), sudl. Mexico: Mirador (Linden

i^- 328), Cordillere von Oaxaca, 1000 m u. M. (Galeotti n. 1473), Papantla

(Liebmann), Vera Cruz to Orizaba (Meller n. 1399), Tanetze, Talea und

Comaltepec (IIartweg), Chiapas (foliis multo latioribus) (Ghiesbreght n. 702).

Guatemala (Velasquez, Skixner, Bernollli et Cario n. 1804, im Juli

hlfihend, Berxollei n. 320, im Juli bluhend). ~- Costa Rica: Pacaca

(Oersted), Guatemala oder Costa Rica ;AVarscewicz).

'^'5. L, gracilis (Griseb.) Perk.

Leianthus longifoliits Griseb. var. gracilis Griseb. Fl. Brit. W. Ind.

1^1. (1861) p. 424.
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Porto Rico (Schwanecke), UtuarJo, bei Sta. Isal)elj im \\'aldc (Sin-

TENis n. eiSOj ini Februar bluhend), bei Maricao im Gebirgswald »Alegrillo«

(SiNTEXis n, 202, im December bluhend), bei Yauco (Gauber ii. Gij, in der

Nahe von Lares, im Urwald bei »Buenos Aires <x (Sintenis n. 6077, im Ja-

niiar fruchtend), zwischen Adjuntas imd Guayanilla an Berghangen auf

»Viva Cristo* (Sintenis n. 4650, im Juni bluhend und fruchtend), bei

Utuado im Walde, auf Isabon in AValdern, wo Dacryodes vorkommt (Sin-

tenis n. 6424, im Miirz bluhend), in der Niihe von Penuelas, an der Grenze

eines Waldes »Las Cruces« (Sintems n. 4386, im Juni bluhend), bei ^faya-

uez, 300 m ii. M. (Heller n. 4474, im Februar bluhend).

Einhcimischer Name »Campanilla«,
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Der Moscliuspilz (Nectria mosehata).

Von

Dr. Hugo Gliick,

Privat(l"centoii fur Botanik an tier Unlversital lU-'ult-'lber^

.^Jit Taf. XV 11. XVI.

Einleitimg;.

Dcr Moschuspilz ist ein PilZj den man langc Zeit den Fnngi iinpor-

hcini
(

aqimeducf

'p

i

tuiLin Kitasato). Sein Mycel besteht ans farblosen, verzweigten und nielji-

zelJigen Hyphen , die seiUich schmale, sichelfOrxnige, gekrummfc (Jonidicn

erzengen. Der Name Moschuspilz riihrt von dcm in Reinculturen stets

auflretenden moschusartigen Geruch her. Der ursprungliche Enldecker

des Pilzes ist Radlkofkr, der (1. c. p. 10) im Jahr 1863 folgende Diagnose

aufstelll;

»Selenosporium aquaeductuum, stromate libere evohito, carnoso-floccoso,

slraluni gelalinoso-fibrosum, dilute flavidum fonnante; floccis septalis, plus

niinus ramosis, saepius flexuosis, fructiferis erectis; sporis in superiore

floccorum parte lateralibus^ sparsis, interdum oppositis vel binafis, falcatis,

ulrinque acutis, septalis, 1 -polyblastis, 6,0245—0,599 mm longis, 0,0027—

0,004 mm latis.«

Abgesehen von R.vdlkofer sind es eine Reihe anderer Autorcn, wie

B. Eyferth, J, Heller, S. Kitasato und von Lagerheim gewesen, die uns

iiber das Vorkommen und die biologischen Eigenschaften des Moschuspilzes

wertvoUe Mitteilungen machten. Aber dennoch blieb die systemalische

Stellung des Pilzes eine ratselhafte. Im Jahre 1895 ist es mir jedoch zum
ersten 3[al gehmgen, auf experimentellem Wcge den Zusamni unhang des

'-onidienmycels mit einem Ascomyceten nachzuweisen. Die l»is dahin im-

hekannten Schkiuchfriichte sind unter besonderen Exislenzbedingungen in

^'er Cullur zur EntwickeUmg gekommen. Ich habe den Pilz mil einem

Jieuen Namen, Xecfn'n moschafa^ belegt, urn denselben am rechlon Plalze
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\m System unterzubringen: iind die alte Bezeichnungj Fusariiun aqiiacdac-

ttium fiir das conidienbildende Mycel ist iiberflussig geworden. Die Resultatc

meiner Untersuchung babe icb seiner Zeit in einer kurzcn Mitteilung in

der Iledwigia (Band XXXIV.) veroffenllicbl, Der Moschuspilz bietet nicht

nur dem Mykologen, sondern auch dem llygieniker and Biologen manches

Intcressante; icb mOcbte daher in eingehenderer Weise, wie das friiher

escheben konntc, mcine angeslellten Bcobachtungen publiciercn.

Die vorliegende Arbeit wurde im Jahre 1895 im kryptogamiscben Labo-

ratoriuni der UniversitJit Halle a. S. unter Leitung von Prof. Dr, W. Zopf

von mir begonnen und in ibren Hauptzugen ausgearbeitet. Der Pilz wird

seitdem von mir in Cultur erbalten, indem icb sein Gonidienmycel in jedem

Semester auf ein neues Siibstrat libertrage. Ilerr Medicinalratb Dr. H, Rehm

in Xeufriedenbeim bei Miincben batte die (jiite, mir fiber die systematische

Stellung des Pilzes eine wertvolle Mitteilung zugeben zu lassen. Icb sprecbc

aucb an dieser Stelle den beiden genannten Mykologen meincn besten Dank

aus. Die nacbstebende Arbeit umfasst 9 Abscbnitte. Es enthalten dieselben:

1. Das Vorkommen und die bisher bekannle Verbreitunir des Moscbus-

pilzes.

2. Die Perithecienbildung.

3. Die Entwickelung der Scblauchsporen.

4. Das Conidien bildende Mycel und die Conidien.

5. Die Gemmenbildung.

6. Die parasitische Lebcnsweise des Pilzes.

7. Systematische Stellung des Pilzes.

8. Physiologisches.

9. Die Nomenclatur,

I. Torkommen und bisher bekannte Yerbreitang des Moschuspilzes.

Es diirfte nicht iiberflussig erscheinen, auf das Vorkommen und die

l)isher bekannte Verbreitung des Moschuspilzes etwas niiber einzugeben.

llandelt es sich doch urn einen PilZj der fiir den llygieniker nicht un-

interessant ist und der sicherlich eine sehr weite Verbreitung besitzt, bis

jetzt aber nicht beachtet wurde. AUe im Nacbstehenden gemachten Mit-

teilungen beziehen sich ausschlieBbch auf das Conidienniycel des Pilzes,

das an seinen sichelfOrmigcn Conidien, sowie an seinem Moschusgeruch,

der in Reinculturen stets auftrittj leicht erkennbar ist.

1. Vorkommen des Moschuspilzes in Wasserleitungen grosserer Stadte.

L. RadlkofkRj der Entdecker des Moschuspilzes, hat denselben mi

Jahre 1862—63 in einem Stollen der Munchener Wasserlcitung beobachtet,

der jedoch nicht zu Trinkzwecken diente. Der Pilz bildete auf dem Boden
F

rf
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(les cemenlierten Leilungsrohres handbreilej zoUhohe und am llande zor-

fascrnde Polsler, mit welchen gleichzcitig auBcr anderen niederen Orga-

nismen Zoogloeen von Bacterium Tcrmo vergesellschaflel auflralcn. Die

Massencntwickelung dcs Pilzes, die in die Monate August—December fallt,

bringt Radlkofer in Zusammenliang mit dem Brauereibetriebj insbesonderc

mit der Bereitung der Gerste. v. Lagerheim (I. c. p. GoC f.) bat ferner den

Moschuspilz in Upsala und in Wiirzburg bcobachtet und tcilt uns zunJichst

liber sein Auftreten in Upsala folgendes mit:

»Besonders reich war der Pilz im zootomiscben Inslilut zu Upsala

entwickelt. In dem Zinkrobr, durch welcbes das Wasserleitungswasser,

das zuerst ein Spiilbecken von Zink zu passicren hat, flicBt, bildcte dcr

.Pilz grolie grauweiBe Schleimmassen, welche an der OlTnung des Rolires

als lange Fetzen herunterhingcn. An der Wand, nahe der OfTnung des

ZinkrobreSj wo es ziemlich feucbt war, zeigtc sicb dcr Pilz als bleich-

rote Kissen. Etwas weiter oben an der Wand, wo die Feucbtigkeit nicbt

so groB Avar, waren die Pilzkisscn nicbt so deutlicb und batten cine bniun-

licbe Farbe. An den fast trockenen Teilen der Wand bildete der Pilz einen

lederarligen, schwarzbraunen Uberzug. « Weiter trat nacb Lagerheim's Mit-

teilung der Pilz in dem Leitungswasser des patbologischen Institutes zu

Upsala auf. Und endlich beobacbtete ibn genannter Autor an der Wasser-

leitung eines grOBeren Cafes in der Sladt Wiirzburg. Daselbst bildele der

Pilz kleine, bleiche Schleimmassen auf cinem Drahtgitter, auf -welches aus

einer Fontane Trinkwasser herabtropfelte.

2. Vorkommen des Pilzes im Schleimfluss eines Baumes.

Von mir selbst wiirde der Pilz bei Halle a. S. im Friihling 1 895 auf-

gefundcn, auf einer von der Saale gebildetcn Insel (Rabeninsel) in nachslcr

Nahe dcr Sladt. Und zwar war es die Schnittflache eines Eichcnstumpfes,

die durch den noch reichlich cmporsleigenden Saft stets feucht gehalten

war, und dadurch dem Moschuspilz die nutigen Exislenzbedingungen darbot.

Fast die ganze Schnittflache des Baumstumpfes war mit einer schleimigen

und weinrutlichen Pilzmasse ubcrkleidet. Bei mikroskopischer Untersuchung

des Schleimflusses stellte sich heraus, dass die rutliche Farbe von den

Mycelfiiden des Moschuspilzes hervorgerufen war, dessen sichelfOrmige

Conidien in dem ganzen Schleimfluss zerstreut waren. AuBcr ihm waren

noch andere undefmierbare Schimmelpilze , Hefezellen und Bacterien auf-

zufmden, die, soviel aus dem Geruch zu schlieBen war, den Schleimfluss

bereits in Garung versetzt hatten. Ich vermute, dass der Pilz durch die

Saale auf den Baimistumpf verbracht wurde. Die Rabeninsel ist im Friili-

ling und llerbst periodischen Uberschwcnuiiungen ausgcsetzt und fiihrl auch

an dieser Stelle ziemlich viel organische Substanz mit sich.

Botanische JahrbucLer. XXil. Dd •62
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3. Vorkommen des Pilzes im Flusswasser.

Eyfekth (1. c. p. 690 f.) beschreibt den Pilz aus der Unigegend von

Braunschweig; und zwar hatte er sicli an hOlzernen Wasserradern sowohlj

als audi an eisernen Turbinen in so unnfassenden Mycelien angesammelt,

dass er dem Betrieb der MiihlenAverke hinderlich wurde. Der Pilz vegetierte

da das ganzc Jahr ubcr, erreichtc aber den Huhepunkt seiner Entwickelung

im Herbst und Winter. Die Massenentwickelung des Pilzes bring! Eyfkrth

in Zusanunenhang mit dem Betrieb der dortigen Zuckerfabriken.

Nach Angabe von S. Banlmann kommt in don Abwassern der Bres-

laucr Canale das Ftisisporhim Solani vor, neben vielen anderen Pilzen,

die gcnannter Autor auf dem Wege der Cultur isolierte. Ich halte es filr

sebr wahrscheinlichj dass es sich hier um eine Yerwechselung mit dem

Fusarkim aqiiacductuum handolt.

4. Sporadisches Vorkommen des Moschuspilzes,

S. KiTASATO hat den Moschuspilz im Winter 1886/87 in Gelatine-

culturen in dem hygienischen Institut zu Berlin aufgefunden. Und J. Heller

(p. 97) auf einem anatomischen Priiparat in dem jiidischen Krankenhaus

zu Charlottenburg. .Jedenfalls handelt es sich in beiden Fallen um einc

Verschleppung des Pilzes, bei welchcr LeitungSAvasser als VcrmiUlcr an-

sesehen vvcrden darf.

,i

II. FerithecienbilduDg des Moscliuspilzes.

Den wichtigsten Beslandteil des von mir aufgefundenen Schleimflusses

bildcte der Moschuspilz. Seine im durchfallenden Licht farblosen, vicl-

zelligen und verzweigten Hyphen erzeugen seitlich zahlrciche sichclformige

Conidicn (cfr. Abschnitt IV.). Abgcsehen von dem Moschuspilz traten aber

auch verschiedene, nicht nilher definierbare Schimmelpilzc, llefczellen, sowie

zahlreiche Bacterien in dem Schleimfluss auf.

Fur mich war es zunaehst von Wichtigkeil den im Schleimfluss be-

findlichen Pilz mit den Sichelconidien zu isolieren, um Reinculturen zu

erzielen. Die Methode, mit der dies geschah, war folgende:

Ich verdunnte einige Tropfen des Schleimflusses mit mehreren cbcm sterili-

sierten Wassers. Diese so verdunnte Losung wurde nun zur Herstellung

einer ganzen Anzahl von Schalchenculturen verwendet. Diese wurden mit

maumendecoct-Gclatinc hergeslellt und je nach dem mit einem bis mehreren

Tropfen der LOsung versetzt. Auf diesem Substrat habeii sich, abgesehen

von zahhoichen anderen Pilzen auch die Sichelconidien zu kleinen kreis-

riinden Mycelien enlwickelt, die durch ihrc wcinrOlliche Farbe, duich ibre

hautartige Beschafl"enheiL, durcli Bildung zahlreichcr Sichelconidien sowie

-^ P
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durch inlensiven Moschusgeruch sich auszeichneten. Es konnle fiir inicli

jetzt keinem Zweifel mehr unlcrliegen, dass der voiiiegende Pilz dor von

andcren Autoren bereits beschriebene Moschuspilz, Fttsarium aquacduc^

tmnn ist. Von den so gebildeten Mycolien konnten jetzt Reinrulturen hor=

geslellt werden, die wiederum das Ausgangsniaterial fiir Massenculhiren

licfcrtcn. Zu diesen Massenculturen wurden mittclgroBe EuLENMKVEu'sche

Kolhen verwendet mit scitJich angesetztem Tubus, dcr zur Einfiihrung dcs

Impfmaterials diente. Die Culturflaschen wurden bcschickt mil Hiudcn-

und Ilolzstiickchen von Quercas^ die mit sierilisieiiem rflaumendecocl

ubergossen waren. Die CulturgcfilBe wurden vor der Impfung cincr dis-

continuirlichen, achttagigen Sterilisation unterworfen. —
Die Culturflaschen wurden nach der Impfung an einen miiRig be-

lichlelen Ort auf einen Schrank des Laboratoriums gestellt.

In den Culturflaschen zeigte sich audi sehr bald die Entwickelung rut-

licher Mycelien, die erst auf den Ilolzstiickchen, soweit sie mit Fliissigkeit

durchtrankt waren, begann; spater breitete sich das Mycel audi auf der

Oberllache der Culturfliissigkeit aus und kroch, nachdem diese bedeckt war,

auch noch ein Stiick w^eit an den Wanden der Glasflaschen empor. Nach

Verlauf von vier Wochen konnte ich mit bloBeni Auge wahrnehmcn, dass

auf den die Culturfliissigkeit iiberragenden Ilolzstiickchen, sowie in der auf

der Fliissigkeit befmdlichen Mycelschicht sich zahlreiche, wiuzigo, erhabene

Punkte gebildet hatten. Ich uffnete nun unter alien VorsichtsmaBregdu

eine der Culturflaschen, um ihren Inhalt naher zu priifen. Die kleinen

Punkte erwiesen sich als die Perithecicn eines unbekannten Ascomycelen.

Ich habe diesen neuon Schlauchpilz in meiner unten angefuhrten Mitteilung

(p. 254) mil dem Namen Nectria mosrhata belegt^.

Die Schlauchfruchte in der Mycddecke, unter der sich die Cullurflussig-

keit jetzt zuruckzuziehcn begann, waren mit ihrer ganzen unteren Hiilfte

in das dicht vcrflochtene Mycel eingesenkt; W'iihrend die auf den llolz-

stuckchen gebildeten Perithecien nur von ganz lockeren Hyphen umsponncn

^varen, mit welchen erstcre an ihrer Unterlage eben festgehalten wurden

(cfr. Taf. XV. Fig. i — 5). Die Pcritheden sind von wdcher, fast etwas

neischiger Gonsistenz; sie erreichen kaum die Lange eines halben Milliiuclers

wd sind mit bloBem Auge gut wahrnehmbar. Ihre Lange betragt 200

205 ;x und ihre Breite 130—260 [ji. Die Geslalt der Perithecien ist in der

I^egd die einer Kochflasche, mit kugdigcm Bauchteil, von dem sich der

cylindrische Halsteil deutlich absetzt; sdtener sind sie birnenfOrmig. Im

<) Niclil unerwuhnt mag 'bleiben, dass sclion v. Lagehheim (1. c. p. 659, die Ver-

inutung Mus^^esprochen hat, es moclile Fifmrium aquaeducfwfm dem Entwickelungskreis

eines Ascomyceten (llypomyces?) anji^choron. Fur eino solclie Ann.ilime niarlit.'

^"- Lagekheim (lie Ivvislenz zahlreiclior PerithocicnanlVin^e goltend, (Vic m don frockenon

ilycclpurfioii des Pilzes an der W;md des zoolomisrlien Institutes zu Ups;ila sic)» vor-

fanden.

32*
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auffiillenden Lichl helrachletj haben die Schlaaclifi'uchle ein blassbraan-rot-

liches Aussehen. Normalcr Weise bcsitzl jedes Perithecium nur einen Hals.

Unter zahlreichen Perithecierij die ich durchmusterte, fand ich eines, das

zwei, fast parallel stehendc Hiilse besaB (Fig. 3 links); eines hattc drei

hintereinander stehende, parallele liaise ; und zwei Peritbecien fand ich,

die je zwei diametral sich gegeniiber stehende Hillse hatten.

Der Peritheciumhals ist cylindriscli und oben stumpf kegelig zugespitzt.

Seine Lange betriigt 54

—

162 jx und seine Breite 49—92 [x. Die AuBen-

seite des Halses zeigt eine papillose Beschaffenheit infolge dicbt gedrangter

kugeliger Zellen (Fig. 4 u. 5). Durch vorsichtiges Zerdriicken des Halses

unter dem Deckdas lasst sich der ZusanimenbanG; der kui;elisen Zellenn "^"^^ *'^o'-"o

mit den ubrigen Hyphen feststellen. Die kugeligen Teile bilden allemal

das Ende von Hyphen, die mit ihrer kugelig angeschwollenen Spitze narh

der Peripherie zu divergieren (Fig. 6j. Ein solches Hyphenende hat bald

kugcligeSj bald eiformiges, bald birnenfOrmiges Aussehen; es besteht aus

1— 3 Zellen mit ziemlich derber Membran und ist die 2— 5mal so dick als

die Zellen der zugehOrigcn Hyphe. Die Spitze des Peritheciumhalscs ist

stumpf, kegelfurmig und besteht aus radiiir um das Ostiolum angeordnelen

ElementeUj die von einer papillosen Beschaffenheit nichts zeigen.

Zum Studium des anatomischen Baues der Perithecien babe ich die-

selben in Celloidin eingebettet und auf Liingsschnitten untersucht. Der

untere, kugelige Teil des Peritheciums (Fig. 5) besitzt cine ziemlich schwach

entwickelte Wandung, die aus nur drei Lagen schmaler, langlicher Zellen

sich aufbaut. hu Grunde des Peritheciums befindet sich ein schwach ent-

wickeltes Hypothecium, von dem sich zahlreiche aufrecht stehende Asci

erheben. Paraphysen sind keine vorhanden.

Die Asci (Fig, 7) sind schlank, schwach keulig-cylindrisch und farb-

los. Oben sind sie gerade abgestutzt infolge einer in das Innere vor-

springenden Membranfalte. ])iese Membranfalte hat die Gestalt eines kurzcn

Hohlcylinders.. Die Existenz einer solchen apicalen Membranfalte ist

bereits durch die wertvollen Untersuchungen von W. Zopf fur eine Reihe

anderer Pyrenomyceten nachgewiesen worden (I. c. p. 24). So fiir Hypo-

copra [imignl% fimicola, Unhcnhor.^tii, maxima\ fur Coprolepa [equorum],

fur Uijpocrea [Brefehlii)^ fiir Eusordaria [coprophila] und filr Beytki [mon-

formls), Besagte Membranfalte zeigt bei Nectria moschata weder mit Jod-

Jod-Kali noch auch mit Ghlorzinkjod eine Blaufarbung; was nach Zopf's

Angabe (1, c. p. 24 f.) fiir die im Ascusscheitel von Hypocrea BrefeJdii be-

fmdliche Membranfalte statt hat. Die Liinffe der Asci betragt 78-100,8 [x

o
und ihre Breite 5,6—8,4 [i (etwa in der Mitte gcmessen).

Sporen (Fig. 7 und 8a) sind je 8 in je einem Ascus vorhanden; sic

kunnen 1- oder 2-reihiij; in dcmselben an-eordnet sein. Die Sporen sind
^^ 111 «u*iioi:.iiJi^ii <iiJ5

elliptisch, mit stumpfen Polcnden und etwa doppelt so lang als breit. In

der Regel sind sie zweizcllig, selten einzellig. Ist die Spore zweizcllig, so
'\ t
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sind die beiden durch eine Querwand gebildeten Teile gleichgroB; nnd nur

ganz ausnahmsweisc kommt cs \ot, dass der eine Teil der Spore doppelt

so groB ist als der andere. Die Lange der Sporeii betragl 9,12—10,07 jjl

iind ihre Breite 3,8

—

4,18 |x. Die Sporen haben cinen schwach rutlich-

braunen Schimmer.

Die Sporcnentstehung geschieht ebenso wie bei vielen andereu

Ascomyceten durch Ejaculation. Dabei werden die Sporen aus den win/Jgen

Perithecien mehrere Centimeter weit emporgcschlcudert, was ich mit 1 1 life

von Objecttragern, die in verschiedcner HOhe iiber den Perithecien-Miin-

dungcn angebracht waren, leicht constatieren konnte. Die Sporen wordon

stets in Gruppen von je acht aus dem Perithecium herausgcschlcudorl

;

das heiBt, je ein Ascus ejaculiert seinen Inhalt fiir sich. Jedenfalls sind

auch bei Nectrict moscliata die Schlauchsporen z. T. durch ihre Menibran

und z, T. durch das sie unigebende Epiplasma zu eineni gemciuschafUirlicn

Complex verkcttet, so dass also die Ejaculation isoliertcr Sporen aus-

geschlossen ist. Wenigstens hat W. Zopf in seiner bcreits citiertcn Arbeit

liber die Sporenentleerung fur die Sondarieen [Hypocopra^ Coprokpa und

Hansenia] den Nachweis gefiihrt, dass eine gleichzeitigc Ejaculation von

je acht Sporen dcshalb moglich ist, wcil diese mit cinander vcrkettel sind.

Und zwar kommt die Verkettung bei dicsen Gattungen dadurch zu stande,

dass einmal die vergallertende Membran der Sporen diese zusammenklcLl,

und dass auBerdem auch das die Sporen umhiillende Epiplasma diese als

einheitlichen Complex zusammenhiilt.

Es ist sehr wahrscheinlich^ dass auch l)ei Kectria moschata die Asci

vor der Ejaculation betrachtlich anschwellen, um sich durch den Perilhecium-

hals bis zum Ostiolum vorschieben zu konnen, so wie das Zopf fur die

Sondarieen nachgewiesen hat. Leider war es mir nicht moglich, das Ver-

halten der Asci direct vor und wahrend der Ejaculation zu studieren, da

die Perithecien der Ncctria moschata keineswegs die' durchsichlige Be-

schafTenheit besitzen, wie diejenigen zahlreicher Sordarien. So viel aber

habe ich mit Sicherheit constatieren kOnnen, dass in dem Moment der

Ejaculation die Spitzc des Ascus abgesprengt wird. Ich habe dieselbe ge-

legentlich neben ejaculicrten Sporen auf dem Objecttrager vorgefunden.

Die biologische Function der Ringfalte an der Spitze der Asci l)csteht —
wie die gemacliten Beobachtungen zeigen — also darin, als Verstarkungs-

mechanismus zu dienen. Die Schlauche konnen zum Zwecke der Sporen-

entleerung niemals an der Spitze zerrissen werden; es muss vielmehr das

imversehrte Ende des Ascus in Gestalt einer Kappe abgesprengt werden,

wenn eine Entleerung des Ascus crfulgen soil. Diese von mir an Nectria

fnoschata gemachten Beobachtungen stimmen in alien wesentlichen Punklrn

n^it den von Zopf an gewissen Sordarien angestellten liberein.

Die Wandung des Peritheciumlialses ist im Yergleich zu derjonigon

des Bauchteilcs sehr stark und besteht aus mehrercn Lagen schriig ver-
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laufendcr Zellreihen. Jede dieser Zellreiherij die kiirzen Hyphen ent-

sprechen, verlauft nach auBen zu in eine Halspapillej wie ich sie oben ge-

schildert habe. Im Innercn wird der Peritheciumhals ausgekleidet von

zahJreichen Periphysen. Nach der Mitte des liaises zu convergieren sie und

lasscn hier einen engen Canal, der den Sporen den Austritt gestatlet, Durch

vorsichtiges Zerquetschen eines Langsschnittes durch den Perilheciunihals

gelingt es, wenn aucK nicht ganz leicht, die Periphysen zu isolieren. Sie

beslehen aus kurzen, mehrzelligen Hyphen, die sehr schmal sind und nur

hier und da eine schwache Verasleluns; aufweisen.

der

III. Die EntwiGkelnng der Schlaachsporen.

So groB auch die Wahrscheinlichkeit sein niochte, dass die in den

Cultiirflaschen gebildeten Perithecien aus den Conidien des Fiisarium

aqnaeductuum sich entwickelt haben, so war das von mir angestellte Ex-

periment doch nicht ganz einwandsfrei. Ich bemiihte mich daher den Be-

weis zu fiihren, dass die von mir cultivierten Schlauchfruchte vmd das

conidienbildende Mycel von Fusarium aqnaeductuum in directem Zusammen-

hang stehen. In der That ist es mir gelungen, diesen Beweis in

schunsten Weise durchzufiihren.

Ejaculierte Sporen, die ich auf oben besagte Methode auf sterilisierten

Objecttragern, ev. Deckglaschen aufgesammclt hatte, wurden niit einem

Tropfen sterilisierter Pflaumendecoctlusung vermengt und in einer aufdem

ObjecLtrager angebrachten feuchten Kammer unter dem Mikroskop einer

sliindigen Beohachlung untervvorfen. In den ersten Stunden trat keine Ver-

anderung mit ihnen ein; dann aber zeigte sich, dass die Sporenhrdften

allmahlich anschwcllten. Nach 10-slundigem Verweilen in der IVahrlOsung

haben die Sporen semmelartige Gestalt angenommen (Fig. 8b). Und nach

weileren 5 Stunden ist an der Spitze der einen Sporenhalfte oder auch an

deren Seile ein Keimschlauch zum Vorschein gekommen (Fig. 8 c), der glas-

hell und sehr zart ist. Er ist, was auch fur zahlreiche andere Pilzsporen

bekannt ist, durch Ausstulpung der inneren Sporenmembran zu stande ge-

kommen. Hat einmal der Keimschlaucii etwa die Lange der Spore erreicht,

so wird an der Basis des Keimschlauches, d. h. an seiner Ausstiilpungs-

stelle eine Membran neu gebildet. 24 Stunden nach der Sporenaussaat

konnte cine erneute Revision der Culturen slattfmden. Die Entwickelung

hatte inzwischen einen wesentlichen Fortschritt gemacht (Fig. 9)- ^^^

Sporen batten je 1—4 Keimschlauche getrieben, die an verschicdencn

Stellen der Sporen zu sehen waren und in verschiedenen Sladien der Ent-

wickelung standen. Die meisten von ihnen iiberlrafen die Sporen bereils

urn das Mehrfache an Llinge. Auch zeigte sich eine deuUiche Bildung von

Querwiinden in ihnen. Hier und da waren auch Keimschlauche 7a\ finden,

an dcncu bereits die Bildung von Seilenasten ein-eleitet war. Die Ver-

L-
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zweigung dev Keimschlauche ist eine monopodiale. Die Seiten;isle enlslehen

durch Au&stij]pung einer Jlyplicnzclle dicht unlerhalb einer Querw ;md.

3G Stunden nach der Sporenaiissaat wurden die Cullurcn einer abermaligen

Conlrolle untcrworfen. Sie batten inzwisclien cinen wesentlichcn Fortschritt

in ibrer Entwickebmg genommen (Fig. \0). Die Sporen batten bcroits zur

Bildung kleiner Mycelien gefiibrt; und zu meiner groBcn Freude war der

Pilz bcreits \r\ das Stadium der Conidiciibildung cingetrcten. Die llypbcn

producierten jetzt die so cbarakteristiscben Sichclconidien des Fvmrium
aquaeductuum^ die ja als Ausgangsmaterial fiir die Fla«cbenculturcn ver-

wendet worden waren. AVas die Gestalt und GrOBe dor neugebildelcn

Conidicn anlangte, so waren diese keincswegs vcrscbieden von denen, wic

icb sie friiher in dem Scbleimfluss der Eicbc beobacbtet batte. Die Ait

und Weise der Conidienbildung, wie sie an den Mycelien auf den Object-

triigern uuftrat, entsprach volHg derjenigen, wie icb sie friiber in dein

Scbleimtluss beobacbtet balte^ und wie sie aucb von obcn erwahnten Autoren

bcreits gcschildert wurde. Das Sterigma [= S in Fig. 10b auf Taf. XVI),

welcbes befabigt ist, durcb Sprossung die Sicbelconi(ben zu erzeugeUj wird

in der Regel von einer win/igen seitlicben Ausstulpung einer einfacbcn Ilyjiben-

zelle gebildct, die unterbalb einer Querwand ibre Entstebung nimmt; scltener

reprasentiert das Sterigma das Ende einer terminalen Astzclle (Fig. II),

welcbes ebenfalls durcb Membranausstulpung die Conidien erzeugt.

Die Bildung einer einzelnen Conidie beansprucht einen Zeitraum von

wenigen Stunden, so dass man das allmablicbc Ileranreifen und Abfallen

einer Conidie leicbt auf dem Objecttrager beobacbten kann (siebc Fig. II).

Vorstehende Untersuchung erbringt zur Geniige den experinienlellen

Beweis, dass die auf dem Wege der Cultur gewonnenen Schlaucbfriicbtc,

die man bisher noch nie in freier Natur beobacbtet bat, als Scblaucb-

fructification zu dem als Fusarlum aqitacductuum bescbriebenen Fwujw^

impcrfectus gebOren. Der Pilz darf somit mit vollem Recbt die Bezeicb-

nuns: 1. Fusa)

titiim ist liberflussig geworden.

IV. Das CoDidien bildende Hycel.

Das Conidienmycel kann in zwei Modificationen auRreten, je nacbdem

das Substrat mebr feucbt oder mebr trocken ist. Im crsten Fall werden

die Conidien in der Nabrflussigkeit gebildct, und im zweiten Fall werden

sie in feucbter Atmospbare gebildct.

1. Mycel mit Conidien, die in der Nahrfliissigkeit gebildet werden.

Das conidienbildende Mycel, wie icb es aus Scblaucbsporen, ev(M»tuell

Conidien auf dem Objecttrager zucbtete, und das, welcbes icb in der freien

^^alur in dem Scblcimnuss antraf, vcrbielten sicb binsicbtlicb doi* Enlslelnmg
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ihrer Gonidicn ganz gleich. Bei beiden fund die Gonidienbildung in der

Nahrfliissigkcit statt. Die groBe Menge der Gonidienj die man stets frei

flottierend zwischen den farblosen, verzweiglen Hyphen vorfindet, wird seit-

lich an dem Mycel gebildet (Fig. 12). Es sind winzige, papillenarlige Ste-

rignien, die je eine seitliche Ausstiilpung einer Hyphenzelle vorstellen. An

ihnen findet eine Aussackung der Zellmembran statt (in Fig. \i sind a und b

zwei auf einander folgende Stadien einer solchen Ausstiilpung), die aUmalilich

die sichelfornu'ge Gestalt der Gonidien annimmtj und nachdem sie die defi-

nitive GruBe einer solchen erreicht hat, an ihrer Basis durch Bildung einer

ncuen Querwand abgeschniirt Avird (Fig. 12 c). Abgesehen von dieser ge-

wuhnlichen, seitlichen Gonidienbildung kann auch eine terminale stattfinden.

Ein Sterigma bildet dann das Ende einer Astzelle, die befiihigt istj Gonidien

durch Aussprossung auf ganz ahnliche Weise, wie ich das ebcn geschildcrt

habe, zu erzeugen (confer Fig. 11). Die terminale Gonidienbildung in der

Fliissigkeit ist weitaus seltener als die laterale. Auch v. Lagerheim berichtet

liber das Vorkommen von terminaler Gonidienbildung (p. 658).

Ist die Nahrfliissigkeit, in der sich das Gonidienmycel befmdet, der

Erschopfung nahe, so treten die einzelnen Pilzhyphen , sofern sie neben

einander gelagert sind, in gegenseitige Yerbindung (Fig, 13). Ich beob-

achtete solches besonders in alteren Objecttragerculturen. Eine ganz ahn-

liche Anastomosenbildung werden wir weiter unten von auskeimenden

Gonidien kennen lernen, die sich ebenfalls in ungunstigcn Ernahrungsbedin-

STun

^ \

2. Gonidienmycel mit Gonidien, die in der Luft an Conidienstanden

gebildet werden.

Eine derartige Gonidienbildung habe ich bis jetzt inimer nur in den

groBen ERi.nxMEYER'schen Cuiturflaschen erzielt. Anfiinglich traten auch in

ibnen nur Mycelien mit ebengeschilderter Gonidienbildung auf. Nachdem

sich nber einmal die Culturfliissigkeit mit einer dichten, mehrere Millimeter

starkcn Decke von Pilzmycel iiberzogen hatte, traten z. T. auf dieser, z. T.

auf den in die Luft ragenden llolzstiickchen kleine, mit bloBem Auge

wohl erkennbare Raschen auf, die da und dort eine Flache von mehreren

Quadratmillimetern bedeckten. Die Ursache, welche zur Bildung dieser

Mycelraschen fuhrte, diirfte einmal in dem kriiftigen Nahrboden zu suchen

sein, der nicht so rasch erschOpft werden konnte, auBerdem aber auch in

dem Umstand, dass die in der Gulturflasche befmdlichc Luftmenge slets

dunstgesiittigt war. Bei mikroskopischer Untersuchung der Mycelraschen

zeigt sich, dass dieselben aus zahlreichen, lockeren und verticalen Conidien-

stiinden bestehen, die mehr oder minder compliciert gebaut sein kOnnen.

Derartige Conidienstande habe ich in den Fig. 14 und 15 wiedergegeben.

Urspriinglich bestehen wobl alle Gonidienstaiide aus einfachen, verticalen
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Seitenusleiij wie sie zum Teil in Fig. 14 zu sehen sind, die leniiinal die

Conidien abschnurcn. Spalcr wandeln sich diese einfachen Seilenasle in

eigentliche Gonidienstiinde um, dadurch, dass sie sich monopodia! verzweigen.

Die Seiteniiste solcher Monopodien konnen sich ihrerseits auch wieder ver-

zweigen und so zur BUdung schr conipIi*-ierler Conidienstandc ffiliren. Die

I Conidien werden von diescn lelzteren an der Spitze der Astzellen ahge-

schniirt; laterale Gonidienbildung^ so wie ich das fur die erste Modification

des Conidienmycels angegeben babe, babe ich nicht auffinden kOnnen.

* In wie weit die von Eyfkrth [p. 692) geschilderlen Mycelpolster des

Fusarium acqaaeduetuian^ die sich ebcnfalls aus verlicalen Hyphen zu-

sammensetzenj niit den von mir, beobaclitcten Conidienstandcn iiberein-

stininienj muss ich zmiiichst dahin gestelll sein lassen.

Die Conidien.

Die Gestalt der Conidien (Fig. 12 und Fig. 16) ist sichelfurmig; nach

Angabe v. Lagerheim's mitunter auch wurst- oder keulenformig. hi der

Kegel sind sie einzellig, seltener zweizellig oder mehrzellig (cfr. LAGtRriErMj

p. 657; Eyferth, p. 692; IIelleRj p. 98).

Conidien, wie sie in meinen Culturen auftralen, halten einc Lunge von

15— 17,2 }x und eine Dicke von 2,o—3 \i, Nach J. IIelleu belragl die

durchschnittUche Lange derselben 20 ;x und ihre Brcite 1—3 ia, wiilucnd

die von Kitasato gegebenen Messungen geringer sind. Nach ihm maBcu

die Conidien 7—13 \i Lange und 1— 1,5 \i Dicke. Abgcsehen von den

sichelfOrmigen Iraten in meinen Culturen auch winzige, eifurmige, schwach

elliptische oder fast kugelige Conidien auf (Fig. Mob), Ihre Lange betrug

3,6—5 fi. Diese »Mikroconidien< werden entweder an der Spilze schr

kurzer Seiteniiste gebildet, oder auf winzigcn lateralen Stcrigmen, so wie

ich das oben fur die Sichelconidien angegeben babe. Die Bildung der

»Mikroconidien^ ist jedenfalls auf ungunstige Ernahrungsbedingungen zuruck-

zufuhren. Ich babe sie bisher nur in Objecttragerculluren beol)achtet, die

mit gewOhnhchem Leitungswasser angesetzt waren. Ich fasse diese >Mikro-

conidien* morphologisch als rudimentar ausgebildete Sichelconidien auf.

Eine Identificierung mit Chlamydosporen, wie sie Hjipomyccs besitzt, ist

deshalb nicht moglich, da dieselben verhaltnismaBig viel zu klein sind und

dann weder eine derbe noch eine warzige Membran erkennen lassen, was

ja bei den Chlamydosporen der Fall zu sein pflegt. Auch ist die Art und

Weise der Entstehung genau die gleiche wie bei den Sichelconidien.

Keimung der Conidien.

Die Keimunir der sichelf^jrmii?en Conidien hat Lcrcits Kitasato (I. c.
., U^^l 01l-llVliwx*.w^

p. 367) und nach ihm v. Lagekheim (1. c. pag. 657) bcobachtet. Ich kann

die Angaben beider Autoren nur als richlig bestatigen. Die Keimung (Fig. 1

7

lasst sich stets leichl beobachten, wenn man einige Conidien in einen 'Iro-
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pfen NahrlOsung bringt. Meiiier Beobachtung zafolge wird der Keimschlauch

slets an einem Pol der Conidien gebildet, iind seine Enlstehung wird ein-

geleitet durch cine kleine cylindrische Meml)ranaussackung (Fig. 17 a). Die-

selbe verlangert sich sehr rasch zu einem farblosen^ cylindrischen Keim-

schlauch (Fig. 17/;undc), der im Inneren Querwiinde bildet, vim sich bald

darauf monopodial zu verzweigen. In den spateren Stadien der Enlwicke-

lung verhalten sich diese Keimschli'mche auf dem Objecltrager ganz genau

ebenso, wie ich das oben fiir die aus Schlauchspr>ren erwachsenen Keim-

schlauche geschildert habe. Es geniigt daher, auf das oben Gesagte hin-

zuweisen.

Mitunter kommt es auch vor, dass die Aussackung, die sonst zuni

Keimschlauch auswachstj sofort wieder in eine Conidie sich umwandelt

(Fig. 1 8). VVenn sich die Conidien unter ungiinstigen Ernahrungsbedingungen

befindcn, so treten, ahnlich wie bei den HypheUj Anaslomosen auf, und

zwar wird die Verbindung allemal von den Keimschlauchen der jeweilig

benachbarten Conidien hergestellt (Fig. 19). Etwas ahnliches hat auch

V. Lagerheim in seinen Culturen beobachtet (1. c. p. 658).

V. GemmenbildaDg.

Wahrend die Conidien des Moschuspilzes liauptsachlicli zur raschen

Vermehrung der Art dienen, bilden die Gemmen Dauerzustiinde, mit denen

der Pilz seine Existenz beim Einlritt ungunsliger Ernahrungsverhaltnisse

viele Monate lang fristen kann.

Die Gemmen haben sehr verschiedenartige Gestalt (Fig. 20), bald sind

sic cylindrisch, bald bisquitfurmig, sehr haufig auch kiigelig, elliptisch oder

birnfurmig; sellencr trifTt man Gemmen von halbkiigeliger Form, die dann

zu jc zwcien eine groBe kugelige Gemme ausmachen (wie bei K in Nr. 4

von Fig. 20j. Die Gemmen erreichen eine Dicke von 10,8—19,2 [x und eine

Lilnge von 4,8-20 u. Ihre Membran ist stets dickwandig und deutlich in

cin Endospor und Exospor differenziert; ihr Inhalt besteht der Ilauptsache

nach bald aus zahlreichen, einzelnen Oltrupfchen, bald aus einem einzigen

groBen Fettkurper, der dann die ganze Zelle ausfuUt.

Die Ursache der Gemmeubildung beruht stets auf ungijnstigen Ernah-

rungsbedingungen. In Objecltragerculturen, die nur mit Wasser angesetzt

sind, treten die Gemmen ziemlich regelmaBig schon innerhalb acht Tagen

auf, wahrend z. B. auf Pflaumengelatine die Gemmenbildung erst nach

niehrercn Wochen eintritt. In gleicher Weise wie ein an Nahrstoffen armes

Substrat wirkt auch Eintrocknung des Nahrbodens; es tritt auch dann

Gemmenbildung ziemlich rasch ein.

Die Gemmen entstehen durch Umbilduns vegctativer Hyphenzellen;

r' ^

-. "
_

J

erst tritt eine Anschwcllung der betreffenden Zellen ein, dann ein Dicker-

werd(m der Membran und Aufspeicherung von Fett. Die Genmicnbilduns
_T
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kann sich auf jede Hyphenzelle, lerininale wic intercalare, erslreckci]. Wird
eine ganze Ilyphe in Gcmnicn verwandclfj so nimnit sic pcrlschnurarliges

Aussehcn an. Findet aber eine partiellc Umbildung des Fadens in Gemmen
slatt, so sterbcn die iibrigen vegetativcn Zellcn ab; sie werden durchsicblig,

farblos, und bier und da zcigcn sicb winzigc Oltropfchen ini Inncren [v in

I Fig. 20). Die Gemmen losen sich leicht aus ilirem gegensoiligen Verband

und reprusentieren dann isolierte Dauerorgane. Man inugv aucb das \X}U

V. Lagerhelm und von S. Kitasato (1. c. p, 368] iiber Gemmenbildung Ge-

sagte beachten; letzterer bezeichnct sie als Arlbrosporen. Verbringl man
die Gemmen in eine geeignele NiihrlOsmig, so verhaltcn sic sich gcnau

ebenso wie Schlauchsporen oder Conidien. Sie erzeugen Keimschianclic,

von dencn je 1-^3 an einer Gemme auflretcn kunnen. Das spiilere Ge*

Schick der Keimschlauchc ist gcnau das glcicbe, wie ich es oben fiir die

Keimscblauche der i46'C2^^-Sporen oder Sicbelconidien gescbildert babe.

Der Moschuspilz nimml mit Rficksicbt auf seine eigenartige Gemmen-

bildunii: eine ziemlich isolierte Stellung in seiner Gattune: ein. Die vonD

BrefeldI) fur Nectria Cucitrbitula aufgefundencn Gemmen mOgen zum Teil

denen des Moschuspilzes habitueli abnlich sein; binsichllich ihrer Enlstehun

unterscheiden sie sich aber wesentlicb von ihnen. Wahrend beim Moschus-

pilz die Gemmen durch Metamorphose vegelativer llyphenzcllen gebildet

werden, entstehen sie bei Nectria Cueurhitula durch Metamorphose von

Conidien, welche als winzige ovale KOrpercben an kimstlich geziicbteten

Mycelien auftreten. Bei der Umbildung der Conidien in Gemmen findet

zuniicbst eine Anschwellung derselben statt, auf welche ein Dickerwerden

der ^lembran sowie Aufspeicherung von FetttrOpfchcn im hineren der

Zelle folgt.

YI. Parasitare Lebensweise des Moschuspilzes.

Bisher haben wir in dcm Moschuspilz einen Saprophyten kennen ge-

lerntj und es ist sehr wabrscbeinlich, dass der Pilz normalerweise auch

nur als Saprophyt auflritt. Ausnahmsweise besilzt er aber auch die Fahig-

keit, parasitische Lebensweise zu fuhren, und vermag dann sowohl aus

pilanzlicben als auch aus tierischen Organismen seinen KoblenstofTbedarf zu

nehmen.

Was zunachst die Wirtspflanze anlangt, die von dem Fusarium aquae-

duetuum befallen wird, so durfte nach den von i;YFERTn gcmachlen Be-

obachtungen es ziemlich sicher sein, dass Cladophora glomcrata als solche

figurieren kann. Genanntcr Autor beobacbtete, wie bei Braunschweig der

Pilz in den Zellen der Cladophora glomcrata auflrat, in die cr jedcnfalls

als Parasit eingedrungen war, urn sie spiiter abzutoten. Die in den Algon-

zellen befindlichen Pilzmycelien wuphscn, in CuUur genommcUj nach einig^r

4) 1. c. Heft X. p. M\ nut Fig. 20 auf Tafel IV.
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Zeit aus, und erzeugten auf dem ObjccUrager die charakteristischen sichel-

furmlgen Gonidien.

Es diirfte nicht iiberflussig sein, bei dieser Gelegenheit darauf hinzu-

weisen, dass es eine lieihe anderer Fusarium - Xxian giebtj deiien eine

parasitische Lebcusweise zugeschrieben wird; und zwar sollen von ihnen

andere Pilze , besonders kleine Ascomyceten befallen Merden. Man sehe

z. B. das im Handbnch der Pilze von Zopf auf p. 272, 274 und 278 Mit-

geteilte nach. Ob jedoch bei diescn Fusarien wirklich Parasitismus vor-

liegt, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten. Der Yerdacht, dass die

vermeintlicbe Wirtspflanze — sofern es sich nur um Ascomyceten handelt

als Schlauchfructificalion dem jeweiligen Fuscuium angehurt, liegt mit

Uucksicht auf meine obige Untersuchung auBerordentlich nahe.

An zweiter Stelle kann es auchj wie schon erwahnt, ein tierischer

Organismus sein, der von dem Moschuspilz als KohlenstofTquelle benutzt

wird. Die einzige diesbezugliche Untersuchung ist von J. Hellek angcstcllt

worden. Bei genanntem Autor hciBt cs folgcndermaBen

:

»Spritzt man einem Frosche 1 ccm stcrilisicrter Nahrbouillon unter die

Ruckenhaut, so hat der Eingriff keine nachweisbare Wirkung im Gefolge.

Injiciert man dagegen dieselbe Menge einer Bouillon, in der cine Wucbcrung

dcs Fusisporiums stattgefunden hatte, so tritt nach Beobachtungen an drei

FrOschen schon nach 24 Stunden eine starke AufblJihung der Ruckenhaut

ein. Schneidet man den so entstandenen Sack an, so entleert sich nur

wenig schaumige Fliissigkeit, ohne dass die Wiinde der Huhle zusammen-

sinken. Mit dem Tode des Tieres verschwindet die Aufblahung sofort.

Ein Frosch, dem am 12. Januar 1 ccm Fusisporiumbouillon injiciert war,

ging am 6. Februar zu Grunde. Bei der Section fand sich unter jener Auf-

blahung eine blutig salzige Masse. In dieser sowohl wie in dem Blute der

Leber, der Milz, der Niere, des llerzens waren sichelfurmige Sporen zahl-

reich nachzmveisen. In Schnittpraparatcn jedoch waren keine Pilzclemente.

zu finden. Ein anderer Frosch, der Mitte Februar auf dieselbe Weise in-

jiciert wurde, starb nach ctwa vier Wochen. Eine Section dessclben konntc

nicht vorgenommen werden. Es ist mOglich, dass die Pilze durch Pro-

duction irgend eines schadlichen Stoffes oder vielleicht auch durch cheniische

Umsetzung, die ein Toil von ihnen beim Absterben einging, den Tod der

Tiere herbeigefuhrt haben; als bewiesen karm jedoch ein directer Zusam-

menhang der Fusisporieninjection mit dem Tode der Tiere nicht angesehen

Averden.*

YII. Systematische Stellnng des Moschuspilze

Der Moschuspilz gehOrt, wie wir bereits wissen, der Gattung Nectria

an, welche nach Saccardo's Sylloge Fungorum (Vol. II, IX und XI) etwa

213 Species umfasst. Die Gattung wird nach genanntem Autor in mehrere

Subgenera gegliederl, von denen Ht/phoncctrm diejenigc sein diirae, welchcr
^>
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Nectria moschata zuzurechnen ist. Die von Saccardo zu HfipJiouedrla

geslelllen Arten sind 20 an Zahl. Mit Rucksicht auf die papillose Be-

schaffenheit des Peritheciumlmlses nahert sich der Moschuspilz dor Unter-

gattung Lasioncctria.

Das Fiisarium bildet fiir den Moschuspilz eine fiir die systematische

Stcllung wichtigc Nebenfruclilicalion. Fast alle Fusariuniformen, deren Zu-

sammenhang mit einer Schlauchfructification sichcr feststeht, gchurcn in

die Gattung Nectria, Einnial giebt es eine Reihe Nectrien, die man in

der freien Natur in Begleitung von Fusarien antrifTi^); und dann ist es

Bhkfkli) gelungeUj auf dem Wege der Gultur aus den Sclilauclisporen ver-

schiedener Nectrien, ein Fusarkim zu zuchten^), Andere Conidienfructifica-

tionen dagegen sind })ei Nectria self en'*).

Wollten wir schlieBlich noch den an sich eigentlich annuligen Versuch

machen, das Viisarium aqifaeduclKum an der rechten Slellc der Gattung

einzureihen, so stoBen wir auf einiue Schwieriiikcitcn. Fusarium findet

sich bei Saccaudo auf drei Untergattungen verteilt: \) Eu-Fumriuni (Co-

nidien sichelformig oder cylindrisch und mehrzellig), 2] Fusconen (Conidion

ebenso, aber einzellig), 3) Septosporiimi (Conidien kurz eiformig oder lang-

lich und einzellig). Mit Rucksicht auf die Yielgestaltigkeit seiner Conidien

konnte das Fusarium aquaecluctnum einer jeden diescr drei Untergattungen

zugcteilt wcrden, Es haben fernere Untcrsuchungen zu zeigen, oh es nicht

eine Reihe anderer Fiisarium-AYien mit polymorphen Conidien giebt. Die

eben gegebene Einteilung Avird aber dann in Zukunft auch nicht n^ehr halt-

bar sein.

Mit Nectria moschata kOnnen schUcBlich noch einige andere ver-

wandtc Arten verglichen werden. Zunachst N. Vandar unH .V. Goro-

schaifliniana Wahrlich, zwei entwickelungsgeschichtlich gut gckannte

Arten (Wahrlich 1. c), die ihrer schuppigen Perithecien wegcn zur Unter-

gattung Lcpidonectria gestellt warden. Das Myccl lebt endophytisch in

den Wurzeln von Vanda-XrXen, Ahnlich wie beim Moschuspilz hat man

auch bei ihnen die Perithecien nur auf dem Wege der Cultur kennen ge-

Icrnt. Bei beiden tritt eine doppelte Nebenfruclification auf, cine Mikro-

conidien- und eine 3Iakroconidienform. Die erstere wird gebildet von

1) Zu Nectria dcpaiipcnifa Cooke geliort Ftisaritnn Yiiccae Ckc, zu Nectria in-

fusoria Cooke u. Harkn. gcliort, Fusarium Acaciae Cooke u. Ilarkn., zu iV. Maynu-

sjV/«a Rehni *4;ehort Fusarium Magniisianum Allesch., zu Nectria Sdenosyoriil \\\

.

gcliort Fiisarlum lateritium f. Mori Dosni. N. Laurcntiana Em. unci .V. Sfilhospnrar

Tul. bcsitzcn nielit naher benannle Fusariinn-YovmK^ri. (Nach Saccardo's Syllo-r

Fungorum.)

2) So bei Secfria clitissinnf, N. coccinea, N. vpisphacria, N sanguiuea m<\

a: Leptosphacriac (Brefeli. 1, c. Hei't X. p. 171 ff. und Tab. IV. Fig. 24. 26 ii. 28 .

3) So koiumon Illosporiiim, Tnhrrcularia, Acrosfahiyvius und Vvrtiriltitnu mix-

einzelt als Nebenfructificalion bei Nectria vor.
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cinem Fusariuin (= Fiisisporium) mit cylindrischeiij einzelligen Conidien,

iind die letztere hat SejjedoniNm-diTih^es Aussehen, deren groBe kngelige

Chlamydosporen am Ende kleiner Hyphcnaste gebildct werdcn. Ich halte

es fiir richtigerj diese bciden Artcn niit Riicksicht auf ihre typischen

Chlamydosporen der Gattung Hupomyces omzureihen. Diese letztcrc ist

nirht scharf von Nectria abzutrennen, imd diirfte das Vorkommen einer

Mikroconidienform imd einer Chlamydosporentbrni fiir Hypomyces aus-

schlaggebend sein^].

Diese Erortcrung veranlasst uns auch noch, Ilypomyces Sokini mit in

den Bereich unseres Verglciches hereinzuziehcn^). Ilypomyces Solani zeigt

zunachst mit Riicksicht auf die Form und den papillGsen Hals seiner Peri-

Ihecien viel Ahnlichkeit mit denen von Nectria moschata, Und ebenso wie

sie, bildet auch Hypomyces Solani eine Fii-sariuni-avlige Conidienform, das

Fiisarium (Fusisporium) Solcmi'^). Dagegen.besitzt Hypomyces Solani eine

typische Ghlamydosporenform, deren kngelige Makroconidien am Ende

kleiner Seitenaste gebildet werden. Die Function dieser Dauersporen sehen

wir bei Nectriu moschata den Gemmen iiberlragen, die durch Metamor-

phose vcgetativer Ilyphenzelien gebildet werden.

Ahnlich wie Fusarlum aqitcicductiium bald saprophytische, bald para-

sitische Lel)ensweise fuhren kann, gilt ein Gleiches auch von Fusariani

Sokini, Wehmer hat, im Gegensatz zu den friilier bestehenden Ansichten,

dass Fiisarium Solani nur saprophytisch lebe, gezeigt, dass lebende Kar-

toffelknollen , wenn sic mit Reinmaterial von Fusaniun Solani geimpft

werden, schon nach 2—3 Wochcn durch das in die KartotTel cindringende

Mycel zersetzt werden, urn an sogenannter »Trockenraule« zu Grunde zu

gehcn.

VIII. Physiologisches.

1. Der Moschusgeruch. Der in dem Pilz enthaltene, nach Moschus

riechcnde KOrper, welchcm dieser seinen Namen verdankt, tritt nach An-

gabc KiTASATo's (1. c. pag. 366) in Bouillon und Getreideinfusionen am inten-

sivsten auf; wird aber, wie auch ich bcstatigen kann, auf jedem Substrat

erzcugl. Nach Kitasato ist die aromatisch riechende Substanz des Pilzes

mit Alkohol extrahierbar, wiihrend nach den ubercinstimmenden Angaben

von J. Heller und G. v. Lagerheim ein solchcr Auszug weder mit Alkohol

noch auch mit Ather mosrlich sein soil.

<) Siehe auch Bkefeld I. c. Heft X. p. 181.

2) Zur weiteron ^rientierimj:: verwoise ich ;uif die unten citiortcn Arhcilcn von

J. Rei.nkk und G. Bkhtiiold, auf Fkank und AVEiiMKH.

3) Das Fnsarium als Nebonfructincation schcinl sonst. bei Ilypfwnjccs nirht. vor-

zukonimen. Zur weitcrcn Orienlieruug iiber die Conidionbildung bei Ilypomyces ver-

^vcise ich auf C. Tl'lasnl'6 Carpohjyia Vol. Ill und auf B. Plowhight's Monographic von

Hypomyccti.
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Bei langerer Eimvirkung auf den menschliclien Organismiis i\h[ der

Pilz mit scincm Moschusgcruch stets einen iiachteiligen Einfluss nus. Kvfertii

(1. c. p. 692) crwiilint, dass bei Braunschweig der aus den Turbinen koni-

mende Gerucli so stark in die Miihlen eindringt, dass die Miiller Kopf-

schmerzen davon bekommen. Und v. Lagkrhkim (I. c. p. 657) erwahnt,

dass cr von Erbrechcn befallen wurde, nachdem cr sich einen Vormillair

lang mit seinen zahlrcichen FnsariNm-CuWwYQn bcschiiftigt hatte,

2. Der rote Farbstoff, der in dem Pilz enthalton ist, isl ebenso

wie der moschusartige Korper eine noch nicht naher bekannle Subslanz,

Er ist (confer. J. IIelt.eh) dilTus in den Mycelfiiden und besonders in den

Conidicn vorhanden. Beim durchfallenden Licht zeigen die Conidicn einen

ffriinlichen Schinimer. Die rote Farbe wird erst dann mit bloRem Auire

wahrgenommen, wenn die Cultur ein gewisses Alter erreicbt liat; und dann

tritt die Rotfarbung zuerst in dem Cenlrum der Colonic auf. Der Farb-

stoff ist (nach J, Heller) weder mit Alkohol noch mit Ather extrahierbar.

Wohl aber gelang es, aus heiB filtrierten KartofTelculturen eine rote Farbung

des Fillers zu erhalten. Nach einigen Tagen jedoch ist die Farbe imler

dem Einfluss von Licht und Luft wieder verschwunden.

3. Verhalten des Pilzes zum Sauerstoff. Fasariuni aquacdHc-

timm istj Avie Heller zeigte, eine Aerobe, Er braucht fur seine Entwickc-

lung Sauersloffj der z. T. der Luft, z. T. dem Substrat entnommen werden

kann. Durch Bedecken einer Cultur mit einer sterilisierten Glimmerplatle

tritt eine soforlige Sisticrung des Wachstums ein; und Methylenblau, das

der Xahrsubstanz zugefugt wurde, verfarbt sich allmrdilich durch Beduction.

4. Keimfahigkeit der Conidicn. Die KeimHihigkeit der Conidicn

Hegt nach J. Heller zwischcn — 5^ G. und -f 38° C, vorausgeselzt, dass

denselben die nutige Fcuclitigkeit zu Gebutc steht. — Durch Austrocknung

der Conidien wird deren Keimfahigkeit keineswegs aufgehoben. Conidien,

die auf einem sterilisierten DeckglSschen acht Tage lang der Austrocknung

»iusgesetzt waren, haben, in geeignelc NahrlOsung verbracht, eine noritiale

Entwickelung ergebcn. Das gleiche Resultat erzielte Kitasato mit Conidien,

<^ie an einem Seidenfaden einer acht Monate langcn Austrocknung exponiert

Avaren.

5. Ursachen der Perithecienbildung. Uber die Factoren, wclcho

die Seblauchfruchtbildung bei Ascomyceten bcgiinstigen, ist bis jetzt nur

sehr wenig bekannt. Doch vermute ich, dass in erster Linie pbysikalische

Facloren dabei in Betracht kommen. An der Bildung der Perilbecien von

^cctrla moschata durfle vor alien Dingen die bobe Temperalur beteiligl

gewcsen scin, nebenboi mag aucb das fesle Substrat irgendwie mitgowirkt

Iwben. Die Culturflascben, in dencn die Peritbecien anftratcn, wurdon auf

einem Scbrank des Laboratoriunis bei miiBiger Belicblung gebalten. Die

Peritbecien bildelcn sicli in den Monaten Juni und .luli eines sdir biiiflcn

Sommcrs; also etwa unfer einer Temperatur von 20—25"U. In dem dar-
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auffolgenden Winter ist es mir nicht mehr gelungen, in ahnlichcn Flaschen-

culturen Schlauchfruchle des Moschuspilzes zu erhalten, obwohl eine reich-

liche iMycelbildung eintrat. Fiir meine Annahme sprechen auch die von

A. ScoMiDT gemachten Beobachtungen hinsichtlich der Schlauchtfruchtbildung

von Sterigmatocystis [= Aspergillus] nidukms Eid. Bei einer Temperatur

von 33— 40^ C. tritt die Bildung der Schlauchfriichte schon innerhalb sechs

Wochen im Thermoslaten ein. Wahrend bei gewohnlicher Zimmertemperatur
*

die Schlauchfruchlbilduna- wesentlich verzOaert wird und einen Zcitraum_ Tt V.OV>*lWAV>XX ,V.X*.v^-,

von 4—6 Monatcn beansprucht. Dass die chemische Zusammensetzung des

Substrats keine wesentliche Rolle bei der Perithecienbildung spielt, das

zeigen die vielen von Kitasato (p. 366) angestellten Versuche. Kitasato

cultivierte den Pilz auf den verscbicdenstcn Svibslraten wie: Fleischwasser-

peptongelatine, Agar-Agar, Brot, Kartoffcln, Reisbrei, in den Infusen von

Erbsen, Bohnenj Linsen, Wcizen, llafer, Roggen und in sterilisiertem Wasser.

Es zeigte sich, dass all diese Kurper als Nahrboden Verwendung finden

kOnnen, dass aber imnier nur Conidienniycelien zur Ausbildung kommen.

IX. Nomenclatnr.

Radlkofer, der eigenlliche Entdccker des Moschuspilzes, hat densclben

zum ersten Mai im Jahre 1863 mit dem Namen Selcnosporiitm aqtiaeduc-

tunm belegt. Lange darnacbj im Jahre 1889, hat J. Kitasato den Moschus-

pilz, jedenfalls ohne Kenntnis der schon vorliegenden Beschreibungj als

Fusisporium aquaeductuiuu bezeichnet, ein Name, der auch von J. Heller

acceptiert wurde. Von Lageriieim jedoch hat zwei Jahre nach Kitasato s

Publication richtig erkannt, dass das Selenosporiiim aquaeductuiim und

das Fifsispoyiiim aquaeditchmm mit einander identisch sind. Mit Riick-

sicht darauf jedoch, dass Saccardo in seinem Syllogc Fungorum (Vol. IV)

die zwei genanntcn Pilzgattungen mit Fusariam vereinigt, bezeichnet v.

Lagerheim den Pilz als Fusarium aquaeductuiim. Aber auch diese Be-

zeichnung ist nunmchr iibcrflussig geworden. Ich habe im Vorstehenden

zur Geniige bewiesenj dass Fmarkim aqitaediictuum Lagerh. nichts wcitcr

vorstellt als das Conidien bildende Mycel eines Ascomyceten, den ich mit

Rucksicht auf den Bau seiner Schlauchfriichte als Nedria moschata be-

zeichnete.
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Figureiierkliiruiig zu Tafel XV und XVI.

Fig. 1. Ein Stuckchcn Eichenholz niit zahlreichen Perilhocicn von Nocfna vwschata

besetzt; die Perithecien sind von oben geselien, der Peritheciuujhals erscheint

deuizufolge ringforinig. Schwach vergr. .
. . -

Fig. 2. Fine Gruppe von Perithecien, die einer Hol/lamelle aufsilzen; von der Seite

gesehen. Die Perithecienhalsc sind infolge von HeliotropisMius nach dcr

Lichtscile bin ^ekrummt. Der Pfeil deulet die Richtung des einfallenden

Lic'htcs an. 48mal vergr.
. r

Fig. 3. Eine Gruppe von Perithecien, die aus der dichten Myceldecke genommen sind

und die denizufolge auch keiner intensiven cinsciligcn Belichtung ausgesetzt

waren. Die Perithecienhalsc sind gerade. Das links bcfindliche PerifhVcium

hat zwei Hiilse. 48nial vergr.

Fig. 4. Ein Perithecium von Nectria moschala von auCen gesehen. Die untero,

kugelige Partie ist von zahlreichen Hyphen umsponnen; der Hals isl mil zahl-

reichen, kugchgen PapiMen besetzt, welcbe die Endcn von Hypbenfaden dar-

stellen. Der oberste Toil des Halses ist konisch und bestebt aus fenieh Pilz-

hyphen, die radiilr uni das Ostioluni angeordnet sind. 192niaJ vergr.

Fig. r,. Ein Peritlieciuni von Ncdna mo.^chafa im Liingssrlinilt. Der Baucliiril des

Peritheciums ist erfullt von zahlreichen Schliiuchen; wiibrend dor Halsicil

dicht mit Periphysen ausgekleidet ist, die nach der Mitte zu conv.T-iorm

;

4 92inal vergr,

Botanische JabrbQcher. XXXI. HO.
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Fig. 6 zeigt die angcschwollcnen Tlyphonenden, wclchc den Perithcciumhals nach auGen

urugebon Lei starkerer VergroCerung. 600uial vergr.

Fif?. 7. Zwei isolierte Asci von Nedria moschata. Das obere Ende der Asci ist flacli

und die Membran ist nach innen zu gefaltet. 910mal vergr.

Fig. 8nr—e. Entwickelung der Ascus-Sporen von Nectria moschata.

a] zeigt vier reife Schlauchsporen, dr6i von ihnen sind zweizellig und die

vierte ist einzellig.

b) zeigt drei Schlauchsporen^ die i Stunden lang in der Nahrlosung ver-

weilten und die kurz vor der Auskeimung semmelformig angeschwollen sind.

e] zeigt ein etwas alteres Stadium. Die 5 Sporen haben kurze Keimschlauelie

getrieben, die an der Spitze oder an der Seite der einen Sporenhalfte

sich gebildet haben. Alles GOOmal vergr.

Fig. 9 zeigt 4 Sporen nach 24stundigem Aufenthalt in der Nahrlosung. Die Sporen

haben \ — 4 Keimschliiuche getrieben von verscliiedener Liinge , die schon

durch Quersepten geteilt sind. Die Figur reclits auCen zeigt, abgeselien von

zwei einfachen Keimschlauchen, auch zwei, die eben im Begriffe sind, Seiten-

fiste zu erzeugen. Alles GOOmal vergr.

Fig. ]Qa u, 6. Zwei ausgesate Sporen, nachdeui sie 36 Stunden lang in der Nahrlosung

verweilten. In a hat der nach unten zu sebende Seitenast 3 Conidien ge-

bildet, die sich bereits losgelost haben von ihren Sterigmen, wahrend dem

zwei andere (= c), deren eine Spitze nach oben zu sieht, noch mit dem

Mycel verbunden sind. Die in dem Mycel enthaltenen rundcn Korper sind.

Fetttropfen. Sp. = Spore. GOOmal vergr.

Fig. 11, Zwei Conidientrager, die in emcr Objecttriiger-Cultu^ im Zeitraum von 3 Stun-

den wahrend der Conidienbildung beobachtet wurden. In a sind die beiden

Conidien [i u. 2) noch mit den Sterigmen in A^erbindung, wahrend in b dic-

selben Conidien bereits von ihren Sterigmen sich losgetrennt haben. 60 mal

vergr.

Fig. 12. Stuck eines Mycelfadens, an dem auf winzigen lateralen Sterigmen (= S] die

Sichelconidien gebildet werden. c = 2 in Bildung begriffene Conidien. AuCer-

dem sind 3 bereits vom Mycel losgetrennte, reife Conidien sichtbar. GOOmal

vergr.

Fig. 13, Pilzmycel des Fmarium aqKaeductmim , das auf einom Objectkorper gezuchtct

wurde. Die einzelnen Hyphen sind durch Anastomosenbildung mit einander

in Verbindung getreten. GOOmal vergr.
Fig. 14 u. 15. Mycelfaden von Fiisarium aqtiaedtietuum , die in die Luft ragende

Conidienstande gebildet haben. In Fig. 1 4 triigt das Mycel sehr einfach ge-

baute ConidienstSnde, die sich nicht oder nur wenig verzweigcn. Mit s sind

die Sterigmen bezeichnet, die an ihrer Spitze durch Sprossung die Conidien

Fi

bilden. c = in Bildung begrifTcne Conidien. C= fast reife Conidien.

g. 15. Rin ahnlicher Mycelfaden wie in 14. Links ein groCerer, complicierter Co-

nidienstand, rechts zwei einfach gcbaute.
Fig. 16. a drei sichelformige Conidien des Fusarium aquaediietutim. Zwei von ihnen

sind zweizellig, die dritte ist einzellig. GOOmal vergr. h vier >Microconidien«.

GOOmal vergr.

Fig. 17a—c. Keimende Sichelconidien \on Fusarium aqtmeduchium, a zeigt 2 Sporen

mit beginnender Keimung; eine jede hat an ihrer einen Spitze elne kurzc,

cylindrische Ausstiilpung gebildet; b zeigt cine Spore, die an dem einen

Ende einen Keimscljlauch triigt, der etwa 2V2mal so lang ist als die Spore,

aber noch ungegliedert ist; c zeigt ein ganz ahnhches Stadium wie b, nur ist

der Koitnscblauoh mit 3 Septcn verschen. Alles GOOmal vergr.

J
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Fig. i 9.

Fig. 18 zeigL einc CoDidie, die an ihrer Spitze an Stelle eines Kciinschlaucliea eine ncue

Conidie gebildet hat, 600nial vergr.

Conidiencomplexe , die \\ ahrend der Keimung gebildei worden sind. In b

sind 17 Conidien zu sehen, die durch zahlreiche Anastomosen in gegenseitige

Verbindung getreten sind. Bei + ist eine zweizellige Conidie. In a sind zwci

zweizellige Conidien sichtbar, die an den Polenden mit einander anastomo-

sierten. 600mal

20. Gemmenbildungen des Moschuspilzes aus einer 9 Monate alten Agareultur.

Die Gemmen haben kugelige, birnformige, elliptische oder bisijuitformige Ge-

stalt (letztere bei i); bei k ist eine aus 2 halbkugelformigen Gemmen zusammeu-

Die oberste Gemme in Nr, 3 und die unterste Gemme in

Nr, 4 schlieCt je einen groBen Fetlkorper ein; alle iibrigcn sclilieCcn zahl-

reiche Fetttropfchen ein. v sind abgcsforbene, vegcfative Zellen, die cbenfalls

vergr.

Fig

gesetzte Gemme.

em paar winzige Fetttropfchen einscblicCen. Alles ist 600 mal vergr.

J
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Beitrage zur Anatomie der Anonaceen, insbesondere

der afrikanischen.

Von

H, Beyer.

(Arbeit aus dcm Laboratoriuin dcs Kgl. But. Gartens und Museums zu Berlin.)

Mit 4 Textiigurcn

Bei Gelegenheit der Bearbeitung der afrikanischen Anonaceen seitens

der Herren Engler und Diels vom Kunigl. Botan. Museum zu Berlin wurde

dem Verfasser von seinem hochverehrten Lehrer, Ilerrn Geheimrat Engler,

die Aufgabe zugewiesen, die Familie, insbesondere die afrikanischen Ver-

Ireler derselbeUj anatomisch zu bearbeiten, um zu sehen, inwieweit die

endonaorphen Gharaktere neben den Blutenverhiiltnissen und der Frucht-

biidung bei der Gruppierung der Anonaceen auch zur Geltung kommen

konnen.

Eine umfassende anatomische Untersuchung der Anonaceen war bisher

noch nicht angeslellt. Es lagen zwar einzelne Untersuchungen vor, so von

Blenck betreffs der Ulzellen, von Vesque belreffs der Blaltstructur, von

Borodin betreffs der Kryslalle, und eine Zusammenstellung der Ergebnisse

dieser Autoren von Solereder in seiner unliingst erschienenen »Systema-

lischen Anatomie der Dikotyledonen«. Allein es fehlte bisher an einer

samtliche Details vereinigendenj vergleichend-anatomischen Arbeit iiber die

Anonaceen, an die heranzutreten um so notwendigcr war, als an die Ber-

liner Centralstelle aus den afrikanischen Kolonien besonders in letzter Zeit

reiches, liberhaupt noch nicht bearbeitetes Material gelangt war, das aucn

anatomisch untersucht und mit den asiatischen und amerikanischen An-

gehurigcn der Familie verglichen werden musste, um einen Cberblick uber

die Constanz und die systematische Bedeutung der anatomischcn Merkmale

^,-

zu gcwinnen.

Die Anonaceen gehurcn fast ausschlieBlich dem Tropengurtel an und

nieiden in diesem fast durchweg huhere Gobirgo. Tn Beiiionen uber 1000 m
•'
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wurden sic nur ganz vercinzelt angelrofTcn, und ihr Vorkonimen ist in den-

sclbcn erst aus allerjungster Zeit bekannt. So hat kurzlich Baum cine

Anona-Art in Kokakele 12H m hoch im Sandboden gefundcn, dcsglcichen

eine Xylopla-Xvi in Huhe von 1400 m in Maramba.

Infolge der groBen Einformigkeit ihres Habitus haben die Anonaceen

betreffs ihrer Verteilung in naturliche Verwandtschaflskrcise alien Auloren

erhebliche Schwierigkeiten bereitet, sowohl bei der Bcstimmung und Be-

grenzung der Gattungen, wie auch bei der Feststellung dor VervvandfschMfl

ilberhaupt. Es finden sich verhaltnismiiBig nur geringe Abweicbungen vein

vorherrschenden Typus, derartj dass Englek und Diels gcgenuber don vicr

Serien Baillon's und gegeniiber den acht Gruppcn, die darauf Praml in

den »Naturl. Pflanzenfam.« aufstellte, nur drei Unlerfamilion angonommen

haben: Uvarioideciey Eupouiatioideae und Mo7iodoroideae, von denen die

erste 66 Gattungen enthJilt, innerhalb deren es auch eigcntlich trotz sorg-

faltigster Beobachtung an scharfen Grcnzen fehlt, wahrend die zweitc

Gruppe nur eine einzige Gattung, die letzte deren zwei enthiilt.

Eine gleiche Einformigkeit bietet sich auch beim Studium der Ana-

tomic der Anonaceen dar. Es finden sich zwar mancherlei anatomischo

Eigentumlichkeitcn^ welche fiir einzelne Arton und kleinere Gattungen cha-

rakteristisch sind, aber fiir eine scharfere Einleilung der Familie bieten
4 fr

leider, wie aus der folgenden Darstellung hervorgehen wird, die anato-

mischen Merkmale keine Stiitzpunkte. Auch die Anatomic der reproduc-

tiven Organe, die herangezogen wurden, als die vegetaliven nicht aus-

reichten, die Untersuchung der Samen- und Fruchtschale und der Slructur

des Pollens ergaben kein hervorragendes Resultat.
J

Die Ergebnisse fur die syslematische Einteilung der Anonaceen, welche

am Schluss der ganzen Abhandlung besprochen werden sollcn, sind infolge-

dessen nicht bedeiitend; auch die anatomischen Befunde an sich bringcn

leider nicht allzuviel Neues; aber es sind die afrikanischen Anonaceen, die

bisher anatoniisch vulfig unbekannt waren, zum erstcn Mai untersucht wor-

den, und somit konnte ein Vergleich der Anonaceen aller Erdteile erst

jetzt ermuglicht werden.

In dem ersten, die Anatomie behandelnden Ilauptteile werden die Gc-

webe, den Einteilungsprincipien IIaberlandt's folgend, behandelt \Ycrdcn.

Vorausgehen soil hier zunachst eine Zusammenstellung der vom Verfasser

untersuchtcn Gattungen und Arten unter Zugrundelegung der Einleilung,

die Engler und Diels in ihrer »Ubersicht uber die bekannlon Gattungen

der Anonaceen und Beschreibung einiger neuen Gattungen dieser Familie

aus dem tropischen Afrika« gegeben haben i):

^900).

<) of. Notizblatt des Kgl. botan. Cartons und Museums zu Berlin n, 23 (i. Sept.
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A. Afrikanische Anonaceen.
F

Uvaria angusiiJolia E. et D. Kamcrun: Joh. Albrechtshohc. Staudt 1M^,

gigantca Engl. Usambara: Dcrerna, Zenker u. Staudt 698.

connivcns Benth. Buca, 1800 m. Lehmbach 178.

bipindensis Engl. Bipindo (Urwabl). Zenker 1H6.

cardiophylla E. et D. Kamcrun: Gr. Batanga. Dinklage 1051.

Chainae P. Boauv. Joli. Albrechtshobe. Staudt 556.

angolcnsis Welw. Barrancos de Catehe.

Klaineana E. et D. Gabun: Libreville. Klaine 235.

globes a Hook. f. Accra. G. A. Krause 11.

leptoclada var. Holstii Engl, et D. Stuhlmann 6240.

scabrida Oliv. Kamerunfluss. Braun 23.

Dinklagei E. et D. Fishtown bei Grand Bassa in Liberia. Dinklage 1717.

mollis E. et D. Jaunde-Station. Zenker u. Staudt 3.

gabonensis E. et D. Sibangefarm in Munda. Soyaux 308.

Poggci E. et D. Ober-Kongogebiet. Mcnkcnge. Pogge 627.

glabrata E. et D. Desgl. Pogge 628.

caffra E. Mey, Delagoa-Bay. Schlechteh 11997.

Sofa So. EU. Sierra Leone. Sc. Elliot 5370.

Kirkii Oliv. Stuhlmann 6361.

clavata Pierre. Gabun. Klaine 963.

glob OS a var. Warneckei. Togoland, Warnecke 147.

psorosperma Pierre. Ogove. Jolly 202.

versicolor Pierre. Gabun. Klaine 1122.

— hispido-costata Pierre. Gabun.

Asteranthe Asterias (Sp. Moore) E. et D. Mombassa (Sansibarkiistc). IIildebr. 1987.

Meiocarpidiam lepidotum (Oliv.) E. et D. Bipinde. Zenker 873.

Pacliypodantliinm Staudtii E. et D. Kamerun (Lolodorf). Staudt 133.

confine (Pierre) E. et D. Gabun. Klaine 217.

Oleistopholis glauca Pierre. Gabun. Klaine 376.

patens (Benth.) E. et D. Niger. Barter 6267.

Staudtii E. et D. Joh. Albrechtsliohe. Staudt 957. :

Klaineana Pierre. Gabun. Klaine 345.

i. i-\

alb i da E. et D. Bipinde. Zenker 1715. •

Anonidium Laurentii E. et D. Kongo. E. Laurent.

Mannii (Oliv.) E. et D. Jaunde-Station. Zenker 729.

Uvariopsis Zenkeri Engl. Kamerun. Zenker 1117.

Fopowia elegans E. et D. Bipinde. Zenker 1321.

— ferruginea (Oliv.) E. et D. Usambara: Derema. Scheffler 128.

parvifolia (Oliv.) E. et D. Angola. Welwitsch 760.

djurensis (Schweinf.) E. et D. Centralafrika. Schweinfurtii 1931.

fornicata Baill. Amboni. Holst 2789.

Vogelii (Hook, f.) BailL Sierra Leone. Sc. Elliot 5882.

foUosa B. et D. Bipinde. Zenker 2050.

Klainei (Pierre) Engl. Gabun. Klaine 1539.

Mannii (Oliv.) E. et D., non Baill Bipinde. Zenker 2102.

Monanthotaxis Poggei E. et D. Mussamba des Maasa Jamaro. S'^^'s. Br. Pogge 536

Piptostigma glabrescens Oliv. Bipinde. Zenker 2105.

Preussii E. et D. Barombi-Station. Preuss 251.

Hexalol^US grandiflorus Benth. Victoria. Deistel 99.

r
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llexalobus huillensis E. ct D. JJuilJd. Amines 266.

monopetalus (Rich.) E. et D. Central-Afrika. Schweinfuktu 2810.

Xylopia africana (Benth.) Oliv. Joli. Albrcchtshohe. Stauut 530.

Elliotii E. et D. Sierra Leone. Sc. Elliot o32o.

oxypetala (DC.) Oliv. Victoria. Pkeuss.

aethiopica (Dun.) A.Rich. Fishtown. Dinklage 2005.

odoratissima var. minor Engl. Maramba, 1400 ni. Biuux 224»

parviflora (Guill. et Pers.j E. et D. Joli. Albrcchtshohe. SrAror 50V
DinkJa^ci E. et D. Liberia. Dinklage 1840.

huiniiis E, et D. Liberia, Dinklage 2006.

Polyceratocarpus Scheffleri E. et D. Usambara: Nguclo. Schekfleu 50.

Stenaiitliera gabonensis E. et D, Gabun. Soyaux \\1,

niyristicifolia (Benth.) E. et D. Kamerun.

Enantia chlorantha Oliv. Keboland. Conrau 232.

Kummcriae E. et D. Nguelo. Frau Dr. Kummeh 44.

Artal)Otrys aurantiacus Engl. Jaundc. Zenker 690,

Thomsonii Oliv. Gabun. Klaine H74.

oliganthus E. et D. Fishtown. Dinklage 2083.

nitidus Engl. Iringa. Goetze 660.

Monteiroae Oliv. Lourenzo-Marqucs. Schlechteh M 6i3.

Pierreanus Engl. Gabun. Jolly 48.

Jolly an us Pierre. Elfenbeinkiiste. Jolly 4 57.

Anona muricata L. Victoria. Deistel 441.

glauca Schuni. et Thonn. Sierra Leone. Schlm. ef Th.

reticulata L. Angola. BacHNER.

squamosa L. Deutsch-Ostafrika. Stuhlmann.

Senegal en sis Pers. Togo, Kratschi. Graf Zech 263/4.

var. subsessilifolia Engl. Kunene-Sambesi, 1120ui. Balm 392.

var. cuneata Oliv. Kokakele, 1211 m. Baum 143.

Klaine i Pierre. Gabun. Klaine 1126.

Isolona campanulata E. et D. Nord-Kamerun. Konrau 93.

Heinsenii E. et D. Usambara: Derema. Sgheffler 115.

hexaloba (Pierre) E. et D. Gabun. Klaine 360

Monodora myristica Dun. Bot. Garten zu Berlin,

crispata E. et D. Kamerun (Victoria). Puelss.

Grandidieri Bail). Usaramo. Stuhlmann.

Zenkeri E. et D. Kamerun. Zenker 776.

angolensis Wehv. Angola. Welwitsch 776.

minor E. et D. Dar-es-Salaam (Sachsenwaldj.

Preussii E. et D. Kamerun (Victoria). Goetze 3.

B. Asiatische und amerikanische Anonaceen

Sageraea elliptica Hook. f. et Th. Penang. Wallich 4125.

UvaPia Hamiltonii Hook. f. et Th. Sikkim. Hooker.

siphonocarpa Hook, L et Th. Ceylon. Thwaxtes 1045.

— macrophylla Roxb. Ceylon. Thwaites 3527.

~- hirsuta Jack, Penang. Wallich 6485.

lucida Hook. f. et Th. Khasia. Hooker.

ceylanica L. Ceylon. Thwaites 1030.

pygmaea (Dunal) Engl. Florida. Geo V. Nash.

Ellipeia leptopodu King. Perak. King 7566.
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Ellipeia cuneil'olia Hook. f. Larut. King 5844.

Ouatteria australis St. Hil. Rio de Janeiro. Glaziou 8524.

villosissima St. Ilil. Herb. Mart. Flor. Brasil.
I

CandoHeana Schlccht. Brasilien. Herb. Mart.
m

Sellowiana Schlecht. Brasilien. Sghwacke 11236.

Ephedranthus parviflorus Sp. Moore. Matogrosso. Si>. Moohe 310.

Cananga odorata Hook. f. et Th. Neu-Guinea (Kaiser Wilhelm-Land). Holli.ng.

Anaxagoraea Scortechinii King. Malay. Peninsula. King 4823.

Disepalum coronatum Becc. Borneo.

Unona Macleotiana Blume. Java. Blume 100.

PolyaltMa hypoleuca Hook. f. et Th. Perak. King 6183.

scamensis Borl. Perak,

Mezettia parviflora Becc. Ex. Hort. Bog.

Alphonsea sclerocarpa Tlnv. Ceylon. Thwaites 2727.

Bocagea lieterantha Bail!. Madagascar. Hildebkandt 3041.

Miliusa tomentosa (Roxb.) Hook. f. et Th. Malabar. Stocks.

vclutina Hook. f. et Th. Herb. Griff. 362. Malay. Peninsula,

indica Lescli. Madras. Ex herb. Mus. Brit. 6432.

Roxburghiana Hook. f. et Th. Manila. Roxburgh 45 449.

Phai*anthus lucidus Oliv. Malay. Peninsula. King 10044.

Heteropetalum brasiliense Benth. Rio Casiquiari. R. SrnucE 3184.

Orophea zeylanica Hook. f. et Th. Ceylon.

Thorelii Pierre. Cambodja.

3Iitrepliora celebica Scheff. Ind. Archipel. Menado 113.

Maingayi King. Malay, Peninsula. King 10 359.

Goniothalamns Gardneri Hook. f. et Th. Ceylon. Thwaites 1029.

Artal)otrys odoratissimus R.Br. Malaya.'

in odor us Zippel. Neu-Guinea.

Melodorum fulgens Hook. f. et Th. Ceylon. King.

manubriatum Hook. f. et Th. Ceylon. Kunstleh.

lanuginosum Hook. f. et Th. Ceylon. King.

Oxymitra borneensis Miq. Sumatra. Kouthals.

bjglandulosa ScljefT. Malaga.

Anona palustris L. Florida. Cabanis,

crassifolia Mart. Brasihen. *

dioica St. Hil. Brasilien.

RoIIinia emarginata Schlcchtend. Hort. Berol. Juni 43.
w

resinosa Spruce. Rio Negro. Spruce 1850/51.

incurva Sp. Moore. Iter Matogr. Sp. Moore 522.

Eiiponiatia laurlna R.Br. Port Jackson. Herb. Kcw. 82.

Im Anschluss hieran sollen die Blatter der afrikanischen Anonaceen,

so weit sie anatomisch untersucht worden sind, kurz beschrieben werden:

^-

"V-

Uvaria.

1. U. anprustifolium.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, lang, Schwammparenchym typisch.

b) Epidermis einreihig, Zellcn groB, Zellwand gebuchtet, Druscn nur in der oboron

Epidermis, Behaarung fehlt.

c) Kreisformigc, halbdurchbrechende Bastbelage, im Schwammparenchym spar-

liche SecrctzcUen. ^

';.',^-.-.;.
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2, U. gj gun tea.

a) wie la, nur kurzero Palirisaden.

b; MittelgroGe Epidormiszellen, Wandung obun gorade, unlcn gebuchlcl, sparlichc
'

zweizellige Einzelhaarc, sonst wic < b.

c) wie 1 c.

\ 3. U. connivens.

a) Blattbau subisolatcral, Palissaden oinroiliig, kurz, Sclnvaiiiiiiiiarenchyiu palis-

sadcnartig, einreihig, kurz, dann typisch.

b) Epidermis einreihig, Zellen obcn miiielgroB, un(en groC, Zellwand ob(!n gc-

radCj unlcn gebuchlet, oben fast iibcrall groBc Drusen, unlen zcrstreul kleinc

Drusen, Slomata auffallcnd groBj Behaarung fehlt.

c) wie 1 c.

4. U. chamac. '

a) wic 2 a, Scliwauiniparencliym lacunos.

b; wie 3 b, nur Drusen oben und unien in alien Zcllcn.

c) wie 1 c.

5. U. anfirolensis.

a) wie 1 a, Palissaden zwcireihig.

b) Epidermis einreihig, Zellen mittelgroB, Zellwand gcbuclilot, verschwindend wenigc

V, kleine Drusen, schr vercinzcltc Buschelliaare.

c) Bastbelage durchgchend, schmal. Subcpidermalc, parallel zur Bla(inai:he ver-

laufende^ schmale, wenig verzweigte Sklcrenchymfasern. Ini Schwammpar-

enchvm zahlreiche Olzellen.
'

A/

6, U. Klaincana.

a) Blattbau bifacial, Palissaden zwcireihig (lang, kurz], Schwammparenchym lacunos.

b) Epidermis einreihig, Zellen klein, Wandung gerade. Kleinc, sehr zcrslrculc

Drusen, sehr winzige, zahllosc Sternhaare.

c) Bastbelage schmal und durehgeliend, ini Schwammparenchym spiirlichc Olzellen.

7. U, globosa.

a) Blattbau subisolatcral, Palissaden zwcireilng ;lang, kurz), Schwammparenchym

dicht mit kurzen Palissaden.

b) Epidermis einreihig, lioch. Zejlen groC, Wandung gebuchtet, Kryslalle fehlen.

zwei

J ^

c) wie 6 c.

8. U. leptoclada var. Holstii.

a) Blattbau wie bei 7 a.

b) Epidcrmiszellen wie bei 7. Starke Cuticula. Krystalle sehr zerstrcuL Oben

Einzelhaare, unten von elner stielarligen Emergenz gctragcno, zahlreiche,

8—10— 12-strahlige Buschelhaare.

c) wie 7 c.

9. U. scabrida.

a) Blattbau wic la,

b) wie 8 b.
I

c) wie 7 c. ^

<0. U. Dinklagei.

a) wie 4 a. <
.

b) Epidermic einreihigj Zellen oben mittelgroB, unlcn klcin, \ereinzoU kleine

Drusen. Zahllosc, 3— 4-sti'ahlige Buschelhaare ncben gewohnlichon Kinzol-

haaren. Papillose Aussiiilpung der unteren Epidermis.

c) Stereom durchgehend, schmal. Sklcrenchymfasern wie bei 5 c. Sparliche

Olzellen.
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11

.

U. Ill o 1 1 i s.

al wie bci 2 a.

b) [n alien Zelleu groCe Diusen. Zaiilroichc Buiichelhaaro sons! wie 5b.

c) wie 6 c.

12. U. gaboncnsis.

a) wie 2 a.

b) Epidermis einroilii^^, paiissadcnartig gestrcckt, iniL starker Cuticula. Zeiloii

^ obenklein, unten mittelgroB, Wandung obeii gerade, unlen gebucbtct; kleim\

zersLreute Drusen, vercinzclte Buscbelbaarc.

c) wie 7 c.

13. U. Poggei.

a) wie 3 a.

b) Epidermis einreihig, Zellen klein, gebucbtct, oben iiberall kleine Drusen, untcn

sparliclier. Biischelhaare.

cj wie 3 c.

1 4. U. glabrata.

a) wie 6 a.

b) wie 7 b, nur unten Drusen ganz vereinzelt.

c) wie 6 c.

15. U. caffra.

a) wie 2 a.

b) Epidermis einreibig, Cuticula oben und unten stark, Zellen mittelgroB, ge-

bucbtct; kleine, verstreute Drusen, 2—3-strablige Buschelhaarc ncbcn 6—8-

strabligen Sternhaaren.

c) v:ie 5 c.

16. U. Sofa.
-

'I

a) wie la.

b) wie 10 b, Papillen fehlen.

c) Stereom dreiviertel durcbgebend, zablreiche Olzcllen im Schwaiumparcncbym

17. U. Kirkii.

a) wie 1 a. b) wie 1 b. c) wie 5 c.

Asteranthe
A. aslerias.

a) Blattbau bifacial, Pabssaden einrcibig, lang, Schwammparencbyni typiscb.

.

b) Epidermis einrcibig, Zellen klein, Zellwand gebuchtet, auBcrst wenigc kleine

Drusen, Einzelhaare.

c) Breite, durcligebende Bastbelage, subepidermale, parallel zur Blattflacbc ver-

laufende Sklerencbymfasern, Olzcllen im Schwamm- und Palissadenparcnchym.

M. lep idotum.
Meiocarpidinm.

a) Blattbau wie bei Asterantbe.
b) Epidermis einrcibig, Zellen oben klein, unten groC, Wandung oben gerade,

unten gebuchtet, kleine Drusen, zahllose Schildhaare.
c) Stereom 3^^ durcbgebend, Olzcllen nur im Scliwamniparcncbym.

P. Staudtii.

Pachypodanthium.

a) Blattbau subisolateral, Palissaden zweireihig (lang, kurz), unterseits einreihige

kurze Palissaden, dann dicbtes Scbwamniparenchym,

^ '-

j -

^
1 ,

- t

- '*i'
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b) Epidonnis einrcihi^', Zellen kicin, sehr gcrbsloirhaltig, Waiulun^- geradu, vcr-

strcutc kleine Drusen, auCcrst sparliche Slcrnhaaro.

c) Stcreom an den imtcren Palissadcn bcginncnd, obcn zur Ilalflo durchbrechend

sparliche Olzellen.

v. confine.

a) Blattbau subisolateral, Palissaden cinrcihig, lang, Scbwainnijiarencliyni rnif

ciner Reiho kurzer Palissadcn, dann typisch.

b) Epidermis drciscliichtig, Zellen kloin, gerbstofTrcich, Wandung gcrade, zahl-

reiche Bi'ischel- und Sternhaarc.

c) Stercom aus brcilcn, inncren Tragern bcslchcnd, Olzellen sparlicb.

1. Gl. irlauca.

Cleistopholis.

o
a) Blattbau bifacial, Palissaden zwcireilug (lang, kurz), SchwamnipaiLncliyin

typisch.

b) Epidermis einreihig, Zollcn oben mittelgroC, unlcn klein, Wandung obcn ge-

buchtet, unten geradc, verstreut kleine Drusen, Behaarung fehlt, jcdocli sub-

papillose Ausstiilpung der unteren Epidermis vorbanden.

c) Innerc Bastbelage, Olzellen im Schwamm- und Palissadenparenchym.

2. CI. patens.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, kurz, Schwammparenchym typisch.

b) Epidermis einreihig, Zellen mittelgroC, Wandung gebuchtct, sparlich verstrcute

Drusen, Behaarung fehlt.

c) wie 1 c.

3. CI. Staudtii.

a) wie 2 a.

b) Epidermis einreihig, Zellen klein, Wandung geradc, obcn verstreut kleine

Drusen, unten zahlreichc groCe Drusen, Behaarung fehlt, hingcgcn Papillcn.

c) wie i c.

4. CI. Klaineana.
a) wie 1 a. b) wie 2 b. c) wie i c.

3. CI. albida.

a) Blattbau subisolateral, Palissaden dreireihig (kurz, lang, kurz), Schwamm-

parenchym mit ciner Reihe sehr kurzer Palissaden, dann diclit.

b} Epidermis einreihig, starke Cuticula, Zellen sehr klein, Zellwand gerade,

MittelgroCe Drusen. Behaarung fehlt.

c) Fast durchgehende breite Trager, Olzellen besonders zahlreich im Schwamm-

und Palissadenparenchym.

Auonidium
^. A. Lauren tii.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, kurz, Schwammparcnchyum typisch.

b) Epidermis einschichtig, Zellen mittelgroB, W^andung oben gebuchtct, unten

gerade, Drusen sehr sparlich, Behaarung fehlt.

OO
2. A. Man nil.

a) Blattbau w^ie vorher.

b) wie 1 b, nur Zellen klein mit gerader Wandung oben und unlm

c) Bastbeliigti breit, sonst wie \ c
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U. Zenkori.
Uvariopsis.

a) Blattbau bifacial, Palitjsadon zwoireihig, selir kurz, Schwammiiarenchyni typisch.

b) Epideriiiis einschichtig, Zellcn groB, Wandung gcbijclitel, oben iii alien Zellcn

klinorhorubische Einzelkrystalle, unten fehlcn die Krystalle. Behaarung fclilt.

,c) Innere Basttrager, Olzellen zalilreich und groC iin Scliwanim- und Palissaden-

parenchym.

1. P. olegans.
Popowia.

a) Blattbau subisolateral, Palissadcn einrcibig, kurz, Scbwaruniparcnchyiu niit

einer Beihe kurzer Palissaden.

b) Epidermis einschichtig, Zellcn sehr klein, Zellwand geradc, oben groCe Drusen,

unten Einzelkrystalle, Behaarung fehlt.

c) Schmale, innere Bastbelage, Olzellen nur im Schwannmparcnchyni.

.-. 1

.-..i.

2. P. Eminii.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreibig, kurz, Schwainniparcnchym typiscli.

b) Epidermis einschiclitig, Zellen klein mit gebuchteter Wandung, oben und unten

verstreutc kleine Drusen, Einzelbaare.

c) wie i c, Olzellen auffallend groB und sch5n.

3. P. ferruginea.

. a) wie 2 a.

b) wie 2b, Epidermis unten papillos ausgestiilj)!.

c] Bastbelage fast durchgehend, Olzellen ini Schwaium- und Palissadenparcncliyni

4. P. djurensis.

a) wie 2 a.

b) Epidermis einschichtig, Zellen mittelgroB mit gorader Wandung, verstreut

. . kleine Drusen, sehr kleine Stomata, Papillcn und Einzelbaare.

.. c) wie 3 c, Olzellen nur im Palissadenparenchym.

5. P. fornicata.

a) wie 2 a, Schwamniparencbym sehr lacunos.
p f

b) wie 2 b, Stomata sehr klein, Papillen, Einzelbaare.

c) wie 3 c,

6. P. Vogelii.

a) wie 2 a.
. .

b) Epidermis emschichtig, Zellen klein mit gerader Wandung, verstreut groBo

Drusen, sparliche Einzelbaare/

c) wie 3 c..

7. P. foliosa.

a) wie 2 a. b) wie 6 b. c) wie 2 c.

^ ^

Hexalobus.
1. H. grandiflorus.

a) Blattbau bifacial, Palissaden zweireihig, lang, Schwannnparenchym typisch.

- b) Epidermfs einschichtig, Zellen klein, Wandung geradc, verstreut kleine Drusen.

Am Blatt fehlt die Behaarung, an der Blutc gewohnliche Einzelbaare.

- c) Durchgehcndc Bastbelage, Olzellen im Schwamm- und Palissadenparenchym.

2. H. huillensis.

a) wie 1 a.

b) Epidermis einschichtig, Zellen mittelgroB mit gebuchteter Wandung, in der

oberen Epidermis fast iiberall groBe Drusen, in der unteren zerstrcut kicine

Drusen; sparliche Einzelbaare.

c) wie 1 c.
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3. H. senegalensis.
V k

a) Blatlbau bifacial, Palissaden zweireihig (lang, kurz). Scbwammparonchyni
typisch.

b) Epidermis einschichtig, Zcllen oben groB mit gcbuchtclcr Wand, unlcn klcin

mit gcrader Wandung, oben verstrcut groCe, unlcn vcrstrcui kleine Drusen,

Einzclhaare.
' r ^

c) wie i c, nur breitere Baslbelage.

Xylopia.

1. X. africana.

a) Blatlbau bifacial, Palissaden zwcireihig (lang, kurz), Schwammparenchym scbr

lacunos.

h) Obere Epidermis zvveireibig, Zellen sehr klein, gebuclitel, vcrslrculo Einzel-
J- ¥ w

kryslalle, Einzclhaare neben Papillen.

c) Schmale , durchgehende Baslbelage , sparliche Olzellen nur im Schwanim-

parenchym.

2. X. aethiopica,

a) wie 1 a.
^

b] Epidermis oben zweireihig, Zellen klein, Wandung gcrade, ul)erall kleine
F

Drusen, sonst wie lb.

c) wie 1c.

3. X. xypelala.

aj Blatlbau bifacial, Palissaden einreihig, Schwammparenchym sehr lacunos.

b) Epidermis einreihig, Zellen mittelgroB mil geradcr Wandung, oben in alien

Zellen groCe Drusen, unten vereinzelt kleine Drusen, Behaarung fehll.

c) Breile, durchgehende Baslbelage, Olzellen im Schwanim- und Palipsaden-

parenchym.

4. X. Elliotii.

a) wie 1 a, Schwanimparcncliym clwas dichlcr.

b) Epidermis einreihig, Zellen groC. Wandung bei holier und niedri^er Ein-

stellung verschieden aussehend.

c) wie 1c.

5. X. odoralissim a.

a) wie 1 a.

b) Epidermis einreihig, Zellen klein, Wandung goradc, oben iiberall groCc, unlen
^ \ ^ *i ^

iiberall kleine Drusen, Einzclhaare, Papillen. i i-

. c) Breile, durchgehende Baslbelage, Olzellen im Schwamm- und Palissaden-

parenchym.

P. Scheffleri.

Polyceratocarpus.

a) Blatlbau bifacial, Palissaden zweireihig, kurz, Schwammparenchym typisdi.

b) Epidermis einschichtig mit starker Cuticula, Zellen niillelgroB, Wandun- fje-

buchtet, verzahnl; Kryslalle und Ilaare fehlen.

c) Durchgehende slarkc Baslbelage, Sccrctzcllcn auffallend groC (bis r»6 (x}:

^ 1

*

Stenanthera.
St. gab on ens is.

a] Blatlbau bifacial, Palissaden einreihig, kurz, Schwammparendiym norm.il.

b) Epidermis eiiisehichtig, Zellen millelgroB, Wandung ob.'n gebuehhl, unlen

gerade. Kryslalle unil Ilaare fehlen.
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c) Innere, rini^lorniigc, breile Baslbelage, sclione, groCc Olzellen iin Schwanmi-

parenchym meisl in zwei Reihen iiber einander.

Enantia.

E. Kummeriae.
a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, Schwammparenchym lacunos.

b) Epidermis einscliichtig mit starker Cuticula, Zellen klein, jedoch im Querschnitt

bis 27 [J. hoch, Wandung gerade. Fast in alien Zellen rhoniboidiscbc Einzel-

krystalle. Stoinata klein, Einzelhaarej Papillen.

c) Innere Bastbelage, Olzellen im Scbwamm- und Palissadenparencbym.

Artabotrys.

4. A. Thomsonii.
a) Blattbau subisolateral, Palissaden zweireihig (lang, kurz), Schwammparenchym

diclit mit zweireihigen, kurzen Palissaden.

b) Epidermis einreihig mit starker Cuticulaj Zellen klein, gebuchtet, vcreinzelt

kleine Drusen, Behaarung fehlt,

c) Innere breite Bastbelage, Olzellen im Schwamm- und Palissadenparencbym.

2. A. aur antiacus.

a) Blattbau subisolateral, Palissaden zweireihig (lang, kurz), Schwammparenchym

lockerer als bei 1, nur einreihige, kurze Palissaden.

b) Epidermis einschichtig, Zellen groB , Wandung gerade und gebuchtet er-
^ ^

"

, ^ . 1 * X

i

scheinend, sonst wie i b.

c) wie 1c.

3, A. oligantha,

a) Blattbau bifacial, Palissaden zweireihig, kurz, Schwammparenchym lacunus.

b) Epidermis einschichtig. Zellen sehr groC, Wandung gebuchtet, sonst wie \ b.

c) wie 1 c.

h, A. nitida.

a) Blattbau wie 2 a.

b) wie 2 b, nur Drusen in alien Zellen.

c) Stereom sehr breit, fast durchgehend, Olzellen im Schwamm- und Palissaden-

parencbym.

Anona.
1. A. glauca.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, sehr lang, Schwammparenchym typisch.

b) Epidermis zweireihig, an den GefaCen mehrschichtig; starke Cuticula, Zellen

groC, Zellwand gerade. Oben sehr groBe Drusen in alien Zellen. unten sp3r-

licher und kleiner. Behaarung fehlt, Papillen.

c) Durchgehende, breite Triiger, parallel zur Epidermis verlaufende innig ver-

schlungene Sklerenchymfasern, Olzellen zahlreich und groB, im Schwamm- und

Pahssadenparenchym.

2. A. reticulata.

a) wie 1 a.

b) Epidermis einreihig, Zellen mittelgroB, gerade, oben mittclgroBe Drusen

kleine Drusen fast in alien Zellen, Stomata klein, ganz vereinzclt Einzclhaare

mit auffallend langor Endzelle.

c) Broite, halbdurchgehende Trager, zahlreiche Olzellen im Scbwamm- u"'

Palissadenparencbyni.

unten

\ L

^^
b

r

- y
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3. A. squamosa.
a) Blaltbau bifacial, Palissaden cim-eihig, kurz, Scliwamniparencliym selir diclit.

b) Epidermis ein- bis zweireihig, Zeflen groB, gebuchtet, verslreut kleine Drusen,

Stomala auffallond klein, auffallend lange Einzelliaarc.

c) wie 2 c.

4. A. palustris.

a) Blattbau subisolateral, Palissaden einreihig, sehr lang, Schwammparenchym
dicht mit kurzen, einreihigen Palissaden.

b) Epidermis 2—3— 4-reihig, Zellen obcn mittelgroC, unlcn klein, Wandung ge-

rade, zerstreule, kleine Drusen, Stomala sehr klein, Bchaarung felili.

5. A. Klainei.

a) wie 1 a.

b) wie 4 b, nur Epidermis uberall gleichmaCig dreischichtig; die innersle Zoll

schicht aus palissadenartig gestreckten Zellen beslehend.

c) Bastbeliige durchgehend, oo Olzellen im Schwamm- und Palissadenparcnchym.

6. A. senegalensis.

a) Blattbau bifacial , Palissaden zweireihig (lang , kurz) , Schwammparenchym

sehr dicht.

b) Epidermis zwei bis niehrschichtig, Zellen mittelgroG, Wandung gcrade, kleine

OO Drusen, Stomata klein, knauelartig verschlungcner Haarfilz aus langm

Einzelhaaren.

c) Bastbelage ^/^ durchgehend, sonst wie i c.

7. A. senegalensis var. cuneata.

a) wie la.

b] Epidermis zweireihig, Zellen klein, Wandung geradc, sehr kleine Drusen,

CX5 Stomata auf der Blaltunterseite, desgleichen auch solche voreinzcll auf der

Blattoberseite, leicht gekrauselte Einzelhaare.

c] wie i c.

Isolona.

I. hexaloba.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, Schwammparencliym typisch.

b) Epidermis einschichtig, Zellen mittelgroD, Wandung gebuthlet, Krystalle und

00

00
I. Heinsenii.

Blattunterseite mit langen Einzelhaaren, sonst wie I. hexaloba.
h ^ ) * f. ^

Monodora.
<• M. myristica.

a) Blattbau bifacial, Palissaden einreihig, Schwammparenchym etwas lacunus.

b) Epidermis einschichtig, Zellen gro6, W;andung gebuchtet, zahlreiche Drusen,

, zahlreiche Stomata, Behaarung fehlt.

c) Breite, fast durchgehende BastbelSge, zahlreiche Olzellen im Schwamm- und

Palissadenparenchym.

2. M. Preussii.
'

Neben den Drusen auch rhomboedrisclio Einzelkrystalle, sonst wie M. myristica
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1, Haatsystem.

a. Epidermis.

'

1

f /

I

\ 1

Der Besprechung iiber die Epidermis selbst soil einiges liber die Guti-
i

cula vorausgeschickt werden. Ihrer Doppelfunction einerseits als Festigungs-

mittel xiberhaupt, andererseits als Schutzmittel gegen die Trockenheit oder

gegen zu groBe Transpiration entsprechend, findet sich die Cuticula bei den

Anonaceen naturgemaB hauptsacblich bei Pflanzen trockener, sonniger Stand-

orte ausgepragt, wahrend die dem schattigen Urwald angehurenden des

gleichen Schutzes hicht in diesem MaBe bedurfen. Die Cuticula der Blatt-

unterseite ist stets bedeutend schwiicher, eine fast gleich starke Cuticula

oben und unten zeigt die in der Delagoabay heimische TJvaria caffra. Eine

auffallend starke Cuticula zeigten Uvaria angolensis^ U. caffra^ Cleistopholis

albida^ Heteropetal. hrasiliense^ GmiiotJial. Gardiieri^ Popoivia foliosa^

Volyalthia hypoleuca^ Artabotrijs nitida^ Aiiona glauea, Bei Goniotlialam.

Oardneri war die Starke der Cuticula von alien untersuchten Arten die
^ m 4

' ^ - -' ^

grOBte, namlich 19,5 jx. Hingegen zeigten die von Baum im Kunenegebiet

in HOhen fiber 1000 m gefundenen, mehr xerophytischen Arten Anoim
J r _ ^

senegalensis y^v. suhsessilifoUa^ A. senegat var. cuneata und Xylopia

odoratissima var. minor in der Structur ihrer Cuticula nichts Auffalliges.

Die Cuticula ist in den meisten Fallen glatt und als eine gleichmaBiji

starke Haut den Epidermiszellen aufgelagert, eine Verzahnung mit den

darunter liegenden Epidermiszellen findet sich nirgend, ebenso wenig die

Ausbildung von besonderen Cuticularschichten oder die Ausscheidung von

Wachs. Dagegen finden sich vereinzelt Guticularleisten bei den weiter unten

zu erwahnenden, mit papillusen Ausstulpungen versehenen Arten, die Papillen

mit einander verbindend, in physiologischer Hinsicht nach Tshirch^) die

Biegungsfestigkeit des Blattes bezweckend. Die Guticularleis'ten prasentieren

sich als leistenformige Verdickungen, die nicht ganz bis zur Huhe der

Papillen heranreichen. Sie finden sich nur vereinzelt bei einigen afrikanischen

Arten, so bei Ckistopholk glauea, CI. Staiidtii, Amna glauea und Emntia

Kfimmeriae. '

r" L

Die Epidermis selbst ist bei d|r groBen Mehrzahl der untersuchten

Arten einschichtig, die Zellen meist isodiametrisch. Die GruBe der Epidermis-

zellen und die Beschaffenheit der Seitenrander sind nach den verschiedenen

Standorten naturgemaB verschiedene, sind zur Artcharakteristik jedoch gut

zu verwenden. Bewohner trockener sonniger Standorte zeigen im allgemeinen

Kleinzelligkeit der Epidermis und gerade, selten schwach gewellte Seiten-

rander, Bewohner des schattigen Urwaldes andeierseits wicderum groBe

4) Linnauu 18S0/82, j). 157 iY.
' ^-

f-
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Zellen mit mehr oder minder stark gebuchtelen Seitenwanden. Doch finden

sich Ausnahmcn hier wie dort AIs Vertreter des erslen Typus waren ru

nennen: Uvaina gabonensis, Soft Stdudtii und ,a

Mannii^ Popoicia ferruginea

P. Vogelii^ Ileteropet hrasiliense^ GouiothaL Gardner?, Asterauthe Asterias^

Xylopia africaiia; als Beispiele fiir den zweiten EUipeia hptopoda^ Urarid

conniveiis^ Uvariopsis Zmkeri^ Popoivia djurensis^ Bocagca Jwterantha^

Mitrephora cekhlea^ Polyceratocarpus Schcffleri^ Aiwna mnrieAiia^ Moiiodora

myrlstica,

Besonders gut war eine lypische Verzahnung der EpidermiszcUen zum
Zwecke, der Epidermis Festigkeit zu verleihen, zu beobachlcn hoi KUipcm
leptopoda^ Alphonsea sclerocarpa und Pohjccratocarp^tsi SchejflerL

'LLtLLbl

B *- ^^0

D

konsea

Einzelkrystalle derselbcn (beide Vergr. 420].; C EphcdratUhus parvi/loriis, Einzelkrystallc

uber den Nerven (Vergr. 530); D Ckistopholis albtda, Querschnill durch das Blatt;

subisolatcraler Bau, Olzellcn (Vergr. 200).

Die Seitenwande, sowie die Innenwand der Epidermis zeichnen sich

in der Kegel durch ihre Zartheit aus, besonders wo sie gewellt oder ge-

buchtet sind. Starke Zellwiinde finden sich jedoch auch vereinzelt, auf-

fallend stark bei Goniothalamus Gardneri, das sich schon durch seine

Starke Cuticula auszeichnete. Die AuBenwand der EpidermiszcUen ist da-

gegen im Verhaltnis zu den Seitenwanden und der Innenwand meist stark

verdickt, durch welche Eigenschaft die Cuticula in ihrer schulzonden

Function wesenllich unterstutzt und die

l^edeutend erhoht wird.

allsemeine Festigkeit des Rlattes

Ebeufalls die Erhuhung der Festigkeit des Blallcs bewirkt wobl aucl I

r.otauische Jahrbucber. XXXI. Bd. 34
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die bei einzclnen Anonaceen vorhandene mehrschichtige Epidermis.

(Fig. 1 D). Dieselbe ist meist nur eine zweireihige Schicht, wird jedoch, ins-

besondere direct iiber den GefaBbiindelnj zuweilen zu einer Schicht von

vier ZeUreihen libereinander. Gerade dieser letzte Umsland scheint den

wohl ausschlieBlichen Zweck des Schutzes am besten zu illustrieren. Im

Flachenschnitt erscheinen die Zellen auch hier meist isodiametrisch, im

Querschnitt iiber den GefaBen bis 27 \i hoch, dann allmahlich nach beiden

Seiten bin sowohl in der Anzahl der Schichten, wie in der HOhe der Zellen

abnebmend.

Eine zweischicbtisfe

ElUpe

Mne o

Epidermis besitzen von den untersuchten Arten ferner Mitrepliora Main-

gayi, Xylopia aethiopica^ X. africana^ Anona glanca, A. squamosa^

A, smiegalensis ^ A, senegalensis var. cuneata^ A, Senegal, var. subsessili-

folia, Eine dreireibige Epidermis mit palissadenartiger Streckung der

unterslcn Zellreihe zeigt ferner Anona Klainei,

Eine palissadenarlige Streckung desEpidermiszellwande, in physiologischer

Ilinsicbt wohl die leichlere Wasserversorgung bezweckend , fiir Anona

squamosa schon von Johow^) ervvahnt, zeigt sonst nur noch Uvaria gabo-

nensis.

Die Korkbildung konnte besonders gut beobachtet vrcrden bei Cleisto-

pJiolis alhiila und Uvariopsis Zenkeri. Sie erfolgt oberflachlich, ebenso wie

Spencer Moohe dies schon fur Stormm erwahnt hat 1. c. p. 302: »The

phellogen layer lies close to the epidermis^. Eine Verschleimung der Epi-

dermiszellwande konnte au\iev hei Heteropefal hrisiliense nirgends beobachtet

werden. Dagegen wurde Gerbstoff haufig, hauptsiichlich bei Pachypoduuthium

Sfaudtii und coufuie^ gefunden.

b. Anhangsgebilde der Epidermis (Trichome).

Ilierunter besprochen werden soil auch die einfache, von Soleredek

als »subpapillus« bezeichnele Ausstiilpung der unleren Epidermiszellwande.

Zunuchst sei vorausgeschickt, dass sich Drusenhaare odor Candelaberbaare

Oder Tannenbaumhaare nirgends finden, bei keiner der zahlreicben unter-

suchten Arten. Es kann deshalb das Fehlen dieser soeben ervvuhnten

Ilaarformen als Familienmerkmal angesprochen werden.

hn iibrigen ist durch Ilaarbildungen naher charakterisiert nur die

Unterfamilie der Uvarioideae. Die huufigste Ilaarform der Urarmdem
und somit der Anonaceen iiberhaupt ist das einzellreihige, meist zweizellige,

seiten dreizellige Deckhaar. Dasselbe findet sich bei fast samtlichen Unter-

gruppen, meist nur auf der Blattunlerseite, sowohl spurlich wie dicht gesJit,

nicht seiten neben einer subpapillOsen Ausbuchtung der Epidermiszellwande

der unteren Seite, besonders gut zu ferrugif^^J

i) Piuncshfjm's Jalub. XV. p. :i08.

^ ^
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F. djnrensis^ P, VogcUi^ Xylopia africana^ X, odoratissima und Euanila
Kummerlae.

Die Ilaare sind meist glalt, haufig borstcnfurmig. Die Starke der

Wandung ist uberall einc rechl bedeulende, das Zelllumcn verschwindet

jedoch nirgends. Die Trichome sind in die Epidermis eingcsenkt, erreichcn

zuweilen eine bedeutende Liinge, bestehen, wie schon erwabnt, aus zwci

sellener aus drei Zellen, die spitz auslaufende Endzelle hat nieisl einen

braunen Zellinhalt und ist slots liinger als die FuBzelle. Diese einfache

y

^ '

c

A. ^200

Fig. 2.

clada.

A Anona semgcdensis, langc, gewundene Ilaare (Verg. 500); B Utaria'lepto-

Biiscliclhaare (Vergr. 200); C Uvaria hicida, Cbcrgangsform zum Schildliaar;

D Mciocarpidium lepidotnm, Schildliaar (Vergr. 330).

zwar regelmuBig nur auf der Uiilerseile tiesHaarform findet sich, und

Blalles, bei den Gattungen Ejjhedtwi tints, Astemnthe, Guatteria, Canauga,

Umua, Popoiria, MiUu^n, Pipfostigma, Ilcteropctahim, Ooniothnlamm,

IIexalobi,.9, Xylopia, KnaitUa, McMorum, Oxymitra, Anona und RoUinin.

I^icbeiden Ictzlen, zu der Gruppe der Anoninac zusammongefasslen Gatlungen

sind durch cine auffallcnd lange Endzelle hcsunders ausgczciclniel. Die

34*
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Endzelle ist hier durchgehend ungefahr drei Mai so lang wie die FuBzelle,

speciell bei RoUinia emarginata 11 3 p. gegenilber 35 [x lang. Knauelartig

zu einem dichten Filz spiialig verschlungene Haare (cf. Fig. %A] finden sich

ganz vereinzelt bei Anona senegalensis und dessen Varietaten, sowie am

juiigen Blatt von Xijlopia odoratlssima var. minor. Schon makroscopisch

auffallende, lange seidengliinzeride Haare weist Monanthotaxis Poggei auf.

Die Ilaare werden hier bis 1,7 mm lang. Filzarlig dicht gesate kurze ein-

zellige Haare finden sich allein bei Polyalthia hypoleiiea.

Bei weitem charakteristischer ist die Ausbildung der Haarformen bei

den Uvariinae. Dieselben nehmen in dieser Beziehung geradezu eine Aus-

nahmcstellung innerhalb der Aiionaceae^ speciell der TJvarieae^ ein. Es

findet sich namlich bei den Uvariinae von dem oben beschriebencn ein-

- ^

fachen Deckhaar bis zum Schild- oder Schuppenhaar eine Kette von Uber-

gangen, in der die Biischcl- und Sternhaare gewissermaBen in genetischer

Hinsicht die Verbindungstypen bilden (Fig. %B imd C). Sehr schOn ist

dieser Ubergang zur Schildhaarform zu beobachten bei Uvaria caffra und

U. lucida (Fig. 2 C). Das einfache Deckhaar findet sich, als Ausnahme

bei dieser Untergruppe, nur bei der Section Uvariodendron der Gattung

Uvaria^ speciell bei Uvaria gigantea, bei der von neuem zur Gattung

Uvaria gezogenen, fruher selbstandigen Gattung Asimiiia^ sowie bei den

Gattungen Astcranthe^ Ephedranthus und Guatteria^ bei letzterer von einer

auffallenden, recht betrachtlichen Lange.

Hieran wurden sich die als Biisch el haare zu verstehenden Haar-

formen anreihen. Ihre Entstehungsgeschichte konnte naturlich am Herbar-

malerial nicht beobachtet werden. In fertigem Zustande prasentieren sie

sich wie ein Buschel divergierender einfacher Ilaare, wobei die FuBzellen

fest mit einander verbunden bleiben. Der Unterschied gegcniiber dem unten

zu erwahnenden Sternhaar besteht darin, dass das BQschelhaar mit seinen

oft borsligen Einzelhaaren frei in die Luft hinausragt, wiihrend das Stern-

haar sich mehr als Decke der Epidermis anschmiegt. Die Anzahl der zu

cincm Buschel gehOrenden Ilaare ist verschieden, 2—5—9. llierbei lassen

sich folgende Gruppen unterscheiden

:

a. Die Buschclhaare sitzen der Epidermis direct auf. Hierher gehorend :

U. bijrindensis, cardiophyllum, angolensis, globosa, Dlnklageij mollis,

gabo7iensis, Poggei, Sofa, Hamiltonii, macrophylla, hirsuta. Bei

U. Dinklagei und TJ. Sofa finden sich danebcn auf der Blaltoberseite

sparliche Einzelhaare.

p. Die BQschel werden von einer sticlarligcn Emergenz getragen, auf

der Blaltoberflache finden sich verstrcutc Einzelhaare: TJ. leptocladu

var. Ilohlil, TJ. scabrida.

7. Die einzelnen Strahlen werden zalilreicher, das Ilaargcbilde schmiegt

sicli mchr der Epidermis an, wird zum Slcrnhaar, danebcn noch ver-
1

J r
-'
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cinzelt Buschelhaare: U. caffra^ Klaineana^ lucida^ Ellipeia kpfo-

poda, E. ctmeifolia.

Bci alien bis jetzt erwahntcn Formen sind die Strahlcn noch gelrennt.

Mit der Verwachsung dersel])en beginnen die Obergange vom Slcrnbaar

zum Schildhaar, Als Schildhaare werden daher, dem Yorgange BAcnMA>N's^)

folgendj diejenigen Formen bezeichnct, deren Slrahlen von dcr Basis an

bis mindeslens zur Halfle ihrer Lange mit einandcr verwacbscn sind:

0. Die Sternhaare gehen in Scliildhaare iiberj sind scbr reichslrablig,

nach Bachmaxn bei DugueUa in die Epidermis bis zum Mesopliyll

eingescnkt, ohne Stiel. Die Strahlen sind auBerst dickwandig, mcbr

Oder weniger mit einander verbunden, bei Meiocarpidiinn lepidoUon

fast bis zum Rand. Hierher nur Meiocarpidium Upidolwu und nach

Bachmann's Untersuchung Diigudia bracteosa Mart. , D. Spixiana

Mart, und befrcmdender Weise Anona furfiiracea St, Ilil., sowie

nach Blenck^] unter der Bezeichnung »Sternhaar« I)aguetia bracteosa

Mart., Z). longicuspis Benth., D, Pohliana Marl., Z>. unifJora 3Iart.

Bei den vom Verfasser untersuchten Arten der Galtung Anona warcn

keine Schildhaare vorhanden. Ebensowenig hat Blfack solche bei den

von ihm untersuchten Arten (darunter ebenfalls Anona furfuracea

St. Ilil.) gefunden. Es muss somit Bachmann ein falsch bestimmles

Exemplar vorgelegen haben.

2. Das mechanische System.

Die mechanischen Elemente sind bci den Anonaceen iibcrall sehr rcich-

lich und in sehr mannigfacher Form vcrtreten. Dcnn ncl)cn den gewOhn-

lichen Bast- und Libriformzellen fmden sich zahlreiche Sklcrenchymelemcnte,

sei es nun in Form von Sklerenchymfasern oder von einfachen Slcinzellen,

sowie vcreinzelt Spicularzellen. Diese sklerolischen Zellen fmden sich bei

den Anonaceen uherall, in der Rinde sowohl wie im Mark, in vielen Laub-

bliiltern, haufig im Kelch- und Blumenblatt, im Pericarp und in der Samen-

schale. Es wird bei den einzelnen Abschnitten hierauf noch besonders

Bczug genommen werden.

a. Anordnuncr der mechanischen Elemente im Stamm.

Die Bastfasern zeigen stels die typlsche, spindelfijrmigc Gestall mit

longitudinal veilaufenden Tiipfelcanalen. Die Wandungen sind mcist stark

verdickt, das Lumen verschwindet jedoch nirgend, wenn es aiich zuwcilon

recht eingeengt wird. Die Lange der spitz zulaufenden Zellen ist nicht

bedeutend, fur Ounfferin viUosissima St. Hil. nach Moellkr hOchstens

^) Bachmann, Schildhaare. — Flora 4 88*;, p. 390 ff.

2) Blenck, Flora 1884, p. 98 ff.
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1 mm lang. Die Bastzellen sincl haufig innig verscbinolzon, im Querschnilt

meist rundlichj oft jedoch auch kantig. Was zunachst die secundare Hinde

anbelangt, so zeigen sich an ihr folgendc constanlc Familicnmerkmale:

a) Die Bastfasern an dor Innenseite dcr Rinde sind auf dem Liings-

schnilt uberall maschenartig angeordnet (Fig. 37)). Nur Moellkr^) spricht

Im ubrigen

eacbtet

von eincm nclzig-runzcligen Ausscbcn der Rindcninnenseile.

ist von keincm der Autoren, auch nicht von Sp. Moore, darauf g

worden. Und dcnnoch ist diese Zeichnvmg der Innenrinde bei alien unter-

B +2fo

^so

G

D ^SO

Fi<r. 3. A Uvaria gigantca, secundare Rinde (Vergr. 50); B Ilcxalobiis grandifloriis,

Steinzelldiaphragfnen im Mark (Vergr. 240); (7 Dcrsclbo, secundare Rinde (Vergr. 50);

D Anaxagoraca Scortechim, Bastmaschen auf der Innenseite dcr Rinde (Vergr. 50).

suchtcn Arten, oft schon dem bloBen Auge bemerkbar, deutlich zu erkennen

besonders gut, wie die Abbildung zeigt, bei Anaxogomea ScortechinL

;

P)

Autoren erwahnte »Schichtung in Hart- und Weichbast«, d. h. eine tan-

gentiale Anordnung von Bastzellreihen, welche einerseils nur durch die

Markslrahlen, andcrerseits nur durch das sie ausfullende Lcptom unter-

brochcn werdcn, derart, dass eine deulliche Schichtuog zu stande kommt,

so dass Querschnitt helle und dunklc Linien in unsewobnlichcr

RegelmaBigkeit mit einander abwechsein (Fig. 3 C). Diese Anordnung illu-

Weise die ZwcckmaBitrkeit der Verteilung derstriert in hcrvorragender

\) MoELLER, Rindenanatomie, 188-2, p. 225 t'.
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niechanischen und leilenden (Jewebe. Durch die pcripherische, kreisforniige

Lagerung der Bastmassen werden, wie leiclit ersichllich, nicht nur die

Leptomteile gcschiitzt, sondern auch die Biogungs- und Druckfesligkeil der

Rinde uberhaupt erhoht Meist libertreffen die Bastreihcn die Lcptomlcilo

an Mcnge, doch findet sich auch cine gleicbmaGige Verlcilung bcider, so

bei Emmlia Ktinuneriae und Moiwdora Prcussii. Die BastzeMreibr'n lie-

slchen nneist je aus 3—4 — 6 Zellagen ubcr einander, die AnzabI der Ba.st-

zellreihen selbst betriigt 2—4—6— 12. Spencku Mooue bcschrcibt das fiir

Ei)heclranthus foIgendermaBen: >TIie soft bast is normal, wliile the hard

bast in each phloem region is composed of two or three masses of fibres,

of which the othermost hat the greatest thickness. Tiiesc masses fre-

quently run right across and so stup up the medullary rays^;. Einc Aus-

nahme hiervon macht nur die Anordnung der Bastzellen bei den Gallungen

Stormia Sp. Moore und Aimnidiiim Engl.-Diels. Spencer Moore schreibt

uber Stormia hrasiliensis Sp. M. folgendes: »In the phloem the fibres,

parenchym and small sive-tubes with companion-cells are in every respect

normal. The sections^ made by me, showed usually four groups of bast-

fibres: of these the three inner have their long axes tangential, tlie outer

group being elongated in a radial plane. ^ Man hat daruntcr zu verstehen,

wie dies auch fiir Anonidium Mannii zutrifft, dass die JiuBere starkere

Bastzellreihe halbmondfurmig herumgeht, wilhrend die inneren Bast- und

Leptomschichten concentrisch angeordnet sind. Besonders zahlreiche Bast-

zeilschichten iiber einander zeigen unter anderen Enantia cJdorantha, Ckisto-

chlamys Kordtii^ Urariopsis Zeul'erij Goniotlmlamus Gardneri und Hexa-

hhits grandiflorus. Bei den letzteren wurden zwOlf Reiben gezablt. Im

allgemeinen sind sechs Reihen liber einander am hiiufigslen beobachtel wor-

den, nur bei der subtropischen Uvarta (fruher Asimina) pygmaca bestehcn

ausnahmsweise nur zwei Reihen, die innere zwei, die iiuBere fimi Zelllagen

hoch. Eine Verzweigung und Anastomose der Bastzellreihen unter einander

in radialer Richtung ist selten, bei Guatteria australis und Artaholrys

Thomsonii jedoch gut zu beobachten. VOIIig eine Ausnahme bildet allein

die Gattung Eiipomatia. Schon Baillox erwahnt in seinen >Recherches

organog^niques sur les Enpomatia< in Adansonia IX. p. 23 liber Eupomatia

Bennettii'. >Les faisceaux liberiens n'ont pas ici cette forme de

lignes brisees a angles et a segments 5. peu prcs tous egaux et se touchants

entre elles par les sommets de ces angles, forme si prononce dans les

Anonac6es. Sur une coupe transversale d'un jeune rameau frais de VEupo-

matia Beimettii on aper^oit un parenchyme cortical a cellules nombreuses,

inegales, peu serrees les unes contre les autres, et contenant ou de la

chlorophylle en masses ou ^a et la un liquide rose transparent. Les

faisceaux liberiens nombreux, inegaux entre eux, ont sur cette

coupe Tapparence de croissants d'un blanc mat, et se montrent totale-

nient ind6pendants les uns des autres«. Dasselbe kann auch Ver-
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fasser betreffs Eupomatia laitrina bestatigen. Es febit voUig die oben

beschriebene concentrischc Scbichtung. Es finden sich nur unregelmaBige,

groBe Haufen von Bastzellen, welche die Markstrahlen zwischen sich hin-

durchlassen, aber keineswegs regelmaBig tangential angeordnet sind wie bei

den iibrigen Anonaccen.

y) Dadurch dass, wie unten erwiibnt werden wird, die Markstrahlen

sich nach auRcn hin erweitern, nimmt der Phloemteil haufig keilformige

Gestalt an, ahnlich wie bei den Tiliaceen und Malvaceen, indem einerseits

die Pbloeinpartien sich nach auBen verschmalernj die Markstrahlen anderer-

seits sich nach auBen erweitern (Fig, 3 C). Sehr gut zu beobachten ist dies

bei Polyceratocarpus Scheffkri, Hexalohus gj^andifloriis^ Artahotrys Thorn-

sonii und Guatteria australis.

Zu besprechen waren hier ferner die mechanischen Elemente des se-

cundaren Holzes, das Libriform. Dieselben sind sowohl auf dem Quer-

schnitt wie auf dem Langsschnitt Ersatzfasern sehr ahnlich, derart, dass

man auf den ersten Blick meint, man habe es mit parenchymatischen Ele-

menten zu thun. Sie sind besonders im Friihlingsholz weitlichtig und dunn-

wandig, erst im Herbstholz werden sie dickwandiger und das Lumen enger,

derartj dass sie beiden Zwecken, sowohl der Festigung als auch der

Wasserleitung in fast gleichmaBig verteiltem MaBe zu dienen scheinen.

Darauf weisen auch die spaltenfurmigen, meist mit kleinem Hofe verseheneri

Tupfelcanale hin. In dem Abschnitte uber das Leitungssyslem wird Ver-

fasser hierauf noch einmal zu sprechen kommen.
Dagegen mussen die in physiologischer Hinsicht mehr locahnechani-

schen Zwecken dienenden sklerenchymalischen Elemente noch des naheren

besprochen werden. Innerhalb des sonst zartwandigen Periderms kommen

die sklerotischen Zellen nur vereinzelt vor, zerstreut oder in einfachen

Reihen, gut zu beobachten u. a. bei Uvaria gigantea und Ouatteria viUo-

frfssima. Dagegen finden sich haufis ganze Nester vOn Sklercnchynizellen
o o

)

meist regellos verstreut, in durchfallcndem Lichte heller erscheinend, mit

vielschichtiger, stark verdickter Membran in der secundilren Rinde neben

den typischen Bastzellen, haufig die Markstrahlen begleitend, wie Spencer

Moore dies schon von Stormia hrasiliensis erwahnt: »The medullary rays,

one, two or three cells thick in the xylem, become widened on passing

into the phlogm and are here sometimes strengthened by single or aggre-

gated sclerotic parenchym elements*. Sklerenchymzellen finden sich fast bei

alien untersuchten Arten. Eine regelmaBige Anordnung nehmen sie nach

den Untersuchungen Moeller's ausnahmsweise ein bei Guatteria viUosissima

St. Hil. 3I0ELLER schreibt daruber: »Die Ouatteria-Vdnda besitzt ein aus-

gezeichnetes Merkmal in der sonst bei kciner Rinde beobachteten Zusammcn-

setzung der Sklerenchymplatten aus sklerotischen Krystallzellconglomeraten

an der AuBenseite und Bastfaserstrangen an der Tnnenseite*. Es ist dies

keineswegs fur die ganze Gattung Guatteria giiltig. Guatteria australis

__ >

% ,

I .

^
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zeigt z. B. diese Anordnung nicht. Es scheint somit also nur ein Art-

merkmal von Guatteria viUosissima vorzuliegen. Des naheren fuhrt

MoELLER hieruber aiis: »Jede Sklerenchymgruppe beslehl in ilirer SuBeren
Ilalfte aus kleinen, meist isodiametrischen Steinzellen (0,04 mm), die fast

ausnahmslos ein Rhomboeder einschlieCen und in dcr inneren Halflc aus

Bastfasern, welche dicht verbunden, spnlenrund, dilnn (0,15 mm), voll-

kommen verdickt, hochstens 1 mm lang und spitzendig sind«.

Steinzellen finden sich auBerdem in groBen Mengen im Mark dcr Ano-

naceen. Schon Sp. Moore erwilhnt sie bei den von ihm untersuchtcn Arten

EpJiedranthus parvifloruSj Guatteria silvicohi und Stormia hra.sitieiisis^

desgleichen Baillon fur AnoJia muricata^ Artahofnjs intermedia und Ayy-

lopia aethiopica^]. Nach des Verfassers eigenen Untersuchungen findel sich

das Vorkommen von Steinzellen im Mark mit wenigen Ausnahmen, bei

alien Anonaceengattungen. Ebenso ist auch die Anordnung in Diaphragmen,

also die Facherung des Marks, im allgemcinen die Ilegel. Besonders schon

ist die Facherung zu beobachten bei Mdodorinn fidgens^ Goniothalarmis

Gard)ieri (Fig. 3ji5], Guatteria australis^ Hexalohus grandiforns^ Popowia

foliosa^ Stenanthera gabonensis u. a. Regellos gclagert dagegen, zu groBcn

Massen vereint und fest in einander gefiigt finden sich die Steinzellen im

Mark von Meiocarpiditim lepidotnm, Uvariopsis Zenkeri und RoUinia

emargiimta. Die Steinzellen im Mark fehlen, wie dies schon Baillon an-

giebt^jj vOllig bei der Gattung Eupomatia. Verfasser kann das nur be-

stilligen und noch hinzufiigen Uvaria [Asimiim) piigmaea und die Gattung

Moiiodora. Bei der Gattung Isolona waren Steinzellen im Mark vorhanden.

Das Fehlen der Steinzellen im Mark ist bei den Anonaceen etwas derart

AuffallendeS; dass die betreffenden Galtungen hierdurch in ganz hcrvor-

ragender Weise gut charakterisicrt werden.

b. Anordnung der mechanischen Elemente im Blalt.

Bei samtlichen unlersuchten Arten sind die GefaBe im Blatt von

schutzendcn Bastgurtungen umgeben, besonders stark nalurlich sind die

kreisfurmigen Bastbelage des Mittelnerven. Diese Bastschutzscheiden sind

nun verschiedener Art. Sie sind enlweder

a) einfache innere Trager, d. h. sie liegen nur im Mesophyll und sind

on der Epidermis durch Assimilationsgewebe getrennt. Sie sind in dicsem

Falle meist stark, oft dachig gebaut, im allgemeinen die haufigste Form.

Sie finden sich, obvvohl hier und da mit Ausnahmen, bei den Gatlung^ui

hezw. Arten: Pachypodanth. confine^ Guatfer. viUosissima^ Cki^topholis.

Anoiiidiiim
^ Anaxagoraea, Unam^ Mcxcttia^ Ileteropctulum, Mitrcphora,

Enantia^ Melodornm, Oxymitra, RoUinia und Eiipomatia,

\

^) Histoire des plantes I. p. 265.

2) Adansonia IX, 1. c.
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3) Die 13u6tgurtungen clurchbrechen das Palissadengewcbe, reichen je-

doch nicht bis an die Epidermis heran. Diese Form zeigen von den unter-

suchtcn Arten die Blatter der Section Vvariodendron^ von Pachypodanthium

Standtii , Meioccirpidium , Guatteria , Cananga ,
Polyaltlda

,
Popoivia^

Alphonsea^ Bocagca, Gonlotlialamus^ Artahotrys und MonodorcL

7) Die beste Aussteifungs- und Schutzvorrichtung zeigen die mit sub-

epidermalen TrJigern versehenen Blatter. Ilier gehcn die meslomgefiillten

Bastbelage bis dicht an die Epidermis heran, bisweilen recht schmal, nur

2—3 Bastzellen neben einander liegend, haufiger von groBer Machligkeitj

bis 6—8 Zellreihen breit und hochj erzielen also neben dem Schutz der

Lcilbiindel eine groBe Festigkeit des Blattes selbst. Ilierher gehuren die

Gattungen Sageraea^ Uvaria, Ellipeia^ Miliitsa^ Mitrephora^ Hexalohiis,

Xylopiay Polyceratocarpus^ Anona und Isolona.

Wie auch sonst innerbalb der Familie der Anonaceen, so bieten auch

bier die Bastbelage nicht nur keinen Anhalt zu scharfer Umgrenzung,

sondern zeigen eher Abweichungen innerbalb sonst gut charakterisierter

Gruppen. Man konnte infolgedessen glauben, dass hier nur Epharmose-

erscheinungen vorlagen, wenn nicht an jungen, im hiesigen Kolonialpflanzen-

haus aus Samen gezogenen Keimpflanzchen die gleiche Structur gefunden

worden ware, und wenn nicht Pflanzen der verschiedensten Regionen inner-

balb derselben Gattung den gleichen Bau aufweisen wiirden. Es muss des-

halb genugen, die Bastbelage als gutes Gattungs-, bezw, Artmerkmal ver-

wenden zu konnen.

Eine fernere vortreffliche Festigkeitseinrichtung besilzen^l^tter einiger

Gattungen darin, dass sich Sklerenchymelemente in hervorragender Weise

an der Festigung des Blattes beteiligen. Blenck ist der erste, der darauf

in seiner Arbeit »Uber die durchsichtigen Punkte in den Blattern<^^) auf-

merksam gemacbl hat. Solereder hat die Angaben Blenck's direct uber-

nommen und denselben nichts Neues hinzugefiigt. Die wertvollen Angaben

Blenck's 2) fuBen hauptsachlich auf den Untersuchungen amerikanischen

Herbarmaterials. Es konnen deshalb, nachdem nunmehr von Seiten des

Verfassers die Untersuchungen afrikanischer, asiatischer und amerikanischer

\nonaceen vorliegen, die beiderseitigen Ergebnisse zusammengefasst werden./
^ / o— — o ^

Blenck hat in den von ihm untersuchten Arten zwei verschiedcne Formen

von Sklerenchymfasern gefunden, parallel zur Blattfliiche verlaufende Sklcr-

enchymfasern und senkrecht das Blatt durchsetzende, feine, durchsichtige

Punkte hervorrufende Spicularzellen. Mugen zuerst die Sklerenchymfasern

betrachtet werden. Dieselben verlaufen, dicht in einander verflochten, par-

allel der Blattflache, meist dicht unler der oberen Epidermis, zwischen

dieser und dem Palissadenparenchym, seltener innerhalb des Mesophylls.

^) Flora, 67. Jahi-g., 1884, Nr. 4, p. 57.

2) 1. c. p. 97—99.

-
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Auch hier sind, ubereinslimmcnd nach des Verfasscrs und Blkxck's IJnler-

suchurigcn, vornehmlich wicder die Uvaninac durch das Vorkomnicn dcr

Sklerenchymfasern ausgezeichnet, wahrend bei den andcron Gruppen nur

vcrsclnvindend wenige Arten diesc Schutzvorrichtung erhallcn liahen. Auch

innerhalb der TJcariinae sind nicht alle Galtungcn und inncrhalb dicscr

Gattungen keineswegs alle Arten durch das Vorkommcn diescr Zeliformcn

charakterisiert. Die Arten, bei denen Bleivgk Sklerenchymfasern gefundcn

hatj finden sich niit einem diesbezuglicbon Vermerk in dcui Verzeichnis

der von ihm untcrsuchten Arten ^). Vcrfasser hat auRerdcm noch bei fol-

Senden Arten den sleichen Befund Kcmacht:

Sogeraea cUiptica^

ffra. fDigohnsis^ Af.

Astcranthe Asterias^

Guatteria australis^ villosissima, Selloiciana^

Heterojjetalum brasiliense^

Anmm gkiiwa^ Anona senegaleiisis.

Die schon orwahnten Spicularzcllen hat Blenck cbonfalls zuerst fiir

die Anonaceen gefunden. Er erkliirt dieselbcn als Sklercnchymzellcnj wclche

wenig Oder nicht verastelt sind, senkrecht durch das PalissadengcNvehe

Ziehen und haufig durch die ganze Dicke des Blattes reichcn. Er erwlihnl

dicsclben bei folgenden sechs Arten:

JJvaria concmna

Guatteria hlepharophylla

Duguetia leptocarpa

'ft

'/? liflo

Verfasser selbst hat auBer bei Heteropetalum brasillciisc unter den

von ihm untcrsuchten Arten Spicularzellen

nirgends gefunden. Dieselben sind somit

innerhalb der Anonaceen verschwindend

wenig vertreten, hauptsachlich wiederum

bei den Uvariinae^ die schon des ofte-

ren, wie erinnerlich, in dieser Beziehung

Beieine Ausnahmestellung einnahmen,

Heteropetalum hrasiUense ist, wie Fig, 4

zeigt, die Verastelung der Sklerenchyni-

zellen eine sehr auffallende und das sich

darbietende Bild ein sehr interessantes.

Unterhalb der beiderseitigen Epidermi

verlauft je eine ununterbrochene Reihe

von Sklerenchymfasern, welche in das auf

der Ober- und Unterseite des Blattes be-

findlichc Palissadengewebe, in senkrechter

Richt

Fi^. k. Hctcropetaluin brasiliense.

BJattquerschnitt mit Spicularzcllen

(V^rgr. 240).

unir5, mcist nur bis zur HOhc der Palissaden, sellen diese fiberragcnd.

^] 1. C. p. 97—99.
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Ausliiufer von ebensolchen sklerotisch veranderten Zellen entsendetj so eine
^

vorzugliche Festigkeit des Blattes bewirkend.

Zellen mit sklerotisierter Mennbran wurden ferner bcobachtet im Kelch-

und Blimienblatt, im Pericarp und in der Samenschale. Die Steinzellen

treten hier, ahnlich wie in der secundaren Rinde, in Form von eng an-

einander geschlossenen Haufen auf und bedingen die Festigkeit der auBerst

starken Kelch- und Blumenblatter, sowie die steinabnliche Harte der Frucht-

und Samenschalen. Nliheres hieriiber in Abschnitt 8.

3. Assimilationssystem.

Das griine Gewebe der Anonaceenbliltter ist stets differenziert in Palis-

saden- und Schwammparenchym, auch nehmcn die Palissaden meist einen

betrachtlichen Raum ein, nur vereinzclt sind sie sehr reduciert und wird

das Mesophyll machtiger, so bei Eupomatia laurina, wo die Palissaden

nur 46 [X hoch sind, und bei Ooniothalamus Oardneri, wo sie die nur

geringe Iluhe von 39 jx erreichen. Die Form der Palissaden ist die ge-

wuhnliche cylindrische, sie sind unten ebenso weit wie oben. Gewuhnlich

sind nur ein oder zwei Palissadenreihen ausgebildet. Eine dritte Reihe

findet sich nur selten, so bei Ooniothalamus Oardneri. Bei einigen

wenigen Arten geht dann gleichzeitig der sonst bifaciale Blattbau in einen

subisolaleralen iiber, indem auf der Blatlunlerseite eine Reihe sehr kurzer

Palissaden ausgebildet ist. Gleichzeitig wird alsdann das Mesophyll sehr

dicht, der Intercellularraum sehr minimal, wahrend mit dem Ruckgang des

Palissadenparenchyms das transpiratorische Schwammparenchym lockercr

und lacunuser wird. Die Angaben Areschoug's iiber den Einfluss des Klimas

auf die anatomische Structur der Blattorfjane hat Verfasser nur bestatigt

efunden. Es zeigen die Blatter derjenigen Anonaceen, die dem tr

Urwald, der Region der Ilydromegathermen, angehOren, durchschnitUich

geringe Palissaden und machtiges lacunOses Schwammparenchym, sind soniit

verhaJtnismaBig kruftige Transpirationsorgane, wahrend die Blatter der-

jenigen Anonaceen, die an das regenarmere Gebiet der Xerophytcn grenzen,

im extremsten Falle fast isolateralen Blattbau, starke Palissaden und weniges,

dichtes Schwammparenchym mit sehr verminderten Lacunen aufweisen,

zuweilen combiniert mit einer starken Cuticula und der Ausbildung eines

Ilypoderms. In dieser Form sind die Blatter dann auBerst schwacbe

Transpirationsorgane und gegen Temperatureinflusse wenig empfindlich.

In ausgezeichneter Weise zeigt diese Combination Fachypodanth. confine.

Einen Ubergang zwischen beiden Formen zeigen u. a. ferner Heteropetal

brasiliense, CleistophoUs albida, Anona seiiegalensis.

Fur einige wenige Anonaceen, spcciell Arten der Gattungen Awt^
und Rollinia erwilhnt BlencrI) das Vorkommen von Schleimzellcn sowohl

^] 1. c. p. 57.

4
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\m Palissaden- wie Schwammparenchym, der Form nach von kuKcIiscr

Gestall, mit stark verdickter Membran uud bis auf eine schmale Spalle

verringertem Zelllumen. Auch hierin muss ein bcsonderer Schulz gegen

Starke Verdunstung erbJickt werden, indem die qucllendcn SchleimzcJJen

das Blalt wie mit einer Gelatineschicht schiilzend abschlieBen.

Armpalissadenparenchym ist nirgcnds ausgebildet. Desgleicben findon

sich nirgends in den Zellen des Mesophylls Krystalleinlagerungcn. Dagegen

finden sich haufig gerbstoflhallige, im trockcncn Clalt dahcr braun gcfarble

Miltelschichten, so bei Popoiida fernigbiea^ Mexettia imrvijlora 11. a. Die

Betciligung des jungen Stengels an dcr Assimilation kann nicbt langunbaltcnd

seittj da Korkbiidung schon friihzcitig cintritt. Das assimiliorcnde Gcwcbe

der primaren Rinde weist weitere Eigcntiimlicbkeitcn sonst nicht auf,

palissadenartige Streckung der Rindenparencbymzcllcn in radialcr Ricblung

konnte gut bei Morwdora myrisUca beobachtet werdcn.

4. Leitangssystem.
ft

Die stofflcitcnden Elemente innerhalb der Rinde und des IIolzcs der

Anonaceen bieten im groBen und ganzen nicht viel Auffallendes. Auch die

ArbeiteUj die bereits hieruber existieren, so von Moeller und Molisch,

SoLERKDER und Gamble, sprcchcn stets von einem verwandten Bau der

untersuchtcn Arten, und Gamble, der noch bisher die umfangreicbste Untcr-

suchung angestellt^), kommt ebenfalls zu dem Schlusse: >Tbe structure of

the different species of this family is so uniform, that no attempt has been

made to give generic characters «. Verfasscr kann dies nur bestatigcn, wenn

auch bier und da irgcnd ein besonderes Merkmal zu crwahnen sein wird.

Wie schon in dem Abschnitt liber die mechanischen Elemente gesagt worden

ist, zeigt die Rinde stets tangentiale Bastzellenreihen. Die Elemente des

von den Bastzellenreihen eingeschlossenen Lcptoms sind kleinzellig und

dunnwandig, die SicbrOhrcn vcrlaufen in unregelmaRigen Slrangen, die Sieb-

platten sind auBerst zartporig und dicht gcreiht.

Die GemBe liegen im secundaren Ilolz in grOBeren oder kleineren

Gruppen, fast stets von Holzparenchym umgeben, haufig zu wenigen oder

mehreren radiale Reihen bildend. Ihr Durchmesser ist auBerst verschieden,

durchschnittlich 0,05-0,073 mm. Doch finden sich in dem poruseren

periaxialen Teil auch grOBere Weiten, so bei Xyhpia adhiopica A. Rich,

nach Moeller bis 0,15 mm, bei MeMonim bancanum Schimpcr nach

Scuenck2) sogar bis 0,23 mm. Die Perforation der GefaBe ist stets einfach,

iiicist elliptisch, selten rund. Bcruhren sich die GefaBe oder grenzcn die

GefaBe an Markstrahlenparcnchym, so finden sich kleine IIoflQpfel, 0,00:}

0,006 mm weit Die Scheidcwande sind meisl horizontal, selten etwas go-

^) Indian Tiinl)crs p. 8.

2) Anatomic dcr Lianon p. 59.
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neigt. Diese einfache Perforation ist ein allgerneines Merkmal aller unter-

suchten Anonaceen, von dem Abweichungen nicht vorkommen. Eine ganz

vereinzelte, sehr interessante Erscheinung, die deshalb hier nicht unerwahnt

bleiben soli, erwahnt Molisch fiir die GefaBe von Anona laevigata Mart ^]:

*Neben den zarlen Markslrahlen bemerkt man zahlreichBj schneeweiBe,

scharf begrenzte Punkte, die niit einer weiBen Masse erfuUt sind. Einige

der Tracheen bergen auf kleinere oder groBere Strecken bin im Inneren

eine braunliche Masse, andere — und das ist der bei weitem gruBte Teil

fiihren in ihrem Lumen einen schneeweiBen krystallinischen Korper. Der

lelztere erfiillt auf groBe Strecken als ein Continvmm die GefiiBelemente.

Der Inhaltskorper leuchtet unter dem Polarisationsmikroskope bei gekreuzten

Nichols mit lebhaftem Farbenspiel auf. Er lust sich in Salzsaure oder

Essigsaure unter lebhafter Gasblasenentwickelung total. Schwefelsaure bringt

ihn unter gleichzeitiger Bildung von Gypsnadeln eben falls in Losung, ein

Vorgang^ der im Mikroskop sehr leicht verfolgt werden kann. Wir haben

hier ein sehr interessantes Vorkommen von Ca CO^^ vor uns, das im ganzen

Pflanzenreiche nach den bisherigen Untersuchungen vercinzelt dasteht«.

Betreffs des Holzparenchyms ist schon erwahnt worden, dass in der

Kegel die GefaBe des secundaren Holzes von parenchyjuatischcn Zellen

umsaumt werden. Im ui3rigen bildet das Parenchym bei alien untersuchten

Arten meist einreihige, tangentiale Ziige, welche, die Markstrahlen kreuzend,

eine charakteristische deutliche Felderung hervorrufen, und dem Querschnitl

nach MoELLER bei Xylopia aethiopica A. Rich, das Aussehen eines

^Spitzengrundes« erleilen. Die Zellen sind porOs, dQnnwandig, 0,012

0,015 mm breit. Diese tangentiale Facherung des IIolzcs durch paren-

chymatische Zellen ward schon von alien Autorcn als gutes Charakteristicum

erwahnt und schon Gamblk bezeichnet dieselbe als ein ausgezeichnetes

Familienmcrkmal der Anonaceen: ^Medullary rays, fine to moderately broad,

joined by numerous fine transverse bars. These transverse bars furnish

an excellent character for distinguishing the wood of Anonaceae

from that of most other families«. In der That bildet diese Facherung,

die Verfasser bei siimtlichen Gattun-en ^efunden hat — nur auBerst selten

wurden die tangentialen Binden an einzelnen Slcllen unterbrochen, z. B.

bei Giiatteria austmlis — ein vorziigliches Familienmerkmal der Anonaceen,

besonders wertvoll fiir die scharfe Abgrenzung gegen die vervvandten Mag-

noliaceen und Myristicaceen, mit denen sie sonst auch in anatomischer

Beziehung viel Gemeinsames haben.

Den gruBten Teil des secundaren Holzes bildet das Libriform. Wie

schon im mechanischen Teil erwahnt, schcint das Libriform in ziemlich

gleichem MaBe hier mechanischen und wasscrleitcnden Zwecken zu diencn.

Die AVandung ist, zumal im FrQhlingsholz, rechl diinn, das Lumen recht

4) Sitzungsber. d. Kais. Acad, dor Wisscnsch. zu Wicn. Mallieiu.-nalurwiss.

Classe 80. 1, 4 879, p. 79.
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weit; und erst das Ilerbstholz wird dickvvandiger und cnglichfiger. Anderer-

seils wieder sind die spallenfOrmigen Tupfel sehr klein, der Ilof desgleichen

hliufig sehr minimal und undeullich. Es liegt hier deninach ein Fall v(fr,

in welchem die physiologische Doppclfunction histologisch scharf zum Aus-

druck kommt, und es ist nur fraglich, ob hier mechanische Elcmenle zu

Leilungszwecken oder stofTleilende Elemenle zu mechanischen Zwecken

licrangezogen worden sind und eine demenlsprechende hislologische Um-
gestaltung erfahren haben.

Soweit ersichtlich, weist allein die Galtung Eupomatin cine dculliche

roBe Iloftupfelung auf, somit ein gutes Merkmal der Eiqiomafioid^ae

bildend. Baillon ist der erste, der biervon Erwahnung Ihul^), Verfasser

kann fur Eupomatia laiirina den Befund ebcnfalls beslatigen. Baillon

schreibt hieruber: »Les fibres ligneuses ont des trous arrondis ou elliptiques,

et des areoles profondes qui se correspondent exactement dans deux fibres

voisines et forment des cavit^s biconvexes, quelquefois Ires-nettes

Die Markslrahlen, liberall deutlich sichtbar, haufig scbon mil freieni

Auge zu erkennen, sind selten ein-, meist zwei- bis dreireihig, mit radial

geslreckten, zartwandigen Zellen. Doch finden sich auch, und zwar durch-

aus nicbt selten, haufig auch bei derselben Art vier bis fiinf Zellreihen

neben einander, so bei Uvariopsis Zenkeri, Polyceratocarpus Sclfcffkri^

Enantia Kummefi'lae und XJvaria gigaiitca. Bei Uvariopsis Zcnheri er-

reichen dieselben die als groBte beobachtete stattlicbe Breite von 0,125

-0,15 mm. Beim Einlritt in die secundiire Rinde erweitcrn sich, wie

scbon im Abschnitt liber die Anordnung der mechanischen Flcmente

berichlet wurde, die Markstrahlen trompetenfurmig nach auBen, wiihrend

der Phloemtei] sich denientsprechend verschmiilert, Schon Gamble und

Spencer Mooue haben das fur die von ihnen untersuchten Arten erwahnt.

In der That ist diese regelmaBig wicdcrkehrcnde Erscheinung ein gutes

Familienmcrkmal, das sich bei alien untersuchten Gattungen gefunden hat.

\\Ti librigen bietcn auch die Markstrahlen in ihrer regellosen Anordnung

fur die Systemalik keine Anhaltspunkte. Nicht scllen fiihren die Mark-,

bezw. Rindenslrahlen besonders schon ausgebildete Krystalle mit sich.

Daruber soil unter dem betrefTenden Abschnitt berichtet werden.

Das Mark selbst nimmt im allgemeinen einen verhaltnismaBig kleinen

Itaum ein. »There is a relatively reduced pilh«, sagt schon Spencer Moore.

Das trim fast fur alle Gattungen zu. Das Verhaltnis zwischen Holzteil

und Mark ist meist S'^—3:^- Nur bei einigen wenigen Arlen nimmt

das Mark einen grOBeren Raum ein. Zu erwahnen ware hier zunachst

wiederum Eitpomatia laurinn^ wo sich Mark zum Xylem wie 1 ^/2 : i ver-

halt, und Meiocarpidum Upidotum, wo das Verhaltnis fast genau \ : \ ist.

Diese beiden Gattungen wcrden dadurch ausgezeichnet charakterisierl. Cbcr

^) Adansonia IX. \, c. p. 27,
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das regelmaUige Vorkommen von Steinzellen in Form von Diaphragmen

wurde bereits berichtet, hilufig finden sich, wie weiter unten des nuheren

b^prochen werden wird, im Mark zahlreiche Ulzellen. Der Querschnitt

der Markpartie ist fast kreisrund, die Abgrenzung gcgen das Holz ist scharf,

die Zellen sind polygonal und zarlwandig.

Anormale Stammstruclurj die Griffith ij fiir eine fragiiche Alelodorum'

Art angegeben hat, ist nirgends, auch nicht bei anderen 2Ielodo7'iim-\r[en

vorhanden, obwohl die Familie reich an Liancn ist. Schon Schenck hat

fiir Melodorum hancaniim Schimper den normalen Bau nachgewiesen,

Verfasser kann dies fiir Mehdorum falgens^ M. inanuhriatiim und lanugi-

nosum vollauf bestatigen. Im Gegenteil zeigte gerade das Holz der er-

wiihnten Arten in jeder Weise besonders schun die mehrfach erwlihnten

typischen Familienmerkmale. Als Anormalitat ware hOchstens zu erwahnen,

dass sich bei zweien der untersuchten IlOlzer, bei Polyceratoearpiis Schefflerl

und Hexahbus grandifloniSj das Mark, schon dem bloBen Auge erkennbar,

an einer Stelle in brcitem Strome in die Rinde ergieBt, das Xylcm vullig

verdrangend. Bei Hexalobus grandlfloriis fallen in diesem Markstrom die

besonders zahlreichen Sklcrenchymzellcn hauptsachlich noch in die Augen.

*f

L^ h

1

4) Batllon, Histoirc dcs Planlos I. p. 2G4, 3.

-^
J

,r

4 -

5. Durchluftungssystem.

Die Luftcanale verlaufen stets den Palissaden parallel, Giirtelcanale

kommen nirgends vor. Im Schwammparenchym ist die Ausbildung der

Tntercellularen von dem Bau der assimilierenden Zellen abhangig. Sie

nehmen, wie schon in dem Abschnitt iiber das Assimilationssystem erwahnt,

besonders bei den xerophilen Arten einen sehr geringen Raum ein.

Die SpaltufTnungen befmden sich bei alien untersuchten Arten nur auf

der Blattunlerseite. Sie liegen meist im Niveau der Epidermis, auBerst

selten wird eine minimale Einsenkung schwach angedeutet. Vorhof und

Hioterhof bieten nichts Auffallendes. Eine auBere AtemhOhle fehlt stets,

die innere ist meist nicht sehr bedeutend. Die Centralspalte zeigt auf dem

Fliichenschnitt stets die schmal elliptische Form, von der sich mchr zur

Ilundung neigende Abweichungen auBersl spiirlich finden, so bei TTvaria ' :rr

Afxelii. Die Atemhohle ist iiberall nur von assimilierenden Zellen umgeben.

Nirgends finden sich sklerenchymatisch verjinderte Schutzzellen oder Inter-

stitiengewebe, wie es Volkens fiir Wustenpflanzen beschrieben. Die Spalt-

ufi"nungen sind mit verschwindend wenigen Ausnahmen in auBerst groBer

Menge iiber die Blattunterfiache zerstreut. Sie sind meist von miltlerer

GroBe, auffallend klein sind sie von den untersuchten Arten der Gattungen

Ajiom und RolUma — 23 ^ bei Ajwna squamosa — auffallend groB bei

Ileteropctahim bmsilmise Bcnth. und Goniothalamns Ganlneri (0,06 mm).

. k X ^
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Nienials sind sie in bestimmtenLangslinienangeordnet. Einschr gules Familien-

nierkmal bieten die SpaltOffnungen der Anonaceen jedoch dadurch, dass sie

stets von Nebenzellen begleitet sind, die zur Centralspalte parallel liegen.

Schon Vesque^) erwahnt: ;^Les stomalcs sonl toujours accompagnes de

deux cellules lat6rales«. In der That finden sich dicse parallclen Nebenzellen

iiberall, bei alien unlersuchlen Arlen in gleichcr Weisc, wie dies auch fiir

die vervvandten Magnoliaceen uud Myristicaceen bereils nacligewiesen wor-

den ist. .

6. Excretbehalter.

Unter dieser Rubrik waren hei den y\nonaceen die beiderseils sehi

zahlreich auftretenden Olbehalter und Kryslallbebaltcr zu bcsprechen. Wat
zunachst die Ulbebalter angeht, so hat Blenck dieselbcn bei sumllicbcn von

ihm untersucbten Arten gefunden, desgleichen Verfasser bei den seinigen.

Das Vorkommen derselben ist somit ein conslanler anatoniiscber Gharakler

der Anonaceen. Die Ulzellen sind in den meisten Fallen von kngeliger,

selten elliplischer Gestalt (Fig. \ D), finden sich entweder ini Scbwanim-

und Palissadengewebe oder ebenso haufig nur im Schwanunparenchym —
letzteres speciell bei der Gatlung JJvaria — bei der Gatlung Gudtteria

nieist an der Grenze vom Schwamm- und Palissadenparenchym. Besonders

dicht in zwei Reiben iiber einander innerhalb des Scbwammparencbyins

finden sich die Olzellen bei StenantJiera gabonmsi^. Die Farbe des Secrets

ist gclb bis blass rutlich, die GrOBe der Zellen betragt im Durcbschnill

O3O2—^0^03 mm, bei Polyceratocarpiis Schefflcri errcichcn sie die schune

GruBe von 0,066 mm. Bei Xylopia tenuifoUa zeigen die Secretzellen das

auffallende Bild von deutlich sichtbarer concentriscbei' Scbichtung der Wan-
dung, und liegl bier wahrscheinlich eine Verkorkung der Wandlamelle vor.

Ulzellen finden sich jedoch auch zu groBen Mengcn im Mark, in der

secundiiren Rinde, im Kelchblatt und Blunienblatt, im Pericarp und Samen,

sowie in der Wurzel. Neben den Olzellen finden sich dann haufig noch

etwas lang gestreckte Zellen mit braunem oder rotem gerbstoffhaltigem

h)halte.

Ein weiteres constantes Gharakteristicum der Familie bildet das Vor-

kommen von Krystallen in der Epidermis. Es existiert fiber die

krystallinischen Ablagerungen in der Epidermis der Blatter der Anonaceen

bereits eine umfangreiche, leider russische Arbeit von Borodin, iiber welcbe

f^ur ein kurzes Referat von Rothert^) vorliegt. Borodin bat dort bereits

versuclit, auf Grund der Verschiedenheit des Vorkommens der Kry^falle

^ine Einteilung zu geben. Die vom Verfasser untersucbten Arten bringon

wenig Neues. Kryslalle von Kalkoxalat sind in der Epidermis der Anona-

^) Les tissus vegetaux appliques a la classification p. 3'i

2) Botan. Centralblatt 50, 1892, p. 51.

Kotanischo JaLrluther. XXXIBJ. 35
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ceenbliitter allgemein verbrcitelj und zwnr kuiunicn liier nur zwei Fornien

in Belraclit, die Drusenforni und dcr klinorhombische Einzelkrystall.

Borodin hat bcsondcres Gcwicbt auf den Unistand gclegt, ob Krystalle in

alien Zellcn oder nur in^Aercinzelten Zellen vorkommcn. A^erfasser muchte

eine Trcnnung dieser beiden Typen nicht befiirworten. Es finden sich

innerlialb derselben Galtung ebenso hiiufig Krystalle in alien Zellen und

ebenso biiufig nur vcrelnzelt, dass man auf diescn Umstand kein all zu

liroBes Gewicht zu le£:en braucbt. AuBerdcrn sind die An":aben Borodin's

keinoswcgs so allgemein richtig, wie er sie angefiihrt hat. Erwiihnt seien

bier nur die Gattungen Bocagea und llolUnia. Borodin fiihrt sie als Bei-

spielc an fiir Ilaupttypus I: Die Epiderniiszellcn enthalten je eine Kryslall-

druse. Nach des Verfassers Untersuchungen fehlcn aber bcispiclsweise die

Krystalle bei Rollia cmai^ginata und R. incurva vollstandig, und B. resi-

iiosa fiihrt zwar Drusen, aber nicht in alien Zellen, und bei Bocagea fin-

den sioh neben den Drusen auch rliond>oedrische Einzelkrystalle. Die An-

gaben Borodin's sind deshalb nur mit Vorsicht zu behandeln und nicht

iiberall stichhalti"'. IIinKei::en ist das Vorkommcn von Drusen einerseits.,„. a^.i.-jV.*

llhomboedern andererseits ein gutes Erkennungsmerkmal fiir die Zugehijrig-

keit zu einer Galtung, und sind die Galtungen E'pJndnwthus^ Ali)honsca

und Mitrcphora noch besonders dadurch gut charakterisiertj dass rhom-

boedrische Einzelkrystalle bei ihnen zum gruBten Telle gcnau liber den

Nervcn gruppiert sind, wiihrcnd die librige Epidermis solche nur vereinzell

aufvveist (cf. Fig. 1 A-^C). Bei Bocagea zoigen die krystallfiihrenden Zellen

eine auffallend kreisrunde, von den Nachborzellen abweichende Form.

Die Krystalle finden sich sowohl in der oberen wie in der untcron

Epidermis, zuweilen in beiderseits gleicher GruBe und Mcnge, hiiunger je-

doch sind sie in der Epidermis der Blattoberseite bedcutend groBer, zu-
"

weilen fehlen sie unlen ganz. Es soil im folgenden ein kurzer Uberbliek

t

-V

(iber das Vorkommcn der Krystalle in den Blaltern der Anonaceen gegeben

werden. Geincint sind stets die oberen Epidermiszellen.

a. Die Epidermiszellen, hiiufig alle, hiiufig auch nur einzclne, enthalten

jc cine Kryslalldruse, die zuweilen die Zelle fast ausfQllt (Fig. ^ ^y

Ilicrher die Gattungen: Uvaria, Asteranthe^ Meiocarpidium^ Faclujpo-

f^

..^^

^ Y

^. ^

der

ihmthiiim, Cleistopholis, Duguetia, Anonidlum, Anaxogoraea, TJnom

Folyalthia, Fopoivia, Heierojpetahim, Goniothalamus, Eexalohus^

Xylojml, Artuhotrys^ Anomi^ RolUnia, EnpomaUa und Monodora.

Wie ersichtlich, ist dies der am meislen verbreitele Typus. Eme

Ausnahine bilden Fopoivia clcgans, bei der sich oben Drusen, m

nnleren Epidermis Rhombocdcr vorfinden, Xylopia africanci,
welcie

oben und unten vereinzelt Rhombocdcr aufweist, und Monoao)

Prct/ssii, bei der Drusen und llhomboeder vorkommcn.

an. Eine Ubcrgangsfurm zu b bilden die foig(>nden Gattungen, welch'^

sowohl Drusen wie klinorhombische Einzelkrystalle fiihren: 7i '-

: I-
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pcia, Quattcrla und Bocagca, Von dieiicn bei Bijcagm die kry-

stallfuhrenden Zellen von abweichendcr, fasl kreisrunder Funu.
b. Die Epidenniszellen, hier meist alle, enthalten yi eincn klinorhoin-

bischen Einzelkry stall. Ilierlier; Sageraea (niclil in alien ZellenJ,

I'^mnopsis^ Miliusa^ Enantia^ Melodorum (Fig. \ B).

bb. Die Uhomboeder liegon vornehmlicb in don den Norven benacb-

barlen Epiderniiszellenj wabrend sie sich in don librigon Epi-

deniiiszellen nur vereinzell V(i!findcn : Ephrdranthas^ Alphoft^sea

und Mitrephora (Fig. 1 C).

c. Kryslalle wurdcn niclil bcobachlet bei den (iatlnngen Cananga,

Me Oxgmifra iind Tsoloua,

Die Kryslalle in dor Ei»idermis kOnncn sornil als eiu Cbarakler der

Faniilie angesehen werden. Die einzolnen Typen dor Krystallablagorung

sleben nach deni Gesnglen zu den (lattnngen in deullicher Beziehung, ein

Zusamnienbang mil der Einleilung der Faniilie in IJnleigiuppen lasst sieb

jedocb nicbl constalieren.

Besonders scbOne Kryslalle linden sicb ferner bei cinzelnen Anonaceen
* _

in der secundaren llinde und in den Hindenstrablen. Von systematischem

Werl ist das Vorkonunen bier jedocb ebenfalls nicbly denn es finden sicb

z. B. bei Uraria gigantea m den Bindeubtrablen scbune groBe Hbom-
boeder, wahrend im Blall Drusen vurkomnien. Scbune, rbonibiscbe Einzel-

kryslalle zeigt ferner die Rinde von Uvarl(y[)sk Zeiihen\ i>rachligej groBe

Drusen Hexalohus grandifloras. Sehr scbun ausgebilJele Drusen fanden

sich ferner in den Antbercn von Mouodora ingristica^ Piptostigma pilosuin

und Artahotrgs auntutiacus.

7. Polleokorner.

Genieinsam mil Herrn Dr. Ruhland unler.bucblc icb ferner die Anona-

ceen auf ilire Polienbeschaffenbeil, um zu seben, ob sich daraus Anballs-

punkte fiir die systemalische Gruppierung und Begrenzung der Gatlungen

ergeben. Die reifen Anlberen wurden aufgekocht, auf dem Objecllrager in

einem Tropfen Wasser zerquelscht und in Ghloralbydrallusung 5 : 2 beob-

achlel. Die KOrner quollen in Cbloralhydrallusung sebr schOn auf und

wurden fasl durchsichlig, auf Glycerinzusalz nalnnen sie ilne ursprungliche

Form v^ieder an. Messungeh wurden desbaib an Glycerinpraparaten an-

gestellt.

Der Befund ist audi hicr niclil von groBer IJedeulmig, der einfachc

runde Pollen mit gekurnter Exine ist die am hihifigslen voikomincndc Form.

Die GroBe sclnvankt zvvisclien 0,03 nun bei Milluaa Roxhurghinrni bis

Oj'5 mm bei Anona mnrlcata. Die Sculptur der Exiric ist glalt bis f<'iii-

gekOrnt, so duicbgangig bei den IJrarienr mil Ausnabme voii Ihxdjiai.

Jhcagea zeigt bereils deutlicbe W'afzenbiKlimL;, die bei den Miliiisair und

a5+
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Xylopieae vorherrschend ist. Bei Anona miiricata zeigen sich noch be-

Warzen Gut aus-

gebildete, im reifen Zustande noch zusammenhangende Pollentetraden zeigen

schr gilt Pacliypodanthmm ^ Hexalohus und Monodora, Die Exine ist auch

hier nur leicht gekornt, fast glatt.

Soweit Bliitenmaterial vorhanden war, bezw. untersucht worden ist,

soil hier der Befund fiir die einzelnen Gattungen in kurzer Zusanimen-

stellung aufgefiihrt werden,

Oriffithia: Runde Einzclpollenkornerj haufig nocli zusammenklebend. Exine zart geadert.

Uvarla: Runde EinzelpoIIenkorncr, selten Haafchen, Exine mit fein papiJ15ser Sculptur.

Pachypodanthmm : Pollentetraden.

GuaUeria: Runde Einzelpollenkorner. Exine selir schwach gekornelt.

Epkedranihus \ Runde Einzelpollenkorner. Exine glatt.

Anonidiiiyn : Einzelpollenkorner von eif5rmig - elliptischem Aussehen. Exine schwach

gekornelt.

Disepalum: Pollen in Hiiufchen zu 6— 7 zusanunen, selten cinzeln. Membran deutlich

papillos.

Polyalthia: Pollenkorner in leicht zerfallenden Tetraden neben runden EinzelpoUen-

kornern. Exine schwach gekornelt.

Popotvia: Runde und elliptische Einzelpollen mit feiner Aderung.

Cyathostemma: Einzelkorner, in groBcn Haufen zusammcnlicgend. Exine ziemlich glatt.

Bocagca: Kreisrunde Einzelpollenkorner mittlerer GroCe mit warziger Exine.

Warzen

^stigma Exine gestreift.

Phcwanthus: Kreisrunde Pollenkorner mit glatter Exine.

Orophea: Einzelpollenkorner. Exine mit feingek5rnter Sculptur.

Mitrephora: Kreisrunde Pollenkorner, in jungen Stadien noch in Tetraden zusanimen-

hangend. Exine mit vielfach verschlungener Aderung.

Ilcxalolms: Ausgesprochene Pollentetraden. Exine gekornelt.

Xylopia: Einzelpollenkorner. Exine mit feinwarziger Sculptur.

Ariahotrys: Runde Einzelpollenkorner. Exine auCerst schwach gekornelt.

Oxymitra: Tetraden, Hiiufchen und Einzelkorner mit warzig-papilloser Sculptur dcr

Exine.

Anona: Auffallcnd groGe (Lis 0,<5 mm), bisweilen zu 3—6 zusanimenhaftonde Einze>

kurner mit warzig-papilloser Sculptur der Exine. Bei Anona muricata V^-

r

pillen durch schr flachc, nctzige Querleisten verbunden.

Monodora: Pollentetraden mit feinwarziger Sculptur der Exine.

.1-
n t ^1

^ ^_l

- i

8. Frucht and Samen. ^ - ^

Die Frucht der Anonaceen ist eine Beerenfrucht, nur bei Anaxagora^

einc Balgfrucht. Die Beeren sind entweder einsamig, meist jedoch mehr-

samig und in diesem Falle zwischen den einzelnen Samen eingeschnurl.

Bei Bagiud'm, Anona, Bollima und Monodora verschmclzen die einzelnen

Fruchtknoten zu einer gemcinsamen fleischiKcn Masse mit harter bis Iw
ziger AuBenschiclil, Eupofnatia

ist die Frucht cine uiclusaiuigc Beere in der fleischigen Biutcnacbse.
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Das Pericarp ist in anatoniischcr Ilinsichl wcnig dificrcnzicrl, biswcih.^n

vollig zum Sklerocarp gewordcn. Das Exocarp bezw. die Epidermis dcr

Fruchtwandung, haufig 2—3 Zellschichten hoch, zeigt auf dcm Fliichen-

schnitt die gebuchteten Zellwandungen und SpaltofTnungcn, die der Blall-

epidermis eigentumlich sind. Ein Endocarp lasst sich meist nicht nach-

weisen. Das Mesocarp bietet im anatomischen Bau, wio gesagt, nichls Auf-

falliges Oder gar fiir die Syslematik zii Vorwendendes. Enlsprechend der

schon auBerlich erkennbaren mclir oder minder derlicn Consistenz (b;r

Fruchtschale finden sich groBere oder klcinerc Nesler von Sklcrencbym-

zeJlen in dem gleichformigen, nnr von zaWreichen OlzcUen durchsctzl(*n

Parenchymgewebe, das haufig auch schonc Drusen oder Einzelkrystalle

fiihrt. Im vollig holzigen , steinharten Pericarp ist demnach die groBe

Mehrzahl der Zellen sklerotisch verandert.

Die Samenschale zeigt ein ahnliches Bild, nur dass bier die Slcinz(*llen

nach auBen haufig palissadenartigc Streckung annchmen. Im Samcn selbst

finden sich daneben groBe, vollig zusammenhangcnde Mcngen der gcwohn-

lichen isodiametrischen Steinzellen. Die Samenschale dringt haufig in den

Samen selbst hinein, entweder nur in kleineren stachlichen Auslaufernj oder

vollig regelmaBig in parallelen Auslaufern den Samen l)is zur Milte zer-

kluftend. Das so zerkliiftete Nahrgewebe ist meist starkcfrei, cnlhull bin-

gegen viel Aleuron und Olzellen.

Bei einigen wenigen Xyhpla-Arten wurde Arillarbildung beobachtcl

und untersucht. So zeigt Xylopia Dmklagci einen die Samenschale ganz

bedeckenden MantelarilluS; der eine Zellreihe hoch ist und aus kloinon,

dunnwandigen, parenchymatischen Zellen bestebl. Bei Xylopia afrkaua

und X. humilis bedeckt ein ebenso gebauler, sammetweicher Adllus nur

ungefahr ein Viertel des SamenSj tragt abcr auBerdem eine zur Samen-

schale senkrecht aufsitzende, bis zum Grunde vollig zerschlitzte, aus ein-

zelnen dunnen, zottenahnlichen Gebilden bestehende Bekleidung, die bei

Xyhpia africana rotliche, bei X humlUs gelbliche Farbung zeigt. Die

einzelnen Zotten bestehen anatomisch jede aus einem Bundel cng an ein-

ander gefugter, schlauchformig gestreckter Zellen.

B. Verwendung der anatomischen Ergebnisse fiir die

Systematik.

Wie aus dem ersten Abschnitt dieser Abhandlung ersichtlich, bieten

die anatomischen Ergebnisse fur die Systematik keine recht brauchbaren

Merkmale. Die Anatomie des Blattes sowohl wie die des Ilolzkorpers zeigt

ini groBen und ganzen ein derartig gleichformiges Bild, dass die Aufslellung

einer anatomischen Bcstimmungstabelle am besten unterbleibt, da es un-



550 H. Beyer.
, i

mr)glirh ist, nllc Gattimgon in dersel})ea unlerzubringenj ohne unsichcre

Merkmale zu llilfe zu nehmon. :; ,-

Andererscits jcdoch soil dainil nicht gcsagt sein, dass die anatomischen

Ergebnisse ubcrhaupt vernachlassigt werden kOnnten oder iiberllussig seien.

Im Gegenteil, die Zugehorigkcit zur Familie ist sofort mil Sicherheit zu

ermilteln, und auch grOBere Gruppen innerhalb der Anonaceen werden

anatoniisch gut und scharf charakterisicrt, zum groBten Teil in Uberein-
L

stimmung mit der inorphologischen Einteilung. Innerhalb der Gruppen

jedoch ist die Ubereinstinimung so groB, dass die weitere Bestinimung nach

anatomischen Merkmalen mit den groBten Schwierigkeiten zu kampfen hat

und fast unmuglich wird, zumal Milchsaftschlauche, Gerbstoffschlauche,

Driisen und compliciertere Haarformen (iberall fehlen, und auch das Vor-
r

handensein der Krystalle mir vorsichtig benutzt werden darf.

Von den verwandten Magnoliaceen und Myristicaceen unterscheiden

sich die Anonaceen durch fokende constanle Familienmerkmale: Einfache

GefaBperforalion, nur auBersl undcuUiche Ilofliipfelung des Libriforms

Ausnahme: Eupomatia mit dcutlicher Hofbildung — , Schichtung des Ilolzes

durch tangentiale Binden aus Ilolzparenchym, maschige Anordnung der

Baslzellen auf der Oberflache der Innenrinde, tangentiale Schichtung von

Bast- und Leptomzellreihen auf dem Querschnittsbild der secundaren Rinde
L J — ' ^ ~'

Ausnahme: Eupomatia —

.

m

Zum Teil semcinsam mit den verwandten Familien zeigen die Anonaceen

'. t.

V i ^ 1 ' 1

O
noch folgende stets wiederkehrende Merkmale: GroBer Reichtum an Olzellen

— L
"r - - t

in Blatt und Rinde, Mark und Frucht, SpaltofFnungen stets von zum SpaU

parallelen Nebcnzellen begleitet, Steinzellen (Diaphraginen) im Mark — Stein-

zellen fehlen bei TJvaria pygmaea, Eui^omaUa, Moiiodora — Kryslal^

ablagerungen in dor Epidermis mit Ausnahme weniger Gattungen, Behaariing

stcls aus einfachen, einzelligen Trichomen oder aus Sternhaaren bestehcntl.

Fehlen der AuBendriisen.
-,. --=-*

I

Es sollen zum Schluss kurz die einzelnen Gruppen nach der neuen

Emteilung, wie sie Engler und Diels gegebcn habeni), auf eventuelle ana-

loniische Ubereinstimmung oder Abweichungen hin besprochen werden.
_^

Bei der Einteilung der Anonaceen in naturlichc Verwandtschaftskreise

haben Engler und Diels nunmehr nur noch drei Unterfamilien angenommen,

Uvarioidcac, Eupomatioideae und Moiiodoroideae. Die Abtrennung der

beiden letzten Gruppen, obwohl dieselben nur je eine, bezw. zwei Gattungen

enthalten, ist mit vollcm Recht erfolgt. Sehr richtig sagen Engler und

Diels in der Einleitung zu ihrer »Ubersicht«: »Die auf Australien be-

schranktcn, durch bechcrfr.rmige Biatenaxc und Felilon der Bliitenhulle aus-

gezeichnctcn Eupomniieae und die auf das tropische Afrika beschrankten,

durrli synkarpes Gynaceum und parietale Placentation ausge/^i'^^ncten' .^. .: -.^iU*^

^] cfr. Nolizblatl d. K-I. BoL. Gart. u. Mua. zu Berlin iXr. 43 (1900] p. i»-

«

.5

* -^
*
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Moiiodorecte stehen ganz zweiMos aiif einer vom herrschenden Fainilion-

typus melu' abweichenden morphoIogibcLen Slufe als jede der librigcn

Gruppen.« Anatomisch fallen speciell die Eupomaticae dciarl aus dem
Gesamtbilde heraus , dass sie durchnus eine Sonderslellung cinnchmcn.

Morphologische und anatomische Abweichungen decken sich bier vollkomnicn,

wahrend die Monodareaej die auf Grund der cyklisclien Anordiumg ibrer

verwachsencn Carpelle von den letzlen Monograpben zinn erslcn Male vullig

an das Ende der Familie gesetzt worden sind, anatomisch bierzu keines-

wegs bereehtigen. Im Gegenieil zeigen sie fast ul)erall durt eine anatomische

Verwandtscbaft mit den Uvarloldeae, wo die Eupotnatioldeae von diesen

abweicben, obwobl die letzteren allerdings mit den Uvarioideae die spiralige

Anordnung der freien Carpelle gemeinsam .haben. Doch daruber spater.

Zunacbst zu den Uvarioideae,

Die Uvariaid^ae umfassen nach der neuen Einteilung samtliche iibrigenj

neuerdings aufgestellten 66 Gattungen, Auch anatomisch stimmen diese in

den allgemeinen llauptcbarakteren derart iiberein, dass gegen eine Zusammen-

fassung derselben zu einer Unterfamilie nicbls angefiihrt werden kann.

Morphologisch haben sie gemeinsam die spiralige Anordnung der freien

Carpelle. Zur Gharakterisierung der cinzelnen Gruppen sind dann von

Engler und Diels die Bliltenhiillen hcrangezogen worden, dcren Knospen-

lage und gegenseitiges Langenverhaltnis mit Erfolg zur Einteilung henutzt

werden konnte. So sind folgende Gruppen und Untergruppen cntslanden;

Uvarioideae.

4 . Uvarieae.

1 a. Uvariinae.

\ b. Unoninae.

2. MiliusiTiae.

2 a. Milinseae.

2 b. Mitrepkoriiiac.

3. Ilexalobeae.

4. Xyhpieae.

4a. Xyhpiinae.

4 b. Mehdorinae,

4 c. Anmiin/ie.

Von diesen Untergruppen nehmen anatomisch allcin eine Sonderslellung

ein die den Anfang und Schluss bildenden Uiariinac und Anoninae. Nichl

etwa, dass sie nicht ebenfalls die alien geuieinsamen Charaklere aufwiesen,

sondern sie sind, jede in ihrer Weise, noch auBerdem durch seiche ana-

tomische Merkmale charakterisiert, die die ubrigen Gruppen nicht auf-

zuweisen haben. Zunacbst die Uvariiime. Wie aus dem erslen Abschnilt

erinnerlich sein wird, nchnien die JJvariinm in mehrfacher Hinsicht eine

Ausnahmesteliung ein, derart, dass man vom anatomiscben Slandpunklo

aus versucht sein mochte, dieselben zu einer selbstandigen llauplgruppe
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zu erheb(Mi. So wcisen sie allcin von samtlichcn Anonaceen in ihrer Haar-

formation bei don Gattungen Uvmia^ Meiocarpidkmi^ Pachypodanthium^

Ellipeia unci Duguetia Abweichungen auf, indem bier Biischel-j Stern- und

Schildbaaro auflrelen, was sonst bei keiner der iibrigen Gruppen der Fall

ist. Das von Bachmann erwiibnte Vorkommen der Schildhaare bei Anoiia

furfitraccac St. llil. ist wohl auf eincn Irrtum zuriickzufuhrcn. Blenck hat

ebenfalls Anona fiirfuracca untersucbt und Schildhaare nicht gcfunden,

desglcichen auch Verfasser bei keiner der von ihm untersuchlen Arten.

Es ist deshalb die Unlergruppe der Urariinae^ spcciell die oben naher

bezeichnetcn Galtungen, duixh das Vorkommen dieser abwcichenden Haar-

bikkingen gut charakterisicrt und daran leicht zu erkennen. Was speciell

die Seclionen der Gattung Uvaria anbetrifft, — Engler und Diels haben

deren sechs geschaffen — so felilcn die charakteristischen Biischel- und

Sternhaare bei der Section Uvariodendro/ij sowie bei der jetzt zur selb-

sUlndigen Gattung erhobenen ehenuiligen Section Asteranthc. Hier sind

soirar noch die cinfachen Dcckhaare vorhandcn. Die librisen Sectionen» o

bieten weiter nichts Erw^ahnenswertcs, auBer dass die auch morphologisch

zusammengebfirenden Arten IJ. leptoclada und U, scahrida auch anatomisch

als nahe Vervvandte charaklerisiert sind, indem bei diesen beiden Arten die

hier aus zahlreichen Einzelhaaren bestehenden Biischelhaare nicht direct

der Epidermis aufsitzen, sondern von eincr stielartigen Emergenz getragen

werden.
^

Des weileren besilzen einige Arlen der Urariinae ein aiisgegeichnetes

Ailmeikmal durch die auBerdem nur noch bei Ileteropetalum hrasiliense

und bei den Anoninae auflretenden der Blattflache parallel laufenden

Sklerencbymfasern, bezw. das Blalt senkrecht durcbsetzenden Spicularzellen.

Die einzelnen Arlen der Gattungen Sageraea, Uvaria, Guatteria und

Duguetia sind in dem betredenden Teile des ersten Abschnitts namhaft

gemacht.

^
Engler und Diels baben, wie bereits Baillon, die einzige extratropische,

ini atlanlischen Nordamerika hcimischc Asimina zu Uvaria gezogen. Ana-

tomisch unlerscheidet sie sich zwar durch das Fehlen der Steinzellen im

Mark und durch den sparlichen Bast in der sccundilren Ilinde. Doch mag

das auf die vcriinderten Lebensbedingungen zuruckzufiihren sein. Morpho-

logisch stimmt sie ja mit Uvaria auffallend iiberein. Nur gutgeheiBen wer-

den kann, dass Hexahbus Asterias von HexAilobus losgetrennt und als

neue Gattung Asteranthc zu den Urariinae gestellt ist, zumal Aderanthe

Asterias ebenfalls im Blatt die fur viele Uvariinae charakteristischen

Sklerencbymfasern aufweist, die bei Hexalobiis sonst nirgends vorkommen').

4) Die von Spencer iMoore bchauptete Identitat zwischen Aderanthe [Uvaria]

Asterias lui.l JJrnrm Kirkii ist jerloch nicht vorlianden. Beide sind in ilircm Blatt bau

analoini.s<',li f^ut uiileiscliipdon. Uvaria Kirkii hat auCerdcm Buschelhaarc, wahrend

Mtcrant/ic Einzclhaare besitzt.
. I
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Die von Engler und Diels ncii bcschriebcnen GuUungcn Mciacarpidiufn

und rachiipoJanthium schlieBon sich durch ihrc Behaarung an die Uvariinac

unzweifelhaft an. Das Vorkonimen dor sonst niir noch bei Dmjfiefia vor-

handenon Schildhaare bei Meiocmpidiwn, das slcrnfilzige Inleguincnt sowie

das Vorbandensein von Sklcronchymfasern im Blalt bei raclnipodanllnuiii

charakterisieren diese Gattungen als durchaus bierber gebOrig. Ob Kphc-

dmiithus Sp. Moore bierber giibOrtj kann auch der Analoni nicbt cnlscbeidcn.

Durch das zablroicbe Auflrelcn der rbumboedriscben Einzelkryslalle, speciell

direct (iber den Nerven^ zeigt diese Gallung analoinisch eber cine Alin-

licbkeit mit den Gattungen Alphonsca und Miircphora. Dcsgleichen sind

die anatomiscben Verhaltnisse l)ei d<T Gatlung Cleisiopholis Pierre und der

neu bescbriebenen Gatlung Anonldiu}ii E. und D. fiir die Systemalik nirbl

zu verwenden. Dagegcn mucbte Vcrfasscr dafiir pladieren, die Gatlung

IleteropeMnm bei den Uiai^iiuac einzureiben. Sie geliOrt analomisch in

jeder Weise bierber und wiirde vielJeicbt mit ihren einfacben Einzelhaaren

in die Niihe von Guatterla zu sctzen sein, mit der sie ja aucb morpbo-

logisch mit Ausnahme der Bliitenhiille so vullig libereinslimmt.

Die librigen Gruppcn und rntergruppen bis zu den Anonhmc l>ieten

nun nicbt nur morpbologisch, sondern auch anatomiscb ein recbt einformi-

ses Bild. Miliuiieac

zusammengefasslen, nahe verwandten Gattungen Alplioiisca^ Bocagc/i^

Sageraea und Miliusa samllich rbomboedrische Einzelkrystallc aufweiscn,

die sonst nur noch edr

phora^ Eiuiutla und Melofhrintt angelroffen werden. Die Gallung Aria-

botnjs zeicbnet sich ferner aus durch ihren bei alien Arten auflretenden

subisolateralen Blatlbau, der in den ubrigen Gattungen nur bei einigen Arten

veri'inzelt wieder zu fmden ist.

Dagegen bieleUj wie schon mehrfach erwahnt, die zu der Untergruppe

der Aiwuinae zusammengezogenen Gattungen Anoaa und lloUinia viele

gemeinsamCj in deni librigcn glcicbfOrmigen Gesamtbilde auffallende ana-

tomische Merkmalc. Die Gharakteristica seien bier nochmals zusannnonge-

fassl: die auffallend kleinen Centralspalten des Spaltoffnungsapparates, die

auffallend langen Endzelleii der Einzelhaare, das Vorkonimen von Schlcim-

zellen, von Sklerenchymfascrn und Spicularzellen, sowie das bei Anona fa^l

regelmaBig auflretcnde llypoderm.

>^uni Schkiss sind dann noch die Eaponnilioifhuc und MoNodoroidme

zn besprechen. Zu den Eupomalloidmc zahlen Engler und Diels die einzigc

Gattung Eupomatia^ zu den Mouodoroideae die beiden Gattungen TsoJona

und MonodorcL Von diesen drei Gattuni^en unterscheidet sich anah>niis/b

die Gattung Isolona von der ^fehrzahl der Uvarioideae iiberhaupt nirbt,

die Gattung Moifodora nur durch das Fehlen der Stcinzellen ini Mark,

wabrend die Gattung Etiponiatia analomisch volistandig aus doni (iesanit-

bilde herausfallt. Auf jedcn Fall steben die Monodm'oideae analouusch
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alien librigen Gattungen viel nahcr als die vulliy isoliert daslehendr Gattung

Fjupomatia. Verfasser halt deshalb

toniischen Verhaltnisse —
unter Berilcksichtigung der ana-

die Einfiigung von Eupomatia zwischen die

Uvarioideae und Monodoroideae fiir nicht richtig. Bentham und Hooker^)

haben seinerzeit Mmiodora sogar zu den Mitrepkoreae gezogen. Prantl
)

Monodora hinter Anona und Hollinia und vor Eupomatia geslellt.

Wie schon erwahnt, unterscheidet sich Isolona von den xibrigen

Anonaceen anatomisch in gar keiner Weise. Bel Monodora fehlen bereits

im Mark die sonst typischen Steinzellenj wahrend in der secundaren Rinde

Bast- und Leptomzellen noch deutlich tangential geschichtet sind, und zwar

in vier bis fiinf Reihen iiber einander. Das Bild der Rinde ist typisch fiir

die Rinde der librigen Anonaceen; die Markstrahlen erweitern sich nach

auBen, teilweise rhomboedrische Einzelkrystalle mit sich fuhrend. Ganz an-

ders verhalt sich Eupomatia. Die Rinde zeigt allein von samtlichen

untersuchten Arten ein ganz unregelmaBiges Bild, Bastzellen in der secun-

diiren Rinde sind wohl vorhanden, aber ganz regellos zerstreut. Soweit

bis heute bekannt, weist ferner allein von samtlichen Anonaceen

Eupomatia deutliche Hofliipfclung auf, sodann fehlen bei Eupomatia im

Mark die Steinzellen, schlieBlich nimmt das Mark sclbst, was ebenfalls ganz

vereinzelt ist, gegenuber dem Holzteil einen auBerordentlich groBen, aufiallend

weiten Raum ein. ;

n _

• Kurz vor Drucklegung ihrer Monographic haben Engler und Diels

denn auch diesem anatomischen Verhalten der beiden Gruppen Rechnurig

getragen und die Eupomatioideae allein von den ubrigen Anonaceen ab-

gesondert, dagesren die Monodoroideae als selbstiindise

.'V

Unterfamilie ganz

aufgehoben und wegen ihrer durch diese Untersuchung erwiesenen Uber-

einstimmung mit den anderen Anonaceen zu den Uvarioideae gestellt.
'

*' r

^ F

^

Vorliegende Arbeit wurde von October 1899 bis Ostern i901 im Labo-

ratorium des koniglichen Botanischen Museums und Gartens zu Berlin unlcr

der persunlichen Aufsicht des Ilerrn Geheimrat Professor Dr. Englbr an-

efertigt. Der Verfasser erfullt zuni Schluss die angenehme Pflicht, seinemor
O

hochverehrten Lehrer, Hcrrn Geheimrat Engler, fur die igung

zu dieser Arbeit, den Herren DDr. Diels, Gilg und Ruhlanh, samtlich vom

Botanischen Museum zu Berlin, fiir ihre freundlichen Ratschlage sowie

Fraulein Nora Skliger fih

Dank auszusprechen.

die Ausfiihrung der Zeichnunuen seinen warmsten
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Der Wind als pflanzengeograpMsclier Factor.

Aamerkangen za Prof. Ad. Hansens : DieYegetation der ostfriesischen

Von

Eug. Warming
Kjolienhavn.

Vor einiger Zeit fiel mir das Buch von Prof. Ad. Hansen: »Die

Vegetation der ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeo-

graphie, besonders zur Kenntnis der Wirkung dcs VVindes auf die Pflan-

zenwelt (Darmstadt 1901]«, in die Hande. Es ist ein ganz stattliches Werk,

in sehr groBem Octav und mit 4 Phototypien und einer Karte ausgestattet.

Obgleich es nach meiner Meinung ein hochst merkwiirdiges und ungewohn-

liches Buch ist, wurde ich es gewiss nicht besprochen haben, wenn ich

nicht zu meiner groBen Uberraschung gefunden hatte, dass neben ver-

schiedenen anderen auch ich selbst recht scharf und unbillig kritisiert

werde. Es wurde mir klar, dass ich mich notwendig verteidigen musste,

und dann schien es das beste, das ganze Buch zu besprechen, welches ich

denn hiermit thue.

1. Prof. Ad. Hansen besuchte die ostfriesischen Inseln und »machte

seine Beobachtungen im Herbste 1900, die Abhandlung wurde im Februar

1901 deni Drucke libergeben* (S. 3). Er sagt uber diesen Besuch: »Als

ich den ersten Blick auf die Nordseeinseln werfen konnte, drangte sich mir

die Meinung ziemlich unmittelbar auf, dass hier fur pflanzengeographische

Untersuchungen noch ein unbekanntes, man mochte bei so besuchten Inseln

am liebsten sagen vergessenes, Gebiet vorliegt«. Hier muss doch sogleich

hervorgehoben werden, was Verf. iibrigens auch selbst ausspricht, dass

uber die Inseln eine »reichliche floristische Litteratur« existiert; schon vor

30 Jahren hat der naturwissenschaftliche Verein zu Bremen sich die Auf-

gabe gestellt, die Inseln zu erforschen, und mit welcher unermiideter Ener-

gie und mit welchem Erfolge der Verein diese Aufgabe zu losen gesuchl

hat, davon zeugen fast alle Bande seiner »Abhandlungens eine der ge-

diegensten und besten Vereins-Publicationen, die ich kenne. Prof. Hansen

anerkennt zwar dieses, doch mit folgenden Worten: »Floristisch ist die

i. ^

fS
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Pflan/enwelt der ostfriesischen Inseln, man darf sagen, in ausgczeichneter

Weise dmchforschl worden, was freilich keine allzu schwierige Auf-

gabe war«.

2. Verf. versucht zunlichst ein pflanzengeographisches Bild der Inseln

zu geben, indein er seine Vorganger folgendermaBen kritisiert: >die von
NoLDEKE und FocKE zuerst angewendete, von Buchenau in seine Flora auf-

genommene Gruppierung nach Standorten kann kein richtigcs Bild geben,

weil dadurch die Formationen zerrissen werdent. Es ist nun recht un-

glucklich, dass Verf. uns keine Begriffsbestimmung des vielgebrauchlcn

Worles » Formation « giebt; er scheint selbst ganz im unklaren zu sein.

p. 7 ist > Formation « = >Besland« [Salicmmia bildet >dichte, reine For-

mationen «), und auf derselben Seite bilden Armeria und Erythraca >cha-

rakteristische Bestandteile der Formation« (d. h. der AuBcnweide), wo also

» Formation « etwas weit mehr umfassendes ist. S. 5 heiBt es, indem er

sich gegen die genannten drei Herren wendet: >Es lassen sich meiner An-

sicht nach auf den Inseln nur drei pflanzengeographische Regionen fsic!)

unterscheiden : 1) Der Strand, 2) die Dunen, 3) das Grunland. Das letztcrc

bildet eine geschlossene, die beiden anderen tragen ofTene Formationen ....

Weitere Formationen anzunehmen, als die oben angegebene, scheint mir

nicht geboten«. Ilier wird >Formation« also auch = >Region« gesetzt.

Ebenso S. 8: :^Wir wenden uns vorerst der zweiten Formation, dem Slrandc

zu«, aber der Strand wurde ja oben als » Region <^ bezeichnet. S. 5 schreibt

er (contra die drei Herren): >Feuchtere Stellen der Diinen oder Sumpfe mit

ihrer besonderen Flora bilden unter sich keine zusammenhangende For-

mation, ebensowenig die Heide. Es sind Teilerschcinungen der Diinen-

formation, bloB locale edaphische Erscheinungen in jener*. Kann eine

> Formation* denn nicht von selbst geringem Umfange sein, ohne ihr selbsl-

standiges Geprage zu verlieren?, ist die Quantitat entscheideud?, bleibt ein

Sumpf Oder Wassertumpel mit der gewohnlichen, eigenartigen und charakle-

ristischen Sumpf- oder Wasservegetation dann doch nicht ein guter Sumpf

Oder Wassertumpel, selbst wenn er sehr klein ist?

Ich kenne die ostfriesischen Inseln aus eigener Anschauung nicht, aber

ich kenne gut die ganz ubereinstimmende Natur der nordfriesischen Inseln

und der Westkiiste von Jutland, und ich bin daher im stande, die Schilde-

rungen zu beurteilen, welche Buchenau von den ostfriesischen Inseln giebt,

z. B. in Bd, XI. der :^Abhandlungen«, und diejenigen, welche Prof. Hansen

von derselben Vegetation entwirft. Die ersteren stehen weit uber den von

Hansen, und sie zeichnen sich durch eine Klarheit und Scharfe der Natur-

heobachtung aus, welche die von Hansen keineswegs haben. Als orien-

lierende, populare Obersiclit konnen die Schilderungen Hansen's vielleiclit

ganz passend sein, wissenschaftlichen Wert haben sie niclit.

3, Schon auf S. 5 triffl man eine Probe von den Eigentumlichkeitcn

"nd dem Geiste des Werkes Hansen's, indem es heiBt: »Man glaubt
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gewuhnlich, der Strand sei gegeniiber den wandernden Diinen relativ un-

verilnderlich, iiberlmfe sie jedenfalls an Bestiindigkeil. Doch ist nieiner

Meinunu* nach gerade das Umgekelirte der Fall«, und S. 8 koninit Verf.,

dessen Darstellung im ganzeu Buche iingeheuer reich an Worten und an

Wiederholungen ist, auf dieselbe Sadie zuriick: »Vielfach scheint die Mei-

nung verbreitet zu sein, dass ausscblieBlicb der Koehsalzgebalt des Strandes

dieseu sauber hallc« .... »Wir haben bier uilenbar die beideh bisher
^

nocb nicht genugend bczeichnelen Bedingungen, welche den Strand zur

Wiiste machen: das Meerwasser und den beweglicben Boden^. Also:

»die ewig wiederkehrende, brandende Sa]zflut« und »der Wind« ist eSj

welche den Samen keine Rube zur Keimung geben und die Vegetations-

losigkeit des Sandstrandes bervorruft. Ich glauble, die Algologen und

iibrigeu Butaniker wiiren dariiber langst im klaren, dass, wenn der Sand-

slrand so wenige Pflanzen hat, z. B. auch Algcn, ist es eben, weil der

Bodcn zu beweglich ist. »Beweglicher Mecresgrund ist unbewacbsen*, sagt

Reinke (1889); das gilt natiirlich auch von dem periodisch uberschwemmten

und sonst vielfach dem Winde preisgegebenen Sandstrande. Leider sagt

Prof. Hansen nicht, wer dieser »Man« ist, der »gcwuhnlich glaubt« u. s. w.

Ubrigens steht die Sache in meincr von Prof. Hansen vielfach citierten

Okolog. Pflanzengeographie S. 241 folgenderinaBen erwahnt: »Die Vegetation

des Sandstrandes....,, Die Vecretation ist sehr offen und diirftig; ejne

4 H

Pflanze steht hier, eine andere da. von anderen entfernt, was \yphl.zu-

nilchst durch Wind und Wasser (Hochwassei-) verursacht wird«, una in

meiner, ebenso von Prof. IIansbn citierten und kritisierten Abhandlung:

^Psanimofile Fornialioner^ slelil S. 155: » Eine Vegetation, welche an einen

solchen Boden geknupft ist (d. li. an den von feinem Sande gebildeten

salzrcichen, vom Meere periodisch uberschweuimten Strand), jnussnot-

wendig sehr cigentiimlich scin. Sie ist erstens sehr offen, weil der

Boden zu veranderlich ist, urn einer dichten Vegetation Raum zu geben; • ^^f>:

Es soli nur noch angefiihrt werden, dass auch Buchenau. in der von Hansen

selbst angefuhrten Flora der ostfriesischen Inseln und anderswo von aei

durch die haufigen GberschwenimunL^en zerrissenen Vegetation spricht una

J -I'-r

^:--

von »dcm auBcrst beweglichen Standorte*, und wenn map ^ einen
nord-

amerikanischen Botaniker horen will, so sagt Gowles ub^r die Strand;

vegetation arn Michigansee: » the action ,of both wind and wave lend|^j9

carry seeds away from the lower beach«. / :

Dass es ubrigens eine Flora von besonders blaugrunen Algen gieoi,

welche ich an mehreren Stellen zwischen Skasen und Amrum auf,,dcni

i 1^ - .
-

(f .X

-.1

*"'

Strande im Sande und auch an den Kusten von Seeland beobachtet habe,

und die naturlich iiberall an der Nordsee zu linden sein wird, mag neben-

bei bemerkt werden. Ich babe sic an mehreren Stellen orwlihnt; sie

biidct blaugriine diinne Schichlen nur wenige Millimeter unter der Ober-

fliiche des feuchlcn Sandes, weun dieser often liegl. Auch von dcni
-- h

1.
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Michigansee wird eine wolil iihnliche Flora erwahnt; sie wird wuhl uber-

all an Sandstninden zu finden sein.
^

4. Nach seinen Schilderungen von der Vegelalion der Insclii gchl

Prof. Hansen S. 18 zu >einer krilischen Wiirdiiiuny: der flurisUschon IJlle-

ratur« iiber. Sein Standpunkl ist durch folgcnde Worlc liezeichnel: Er

veruHSst *einen tieferen Einblick in die Ursachliclikcil dicsor ganzen Vcge-

latiunsgenossenschafU. Die llerren (d. h. die Rremer Bolaniker) »liaben

versucht, liber die bloBo Florislik hinauszugebcn, abcr sie sind doch nicbt

weiler gelangt als zu dem Versuch, die Flora historisch zu erklaren*.

Die Bremer Botaniker, ich denke nanientlicb an Blchknau und Fockk,

haben die florisliscben Eigentiimlicbkeilen der Inseln keineswegs bloB als

Thatsachen genomnien, iiber welcbe nicht weilerc^ zu denkcn ware. Sie

baben eine lleihe von Fragen aufgenommen, fur welcbe die florisliscben

Tbatsachen den Ausgangspunkt bilden. Sie haben nicbt nur nachgewiesen,

wic die ostfriesiscben Inseln unter sich und von dem gegeniiberliegenden

Gecste verscbieden sind, sie haben auch ibre pflanzengeographische An-
i

naherung an Holland nachgewiesen sowie die AnscblielJung der nordfrie-

siscben an Jutland (bei welchen Studien auch der diiniscbe Bolaniker Ualn-

KiAR Ihalig gewesen ist). Aber weilergehend sucblcn sie auch die Fragen

zu beanlworten : Woher slanmien die nachgewiesenen Ahulicbkeilen und

Verschiedenheilen? Woher die Verschiedenhcilcn der Inseln unter sich?

Weshalb besilzen die Inseln so viele Arten, welcbe auf den benachbarten

Fesllandsslrecken feblen? Wolier kommt es, dass so viele Arlen in den

Diinen wachsen, welcbe auf dem Fesllande Waldpllanzcn sind ? Waren

die Inseln in der Vorzeil bewaldel? Wie war die Vorgcschichte dieser

Inseln in nalurhistorischer llinsicbl? Welche geologische Anderungen sind

nn Laufe der Zeit vor sich gegangen, und welche Andeiungen in der

Flora werden durch sie hervorgerufen ? Welchen Einfluss auf die Vege-

tation der Inseln hat die Cultur gchabt?

Diese und ahnliche Fragen gehOren zu den schwierigsten in der

Pflanzengeographie ; Bucoenau selbst sagt auch von den ihn heschaaigenden,

dass »deren Beantwortung zum Teil wohl nie gelingen wird*. Yon Prof.

Hansen- werden diese Bestrebungen eigentlich als ganz unwissenschaflliche

hezeichnet. Prof. IIansex scheint keinen Begriff davon zu hahen, dass es

in der Pflanzengeographie zwei wesentlich verschiedene, gleich berechtigle

und gleich wissenschaftliche Richtungen giebt: die floristische und die Gko-

logische, woruber ich in den ersten Seiten meiner Pflanzengeograpliio ge-

sprochen habe. Zu der ersten rechne ich z. B. E.^gler's groliartiges Werk:

•Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwell seit der Tertiar-

periode*, und die Arboiten der Bremer Bolaniker gehuren dersclben Uich-

tung. Der Mangel Hansen's an Yerstiindnis geht aus folgendcn Siitzcn

hervor: »Die von BucnENvu hcrvorgehobenen DilTerenzen sind rein

floristischer Nalur. Wenn abcr in den Abhaiidluiigcn der Versuch goniacht
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wird, daran pflanzengeographische (sic !) Fragen zu knupfen , so entslehl

dadurch, eine Vermiscliung zweier getrennter Gebietc, die triibend wirkt<

(S. 20), »Es stellt sich immer melir heraus, dass das Problem nicht da

liegtj wo es bis jetzt gesucht wurde. Die Frage nach dem Grunde des

systematischen Zusammenbangs hat, solange sie sich bloB so allgemein

beanlworten lasst, wie Buchenal und FockEj nur geringes Inleresse« (S, 25).

»Ich kann nur den Standpunkt einnehmen, dass diese Fragen (d. h. liber

die Verteilung der Arten auf den Inseln) bloB als secundare zu bezeichnen

sind und das eigentliche Problem, welches die Inselflora stellt, gar nicht

treffen« (S. 17). >Die Ilauptfrage ist noch nicht aufgeworfen worden, was

hier zum ersten mal geschehen soll«(!) (S. 18).

Was ist denn die Ilauptfrage, »welche hier zum ersten mal auf-

geworfen « werden soli? Prof. Hansen antwortet: >das eigentliche Problem,

die die Inselflora stellt« ist folgendes (S. 25): »WeIche Ursachen bedingeh

die ganz eigenartige Entwickelung und die relative Unveranderlichkeit dor

Inselflora ?« »Erst durch die richtige Fragestellung wird klar, was bisher

ganz von den einseitig floristischen Bi3strebungen verdeckt wurde, dass der

Charakter der Inselflora nicht in ihrer systematischen Zusammenselzung,

sondern in erster Linie in ihrer Okologie und in der gemeinsamen Phy-

siognomic liegt.« »Das eigentliche Problem ist somit kein floristisches,

sondern ein pflanzengeographisches, infolge dessen die bloB historische Me-

thode der naturwissenschaftlichen weichen muss.«

5. Haben die Bremer Botaniker nun gar keinen Sinn fiir »die Haupt-

frage* gehabt, fur »die Okologie und gemeinsnme Physiognomie« der

Vegetation auf den ostfriesischen Inseln? Eigentlich wiire es nicht sonder-

bar, wenn man bei ihnen nichts seiches finden wurde, denn die okologi-

schen Studien haben bekanntlich erst in den letzten Jahren einen Auf-

schwung bekomnien; sie gehuren, wie uberhaupt die biologischen Studien,

recht eigentlich der neueren Zeit zu, und die Bremer Botaniker fingen schon

vor vielen Jahren ihre Studien an. Aber ich muss geslehen, dass ich

dennoch besonders bei Buchenau vielfach Anregung gefunden babe, was

auch aus meiner Okologischen Pflanzengcographie hervorgehen wird, in

welcher ich immer auf die Litteratur hinweise, sowie ich ihn als einen

vorzuglichen Morphologen der lllteren Schule betrachte, der auch Irmisch,

Al. Braun und andere hervorragende Manner angehorten.

Wir brauchen nun ubrigens nur Prof. Hansen selbst zu lesen, urn zu

sehen, dass Bcchenau auch in der Okologie ctwas geleistet hat. Der Pro-

fessor H. schreibt selbst (S. 26): » Buchenau hat in einer seiner Abhand-

lungen versucht, das Biologisch-Gemeinsame der Diinenflora herauszufmden.

Er gelangt aber nicht weiter als zu einigen. Einteilungen, indem er mono-

karpische und polykarpische Ptlanzen untcrscheidet und bei den perennieren-

den folgende Fiille des Wachstums nennt: ...Buchenau siehl in diesen

verschiedenen Einrichtungen der unterirdischen Vegetationsorgane einert

f- -

r \
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Schutz gegen die Nachleile ihres Standortes, >groBc Vcranderlirhkeit
desselben iind allzu starke Erhitzung dcs Bodcns*. Auf eine ver-

gleichende Betrachtung der oberirdischen Vegetationsorgaiie wird nierk-

wurdigerweise gar niclit eingegangen<c.

Es ist nun recht unbilligj dieso vor 27 Jabren goniaclitcn Bcobach-

lungen mit dem MaBslabe der Jetztzeil zu beurteilen, bosonders wenn
BucHENAL selbst vzu wcilcrcn BeobachUmgen in dieser Bicbtung anffordert<^

und selbsl sagl: »cine weilcrc Vcrvollstandigung dicscr Bcobacblinii;en ware

gewiss sebr erwiinscht«. Was erstons abor wolil zn J)eaclilen ist, ist dieses:

die Bcmerkungen Buchenau's sind gewiss einer der erslen Versncbc, ge-

wissc, in einer Vegetation gcfundenc Organisations- und Lebensverbiilt-

nisse okologisch zu verstehen; aucb auf >die Jabreszeit, in welcbe die

Vegetation fallt« wird ausdriicklicli hingewiesen als ein Okologiscbes Mu-

nient. Es ist also nicbt nur der BudeUj der in Betracbt gezogen wird,

sondern auch das Klima. Es sagt auch Blciienau liber die Diinen, dass

>die geringen Ankliinge an das Steppenklima sicb sofort in der Organi-

sation zahlreicher Pflanzen abspiegeln<c.

Zweitens ist aber i>:anz unwabr, wenn Prof. Hansen Biichenau be-
F

scbuldigt, er sei auf die ()koIogie »dor oberirdiscben Organe gar niclit ein-

gegangen«, Denn in der ganz unmittelbaren Fortsetzung des v<>n

Prof. IIansex Citierlen sebreibt Buchenau: »Aucb gegen die nieebaniscbe
H

Gewalt des anstiiubenden Sandes sind die Dunenpflanzen gut gescbutzt.

Viele von ihnen (. . . J sind stark drusig oder selbst graufilzig von Itiiaren.

. .
. .Auch fleischige und saftige Pflanzen (....} leiden sebr wenig von dt*r

mcchanischen Kraft des Sandes.... Die eigentlicbeii Diinengraser endlirli

besitzen eine groBe Biegsanikeit und dabei cine sebr glatte Obcrnache; sic

Avenden dem Winde stets die glatte Oberflache ibrer Blatter zu,...-.

Dieses soli also nacb Prof. Ha>^sen keine »verglcichende Betrachtung der

oberirdischen Veeetationsor^^ane* sein! Auch in andercn Schriflen Buchenau'sP3..i.,.ii^y.*o^.Q

wird man Bemerkungen iibor die Anpassung der oberirdischen Organe zu

der umgebenden Natur finden konncn. (Was den Bau der oberirdischen

Organe bei Dunenpflanzen betrifTt, so babe auBer Giltay und.MASSART

auch ich vor 10 Jahren eini*e moi-phologische und analomische Beitrage

publiciert, die fur Prof. Hansex nicbt unbekannt sind, w^eil cr die be-

treffende Abhandlung benutzt hat.)

6. »Die IIauptfrage« ist also >gar nicht aufgeworfen worden, was

hier zum ersten Male geschehen solU(!j; »der Cbarakter der Inselflora liegt

• • . in der gemeinsamen Pbysiognoinie*. Hiervon sagt Prof. Hansen nun

weiter folgendes: »als ich . . . . die Flora Borkunis als Ganzes bctrachtete,

trat der gemeinsame, von der systematiscben Stellung ganz unabbaiigigr

Charakter immcr deullicher hervor. Er liegt in dem niedrigen Wurbs
der ganzen Vegetation-. >Alles ist niedrig, gedrfickt^ di'ui BmbMi an-
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geschmiegt, auch das kleinste Kraut. « — Das ist also Prof. Hansen's evsle,

neue Entdeckung auf diesen bisher »vergessenen« Inseln.

Es ist eigentlich sehr verstandlichj wenn Buohenau und andere Natur-

forscher der Nordseekiiste nicht besonders die Physiognomic, >den nie-

drigen Wuchs der ganzen Vegetation* besprochen haben sollten, denn was

in dem allgemeinen Bewusstsein vom Kindesalter ab eingebracht wird,

findet man unwillkiirlich keine A'cranlassung niiher zu besprecben. Doch

wird es ein leichtes sein^ Stellen zu frndeUj wo sie besprochen worden ist.

Raunkiar hat sie erwahnt; Kmth schreibt von der Zwergflora von Sylt:

»Nur 2 cm hohe Pflanzchen der verschiedensten Arlen, welche dureh ihren

niedrigen Wuchs einen hOchst merkwiirdigen Anblick gewahren«, und, urn

bei den ostfriesischen Inseln zu bleiben, so schreibt Buchenau (Abb., XIJ:

»Im librigen sind die AuBenweiden auBerordentlich kurzgrasig. Dies ist

weniger dem Zahn des weidenden Viches oder dem meist doch nur magern

(immer wieder von Sand uberstaubten!) Boden zuziischreibenj als dem

starken Winde, welcher bestandig liber die kahlen Flachen fahrt. Ist es

doch eine immer wiederkehrende Eigentiimlichkeit aller flacbeUj dem Winde

ausgesetzten Gelande, dass der Pflanzenwuchs auf ihnen ein sehr kurz-

stengliger ist«. —
Ich bitte den Leser^ diese Worte Buchenau's zu beachlen. Prof.

Hansen muss sie kennen, da er die betreffende Abhandlung (Bremer Ver-

ein, XI) citiert und kritisiert hat; wie kann er dann schreiben, dass >der

Charakter der InseIflora« bisher von den floristischen Bestrebungen verdeckt

wurde; erst er soli ihn entdeckt haben.

7. Indem Prof. Hansen dieser Sache naher tritt, schreibt er S. 29-30:

»Einzig und allein die Abwesenheit fast aller Biiunie imd Straucher ist von

BucHENAi- und anderen hervorgehoben worden, ohne daraus aber einen

allgemeinen Schluss zu ziehen«. Ebenso S. 33.

Schon das soeben angefiihrte Citat zcigt. Avie unwahr dieses ist.
;

Dass die Nordsee-Botaniker mit dem Einfluss des Windes sehr ver-

traut sind, soil ferner unten gezeigt wcrden. Zuerst uber den Baum-

wuchs einige Bemerkungen. Dass die Wirkimgen des Windes auf den-

selben nicht unberucksichtigt worden sind,. zeigt erstens die Discussion

zwischen Focke und Borggreve, auf welche auch Hansen iibrigens, knti-

sierend, hinweist; ferner AuBerungen von Buchenau (z. B. Bremer Abh. X),

von Knuth, was die Insel Sylt betrifft, von Hock (in seinen Grundziigen der

Pflanzengeographie : »Der Wind hindert das Aufkommen der Bilume an

der Nordsee«), ja selbst der von Prof. Hansen citierte finlandische Botaniker

KiHLMAN setzt die Baumlosigkeit der Nordsceinseln mit dem Winde in ^er-

bindung.

Die Schilderungen Hansen's von der Einwirkung der Winde auf Jie

Baume sind, von Seite der Wissenschaa geselien, ganz iibcrflUssig; di^se

Einwirkung ist langst bekannt und beschrieben. In seincm Bnche »Nord-

i
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westdeutsche Skizzen« schrieb J. G. Kohl vor fast 40 Jahren (1864J uber

die verschiedene Widerslandsfahigkeit der verschiedenen Baumarten gesen deno^o
Wind und sagte (Bd. 2, S. 158): in Schloswig-llolslcin h"sI fast jeder Garleu

mit einem hohen Erdwall, der nocli dazu mil Dorn- und Slinnihaumen

besetzt ist, umgeben. ... Die Landleule dieser Gegenden sind daher imnier

daruber aus, alle Windecken und Zugange, bei denen der Nordwcstwind

einen Halt gewinnen und etwas werlvolleres verderben konnte, mil >Schutz-c

Oder »Sturmbaumen« zu versetzen, und man hurl sie ofl, wcnn sie ibrer

Nacbbarn Gehufte besichtigen, sicli untor einander ermahncn, bier odor da

doch » etwas Scbutz zu pflanzen«.

Sehen wir ducb, was Prof. Hansen scbreibl (p. 85): >Es ist niir in

meiner Heimat Holslein schon friiher klar geworden, dass die fur das Land

so cbarakteristischen Heckenpflanzungen nicht bloB Grenzpflanzungen sind,

sondern dass die »Knicke« Windbreeher sind, die in den ausgedehnten

Ebenen der Landwirlschaft Schutz gewabren. Es isl das freilicb dorl meisl

nicht klar(!), viebuehr pflanzl man die Knicke aus alter Tradition, obne

sich liber deren groBen Nulzen klar zu sein« (!).

Es kommt einem, der, wie ich, auf einer der danischen Nordseeinseln

geboren isl und seine Kinderjahre in den mageren Gegenden Jiitlands verlebt

hat, im hochsten Grade eigentiimlich vor, zu sehen, dass ein deulscber

Universitatsprofessor, der auch auf der cimbrischen Halbinsel geboren ist,

nie gehort haben sollle und jetzt erst die Entdeckung zu machen glanbl,

dass die »Knicke« als Windbreeher dienen soUen; was jeder Bauer in Jutland

weiB und woruber alljahrlich und seil vielen Decennien so ungeheucr viel

gesprochen und geschrieben worden ist, \veil es einc Lebensfrage fur die

westlichen Teile der Halbinsel, fiir die siidliehen und Ostlichen Kiisten-

gegenden der Nordsee liberhaupt ist, das solllen die Bauern Holsteins wirk-

lich nicht alle wissen, so dass sie zielbewusst ihre »Knicke« bauen! Sie

thnn dies vielleicht an der Ostkiisle auch aus anderen Griinden, dass sie

es aber'nur »aus alter Tradition « thnn sollen, heiBt wirklich den Bauern

2u wenig zulrauen.

J. G. Kohl schrieb ferner: :» Schutz vor dem Nordwcstwinde ist daher

so zu sagen das Hauplerfordernis fur die ganze Pflanzenw^elt dieser Gegen-

den. Wo nur solcher Schutz gegeben ist, da gedeihen die Gewachse in

Fulle, Wo er fehlt, da leiden sie und es stelll sich eine baumlose EinOde

her. Von Holland bis Danemark kann man dies iiberall im kleinen wie

ini groBen, in der Vegetation ganzer geschulzter oder exponierter Land-

striche, in der Gruppierung der Walder, ja in jedem Haine und Gartchen,

zuletzt auch in der Beschaffenhcit jedes Pflanzcnindividuums erkenncn und

nachweisen, Diesem nach isl z. B. die ganze, groBe Jutisrhe Halbinsel

nebsl Schleswig-Holslein durch den Nordweslwind in zwei groBe, sehr stark

contrastierende Abschnilte geteilt. In einen westlichen, der jencm Winde

ausgeset/t und deshalb in liohem Grade baumlos ist, und in oinen ustiichen,

:ni*
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der vor ihm Schutz hat iind sich daher starker bewaldet zeigt* u. s. w.

Prof. IIA^SEN ist audi hier ein gliicklicher Entdecker von etwas Unbe-

kaiintem: er schreibt: »In meiner Heimat Schleswig-Holstein ist ein ganz

auffallender Gegensatz der West- und Ostkiiste vorhanden und ich

bin iiberzeugt, dass nur der Wind hier entscheidend wirkt«. Ich glaube,

dass ich schon in der Schule iiber den Gegensatz zwischen den Ostlichen

xmd den wesllichen Gegenden der jiitischen Halbinseln gelernt habe. Ubn-

gens ist diesc Betrachtung cinseitig, denn wenigstens noch ein anderer Fac-

tor spielt auch eine Rolle: die Bodenbeschaffenheit; wahrend der

Boden der ganzen Ostkiiste lehmig und sehr fruchtbar ist und daher eine

prachtige Vegetation tragen kann, die herrlichsten Buchenwalder, wird er

immcr sandigcr und magerer je weiter gegen Wcsten, bis wir die frucht-

bare Marsch trefTen. •

Prof. Hansen hat sich auch eine Meinung liber die MGgUchkeit der

Aufforstung der Diincn gcbildet und zwar schreibt er mit gesperrtem Drucke:

>Es ist ganz allein der Wind, welcher der Aufforstung Schwierigkeitenj an

der Nordsee wahrscheinlich uniiberwindliche, entgegensetzt«j und kritisiert

dann den praktischen Mann, Gerh.vrdt, dessen Ausspruch, »dass man xiber-

aJI, wo man die Bilume nicht aufbrachte, Fehler gemacht habe, entweder

bei der Auswahl der Culturflachen odcr bei dem Gulturverfahren in der

Mischung mit andercn Ilolzarten und in dem Vcrbande*, er »nicht fiir ge-

rechtfertigl hali« (S. 84).' Dass der Wind nicht fiir die Aufforstung von

Duncn uniiberwindliche Ilindernisse bietet, zeigen mehrere hiibsche Plan-

tagen an der Westkuste Jiitlands, in den Dunen, dicht am Meere.

Prof. Hansen spricht hier wie anderswo von Dingen, die er nicht be-

urteilen kann. Wenn er z. B. auch sagt: »es wurde meiner Meinung nach

ganz unmuglich sein, Salix repens zur Befestigung der Stranddiinen zu

bemitzen, sic wiirde vom Winde vernichtet \verden«^ so werde ich z. B.

auf Amrum verweisen, wo man auf der Westkuste hiibsche, kleinc Dunen

J

1

^x '

1 _,

sehen kann, welclie allein von Salix repcns gebildet sind und dem Winde

vollig cxponiert sind. '\

4 - - .

Der Scbluss Prof. Hansen's, dass »Buciienau u. a. die Abwesenheit fast

allcr Bilume und Slruucher hervorgehoben haben, ohne aber daraus eiqen

allgemeinen Schluss zu ziehen«, ist also faisch. . ;• ; V

-*^

- i^-

f ' ^

8. Prof. Hansen schreibt (S. 41): >Wenn nun der Wind so bedeutende

Eingriffe in die Baumformatiunen zeigt, so steht es fur mich fest, dass

einem so machtvollen klimatischcn Factor auch die ubrige Vegetation

unterliegen musse. Nirgends fand ich eine Beziehung der eigentlichen

Inselvegetation zum Winde in der botanischen Litteratur angegeben. ,

Nur

in einem popuiiiren Aufsatze von Knlth iiber die Insel Sylt (Humboldt

1888) findct .sich ohne weitere Ausfuhrunir oder Befirriinduiig in zwei Zeilen

> —

- \'

O ^^^ » "^O
die AuBeriuig, »die pygniaenhafle Kleinheit violer Pflanzon sei auffalleB*^'

^ ''.J
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Die I'flanzen driicklen sich dcm Bodcn an, urn sich vor doiu Winde zu

schutzen«.
.

Es ist ganz zweifellos, dass, wenn dor Wind don hohercn Pflanznn

schadet, er dann audi dcr niedrigcn Pflanzcnvvelt schadlirli werdm kann,

jedoch in bedeutend gcringercm Grade; denn die Melcorulogie hal ja langsl

festgestellt, dass die AVindstarke von oben nach union rascb abnimnit, und

das ist auch z. B. bei Wiesner, in ScmMrEn's Pflanzengeographie u. s. w.

zu lesen.

Ist es nun aber richlig, dass, \vie Prof. IUnsen wicdcrhult p. 42: »Vor

allem nirsends die Abhansiskeit der jranzen Vecfetalion vom Winde als Grund-0*0

satz aufgestellt worden ist«? Schon die angefiilirlen Citale von BrcHENAc (in

der von Prof. Hansen selbst angcfiihrten Abhandlung) und Kohl zeigen, dass

dieses unwahr ist, und wenn man ctwas grundlicher ans Wcrk gcbl, als

es Prof. Hansen thut, wird man leicht eine Anzahl Yerfasscr findcn, bei

denen diese allgemeine Abhangigkeit besprochen worden ist. Knutu z. P».

spricht sich auch anderswo als in jenem popularen Aufsatze (der niir nicbt

zuganglich ist) aus, z. B. in den Schriftcn des Naturwiss. Yereins fur

Schleswig Holstein, IX, 1889 liber die Pflanzenwelt der nordfriesischcn

Inseln: >Der Wind bewirkt zwerghaftes, niederliegendes Warhsfum oder

doch gedrungenen Wuchs, kriiftige Stengel, tiefgehende Wurzeln. Die

Vegetationsorgane werden mOglichst dem Boden angedriickt, daher sind

Pflanzen mit Blattrosetten haufig« u. s. w. Bei Fiscoer-Benzon (18TG, Die

Flora des siidwestlichen Schleswig) wird man Ahnliches finden; ebenso Imm

Kaunkiar und Mentz (fiir West-Jiitland), Masclek von Nord-Frankreich (z. B.:

>Ces caracteres [d. h. un port couche et une villosite abondante) sont cvi-

demment dus a I'influence continue du vent; ...), Johan Eriksson (Oland

in Schweden), u. s. w. — Speciell werde ich noch Kihlman nennen, dessen

Arbeit Hansen selbst bespricht. Kihlman hat in seinem bckannten, vielfach

citierten Buche »Pflanzenbiologische Studien« (1890) auf eingehcnde, hochst

interessante Weise gezeigt, wic die niedrige Vegetation der Tundren durch

den Wind beeinflusst wird, wie die verschiedenen Moose'und Lichenen in

verschiedenem Grade fur den Wind empfmdlich sind, und wie deshalb

»sehr geringfiigige Niveauditlerenzen^ des Erdreichs fiir die Verteilung dor

Arten entscheidend werden, je nachdem sie Schulz vor dem Winde bielen.

Man wird vielleicht sagen: Kihlman's Beobachlungen belrcffen nur die

Tundren, die anderen Westjiitland, Nordfrankreich u. s. w., aber hier handcll

es sich urn die »eigentliche Inselvegetation^, die dcr ostfriesischen Inseln

eine naturlich ganz irrelevante Einwendnng, denn kann der Wind in

der einen Gegend die niedrige Vegetation beeinflussen, wird er es auch

anderswo Ihun konnen.

Die »Abhangigkeit der ganzcn Vegetation vom Winde^< ist also von

vielen Botanikern aufgestellt worden — und natiirlich von melueren als

den hier genanntcn (vergl. Meyen z. B. am Schlusse diescr Abbandlung).
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Es kann hier aiich an die Beobachlimgen Knuth's iiber die Windbluligkeit

der Nordseeinseln erinnert werden.

9. Die nachste Frage wird dann die sein: Was ist eigentlich die

Ursache, dass die Pflanzen durch den Wind leiden? Prof. Hansen

schreibt S. 34: »Die eigentliche Ursache dcs Absterbens der

Baume ist offenbar von niemand beobachtet \vorden«. Zunachst

benutzt er drei Seiten, um die »unklaren und ratselhaften Ansichten uber

das Absterben der Baume durch den Kiistenwind, wie sie von Focke und

BoRGGREYE geauRcrt und verfochten worden sind« zu besprechen, diese

von den genannten Herren vor 30 Jahren (1872) verfochtenen Ansichten

(liber den Salzgelialt der Winde und iiber die mechanischen Wirkun

der Winde; vergl. meine okologische Pflanzengeographie S. 38), »auf wel-

che man bisher angewiesen war« (Hansen S. 40).

Prof. Hansen begriindet danach seine ncue(!) Theorie, nach welcher es

nicht die Stiirme und deron mechanische Gewalt und nicht der Salzgehalt

der Winde ist, welche Schaden anrichten, sondern der constant wehende

;am austrocknende Wirkung der Pflanzen-

welt schadet. Es heiCt S. 32: »Die Beschadigung durch den Wind besteht

darin, dass kleinen Zellcomplexen so schnell das Wasser durch Verdunstung

entzogen wird, dass keine Zeit zur Zuleitung von den benachbarten Zellen

moglich ist. Diese Zellcomplexe vertrocknen daher, werden braun und

bruchig . . . . Die Erscheinurig zeigt sich stets zuerst an der Spitze und

am Rande des Blattes Greift der Wind dauernd und hefl ^o

geht vom Rande aus die Vertrocknung weiler, aber stets ohne das ganze

Blatt auf einmal zu ergreifen.^ SchlieBlich kann ^das Blatt ganzlich ver-

trocknen und endlich auch vom Winde mechanisch zerrieben werden, so

dass es verschwindet. Ich finde diese Art des Windschadens nicht be-

obachtct und beschricben. Es heiBt nur ganz allgemein hie und da in

der Litteratur: heftige Winde und Sturm veranlassen »ubermaBige Tran-

spiration«. Wenn einc Pflanze ubermiiBig transpiriert, so welkt sie Be-

kanntlich. Man findet aber an solchen vom Winde beschadigten Pflanzen

gar nicht die ganzen Blatter welkend, sondern der Wind wirkt in ganz

specifischer, localer Weise' und zwar auf niedrige Krauter ebenso wie auf

Baume «.

Zwei Sachen sind hier zu unterscheiden ; das thatsachlich Beobachtete

und die physiologischen Deutungen.

Was die Beobachtungen betrifft, ist es mir nach meinen eigenen Er-

fahrungen deullich, dass Prof. Hansen wirklich die Art der Vertrocknung

der Blatter beobachtet hat (dieselbe, die man auch im Winter an immer-

grunen Pflanzen beobachten kann), und ich weiB nicht, dass friiher andere

Detailsuntersuchungen als die von Kihlman vorliegen — aber diese sind viel

mehr eingehend und viel wertvoller als die von Prof. Hansen. Denn man

sieht ja leicht, dass diese nur eine Reihe ganz grobe, man kCnnte sagen
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rohe Oder oberflachliche Beobachtungcn sind, die jedcrniann luaclion kann,

der liberhaupl seine Augen benutzen kann; von ciner wirklich phy-
siologischen Untersucbung ist keine Rede, Wir erfabren niclils uber das

Vcrhalten der SpaltOirnungen iind dor Epideriuis bei den vvelkenden RJallern,

nicbts liber die Veranderungen im Innern der Zellen; es sind iibcrhaupl

keine Experiiucnle gemacbt worden; wir buren nicbts fiber die inOglichen

VVirkungen der durch den Wind hervorgcrufcnen Erscbullerungen der

PHanzenteilc, libcr die Wirkungen von den Biegungen und Knickungen dcr-

selben. Die Entziehung des Wassers von den Zellcoinplexen ist nur Ibco-

retisch abgeleitet, sie ist eine Deduction. Die Untersucbungen , welcbe

KiQLMAN publiciert hat, sind weit eingebender und iiberzeugender.

Icb gestebe librigens, dass icb keinen Zweifel daran hcge, dass es

wirklicb vorzugsweise Vertrocknung durch Verdaiupfung ist, wclche die

Blatter totet — woriiber sogleicb Naberes; aber von einem Pbysiulogen

konnte man wohl Besseres erwarten als das, was geleistet wird, besonders

wenn er sagt: »Es ist von mir durch ausreicbendc Beobacbtungen fest-

gestellt, dass niedrige Straucher und Krauter ebenso wie Baume in ibrer

Existenz durch den Wind bedroht werden<. Schade, dass so JinB^rst karg-
w

licbe Beobacbtungen publiciert werden; wenn wir nach den Krautern fragen,

sind es nur Epilobium-ATten und Oenothera biennis^ welcbe als braun-

gefcirbt durch den Wind erwabnt werden. Wer weiB, ob nicht ein anderer

Factor diese Braunfiirbung hervorgerufen bat!

Prof. Hansen fiihrt auch als Beispiel xon Totung der PHanzen durch

den Wind an^ dass man ganze Gebiische von Hippophae erblicken kann,

die entblattert und abgestorben sind. Buchenau hat das oft vOllige Ab-

sterben von Hippophae erwahnt und angegeben, es gescbebe aus unbe-

kannten Grunden. Es liegt gar nichts vor, welches beweist, dass dieses

voUige, auf weiten Flecken mit einem Male erfolgende Absterben dera aus-

Irocknenden Winde zu verdanken ist, Blchenau fiigt hinzu, die Insulaner

sagen, der Seedorn lebe nur 7 Jabre. Dies deutet darauf bin, dass es mit

dieser Pflanze wie mit CaUuiui geht, welcbe auch stellenweise plutzlich

absterben kann — man sagt, cr lebe nur eine gewisse Anzahl von (<5—
20] Jabren; jedenfalis scheint es mir natiirlicher, anzunehmen, dass wir es

hier mit Altersschwacbe zu tbun haben als mit W'indwirkungen.

Prof. Hansen bespricht auch die richtenden Einflusse des Windes

^ni die Zw^eige der PHanzen (S. 44), und dass dieser >auch bei der

Strauchvegetation diesen Einfluss ausubt und^ durch. steten Druck auf die

Aste, den kriechenden Wuchs an solcben Stellen noch befOrdert, wo er

freien Zutritt hat«. »Ganz besonders werden die Straucher mit ihren biog-

samcn Zweigen, wie Salix repens^ Lotus u. a., dcm Drucke nachg<'lien

und sich dem Boden anlegen musson, ebenso wi** Baumaste durch den

seitlichen Druck gebogen werden. Auch kleinere Pdanzen, wie Jasi/me

Montana^ Hieraeiiim imihelhtffm^ SaUola Kali imd die rasenbildenden,
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wie GUiux^ UaUiau u. a. werdcn, besonders auf den Stianddimen, dem

Boden infolge des Winddruckcs sich anschmiegen mussen.« -^

Es zeugt dieses von auBerst oberflHchlichen Beobachtungen, Abge-

Ufc

sehen davon, dass Lotus kein Strauch ist, nnd dass Glaux imd Galium

(ich muss annebmen G, verum) keinc dem Boden anlicgende Zweige habcn,

dagegcn xinterirdisch wandernde Pflanzcn sind, so ist auch Salix repcns

vorzugsweise eine unter dem Sande wandernde Pflanze^), und es gilt von

ibr wie von Hiemcium umhellatum^ Jasione und SalsoJa^ dass die nieder-

licgenden Zweige nach alien Richlungen gerichtet sind, nicht gegen die

Leeseite, wie es doch wobl der Fall sein miisslej wenn der Wind Schuld

daran ware; Prof. Hansen kommt S. 62 auf diese Sache zuruck und citiert

aus meiner okologiscben Pflanzengeographie folgendes (S. 247): »Viele Arten

(von den nicdrigen Diinenpflanzen) breiten ibre Sprosse im ganzen wagrecht

liber dem Sande aus, vermuUich wegen der Warmeverhaltnisse^^ (S. 27).

Prof. Hansen sagt bcmangclnd hierzu: »Diese Ansicht scheint am wenigsten

klar« u. s. w. Hansen hat aber in seinem Gitate das »(S. 27)« weggelassen.

Wcnn der verehrte Leser sich die Muhe geben will, S. 27 von meinem

Lehrbuche nachzuschlagen, wird er sehen, dass es sich um ein physio-

logisches Problem handelt, deren Erklarung ich, rein hypothetisch, in ther-

motropischen Kriimmungen suche (vergl. Yochting in Ber. D. Bot. Ges.

1898). Prof. Hansen, wurde viel besser handcin, wenn er ernstlich die

Frage zu experimenteller Untersuchung aufnehmen wiirde, als sie durch

oberflacbliche Beobachtungen iiberlegen abzuweisen. ^

Was ubrigens die von Hansen (siehe das umstehende Citat) und von

anderen angenommene Ablenkung der Baumastc durch den Wind von ihrer

ursprUnglichen Richtung in die Windrichtung betrifft, bedarf diese Frage

in bobem Grade eine genauc, eingehende, physiologische und anatomische

Untersuchung. Darauf mOchte ich doch aufmerksam machen, dass viele

und wahrscheinlich die allermcisten von den so aufftillenden Wuchsrich-

tungen der Zweige und Stamme in die Windrichtung teils i) darauf be*

ruhen, dass mehr oder weniger horizontal wachsende Zweige auf der Leeseite

in ihrem Wuchs gefordert werden, teils 2) auf einer Art von Sympodial-

bildung beruhen, indem eine Reihe von successiven Seitensprossen in ihren

oberen, sich aufrichtenden Teilen vom Winde getotet werden, wahrend die

mehr horizontal verlaufenden Basalstucke sich sympodial vereinigen.. Ich

habe dieses mehrfach beobachtet und auf der skandinavischen Naturforscher-

versammlung zu Stockholm 1898 in einer allgemeinen Sitzung erwahnt

(vergl. den Bericht S. 96): » die schlangenformig gewundenen Stamme

sind nicht die Hauptstamme, sondern sie sind aus Stiicken von vielr
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4) S. H wird Salix rcpem in ihrem Wucl is niit Bitbus caesius zusammengestelH;

sie sind dooli total vcrscliieJcn; S. 48 werden sogar Sagina nodosa und die >Zwergfora)eB

von Erythraea* als .kriechendec Pflanzonformen bezeichnet(!).
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leichl vielen succossivcn Sprossgcncrationcn zusainmcngekcUol, des.scn obcre

Enden der Wind getotot hat«!

10. Prof. IIanskn sagte (siehe oben), dass cs »nur ganz allgemcin hie

and da in der Litteratur heiBl; heftigc Winde inid Sturm veranlassen

:^ubermaBige Transpiration«<.

Es heiBt so gewiss nicht »hie imd da«, sondcrn ganz allgcnicin in wisson-

schaftlichen lind anderen Arbeiten. Einige Beispiele niugen angefiibrl wer-

dcn. Ker>'Er z. B. sprach 1869 iiber die auslrocknende KrafL der Sud-

imd Ostwinde in den Alpen, durch wclche die rflanzcnd(xke plulzlich so

sehr austrocknct, dass man beim Uberschreilen der Alpcnriickcn bci jedom

Tritte ein Knirschen in der scheinbar ijranz ausgedorrten Vey:otation8deckc^...M^ ^..^^^^.r.,^^., ,^j^

hurcn kann (Abhangigkeit der Pflanzengeslall). Dall.v-TohrEj Reigmk und

auch GoBELj der Aveillaufig von Prof. Hansen besprochen wird, sclzcn auch

Verdampfung durch den Wind mit dem Pflanzenbau in Verbindung. GrMiiER

Beck schrieb 1893 in einem popularen Arlikel (Wiener Ukistr. Garlenzlg.):

•». . . die Pflanze giebt, beeinflusst durch die Warnie, den Dunstgeball und

die Bewegung der Luft slets bedeutende Mengen von Wasserdampf an die

Atmosphare ab, sie transpiriert«, und sie sucht -sich gegcn zu starke Tran-

spiration zu schiitzen. Bernatzky sagte in s«inen pflanzenokologiscben Be-

obachtungen liber Siid-Lussin u. a.: »nichts verursacht wohl so leichl rasclie

Turgorabnahme als der Wind«. In Nord-Amcrika schrieben z. B. Cowles,

William Bray und Ganong iiber die Windwirkungen. Der letztere sagt in

seiner Abhandlung =* Wind-effects on vegetation on the Isthmus of Chigneclo«:

^The effects are plainly of two and perhaps of three kinds. First, there

is the mechanical bending of the growing shoots. . . ; second, there is the

diminished branch growth on the windward side; this is no doubt due to

the greater transpiration upon that side; ...with this is correlated, too,

an observable abundance of dead branches on the windward side.*

Aus den Polargegenden liegen vorzugliche Beobachtungen vor von IIautz

(doch mehr iiber die mechanischc Bedeutung des Windes in OstgrOnland),

und GuNNAR Andersson schrieb neulich (1900, in Geogr. Zeitschr. 8 uber-

setzt] uber den Wind in den Polargegenden: >Mechanische Bedeutung als

ZerreiBer der Pflanzen hat der Wind nur in sehr geringem MaBe, da sich

dieselben nur wenige Centimeter iiber den Boden erheben; desto grOBer

aber ist sein auBerordentlicher Einfluss als Wasserentzieher*.

Diesen zerstreuten Gitaten lieBen sich viele andcre beifugen, wenn cs

inir meine Zeit erlaubte, sie aufzusuchen, und der Platz, sie wiederzugebcn.

Andere werden weiter unten angefiihrt.

Fiir den Fall, dass es die Meinung Prof. IIanskn's sein sollte: das ist

alles richtig, aber ich spreche nur von den Nordseeinscln, und von diesen

hat niemand »die eigentliche Ursache« des Absterbens der Biiume beo-

bachtet oder erwahnt, werde ich doch anfuhren, dass ich in einer Ab-

handlung von OcHSEiMus (1893; Brem. Verein, XII) folgendes fmde: »In
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ausgedehnlem MaBstabe habe ich die lUchtigkeil der BijcHE>Ai:'schcn Aus-

fiihrungen liber einige besondere Falle, in denen das Absterben von Pflan-

zenteilen durch die aiistrocknende Kraft von Stiirmen herbeigefubrt wurde,

zweimal in Chile beobachten konnen«, und er verweist auf einen, mir im-

bekannlen, 1892 von Blghenau gehaltenen Voiirag uber den Schulz der

Gewachse gegen die Austrocknung durch den Wind; cr schlieBt: »Buchenau

stellt also sehr zutreffend die Feuchtigkeitsenlziehung bis zum Slocken der

Circulation in erster Reihe«. Ebenso sprechen IUunkiar (1889) und Massart

(1893j von Belgien] von der durch die Winde verursachten Transpiration,

und der letzte schreibt sie ausdrucklich der stetigen Erneuerung der Luft

zu; seine Worte lauten: «le vegetal cherche par tous les moyens possible

a limiter les deperditions d'eau et le resultat inevitable est le rabougrisse-

ment de la vegetation littorale . . . . « . »Enfin, le renouvellement de Tair

active egalement Tevaporation en balayant constamment I'air que s'est sa-

ture au contact de Uquide pour le remplacer par dc I'air moins riche en

humidite.« »A ces nombreuses causes de destruction (durch den Wind),

11 faut encore ajouter Taction dessechante que le vent exerce sur la vege-

tation, et a laquelle on doit attribuer I'absence d'arbres.« Also auch an

der Nordseekiiste hat man di« Austrocknung durch die Winde als causa

efficiens ansenommen. V, .^-

Der Wind ist wirklich ganz allgemein als ein transpirationsfordernder

uund dadurch austrocknender Factor anerkannt.

11. Diese im vorigen Abschnitte erwahnte Litteratur wird nicht von

Haxsex citiert. Er kennt sie wahrscheinlich nicht. Andere Verfasser wer-

den dagegen von ihm erwahnt und kritisiert. Sehen wir, wie er dieses

thut.

Prof. Hansen kennt und benutzt Kihlman's hervorragende und allgemein

bekannte Arbeit: Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lapland (1890).

KiHLMAN schreibt unter anderem: » Nicht die mechanische Kraft des Windes

an sich, nicht die Kalte, nicht der Salzgehalt oder die Feuchtigkeit der

Atmosphare ist es, die dem Walde seine Schranken setzt, sondern haupt-

sachlich die Monate lang dauernde ununterbrochene Austrocknung der jungen

Triebe zu einer Jahreszeit, die jede Ersetzung des verdunsteten Wassers

unmuglich macht«. Er erwahnt auch, dass die austrocknende Macht der

Luft mit ihrer Geschwindigkeil proportional zu wachsen scheint, und cr

hat, wie oben angefiihrt, vorzugliche Beobachtungen fiber die Kampfe der

Krauter, Moose und Lichenen mit dem Winde und dadurch unter sich,

ihrer verschiedenen EmpRndlichkeit wegen. Kiolman ist auch der erste,

welcher durch Versuche die missfarbigen Flecken, die Leiden und den Tod der

Blatter als durch Transpiration hervorgerufene festzustellen suchte. Nichts-

destoweniger wird er von Hansen (p. 41—42) mit der Bemerkung eliminiert

^Dass er (Kihlman) aus diesen Beobachtungen keine allgemeinen Folge-

rungen ziehen konnte*, »wegen der ganz anderen Verhaltnisse von Luft-

.. - 1

V .
ri,

^

- J -



Per Wind aLs i)flanzeiigt^ograi)Iiischer Factor. 571

iind Bodentemperatur (iJnindeis) als bei uns« und auch kcin andcrcr konnle

es »versuchen, die aiif jene Beobachtungen begriindete Ansiclit einfach zu

verallgemeinern- und ohne Beobachtungen in nnsoren Breiten anf diese zu

ubertragen«. Damit ist Kihlman abgefertigt.

KiHLMAN spricht allerdings fast allein von den Vcrhallnissen auf dcm
kalten Boden Laplands, dass er aber seine Bosultato verallgcmoinorl und

dazu auch berechtigt sein jnuss, scheint mir daraus hervor/ugelionj dass

er auch von der durch den Wind vcrursachten Baunilosigkeit dcr Nord-

seekiiste spricht, und besondcrs daraus, dass er die Steppen der sudlichcren

Gegenden mit den Tundras Nordeuropas verglcicht (p. liO— 141); »in1en-

sive Windwirkung« wird als ein fiir beide gemeinsamer Factor genannt;

aber er ist offenbar der Meinung, dass dcr Wind an den Steppen ein wcnigcr

bedeutender Factor ist als die auBerordentliche Trockenheit dcr Luft und

intensive Erhitzung. Es wird immer eine schwierige Sache sein zu cnt-

scheiden, welche die Rangfolge der Factoren ist. Es heiBt auch bei Kihl-

MAN p. 63: >Es ist nicht zu bezweifeln, dass unter den einzelncn klimati-

schen Momenten auch der Einfluss der Winde bedeutend genug ist, uni

unter Umstanden denjenigen der Warmeverteihmg sogar ganzlich aufheben

zu konnen,* und er verweist auch auf die forstwissenschaftliche Lilleratur,

nn welcher die Bedeutung der Winde langst anerkannt ist und zu be-

stimmten, praktischen MaBregeln bei der Ausniitzung des Waldes gefiihrt

hat* (p. 63).

Es ist Sachs ubrigens der erste gewesen, der (1860) das »Erfrieren«

bei Temperaturen uber Null durch Vertrocknung erklarte, und IIartig soil

1880 dieser Auffassung allgemeinere Bedeutung zugesprochen haben.

Es scheint mir nun ganz natiirlich, ja notwendig, die Ansichten Kihl-

man's zu verallgemeinern. Wir wissen ja doch aus Wiesner's grundlegen-

den Versuchen (1887) und aus Eberdt's (1889) Beobachtungen, dass der

Wind die Transpiration beschleunigt. Speciell hebe ich von den Resultaten

des letzteren folgenden Satz hervor: »dass die kleineren Windgeschwindig-

keiten eine verhaltnismaBig viel groBere Einwirkung auf die Transpiration

ausiiben als die gruBeren«. 3ran kann dann getrost schlieBen, dass, wenn

der Wind schadlich oder totend wirkt, weil der Boden durch den einen

Factor (z. B. Kalte) physiologisch trocken geworden ist, dasselbc der Fall

sein wird, wenn andere Factoren physiologische Trockenheit hervorrufen,

Oder wenn die Verdampfung liberhaupt starker wird, als die gleichzeifige

Wasseraufnahme der Pflanzen.

Als den zweiten Verfasser w^erde ich mich selbst anfiihrcn. Funf

Jahre nach Kihlman erschien mein Lehrbuch der okologischen Pflanzen-

geographie (1895, deutsch 1896). Wie Kihlman werde auch ich von Prof.

Hansen eliminiert, aber auf andere Weise: in deni ganzcn Abschnitte S. 32

49, in welcher »die Beschadigung der Pflanzen durch den Wind«, imd in

welcher Focke, Borggrkve, Gerhardt, Kihlman, Bucbenau und Schimper
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besprochen wordenj wird niein Lchrbuch nichl erwahnt! Und doch

findet sich in diescm cin ganzcs Kapitel (S. 36—40) von den Wir-

kungcn der Luflbewegungen. Ich spreche nicht speciell nur von d^n

Stiirmen, auch setzc ich nicht kalle Erde als Bedingung fur eine verderb-

liche Wirkung der Winde, ich schreibe von den Luflbewegungen im all-

genieinen. Teh schreibe S. 38; An ruhigcr I^uft werdcn die den Pflanzen

zuniichst angrenzenden Luflteile dampfreich und die Yerdunstung wird ge-

hcmmt. Durch die Luflbewegungen werden sie bestiindig weggefiihrt und

neue, weniger daiiipfreiche kommen mit den Pflanzenteilen in Beriih-

rung. . . • Durch diese Yerdunstung wird das Langenwachstum der Sprosse

und der Blatter gehemmt (Zwergwuchs), viele Blatter und ganze Sprosse

werden getotet, so dass unrcgehnaBige Yerzweigung entstehtj und hierdurch

werden alle beobachteten (S. 37—38 angefiihrten) Erscheinungen unge-

zwungen erkliirt u. s. w.« S. 37: »Der Wind wirkt austrocknend. , ^^f^

An Stellen, die gegen austrocknende Winde geschfitzt sind, entwickelt sich

die Vegetation anders, als wo der Schutz fchlt Die Winde liben ,
. . . p<^

mentlich auf die Formen des Baumwuchscs und auf den Charakter der

.1

'-^

- r

Tfr-

^ -fc

ganzen Landschaft einen auBerordentlichcn Einfluss aus. Die Baume zeigcn

besonders folaende Eiecentumlicbkeiten in der Gestalt: sie werden niedrig,O^"^^ ^*G
die Stamme . . . gebogen ; . . . viele Sprosse werden auf dor Windseite ge-

totet, bisweilen findet man nur auf der Leeseite neue Sprosse und die

Kronen werden . . . . « u. s. w.

r. >

Kennt Prof. Hansex denn wirklich nicht mein Lehrbuch, in welchem

also seine, oben angefuhrte, als original publicierte Theorie voUstandig aus-
I.

gefiihrt steht? Gewiss, es wird ufters citiert, ja er erwahnt sogar

in cinem anderen Abschnitte (S. 61—62) meine Anschauungcn iiber die Be-

deutung des Windes, abcr mit folgenden Worten: »Dem Winde wird von

Warming wenig Gewicht beigelegt(!). Es wird zwar S. 37 iind S. 246

seiner Pflanzengeographie auf die vertrocknende und mechanische Wirkung

des Windes hingedeutet(!), aber weder der Einfluss des Windes auf die

Pflanzengestalt noch auf die Begrenzung der Dilnenflora erkannt. Es heiB}

vielmchr S. 246: »Im Einklange mit der Trockenheit, der Sonnenliitze ui^l'

dem Nahrungsmangel steht das zahlrciche Auftreten kleiner, einjahriger^
*

schnell bluhender Pflanzen «.

3Ian bemerke, dass Prof. Hansen hicr das Wort Duncn flora ein-

cschaltet hat; soil das angefuhrte vielleicht nur der Duncnflora geltcn.

Das ist jedenfalls ganz gleichgultig. Denn wenn ich S. 36—40 von den

Luflbewegungen im allgemcinen spreche, babe ich doch keine \eran-

lassung, von den Diinen speciell zu sprechen, und iibrigens muss das, was

im allgemeinen gilt, wohl doch auch im speciellen gelten. Wenn ich spater

(S. 242—247) in meinem Lehrbuche von den Dimen spreche, werden meine

AuBcrungen in ungcbiihrender Weise von Prof. Hansen ganz entstellt, woruber

unten, Weshalb unterlasst er ubrigcns hier das zu cilieren, was, wenri.^die

^_

i .
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Bemerktmg speciell nur von der Diinenflora gellen soil, in nieineni Lehrbuche,

liber die Dunenformalion S. 246, mir 9 Zeilen huherstelil: »Endlich hcrr-
schen mcisl starke Winde, wo es Sandboden, namcnllicb Diinen
giebt, und der Wind hat zwei Wirkungen: cr trocknel ans (S. 37)

iind die Sandkorner wirken mechanisch u. s. w.« Man bcachlc, dass

ich auf die umfassende, allgcmeine Darslellnng S. 37 vorwiescn habe. Ks

liegt denn kein Grund vor, wieder ximstandlicb in denisolbeu Buclie noch

einmal dasselbe zu sagen. Und wenn Prof. Hansen mil deni Schluss seines

Cilates plausibel macben will, dass ich nur von don Bodenverhaltnisson

Spreche, nicht vom Winde, wird es doch wabrscbeinlich jedem klar sein,

wie verdreht dieses ist. 1st die starke, durch den Wind verursacbtc Tran-

spiration denn nicht auch einer von den verschiedenen >Trockcnhcil« ber-

vorrufenden Factoren?

Der dritte Yerfasser ist Sciiimper
,

der drci Jabre nach niir seine

Pflanzengeographie publicierte (1898). Prof. Hansen beniubt sich, audi

ScHiMPER zn eliniinicren ; er wird abcr doch nicht, wie ich, ganz vernacli-

lassigl in deni besprocbenen Abschnitte Hansen^s S. 32—49 fiber r>escb;idi-

gungen durch den Wind. S. 42 wird er in 22 Zeilen erwabul, in wclcben

Prof. Hansen zu dem Scblusse komnit, dass ScnnirER nicht dem Winde

>eine dominierende Bedcutung« liat beimessen konnen, und »dass man

auch in dem Capilel des ScHiMPER'schen Werkes, welches iiber den Wind

speciell handelt, auBcr den oben besprocbenen, bishcr berrschenden(?) An-

sichten Focke's und Borggreve's (S. 84) und den Beobachtungen Kiiilman's,

die sich alle auf Baumwuchs (? !), nicht auf die Vegelalion im all-

gemcinenf?) beziehen, keine weileren Ausfiibrungen findet. . . . Vor allem

ist nirgends die Abhangigkeit der ganzen Vegetation voni \\'inde

als Grundsalz aufgestellt w^orden«.

Ich wage es des Raumes wegen nicht, durch umfassendere Citate aus

Sohimper's Werke die Wahrheit dieses Urteils zu beleuchten; da aber das
•

Weik wahrscheinlich in den Jlanden aller ist, kann ich mich damit be-

gnfigen, auf die S. 84—90, Mi, 183, 189 etc. zu verweisen. S. 765 geht

ScHiMPEn vielleicht zu weit, indem er das Ycrkruppeln der Baume und die

(tiefliegende) Baumgrenze auf den Hochgebirgen Javas allein auf die ^^"ir-

kungen der ^\inde hinzufuhren scheint. An deullichster AVeise zeigt sich

hier die Abbanarisrkeit der Baumgrenze vom Winde«.
'O^O

Obgleich Schimper im allgemeinen nicht den Wind so stark hervorhebt,

Wie er es wohl hatte thun sollen, sieht man doch schon aus den aller-

ersten zwei SJilzen in seinem Abschnitte uber den Wind, dass es ganz

iinwahr ist, dass » nirgends die Abhangigkeit der ganzen Vegetation v<.ni

^Vinde als Grundsatz aufgestellt wird«. Diese Satze laulen nanilich: >l)ic

Vegetation windiger Gcgcnden zeigt nianche Eigenliiniliclikeiten, die toils

J»ls unniiltelbnre W indwirkungen, toils als Anjias-sungen an sulclie iiufzu-
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fassen sind, Derartige Einfliisse der Luftbewegungen Ireten sowohl in der

vegelativen wie in der reproductiven Sphare zum Vorschein«.

Noch werde ich auf ein paar allgenieine Darstellungen hinweisen, in

welchen die Windwirkungen besprochen warden. Die eine ist Fleischer's

schon 1885 publicierte Arbeit: »Die Schutzeinrichtungen der Pflanzenblatter

gegen Vertrocknung«. Hier werden sieben Factoren aufgerechnet, welche

die Transpiration der Pflanzen beeinflussenj darunter die Luftbewegung,

und er erortertj wie der Wind dadurcli austrocknetj dass die feucbte Luft

fortwiihrend entfernt wird.

Die andere ist das vorziigliclie, kleine Buck von BlsgeNj Bau und

Leben unserer Waldbaume (1897), wo man S. 30 sowohl die mechaniscben

als auch die durch 2'estei2:erte Wasserverdnnstuns; hervorarerufenen Wir-
I

kungen des AVindes besprochen findet.

Es zeigt sich denn, dass eine Menge von Forschern, auch solche,

welche Prof. Hansen selbst in seinem Buchc besprochen hat, lange

vor Prof. Hansen erkannt haben, dass »die eigentliche Ursache des Ab^
J-

slerbens der Baume« die austrocknende Wirkung des AVindes ist, und dass

die ganze Vegetation vom AMnde abhiingig ist, AVir waren gar nicht »auf

die unklaren und riitselhaften Ansichten« von Focke und Borggreye iiber

das Absterben der Pflanzen angewiesen, bis Prof. Hansen uns jetzt was

Besseres lehrt. Es ist eine lacherliche Ubertreibung, wenn Prof. Hansen

von seinen »ausreichenden Beobachtungen« spricht, durch welche er fest-

gestellt haben will, dass alio Pflanzen vom Winds leiden; denn teils war

das schon erkannt, teils bedeuten seine Beobachtungen keinen wirklicheh

Fortschritt.

Es hilft deni Herrn Professor gar nichts, wenn er sich hinter den

Nordseeinseln verstecken will, indem er sagt: ich spreche nur von diesen.

Erstcns wiirde es nur gar zu lucherlich sein, das, was allgemein anerkannt

ist, als neue Thatsachen und neue Theorien zu publicieren, weil es ziv-

nilligerweise nicht auf jene kleinen Inseln in Anwendung gebracht sein

sollte. Zweitens sind ja aber gerade fiir diese dieselben Ansichten aus-

*' ,

*^1

- ^
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^ f

gesprochen worden, wie oben gezeigt wurde.

Es freut mich iibrigens, noch ein Buchlein citieren zu kOnnen, in w

chem die AVirkungen der AA'inde auf die Vegetation an der Nordseekuste

erwahnt sind, und zwar mein Lehrbuch fur Schulen, das jetzt in der

zweiten Auflage vorliegt. Hier heiBt es: »Dunen werden von sehr feinem

Sande gebildet, Sie finden sich an unseren sandigen Kusten, ins-

besondere langs der Nordsee Die Pflanzen des Sandbodens sind da-

zuangepasst, groBe Trockenheit aushalten zu kunnen; denn der Sand kann

liihend heili und trocken sein, und die Wirkung der Luft wird dadurch

verslarkt, dass es fast immer an der Kiiste weht. Die Blatter sind da-

her AuBerdem setzt die Magerkeit des Bodens ihren Stempcl auf die

Pflanzen und tragt dazti bci, ihnon Zwergform zu gebon«. Es komnit niir

- W

^ .

f '
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hOchst eigentiimlich vor, dass das, was Kinder in Daneniarks Schnlen

lernen, jelzt als neue, MissenschaftJichc Thatsache von eincin Professor der

Botanik an der Universilat GieBen publiciert wird.

12. Prof. Hansen schreibl S. 40: »Ich glaube, dass durch die bier

vorgelogten Beobachlungen und Erurlerungen die AVirkung des Windes auf

den Baumwuchs besser verslandlicb geworden ist als bishcr, wo man auf

Borggrevk's und Focke's wenig begriindete Ansichlen angewiesen war«.

In demselben Abschnille (S. 32— 49), in welcbeuj er gar keinen Plalz

fiir eine Hinweisuns aiif mein Lebrbuch der ukulodscben PflanzenJ5.0V>**^W M .ii*..C.r.lJ5
iTiM i.

grapbie findetj und wo er nur 22 Zeilen fiir Sciiimper librig hat, vcrwendel

er drei Seiten oder etwa den sechsfaclien Rauui, um die vor 30 Jahren
r

ausgesprochenen Ansichlen von Focke und Borggreve zn krilisieren. Und
doch hat schon Kiiilmax dies gethan (vergl. auch das tlilat oben S. 570);

eine Ilinweisung auf dieses vorziigliche Werk ware binreichend gewescn.

Dass librigens die Bilume auch mechanisch durch den Wind leiden

kunnen, ist sicher genug und von forsUicher Seite auf verschiedene Weise

constatiert.

Prof. Hansen kann auch nicht umbin, in demselben Abschnitle elwa

eine Seite zu verwendeUj um Gerhardt zu krilisieren, der gesagt hat:

*Dass der pflanzHche Organismus unter dem unausgesetzten Anschlagen

und Reiben der Sandteile in Yerbindung mit dem gegcnseiligen Sichbe-

riibren und Peitschen der Baumkronen, der Aste, Zweige, Nadeln und

Blillter leiden muss, liegt auf der Hand«. Hier, wie sonst oft, sind die

Citate Hansen's dadurch uncorrect, dass er WOrler spaliiert, welche der

Verfasser nicht spatiiert hat; in diesem Falle das Wort » unausgesetzten^,

nnd besonders dieses Wort wird dann kritisiert; er seJbst habe, sagt er,

nirgends ein »unausgesetztes« Anschlagen des Sandes beobachten konnen;

»man muss das auch von vornberein bezweifeln, da sonst w^ohl Badegaste

es kaum dort aushalten wurden, wo der Wind unausgesetzt mit Sand

scblagt'x. Er selbst habe >auf Borkum ein derartiges Beladensein des

Windes mit Sand, wie es Gerhard annimmt, nicht beobachtet*. (Wie

lange hielt sich Prof. Hansen dort auf?) ^Zur Huhe von Baumen wird

sich der Sand in grOBeren Massen nicht erheben^ (Hansen S. 38).

Es scheint mir nicht ilberflussig, hier ein Paar Citate anzufiihren von

Leuten, welche das, wovon sie schreiben, gut kennen. Massart schrieb

1893 uber die belgische Kuste: >elles (d. h. die Pflanzen) sont constamment

exposees a la mitraillade par les grains de sable Les feuilles des

peupliers et des autres plantes non adaptees aux dunes et que Ton essaie

n^anmoins d'y acclimater, sont parsemees de points, ou le tissu est d«Hruit,

traces des contusions que leur infligent les aretes vives de grains des

sables^. Oder lesen wir, was Koiil in seinen »Nordwestdeutschen Ski/zen«

'864 schrieb: ;&ZuwciIcn nimmt ein hefliger Nordweslwind nicht nur feinen

Sand, sondern auch i^robe GrandkOrner auf, mil denen er im i^tande i^U



576 E. Warmin»

den Kornfeldern zu schaden und ihre Halme zu lvnicken«; ferner: >Ein

Forster in dem Innern des Herzogtunis Bremen erzahlle mir, der Nord-

westwind habe huufig mit den von ihm entfuhrten Sandkornern und Stein-

chen die Fenster seiner Behaiisiinff einsrescblafiren und iiber Nacht seinej_5 v./*i-jv.:70*^.«-j

Zimmer mil Grus gefullt«.

43. Einige zerstreule Bemerkungen zu dem oft besprochenen Abschnilte

S. 32—49 mOchte ich hier einschalten, um den Geisl der IlANSEN'scben

Arbeit noch besser zu illuslrieren.

S. 48 spricht Hanse.n als seine Ansicht aus, dass »der Wind im slande

gewesen ist, kleine Formen zu zuchten«. Es wilre "luBerst interessanlj

Beobachtungen zu erhalten, welche dieses wahrscheinlich machen konnten.

Prof. Hansen ist aber gewiss nicht so gliicklicb, dieses zu konnen. Als

Beispiel wird auf Aster Tripoliinii verwiesen. Diese Pflanze ist »auf den

weiten Flachen der AuBenweiden auf Borkum, wo der Wind heriiberfegtj

sebr niedrig und versteckt sich in dem Graswuchse, nur seine BliitenkOpfe

erhebend. An geschutzten Stellen^ an den tiefen Riindern des Fliisschens,

ist dieselbe Ptlanze bis 50 cm hoch. Man kann kaurn diese GroBenunler-

schiede als zufallig ansehen. Man kann sicb aber wohl vorstellen, dass

kleine Formen wieder kleine erzeugen, groBe wieder groBe« .... »Es ist

wohl denkbar^ dass die zwergigen Formen, welche von dem NormalmaB

der gleichen Art abweichen, auch kleinere Samcn und durch diese wieder

kleinere Individuen erzeugen. Die Ursache dieses Endresultats ist aber der

Wind, welcher geradezu als Zucliter erscheint«. '^"^^

Ja, man kann sich ungeheuer viel »denken«; aber wesbalb iintersucht

Prof. Hansen nicht, ob die Tflanzen, in einen Topf eingepflanzt und gut

epflegt, nicht in die Huhe schieBen? ob denn wirklich die Samen kleiner

siiid? Weshaib kann man sich nicht auch »denken«, dass die Exemplare der

AuBenweiden, deren Boden gewiss recht fest oder hart ist, eben dadurch

schlcchter gedeihen, als die Exemplare, w^elche auf dem feuchten, losen

und wahrscheinlich humusreichen Boden am Flusschen wachsen. Cbrigens

bin ich davon viberzeugt, dass diejenige Kraft, welche die kleinen Exem-

plare »gezuchtet« hat, nur die Sense und der Zahn des Viehes und der

Schafe ist. Im Ilerbste, wo Prof. Hansen die ostfriesischen Inseln besuchte,

werden nach meiner Kenntnis der Nordseekiiste die AuBenweiden durch

diese Factoren kurzgeschnitten sein, und jene Factoren werden gerade die

an »den tiefen Randern der Flusschen « stehenden Exemplare nicht erreicht

haben konnen. ?*®

y=
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Ubrigens scheint der Physiologe Hansen gar nicht dariiber nachge-

dacht zu haben, welche physiologischen Probleme hier vorliegen wiirden,

wenn wirklich der Wind die kleinen Astern direct gezuchtet hatte. Wie

hat der Wind diese directe Anpassung hervorgebracht? welche sind die

f^ausae efficientes?
*'^

r" J ;-

^L

Prof. Hansen nieint (S. 45), dass der Wind auch »ein a u si e sender
^
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Faclor« sein kann, nnd dass specicll die Blallroscllen kauin iai Kanipfc

miL dem Winde erworben sind; vielnichr der Wind hat sie ausgeleserij

well sie zu den VeiMllnissen vorziiglich passten. Der Wind »bestinimt,

was bleiben soil, was mcht«. Hochst naturlich. Davon iiberzeugen nns
z. B. Kihlman's Untersuchungcn fiber die Tundravegclalion. Was Pflanzen

mil llosettenblattern betriiTl, bin ich ubrigens (1901, Oni Luvbladformcr, in

(.Kersigt over d. K. Dansk. Vidensk. Selsk.) zu der Ansichl gekommen,
dass sic dem oilenen, licbtolTencn Lando angcpasst sind. Sie kommeii in

groBter Menge auf Ackern, Gi'asfeldcrn und ahnlichen olTenen Pliilzen vor,

in geringer Menge in AV'aldern und auf Wiescn niit h(»her Vegetation.

Wenn Prof. Hansen von den Polsterpflanzen der llocbgebirgc,

z. B. die Azorellen, Uaoulien u. s. w. und den arklischcn Polslerpflanzen

die Ansicht ausspricht, dass sie durch »dic Auswahl des Windes« hcrvor-

gerufen sind (S. 73), scheint mir doch die directe Beeinflussung des Win-

des hier eine sehr bedeutende Ilolle zu spielen. Cber die Polsterpflanzen

kann ubrigens auf Kihlman, Reiche, Andersson u. a. verwiesen werden,

Der Wind soil die Zusammensetzung der Flora bestinimen, er-

urlert Prof. Hansen S. 74— 75. Er ist bier in diicklicher rbereinstimmuniro o
niit z, B. KiHLMAN und mit meinem Lelubucbe (S. 34— 40). Seine eigenen

Beilrage zur ErGrterung der Frage sind ganz unbedeutcnd. Fiir die Vege-

tation der Dunen an der Nordseekiiste ist es langst ausgesprocben, dass

die ostlichen und nurdlichen Abhange oft eine andere Vegetation haben als die

siidlichen und westlicben. Man bat besonders auf die stlirkere Transpiration

der letzteren, der Sonne mehr exponierten verwiesen (Ralnkiar). Dass

der Wind auch eine Rolle spielen diirfte, scheint klar einleuchtend (vergl.

mein Lehrbuch S. 38—39).

Es sind nicht nur die Botaniker, welcbe von der Kritik Hansen's niil-

genommen werden, auch Psamma arcnaria muss entgelten. Sie ist nicht

*die ideale Pllanze der Dune« (S. 47), sie ist »ungeeignet, das eigentliche

Problem der Befestieung der Oberflilchen der Diinen zulGsen^. Nun.

sic thut wohl ihr Bestes und die Leule sind wohl mit ilir zufrieden; jcden-
-I- r _ _^ __ _ ^ , b

falls hier in Diinemark. Uber P^^^^^^^^a sagt Prof. Hansen ubrigens S. 46:

» Durch das Einrollen wird die am meisten verdunstende Flache, die Ober-

seile des Blattes vor dem Yertrocknen geschutzt. Das scheint mir das

eigentliche Ziel des EinroHuniisniechanismus zu sein. Ich bin nicht der

Ansicht Buchenau's, welcher ihn S. 399 seiner Abliandlung uber Fmmma
als Schutz gegen Yersandung auffasst«. Die Anschauung Hansen's ist cine

alte und jetzt wohl allgemein accepticrle; vergl. z. fl. mein Lehrbuch

S. 180 und 4 93, und seit Jahren lernen die jungen Studentcn der Kopcn-

hagener Universitat dasselbe (vergl. mcinc Allgcmeine Bufanikj. Siehe auch

Abromeit in Gerhardt's Diinenbau S. IT'i; Wiesner's Biologic der IMIan-

zen u. a. •

Prof. Hansen meint offenbar, der 20 Jahre alte BegiilY Tsciiirch's:

Botanische Jahrbuclier. XXXI. Bd. 87
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^windsliller Raum« iiuisse nnbckannt gebliehcn scin, sonst wiirdc er wohl

nicht schreiben (S. 72—73): »Ich glaube, class auch bei anderen slarkbe-

baarten Bliittern der eigontlichc Effect der Behaarung ist, eine ruhende

Luftschicht urn das Blatt festzubalten. Die botaniscben Lebrbiicher sprecben

freilich alle von dem Scbutz, den Bebaai'ung gegen Transpii'ation geAvahren

soil, obne aber naber zu erortern, wie das zu denken ist«. Vergl. doch

z. B. mein Lebrbuch der nkologiscbcn Pflanzengeographie S. 186 u. 187,

Lind Willis' (A Manual ... of the flowering plants). Vergl. aucb Kerxer's

Pflanzenlebcn L p. 290—300,

S. 81—82 bespricht Prof. Hansen die »Scbirmbaunie« und Irilt

Schimper's Ansicbt bei, dass sie Anpassungsformen zum Winde sind. Ich

bin davon xiberzeiigt, dass die ScbirmbaumCj welche IIaberlandt in seiner

»Tropenreise« erwabnt und abbildet, und die, welcbe icb aus dem tropi-

scben Amerika kenne, absolut keine Windanpassungen sind; die Scbirm-

form ist eine fur bestimmte Pflanzen cigentiimlicbe , vom Winde unab-

bangige Wucbsforin, sowie die Kegelform fiir die freistebende Tanne u. s. w.

AVas jedenfalls sicber ist, ist, dass diese Bauuiform weit verscbieden ist

von der einseitigen, in die Windricbtung getriebenen Krone, welche die

Baume an den Nordseekusten und anderswo in stark windigen Oiien haben.

I

cr
C5

U. Prof. Hansen fangt S. 49 mit einem neuen Abscbnitte an: »W al-

ter e Folgerungen«, welcher bis zu S. 64 zu gehen scbeint und wesent-

lich mir und meinen Ansichten gewidmet ist. So wie es dem Herrn Pro-

fessor im vorigen Abscbnitte daran gelegen war, zu zeigen, dass nicmand

auBer ibm die Bedeutung des Windes aufgefasst hatte, so ist er im fol-

enden bemiibt zu zeigen, dass Sciiimper, ich und andere nur an die Boden-

verhaltnisse als Ursache der Vegetationseigentiimlichkeiten bei den Diinen-

pflanzen gedacht haben und dass diese unzureicbend sind, um diese Eigen-

tumlichkeiten zu erklaren. Es beiBt z. B. S. 75: :^Es scheint mir wenigef.

wahrscheinlich, dass, wie allgemcin bis jetzt angenommen wird(!), nur die

Trockcnheit des Bodens(?) den xerophilen Bau erzeugt hat; ich g'aub^

vielmehr, dass die austrocknende Wirkunff des Windes eine viel groBere

Rolle bei der Ausbildung dieser Structuren gespielt hat<.

Wer mit » allgemein angenommen* gemeint wird, sagt Pro'

Hansen leider nicht. Ubrigens scheint Prof. Hansen hier (diirch die Worte:

»eine viel gruBere Rolle «) doch auch dem Boden, nicht allcin dem Winde,

eine Rolle bei Ausbildung der xerophilen Structur zuschreiben zu wollen.

Das ist gerade mein Standpunkt, wie ich schon oben bei Besprechung der

Vegetationsverhiiltnisse der ganzen jiitlandischen Halbinsel erorterte. Ich

bin doch mit Okologischen Studien so vertraut, dass ich weiB, ein Factor

wirke nie allein; gewohnlich sind die Vcrhaltnissc sogar sehr compliciert.

Der groBe Fehler Hansen's ist gcradc der, dass ein einziger Factor, der

Wind, iiberall den einzigen oder doch den allcrwichtigsten Platz hat; der

Wind soil alles mogliche hervorrufen.
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Fndem Prof. IIansex davon ausgeht, dass die von fhiii >auf den ost-

friesischen Inseln gewonncnen Resultalc sich auf andcre Gel)iete uberfragen

lassen iind znr Erklilrung dcr Vegctalionsverhallnisse andcrcr Slrandgehiele

einen Beitrag liefern \verdenc(?), richtct or ?cinc Bctrachlungcn auf die

von ScuiMPER und von jnir sludierlcn Dunenvegetationsformen und koniml

zu dem Resullale, dass wir die Organisalion dor Diinenpllanzon ausschlioli-

lich als eine Anpassiing an den Sandboden auffa:>scn.

Es wird mir zu woitlaiifig, auf Sciiimper's Ansichtcn oin/ugchon; irh

halle mich denn an uieinc eigonon Publicalionen (1891, Psammofile For-

mationer i Danmark; 1893, Lcbrbuch dcr okolug. PnaM/engO(»grapl»io) 'j.

Prof. IIaivsen bemiihl sich al^o, zu beweisen, dass ich nur die Budcn-

verhaltnisse vor Augen gchabt babe. Die Art, wie er zu diescm Scbhisse

kommtj ist ganz dieselbe wie obcn: er unlerliisst, auf einen Teil nieiner,

von ihm selbsl benutzlen, Publicalionen lliicksichl zu neliu)en.

Als ich die Abbandlung von 1891 ^Psanimofilc Fornialioncr* aus-

ar])eilele, war es nicht mcinc Absichtj cine allscitige Bchandlung der Diinon-

formation zu geben, weil dieselbe schon von verschiedenen Seiten bearl»cilet

war, Mein Ziel war, die Dunenpflanzen von eineni biologischen und n»or-

phologischen sowie anatomischen Slandpunkle zu Lcarbcitcn und ihre An-

passung an die natiirlichcn Verhaltnisse vollstandiger zu illustrieren, als

fruher geschehen war. BetrefTs dieser naliirlicben Verhaltnisse selbsl konnte

ich aber auf andere hinweisen. Ich bcginne daher den Abschnitl

(S. 197): >Analomische Anpassung und xerofile Nalur der Dunenpllanzen*

nu't folgenden Worlcn: »Ich kann fiber dieses Thenia leils aufGiLT.vy (I.e.)

und Rauxkiar (1. c), toils, was die physischen Verhaltnisse in den Diinen

betriirt, auch auf Baxg und Andresen verweisen*, und fiinf Zeilen weiler

unten schreibe ich: »Worum es sich fiir die mchrjahrigen Sandpflanzen

besonders drebt, ist, dass die Transpiration reguliert wird nach der trocke-

nen und warmen Lufl, die liber dem Sandboden herrschon, und der Ilitze

und Wassermangel, die im Sandboden herrschen kunnen*.

Schon hieraus geht hervor, dass auch von der Luft die Rede ist. Das

Wort Wind babe ich zwar nicht genahnt; der Wind wird aber von Raunkiar

erwahnt, auf den ich verweise; er schreibt: >Diejenigen Verhrdtnisse, an

welche die Dunenpflanzen sich namentlich anpassen rnussen, ..*.., sind

besonders die groBe Bewegliclikeit des Dunensandes, sowie Armut an auf-

loslichen Nahrungssalzen und Feuchligkeit in A'erbindung niit auBeren Bo-

dingungen fur eine starke Transpiration < • . . » Von weil grOBorer Bedeulung

(d. h. als die Armut an Nahrungssalzen) ist die geringe Feuchligkeit des

Krdbodens in Verbindung mit der slarken Transpiration der Pllanzon<. ,.

^Wegen des von der Sonne stark erwarmlen Dunensandes werden die nic-

<) Die iuei:5Lo von mir in dicrioni Aufrialzc cilieilo l-ilteratiir isl i»iit V(»n(^ni Til.-l

^n diesem BucJie aufgofulirt.
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drigen Luftschichten slark erwiirnit, wodurch die Transpiration der Pflanzen
L _ _

sowohl als die Verdampfung von der Erdoberilache in hohem Grade be-
M

gunstigt werden, und dies um so viel mehr, als die Luft wegen der Nahe.

des Meeres in stetiger Bewegung ist und die Wasserdarnpfe schnell weg-

gefiihrt werden«.

Ich teile das Citat so weitlaufig nut, weil cs kurz und klar auf die

verschiedenen Factoren hinweistj welche fiir die Duncnvcgetation eine

Rolle spielen. Dass der Wind nicht fehit und dass ihm die Bedcutung zu-

erteilt wird, welche ihm gebiihrtj sieht man.
,

,i

GiLTAY hat ebenso eine Reihe Beobachtunaen iiber die klimaiischea

-~.i

4

Verhaltnisse in den Diinen, doch nicht iiber die Bedcutung des Windes be-

schrieben.

In meinem Lehrbuche der ukologischen Pflanzengcographie babe i

die Dunenvegetation auf S. 240—247 besprochen. Durch Missverstandnis.

und durch unvollsljlndiges Citieren meiner Worte hat Prof. Hansen meine

Ansichten vollstandiii entstelll.

7 r-

'
' ,.

f - >i"^
r

I .

^ ' 1

'r,,'^

S. 55—56 citiert Prof. Hansen cinige Satzc aus meinem Buche (S..J!4.i}
'

iiber das Verhaltnis zwischen den unterirdischen Organen der Sand^flanzeri.

und den Verschiedenheiten des Bodens, lasst aber den unmillelbar vorher-

ehenden Satz weg, welcher zeigt, dass es sich um eine vergleichende

Betrachtung zwischen den unterirdischen Organen von den dr^i.
y^j|-^^^

schiedenen Vegetationsformen (dem Sandstrande, den weiBen Dfinen, den

grauen Diinen) handelt. Audi beachtet er nicht, dass ich auf der nach-.

rr

''/.

St en Seite zu einer Betrachtung der oberirdischen Organe im alJgemein^n

ubergehe.
., ;

« bm).

Er schreibt ferner: »einseitig erscheint mir auch die ganze Betrach-j

tung, weil nur die Anpassung der unterirdischen Organe an den Standort.

zu erklaren versucht wird, die Assimilationsorgane dagegen ziemlich sch^echt

wegkommen. Sie werden kurzerhand als xerophil bezeichnet und die Not-

wendigkeit der Xerophytennatur durch folgende Eigenschaften des Bpaens

begrundet (1. c. S. 245]*. — Prof. HaxNsen citiert wieder hier, niif

einen Teil meiner Worte; wenn er das Blatt wendet, fmdet cr so-

gleich S. 246: »Endlich herrschen meist starke Winde, wo es s^ndhoden.

'^—

i^ii-t'f^-;
namentlich Dunen giebt, und der Wind hat zwei Wirkungen: er tro

aus (S. 37), und die Sandkorner, die er fbrtfuhrt, wirken mechaniscB*-

Zwei Blatter spater verweist er allerdings auf diese Worte, aber nur, wie^

oben (S. 572) angefuhrt, mit der Bemerkung : »Dem Winde wird von War-

ming wenig Gewicht beigelegt«, ich soil nur »auf die vertrocknende ynd.

mechanische Wirkunjr hiniredeutet* haben. Sollte ich denn, etwa dem.

-'h-

;>-V

L .

1 -X

x-^^

o "*"b
Beispiele Hansex's folgend, dessen Buch von iibermaBigen Wiederholungen

vol! ist, wieder das schreiben, was auf der angefuhrten S. 37 zu lesen

steht?

Und wclchc Obernachlichkeit, zu sagen, dass »die Assimilalionsorgan^
J.

>
J

.9.

-h1
^ ^
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ziemlich schlecht wegkommenc, wcnn ich S. 246—247 die verschiedenen

Anpassungen derselben an die Trockenheil bespreche, Avelche ich bei Sand-
pflanzen gefunden habe iind welche ich cingchcnd in den >Psanimofi]en

Formationen^ (welche Hansen kennt) besprochen und niit Abbildungen illu-

striert habe. (Bei »Trockenheit« denke ich, wie aus dem unmittelbar vor-

hergehenden hervorgehtj naliirlich an alle dicjenigen Factoren, durch wclcho

Trockenheit hier hervorgerufen wird.) Schon die erslen Siitzc in deni be-

treffenden Capitel (S. 240) liber die Sandvegetation zeigen, dass ich nicht

nur von den Eigenschaften des Bodens sprcchCj sondern auch von »den

ubrigen physikalischen Bedingungcn^ , welchen die Sandvcgelalion aus-

gesetzt ist.

Meine oben angefiihrle Schulbolanik zeigl auchj was meine Meinung

ist: eine Reihe von Factoren combinieren sich, um der Dunenvegelalion ihr

Geprage zugeben; der )^fast immer wehende Windc ist einer von diescn.

S. 56 schreibt Prof. IIaxsex ferner: »Wenn auf diese Bodeneigen-

schaflen die xerophile Structur zuriickgefiihrt wird, so musste vor allem

die Richtigkeit dieser Lehrsatzc feststehen«, worauf er in vier numericrlen

Perioden diese meine »Lehrsatze«: bespricht.

Prof. Hansen geht hier so weit, dass er niich beschtildigt, dass ich

diese sogenannten Lehrsatze >a priori* aufgestelll habe, dass sie nur Be-

hauptungen und :^bloBe Annahmen« sind etc. (vergl. S. 56—66). Dies steht

wieder mit seiner Oberfliichhchkeit in Verbindung, denn er beacbtet nicht,

dass ich in »Psammofile Forniationer«, welche Abhandlung er kennt, ge-

schricben habe: »Uber die chemische Nalur und andere Verhall-

nisse des Diinenbodens vergl. Bang 1. c.« Ilatte er sich die Miihe

gegeben, diese Abhandlung aufzusuchen, wurde er (S. 14—21) gelesen

haben, dass die Behurde fiir den danischen Diinenbau in den Jahren 1 878

79 cine gruBere und allseitige Reihe von Untersuchungen uber die physi-

kalischen Verhaltnisse, iiber die cheniische und mcchanische Zusammen-

setzung des Diinenbodens in Verbindung mit meteorolosischen Beobach-Q XAI4„ ia*vi,v^^*wivo
w

tungen an zwei zu diesem Zwecke errichteten Stationen in Jutland (mil

einer Distanz von 20 Meilen) ausfuhren lieB. Die vollstandigen Unter-

suchungen mit ihren Tabellen und Kurven sind nie publiciert worden, aber

in der citierten Arbeit von Bang wird ein Auszug mitgeteilt, und dort wird

Prof. Hansen auch chemische Analysen des Diinenbodens in 1 und 4 FuB

Tiefe an den zwei Stationen finden. Die Untersuchungen wurden von dem

Professor der Bodenkunde an der landwirtschafUichen Hochschule zu

Kopenhagen, Tuxen, ausgefiihrt. Ubrigens steht uns^ auch eine Analyse

von Sylt aus mir unbekannter Hand zur Verfugung.

Prof. Hansen wiirde sich die Beschuldigung, ich construiere a priori

die NaturvcrhlUlnisse, erspart haben, halte er nur grundlicher sludiert^).

<) Dass Prof. Hansen meiue Abhandlung >Psamaiofile Formationer« gelesen hat
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Es existieren audi andere Aiialysen des DiincnsandeSj auf welche ich

meine »Lehrsatze« stiitzCj namentlich hollandische und franzosischej welche

er bei Massart und Masclef erwahnt finden wird. .,

Nun noch einige zerstreute Bemerkungen. >

Wenn Prof. IIansex auf S. 56—57 schreibt: »Es ist durchaus unzu-

Ireffendj wenn Warmiivg vom Diinensande allgemcin behauplet, derselbe

enlhalte nur Spuren von IlumuSj welche sehr schnell durch Oxydation ver-

schwanden«j und dann auf die Diinenthaler verweist, dann muss ich be-

merken, dass ich die Diinenthaler mit ihrem oft groBen Blumenreichhun

und humusreichem Boden sehr gut kennCj und sie sind auch oft von

BucHENAU und anderen besprochen ; aber es geht aus meinem Texte deutlich

hervor, dass ich nur von den Diinen, d. h. den Sandhiigeln spreche.

Geologisch gesehen ist der Sand der Diinenhiigel und der Diinenthaler ganz

dasselbe, aber dennoch sind die Bodenverhaltnisse, der verschiedeneh
r

Feuchtigkeit wegen, ganz verschieden.

Prof. Hansen schreibt S. 57: >Die Analysen (d. h. die zwei, welche er

hat ausfuhren lassen) widersprecheii zunachst der landliiufigen Ansicht, dass

der Dunensand reicher an Kochsalz sei. Der Sand der Stranddiinen ent-

halt kein Kochsalz «. Prof. Hansen scheint mir hier nicht in schOner Uber-

einstimmung mit sich selbst zu sein, wenn er S. 10 schreibt: »jedes zii-

wandernde SandkOrnchcn kann Niihrsalze fur die Pflanzen mitbringeUj denn
"

r

an dem • . . . Sande haften, wenn auch nur in molecularen Schichten, die

Salze des Meerwassers, nicht bloB Kochsalz, sondern auch .-..«; selbst

wenn sie schnell ausgewachsen oder benutzt werden, konnen sie doch also

da sein. Ubrigens ist es gut bekannt, dass der Wind so viel Salzwasser-

sfaub mitfiihren kann, dass die Dunenvegetation salzig schmeckt, und die

Analysen haben auch das Kochsalz nachgewiesen. Masclef fuhrt von

Ghlornatrium in den Dunen am Meere auf: 0,351X5 ^^ 150 m Abstand:

^ -m.

.. H

V

- ^

\ ^

%
Prof. Hansen schreibt S. 57: »Es ceht ferner aus diesen Analysen her-

vor, dass die Behauptung Warming's, altercr Dunensand sei kalkarmer als

der der Stranddunen, weil der Kalk durch kohlcnsaurcs Wasser fortgefuhrt

werde, unrichtig ist. Der altere Dunensand enthalt in Borkum fast doppelt

so viel Kalk«. Prof. Hansen hat zwei Bodenanalysen; die eine Analyse ist

von ciner Dune (d. h. Sandhugel], die andere aber vom »humoseri Sand

eines Dunenthals« (S. 56), aber dort sind die Verhiiltnisse ganz anders^

und die Dunenthaler babe ich gar nicht in Vergleich eingezogen. Em

Dunenthal wird auf verschiedene Wcise kalkreicher werden kunrien.als

*v

r

und dass er diinisch vcrsteht, zeigt sich aus einer kleinlichen Bemerkung S. 41. W®^
seine Semerkung: »Ohne eine Tdee wird die Morphologic eine tote Wissenschaft bleiben*

mir gclton soli, werde ich dazu antworten: Lieber nicht original sein wollcn, als tie

Jdeen anderer fiir seine cigcnen ausgeheu. ;

y
-'
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ein Dunenliiigel; es konnen z. B. Kalkschalen von Secticren dorl aufge-

sammelt sein. Was den Kalkgehalt der Diinen (d. h. Sandhiigel; betrifft,

werde ich librigens auf die von Masclkf publicierten Analysen hinweisen.

Nacli Ba\g kann der Diinensand in der Nahe des Meeres hU 16 lual so

viel Kalk entliultcn als der Sand welter ins Land hinein,

Der Physiologe ITansex geht aber noch weiter, indem er S. 58 scbreibt:

:^Die Behauptung (d. h. von mir), dass in den \\ oiler enlfernl<»n Diinen der

kohiensaiire Kalk durch kohlensiiurebaltigcs Wassor aufgclusl wcrden soil,

ist nichl verstandlich, da gar kein Zufluss von kohlcnsaiirehaltigem Wasser,

sondern nur von Uegenwasser statlfindel'<. Enthiilt Regonwasser denn

keine Kohlensiiure? Vergl. doch Analysen in Ladenbi rg's llauilwurlerLuob

der Chemie, Bd. XIII, und in Fischrr, Die cbemische Tecbnologie des

Wassers. Regenwasser wird wobl immcr wenigstens so viel Koblensaure

enthalten, als bei der Koblensiiurespannung der atmospbariscben Lufl auf-

genommen wird.

Auf S. 58—59 saRt Prof. Hansen gegen mich gewendet: iDa ein sehr
o-roBer Teil der Diinenpflanzcn mit Blattrosetten oder kriecbcnden Sprossen

dem Boden anliegt, ist eine Beleucbtung der Blattunlerseiten durch vom
Boden reflectiertes Licbt cine in ibrer Allgemeinbeit ganz unmuglicbe An-

nahme^. Es zeigt dieses, wie kleinlicb Prof. Hansen ist, wenn er einc

kritiscbe Anmerkung macben zu konnen glaubt. Ich babe natiirlicberweise

nie gemeint, dass die Unterseite eines dem Sande angedriickt aufliegonden

Blattes vom Boden beleuchtet wird ; aber Blatter von Pflanzen, wie En/ji-

giurn^ Cakile, Haliaiithiis^ Cranibe^ Salsola n. a. kunnen vorziiglich von

nnten beleuchtet werden (vergl. librigens Vesqle und GiltaY'.

S. 59 kommmt wieder ein charakteristisches Beispiel von dem Geistc

des Buches Hansen's. Es beiBt: »Die sonst berrschenden Vorstellungen

von den Feuchtigkeits- und Warmeverhaltnissen in den Diinen sind

sehr ungenugende« . . . . »In den pflanzengcographiscbcn Handbucbern ist

darauf gar nicht eingegangen, sondern man . . . hrdt den Sandboden, ohnc

der Sache auf den Grund zu gehen, unter Mitwirkung der angeblich star-

ken Erwarmung bei Sonnenstrahlung fur sehr trocken. Ich babe in langen

Trockenzeiten auf Borkum den Sand der Dunen an verscbiedenen Stellen

imtersucht und mich gewundert, ihn immer relativ feucht in geringer Tiefe

ZU findeUj wenn auch die Oberflache aus trockenem Flugsand bestand.*

»Damit stimmen auch Beobachtungen anderer Forscher uberein«, worauf

Hansen auf zwei danische Forscher hinweist, Forchoammer und Andresen,

der ein diinisch geschriebenes, vorzugliches Bucb liber die Dunenformation

vor 40 Jabren publicierte, Er hiitte auch mein, sonst von ihm selbst be-

nutztes, Lehrbuch der Pflanzengeographie citieren kunnen. Auf S. 66 steht

nicht nur die betreflende Tbatsache aufgefiihrt, sondern auch dieselbe Er-

klarung derselben, welche Prof. Hansen jetzt als seine originale publiciert.

Die Sache ist librigens gut bekannt und wird audi in der von VvoL HA^SE^
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besprochenen Abhandlung Buchexau's in Brem. Abhandl. XL S. 260 er- I

wahnt, cbenso bei Knuth, aus Nordamerika bei Gowles (Botanical gazette),
'

ja selbst ans Siidamerika in eineni AVerke von F. Albeut (Las dunas del

centre de Chile).

Prof. IIaxsex hat aber noch andere neue Entdeckungen gemacht; so

schreibt er S. 59— 60: »Es kommon noch andere Yerhaltnisse in Betracht,

welche, wie mir scheint, bisher von der Pflanzengeographie ganz iibersehen

sind und welche die landlanfige Ansicht von der excessiven Trockenheit

der Dihiengebiete modificieren miissen. Es sind das die Grundwasser-

verhaltnisse in den Diinen Die atmosphiirischen Niederschlage liefern

.... das Grundwasser. Dasselbe steht aber wegen der Capillaritiit des

Sandbodens relativ hoch Erst unterhalb des Grundwassers findet sich

Meerwasser, welches sich nicht mit demselben vermischen kann wegen der

verschiedenen specifischen Gewichte. Vielmehr ruht das reine Grundwasser

auf dem Meerwasser «. Es ist merkwurdig, wie schOn wieder hier Prof.

Hansen in tJbereinstimmung mit seinen Vorgangern ist; schreibt docb

BuciiENAU in der von Prof, Hansen citiertcn Abhandlung (Die Pflanzehwelt

der ostfriesischen Inseln, S. 260) ganz dasselbe: »Selbst die diirrfe Dune

....ist in ganz geringer Tiefe feucht. . . . Da in grofierer Tiefe der

Boden mit Seewasser durchtrankt ist, so kann man mit Recht sagen, dass

im Boden das suBe Wasser auf dem salzigen schwimmt«,; : ./ .: "ilii*?'

* In diesem hier besprochenen Abschnitte fmden wir auch Bemerkungen

iiber das Wort: »Psammophil«. ^ Prof. Hansen wendet sich S. 52 gegen'den

von mir benutzten Ausdruck »psammophil«, weil er »eine Th6orie enthalt,

welche meines Erachtens nicht begrundet ist. Was beweist uns, dass die

Pflanzen wirklich psammophil sind, d. h. dass sie eine besondere Zuneigung

zu diesem Boden besitzen<. Spater heiBt es A'orlicbe«. - Auch gegen die

Bezeichnung »halophiI« und »Halophyt« wendet er seine Kritik S. 8 und

spater, bei welcher Gelegenheit wieder meine DarstellungeH bemangelt

werden. Es heiBt S. 64: ;>Was Warming in seiner Pilanzengeographie uber

die Halophytenvegetation sagen kann, erscheint sehr durftig«, und Prof.

Hansen begniigt sich dann, als Beweis drei Zeilen aus meinem Lehrbuche

S. 116 anzufuhren, ohne darauf aufmerksam zu machen, dass ich dorl

auf einer halben Seite nur eine kurzc, allgemeine Hinweisung auf die von

mir unternommene Verteiluns: der Vereinsklassen in vier groBe

h ^

,>

- X'

Gruppen: Hydrophyten, Xerophyten, Halophyten und Mesophyten gebe,

und dass den Halophyten spater ein ganzer Abschnitt gewidmet wird.

Fur Prof. Hansen ist die Succulenz der Halophyten nur Windschutz, und

»man vermisst ausreichende Nachweise eines Zusammenhanges zwischen

Kochsalzgehalt und Succulenz*. »Sichere Beweise, dass die Halophyten an

Salzboden gebunden seien, liegen nicht vor« (S. 64). Fur mich sind die

Versuche von Focke, Batalin und Lesage, die Prof. Hansen wahrscheinlich

nicht kennt, und die Erfahrungen floristischer Botaniker oder Pflanzen-
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geographerij wie Comejean, Massart, Buchknau u. a. >ausreiclienfle Nach-

weise dafur«j dass die allermeisten llalophyten zwar ohne besonderen stark

salzreichen Bodea leben kOnnen, dass sie aber ihren Bau und ihr AuBeres
andern. Dieses ist gerade der gule Grundy weshalb der Name >HaIophyt«

und »halophil<c sehr zutrefTend isl^). Die Bezcidinung »—phiU bedeulet

naturlich nicht eine besonderc Vorliebe fur den betreffenden Boden, sonderu

dass die Pflanzen den speciellen Verhalluissen auf eigentumliche Weise an-

gepasst sind und nur unter den betrefTenden Verhaltnissen in den charakle-

ristischen Formen auftreten.

Auf ganz dieselbe Welse verhalt es sich mit »psammopbiU. Psaiuma^

die ja auch ^Am7)fophiIa« beiBt, gedeiht nur gut in dem losen, ofTenen

Sande und ist diesem Boden in seinea unterirdischen Organen speciell an-

gepasst; auf dieselbe Weise gebt es anderen Arten, und solche Ptlanzcn

werden dann treffend mit dem Worte ^psammophiU bezeichnct. Ganz

parallele Benennungen haben wir ja in lithophil, hydrophil, ombrophil
u. s. w. Prof. Hansex ist librigens nicbl sebr consequent, denn er benulzl

z. B. das Wort :^xerophil« ganz allgemcin; »was beweist, dass die Pflan-

zen eine wirkliche »Zuneigung« fiir Trockenheit haben«?

15, Ich habe noch viel mehr gegen das Buch von Prof. Hansen ein-

zuwenden ; es fehlt mir aber an Zeit und Lust. Das angefubrte wird bin-

reichend deutlich zeigen, welchen wissenscbaftlichen Wert diesem mit so

ungeheurem Anspruche hervortretenden Werke wirklicb beizumessen ist.

4 ^ , ' Wenn Prof. Haxsen z. B. schreibt: »Es scheint mir, dass diese Unter-

suchungen iiber. die Diinen zu einer von der landliiufigen Vorstellung ab-

weicbenden Ansicbt drangen. Besonders scheinen mir die meisten der von

AVakming a priori aufgestellten Siitze iiber die Eigenschaften des Diinen-

bodens nicht bestatigt zu werden*, so musste ich mich einer solchen und

zaWreichen ahnlichen AuBerungen gegeniiber gedrangt fiihlen, die groBe

Oberflacblichkeit derselben nachzuweisen.

Immer wird in groBter Unbestimmtheit von den >landlaufigen Vor-

stelUmgen^, » von den bis jetzt herrschenden Ansichten«; von einem »man«

der »allgemein bis jetzt glaubt« etc. gesprochen; wenn man dann die

wissenscbaftlichen Werke hervornimmt, wird man alle dieselben Anschauun-

gen, die Prof. Hansen jetzt als neue und originale publiciertj ausgesprocheu

finden, und zwar sogar in den von Hansen selbst benutzten Werken. Man

Avird z. B. in meinem Lebrbucbe ein gauzes Capitel von den Luftbewegun-

gen finden, und man wird bier finden, dass ich den Wind zu den un-

mittelbar wirkenden geographischen Factoren rechne, der an die Seite von

Licht, Warme und Niederschlagen gestellt wird. — Schon 1836 schrieb

der Pflanzengeograph Meyen (Grundriss der Pflanzengcographie) von den

trockenen Monsunwinden in Kina: »Ahnliche Falle, wo der Wind oben so

i) Von einigen, z. B. Asghersox, wird ubrigens zwischen »lIaIophvU.'n« un«l »Halu-

philen* unterschieden.

I
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entschieden auf die Vegetation, teils unmittelbar, teils inittelbar einwirkt,

konnten noch in Menge aufgefiihrt werden«, und jetzt kommt Prof. Haxsen

und schreibt 1901 (S. 42): »Vor allem ist nirgends die Abhangigkeit

der ganzen Vegetation vom Winde als Grundsatz aufgestellt worden.

Zu diesem Grundsatze bin ich durch meine Beobachtungen immer mehr ge-

drangt worden und glaube aussprechen zu diirfen, dass der Wind einer

der allerwichtigsten pflanzengeographischen.Factoren ist«.

Prof. Hansen driickt sich avich auf folgende Weise aus (S. 49, 66):

»alle Pflanzen ohne Ausnahme sind gegen den Wind empfindlich<c, »voll-

standig immune Pflanzen gegeniiber jederWindstarke giebt es mcht«. Dieses

fast wie eine physiologische Trivialitilt. Giebt es iiberliaupt eirie

Pflanze, die irgend einem physiologischen Factor gegeniiber immun ist?
'

Prof. Hansen muss offenbar mit pflanzengeographischen Studien ganz

wenig vertraut sein, sonst wiirde er nicht einem einzigen Factor einen so

allbeherrschenden Einfluss zuschreiben; er wiirde wissen, dass in der freien

Natur die Verhaltnisse auBerst complicieFt sind; der eine Factor kann an

klingt

v

einer Stelle vielleicht den ersten Rang einnehmen, an einer anderen von

*
i ; ,i :

ganz untergeordneter Bedeutung sein, und er wurde speciell, was die Nord-

seeinseln betrifft, untersuchen, ob doch nicht z. B. die Bodenverhaltnisse

auch eine hOchst bedeutende Rolle spielen.

Als unterhaltehde Lecture fur Badegiiste auf den ostfriesischen Insein

mag das windige Buch von Prof. Hansen vielleicht von Wert sein, und auf

Leute, die nicht sachkundig sind, wird es nicht verfehlen, einen mlichtigen

Eindruck von dem hohen wissenschaftlichen Range des Verfassers" zti

machen. Der wissenschaftliche Wert desselben ist in der That s6 gCt

^
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Einige Bemerkuiigen zur geographisclieii Verbreitung

(ler Laubmoose in Mittelcuropa.

Von

J. Podpera
Prag (Kgl. Weinbergp)

Durch die in den letzten Jahren niehr und niehr sich steigernde bryo-

Jogisch-floz^istische Thatigkeil in 3Iilteleuropa wurde ein besseres Licbt auf

die geographischen Beziehungen der milleleiu^opaischen Laubmoose geworfen.

Die aus diesen Forschungen resultierenden bryogeographischen Thatsachen

scheinen mir geniigend zu sein, um hier einen Vergleicb zwischen der geo-

graphischen Verbreitung der milteleuropaischen Laubmoose und Phancro-

gamcn anzudeuten.

Schon die Natur der Laubmoose, ibre grOBerc Passivitiit gcgen die Wande-
rung, die scharfe Sonderung, welche bei denselben das geologiscbe Subslrat

hervorruft, beweisen uns, dass bei ihnen die Wandcrungcn, welche die

phanerogamische Pflanzendecke in ihrer Entwickelung wahrend der ver-

flossenen geologischen Epochen durcbgemacht hat, hier weniger stOrend

eingegrifTen haben.
; ;

Die groBe Ubereinstimmung , welche die Moosvegetation der ganzen

nurdlichen Ilcmisphare charakterisiert -^ es handelt sich hier um keine

vicariierenden, sondern ofters identische Arten resp, Galtungen — beweist,

dass die Laubmoose ihre Entwickelung sowie die Gliederung schon in ver-
r

flossenen geologischen Epochen durcbgemacht haben und heutzutage die

Variabilitiit nur in ganz geringen Grenzen (Sphagnum) zur Geltung kommt.

Eine huchst interessante Thatsache ist es, dass die pontisch-pannonische

Flora, die sich in Buhnien in einer typischen Entwickelung erhalten hat,

keine einzige Moosart aufweist, welche fur dieselbe charakteristisch ware.

Obzwar wir iiber die Moosflora der sudOstlichen, hauptsachlich pontischen

Lander recht wenig wissen, scheue ich mich dennoch nicht, diese Erschei-

nung auf das Gebiet dieser Flora zu erweitern, was zu dem Gedaiiken

fuhrt, dass die pflanzengeographische Begrenzung der Moosflora seit jener

Zeit, wo die neuen ustlichen Elemente die Physiognomik der europaisr^hcn

Pflanzendecke beeinflusst haben, sich wenig vcranderl hat.
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Die in Siiddeutschland und Bohmen (bis jelzl) manchmal isoliert vor-

kommenden mediterranen Moosarten ^) fiihren uns naher zur entwickelungs-

geschichtlichen Darstellung der geographischen Verbreitung der mitteleuro-

pUischen Laubmoose.

Die Analogie der Entwickelung der phanerogamischen Pflanzendecke

weist uns den besten Weg zur Erkliirung dieser Thatsachen. Wenn wir

die Nordgrenze der sogenannlen thermophilen Laubmoose in Mitteleuropa

verfolgen, kommen wir zu dem interessanten Resultate, dass dieselbe in

srroBer Ubereinstimiuung; mit der Sudsrrenze der srruBten slacialen Ver-

i,^

5 iUlt Utl t^JKXX^^L^lI^J^ ij.1^1 ^l^^lUl-Vtl
C5

glelscherung sich befindet. Durch die von II. Credner-) angenommene

Ausdehnung der Vergietscherung wahrend der Haupteiszeit — »etwa von

der Miindung der Themse iiber diejenige des Rheines durch Westfalen und

das sudliche Hannover bis zuni Nordabhange des Ilarzes, schlang sich nm

letzteren in siidwestlicher Richtung nach Thiiringen hinein und bildete hier

eine tiefe bis Saalfeld reichende Ausbuchtung. Von dort aus wendete er

sich quer durch Sachsen, sudiich von Zwickau, Chemnitz, Dresden und

Zittaii rorbei, die riordostliche Flahke der Sudeten entlang, iiber Landshut

lind Glatz, durch Polen und Galizien iiber Lemberg siidlich von Kiew vor-

bei liber Poltava bis fast an die Volga« — ist auch die Nordgrenze der

. /

Tr

jetzigen tTfiermbphilen Moosvegetation Mitteleuropas gegeben

'''Die giinstigsten klimatischen und geologischen Verhaltnisse, welche den

thermophilen Laubmoosen zwei Lander in Mitteleuropa und zwar das Rheui-^

o-£»Kiof fWestfaleni ""'^ t>,Vu^aU i.:«*Aw: r.^t,„*. \r.„«u u;^^ r^irMn mAnhVirhc. Er-

^ t-

haltung der mediterranen' 'Laubmoose verursacht. In den Rheinlandern

macht sich aber eine aus der letzten g
fi

i7

wanderung der sudwestlichen Elemente in der Zusammensetzuhg der pnane-

rogamischen Pflanzendecke sreltend, wahrend dasesen in Bohmen die ost-

r'-

^i^\*:t^.^*

lichen pontisch-pannonischen Elemente die Physiognomik des warmeren

Teiles beeinflussen. Dagegeri ist die uberraschend congruenle Laubmoos-

vegetation beider Lander recht auffallend. '
'

' '^\ Uynu.

Diese Momentc tragen hinreichend dazu bei, uns zu ubei^z^iigen, dass

die geographische Verbreitung der jetzigen LauT)mobse schoii 'vor derjenigen

Zeit, wo durch die glacialeh Perioden eine wmtgreifende Anderuhg; 'der

Pflanzenwelt Mitteleuropas veriirsacht wiirde, »also in der Zeit^),

gewisser einheitlicher Gharakter der Flora von der pyrenaischen Halbinse
',',

4) Sehr interessant sind, wie ich in meiner monographischen Studie uoer

i^
bohmischen Arten der Gattung Bryum (Monograficke studie o ceskych druzich ro u

Bryum C. A. 1901) betont habe, in dieser Beziehung die bohmischen Artcn dieser Gat-

tung (Subg. Eubryum), welche sich durch ihre Variationen an die moditerranen Arten

ankniipfen.

%) IIehmann CuEDNEn, Elemente der Geologic, VIII. Aufl. p. 713—744 (4897).
,^;^^

3) A. Engleu, Versuch einer Entwickelungsgeschichtc der extralropischen
Floren^^

gebiete der nOrdlichen Hemisphere p. 45 (1879).

•^ J
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bis zum tibctanischcn Gebiele, von dort bis Kumcalka iind Nordarnorika

geherrscht hat, zur Tertiarzeit in ^veit gruBcrem Uiufangc vorluuiJeu war.*

Durcli die vernichtende Thatigkeit der Glacialpcrioden, wclche aurh cin

geringes Herabsleigen der Ilochgebirgsmoose in die Ebenc verursacbtcq

(Relictenmoosc)j wurde die Nordgronze der dieser Flora angeburigvi) Lanh-

moose auf die von niir schon fruher roproduciertc Linie gegcn Siiden vor-

schoben, so dass sich dieselben nur auf giinsligc Localilatfm bcschranktcn.

Dass sich diese (lierniophilen Laubmoose bier in vollsfandiger Anzald nirbl

erhaltcn haben^ ist sclbslvcrstiindlich. Die zuriickwoichi^ndi^n (besser gosagl

ausstcrbenden) thermophilcn Laubmoose wurden durcb psychrophib;, borcalc

Arlen ersetzt, Avelche heutzutage den grOBten Teil dcr Moosvcgclalion des

nurdlichen Mitteleuropas bilden.

Indem wir nach dieser Abschweifung zu den lieuUgen Verliallnisson

zuriickkehren^ bekommen wir durch die Aufziihlung dcr Ihcrmophilen Elc-

mente der mitteleuropaischen Laubmoosflora cine Bestiitigung der voran-
1

geschickten, mehr theoretischen Erlauterungen und zugleich einen lleweis

dafur, dass die bryogeographischen Verhallnisse dieser einbcillichcn, bis zur

Tertiarzeit zuriickgreifenden thermophilen Laubmoosflora (die ich als mcdi-

terrane bezeichnen will), nicht im Einklange mit dcr, fiir Mitteleuropa hciite

geltenden geographischen Einteihmg der Phanerogamen slehen. Es lassen

sich in Mitteleuropa keine Gebiele der ponUsch-pannoniscben, der balliscben

u. s. w. Laubmoosflora unterscheiden; man kann nur auf Grund ciniger

floristischer Differenzen eine westliche (mediterran-atlantische) Zone (Kuste

von Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, England) unterscheiden,

welche in kleinen Spuren sich bis nach Westdeulschland verfolgen lasst.

Im Folgenden telle ich auf Grund der bisherigen floristischen Forschungen

den Versuch einer Zusammenstellung der mediterranen Elemente der mittel-

europaischen Flora mit, wobei ich zugleich bei jeder Art die Nordgrenze

der geographischen Verbreitung bezeichne,

Acaulon triquetrum^] Rheinpfalz— Baden— ThQringen — Mark

Bayern — Bohmen-). '
; , b! - ; ' ^

Phascum curvicollum Rheinpfalz — Baden — Sudhannover —
Bayern -— Bohmen. ,

,f

P. rectum Elsass — Westfalen — Nassau ~ Kustengebiel der Ad ria.

Hymenostomum rostellatum Elsass — Rhein — Wurttemberg

Bayern — Bohmen — Schlesien. , ;i

H. squarrosum Elsass — Rhein — Wurttemberg — Jlarz — Bohmen

Schlesien.

1) Da ich mich vollstandig dem LiMPnicnT'schen Werke anscIiIieCo, win! <ii.

NoraencJatur weggelassen. Nach demselhcn wird auch die geographisoho Verbreifnn

(nait neuen Erganzungen) angegeben.

2) Nach Forschungen von Velenovskv ^Mcchy ceske <897), Schiffxer, B\rEa, Ma-

TouscHEK und dem Verfassers.
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II. tortile Uheinprovinz — WestfaJen — Kuden — Wiirttemberg

Bayern — Bohmcn.

Gymnostomum calcareum Luxemburg — AVestfalen — Nassau

.V
- i*.

^ I

Baden — Wiirttenibcrg — Bayern -^ Bohmcn — Schlesien.
r

Weisia crispata Hamburg — Rheinprovinz — Nassau — Baden

Harz — Bayern — Bohmen — Sachsen.

W. rutilans Rheinprovinz — Nassau — Baden — Wiirttemberg

Bayern — Bohmen.

Eucladium vcrlicillatum Luxemburg — Elsass —^

Rheinprovinz

Baden — Bayern — Bohmen — Schlesien.

Gampylopus poly trichoides — Schweiz — Salzburg.

Fissidens Mildeanus Schweiz — Baden — Bayern — Salzbur

OberOsterreich.

Seligeria calcarea Westfalcn — IlhGn — Thiiringen — Bohmen.

t -r^

h^

* ,

^f-

Trochobryum carniolicum Schweiz — Krain — Serbien.

Pterygoneurum subsessile Hamburg — Mark — Provinz Sachsen

Pommern. 5.'

p. lamellatum JMecklenburg (hier vielleicht jelzt secundar, da diese

Art in England vorkommt) — Elsass — Baden — Provinz Sachsen
V» V

Bohmen.
_P H

, *

Pottia crinita Nordostsrrenze in der Vorder-Rhon. Eine westlich-

mediterrane Art!
L ^ r

P. mutica Rheinprovinz — Westfalen.

Didymodon cordatus Rheinprovinz — Wiirttemberg — Rhon

Thuringen — Provinz Sachsen — Schlesien,

Trichosfomnm caespitosum Nordostgrenze Elsass — Westfalen

Rheinprovinz — Rhon — Sudhannover^).

X*-

. -s^

ii

.A.

f'C --

T. pallidisetum Westfalen — Rhon ~ Thuringen — Provinz Sachsen

Bohmen. •?*-'. -
Aj ^ ^^

T. brevifolium Bohmen (entdeckt vom Prof. Velenovsky). Der nachste-

Standort in Bosnien. — England.
' ^

T. mutabile Westfalen — Luxemburg — Wiirttemberg — Bohmen.

T. cuspidatum Westfalen.

T. nitidum Westfalen 2) — Steiermark — Schweiz).

T. Bamberg eri Steiermark — Bohmen.

T. Warnstorfii Schweiz.

T. tenue Saargebiet — Bohmen.

Torlella caespitosa Rhon.

n

< 1
\

.-**'^.

<) Feud. Quelle : Gollingens Moosvegclalion (Nachtrag). Nordhausen 1902.

^ ^^
2) Nacli Osteuwald: Lebermoose und Laubiuoose. Ben der Commiss. fur die ^^^^_p^

von Deutschland 1896— 98 (von GuEftE enldeckt).
1 J >
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T. squari osa Elsass — Weslfalcn — Luxemburg — RJieinprovinz

Baden — Bayein — Bohmen.

Eine den xerophilen Formationen angepasslc Ait.

Barbula sinuosa AVestfalen — RliGii — Bnhnien.

Crossidium squamigerum Weslfalcn - Rheinprovin/ — llessen-

Nassau — Raden — Wiirtlemberg — Siidliannover^).

C. griseum Schwcnz — 15r>hnicn.

Tortula cunci folia Rheinprovinz.

T. atrovirens Elsass — Rheinprovinz — Rayern — Ruhmcn,

T, canescens Luxemburg — Rhein —• Baden — llarz.

T. inermis Rheinprovinz — llessen-Nassau.

T. Miilleri Luxemburg.

Dialytrichia Brebissoni Luxemburg — Rheinprovinz.

Schistichium brunnesccns Bohmen — Niederostcrreich,

Orthotrichum Sardagnanum Schweiz — Bul)mcn.

Funaria mcditerranea Elsass — Hesson — Nassau — Raden

Harz — Thiiringen — Bayern.

Bryum torques cens Westfalen — Wctterau — Ilesscn — Raden

Bohmen.

B. marginatum Rheinprovinz — Bohmen,

B. gemmiparum Belgien. In Bohmen ^j durch eine vicariierende,

wenig sich unterscheidende Form B. calcigenum vertretcn,

B. murale Rheinprovinz — Baden — Bohmen.

Breutelia arcuata Westfalen,

Gryphaea heteromalla Langs der allanlischen Kiiste bis Ostfrics-

land — Bremen — Oldenburg — Westfalen — Rheinprovinz — Baden.

Leskea tectorum Elsass — Hessen — Baden — Wiirttemberg

Bayern — Bohmen.

Thuidium minutulum Elsass — Baden — Bayern — Salzburg.

Gylindrothecium Schleicheri Vogesen — Baden — Wurtlemberor

Oberbayern — Bohmen.

C. concinnum Elsass — Westfalen — Baden — Wurltember cr

iBayern — Bohmen.

In Bohmen, Thuringen auf kalkigen Unteiiagen begleitet es die ponlisch-

pannonischen Pflanzenformationen, wo es manchmal eine Massenvegelation

bHdet.3) . i ' -' » . i - »

Brachythecium laetum Wiirttemberg— Rhun — Bayern — Bohmen.

i] s. Note 1 p. 590.

2) s. Note i p. 588.

3} Erwahnenswerl ist die Benicrkung Amnell's (Musci;'Asiae borealis. If. Laub-

"loose 167, Stockholm ^890); »Im gebirgigcn Gcbicte, wie^es scheinl/ haufig und nicbt.

spSrlicb, wircl dicsc Art norrniclicr seltener, geht aber bis zu 66** n. Br.<. Nacli dtm-

selben Aulor soil jedocb diese Art in Norwegen bis nordlicb vom Polarkreis reichen!
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Scloropodiuni illocebrum Luxemburg — Weslfalen — Kheinprovinz

Saargebiet — Taunus — Oclenwald — Bayern. (vAhiH

Hyocomium flagellare Kheinprovinz — Schwarzwald ^-*^ Hannover

Bayern — Bohmen. ,
l

Eurynchium pumilum Luxemliurg — Weslfalen — llheinprovihz

'*

Baden — Wiirttemberg — Bohmen. u.^>r^/[
- ^

E. tcnellum Mecklenburg — Hannover — Mark Brandenburg

Hannover — Provinz Sachsen — Schlesien.
t r

Eine fiir die Kalkfelsen der warmen Lagen sehr charakleristische Art,

daher ist das starke Vordringen gegen Norden recht interessant. {

E. curvisetum Westfalen — Ilhein — Baden — Wurttemberg

Thiiringen — Bayern — Bohmen. ,r
' I

r

t

.' (^

E. rotundifolium Westfalen — Bhoin — Baden — Rhon — Bayern

Bohmen.

E. demissum hi unserem Gebiele als westliche Art liber die Yogesen

bis Luxemburg. f

' f 1 ' M

Hypnum eugyrium Bclgien — Baden. : ; '• >rr*-'H

Obzwar dieses Verzeichnis noch Liicken aufweist und spater gewiss noch

manche Erganzung und Gorrectur erfahren wird, ist es dennoch aus

Grunde nicht ohne Interesse, weil es die oben erurterten Gedanken uber die

Verbreitung der themiiophilen Elemente der mitteleuropaischen Laubmoosflora

bestatigt und die Beziehungen, in welchen sich diese Flora zu der Sudgrenze

der Verglelscherung Mittelet^opas befindet, vorzuglich aufklart. :
Bel den

meisten Arten wiederholt sich immer wieder die Grenze: Elsass ^r- Ilhein'

provinz — Westfalen (Baden — Wurttemberg — Thuringen — Bayern) —
Hessen — Nassau — Harz — Sachsen — Bohmen — Schlesien: . Es isl

sehr beachtungswertj dass einige von diesen Arten liings der atlantischen

Kiiste bis nach Bclgien, Holland, England und Norwegen

^ .^

^#

I . .

vortreflliclien Einklange mit der gcographischcn Verbreitung der westlichen

Thermophyten sich befindet. ^ - .i:./ ;(.,!•. ni": hum ;-?' t<; ib ' /^

Bei dicser Gelegenheit will ich noch eine hier wenigcr respectiqtle, sud-

liche Zone erwahnen, welche, in unserem Gebiete jetzt durch die Alpenkette

unterbrochcn, das Centrum der mediterranen Elemente der europaiscbe.e.

Laubmoosflora bildet Die lelzten Auslaufer dieser Laubmoose tessen sich

weit gegen Norden in den gegen Siiden geuffneten Thalern der, Siidalpen

bcobachten, und die Ansicht, dass es sich in dieser Beziehung urn die Reste

der, durch das Herabsteigen der Alpengletscher vernichteten ,

Tertiarflora

handelt, scheint nicht unbegrQndet zu sein. ' -'

Indem wir statistisch die Gattungen der europaischen Moosflora uber-

blicken, kommen wir zu dem Resultate, dass gewisse Gattungen und vef-

wandtschaflHche Kreise entweder fast ausschlieBHch dieser Flora fehlen,

Oder in einer verhaltnismilBic jrroBen Anzahl hier verlrelen sind. B^^^""

_. ..+

'O O
wir an die Aufzahlung dieser Gattungen gehen, kOnnen wir im allgemein

- y
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constatieren, dass diejenigen Arten resp. Gatfungen, welche dem mediterrancn
ft

Gebiete eigcn sind, einen ausschlieBlich xerophilcn Gharakter tragen, dagegen

diejenigen Arten resp. Gattungen, welche die Moosflora des borealen Gebieles

zusammensetzen, meistens vortremiche Ilygrophyten-Anpassungen besitzen.

Die Anpassungen, durch welche die xerophilcn Thermophyten sich aus*

zeichnen, lassen sich in drei Typen zusammenfassen:

1. Trichostomum-Typus: Uichte, mcist mit Erde durchselztc llason.

Blatter eng, fest, trocken, drahtfurmig gedrehl und einwarts gekrummt,

meistens mit stark eingebogenen Randern, mit uieist kappenfurmiger Spitze

und kraftigcr llippe.

Gattungen: Hymenostomum, Gyninostomum, Weissia, Trichostomum,

Tortella, Tinuniella.

2. Crossidium-Typus: In dichten^ meist graucn Polslern. Concen-

tration des Assimilationsgewebes in dicht gehaufle grune ZellHiden, welche

die Innenflache des oberen Teiles der Blattrippe bedecken, Bippe meist in

ein graues Haar anslaufend.

Gattungen: Pterygoneurum, Crossidiumj (Aloina).

3. Gylindrothecium-Typus: Blatter ziernlich steif und fest, dach-

ziegelartig gedeckt^ hohl; Stengel und Astchen besitzen deshalb ein kiilzchen-

foriniges Aussehen.

Gattungen: Braunia, Bryum, Cryphaca, (Leskea), Cylindrothecium,

Scleropodium.

Hier ware noch die allgemein bei alien xerophilcn Laubnioosen ver-

breilete Erscheinung zu erwahnen, welche wie bei alien erwahnten Typen

okologisch den Zweck hat, die liberflussige Transpiration zu begrenzen,

event, zu verhindern, numlich das Auslaufen der Blattrippe in ein, meis-

tens farbloses Ilaar. Die Reduction der Blattflache, welche bei einigen

Gattungen (Seligeria, Trochobryum, Eurhynchium - Rhynchostogiella) vor-

kommt, lasst sich durch denselben Umstand erklaren. Als absolut medi-

terran kann ich folgende Gattungen bezeichnen: Hymenostomum, Tricho-

stomum, Crossidium, Tortula (p.p.), Bryum (einige Verwandtschaflskrcise

der Untergattung Eubryum), Cryphaea, Fabronia, Cyclodictyon, Daltonia,

Cylindrothecium, Scleropodium, Eurynchium (p.p.)

Im mediterrancn Gebiete weniger vertreten sind oder in demselben

keine Variationsfahigkeit erreichen folgende Gattungen :
Sphagnum (vorzuglich

hygrophil), Bruchiaceae (Pleuridium, Sporledera, Bruchia, Voitia, Anoectan-

gium (alpin), Molendoa (alpin), Rhabdoweisiaceae (Rhabdoweisia, Oreas,

Cynodontium, Dichodontium), Dicranaceae (Oncophorus, Dicranella, Dicra-

num, Dicranodontium, Metzleria, Tremalodon), Leucobryum, Octodiceras,

Stylostegium, Brachydontium, Campylostelium, Trichodon, Distichium, Desma-

todon), Grimmiaceae (Grimmia, Racomitrium, Brachysteleum), Amphidium

Zygodon, Ulota, Orthotrichum, Tetraphis, Schislostega), Splarhnaceae

(Hissodon, Tayloria, Tctraplodon, Splachnum), Miclichhoferia, Toptobryum,

)

Botauische Jahr>>ficb**r. \\X1. Bd.
38
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Slableria, Webera, Anomobryimij Cladodium, Jlniurrij Cinclidiunij Calasco-

piumj Paludella, Amblyodon, Meesea, Aulacomnium, Gonostomunij Philonotis,

Timmia , Polytrichaceae (Gatharinca , Pogonatum , Polytrichum, Oligo-

trichum), Buxbainnia, Diphyscium, Fontinalis, Dichelymaj Antitrichia, Lescu-

raea, Ptychodium, Ileterocladiuin, Pylaisia, Climaciuinj Isolhecium, Tham-

niuriij Plagiolheciumj Amblystegiurrij Hypnuni.

Durch die allgeinein bekannte Thatsache, dass die Anzahl der Laub-

moose gegen den Nordpol und niit der Erhohung des Bodens sowohl relativ

im Verhaltnisse zii den Phanerogamen, als auch al)Solul zuninrirntj wird die

UngleichmaBigkeit in der Verteilung der Laubmoosgattungen in beiden Ge-

bieten erklart. Es sei nur hervorgehoben, dass das mediterrane Gebiet

verhaltnisiniiBig reicher an akrokarpischen , dagegen das boreale Gebiet

reicher an pleurokarpiscben Laubnioosen ist. Der Artenreichtum der Familien

Dicranaceae, Grimmiaceaej Ilypnaceae in den borealen und hochalpinen

Gcgenden ist eine allgeniein bekannte l^hatsacbc. Ilauptsachlich sei die

Gattung llypnum erwahnt, deren zablreicbe Arlcn sich als ausgesprochene

Hygrophyten qualificieren. Dem mediterrancn Gebiete ist die kleine Familie

der Fabroniaceaej sowie aiis der nachst verwandten Faniilie der IlookeriaceaCj

Cyclodictyon und Daltonia angehOrend, welche alle zaliU'eiche verwandte

Arten in den tropischen und sublropischen Gebielen besitzen, so dass ein

Vergleich mit der merkwiirdigen Phanerogamenfamilie der Gyrtandraceae

nahe liegt. Auch habituell besitzen diese Familien etwas Eigenartiges, was.

uns berechtigt, dieselben als Relicle der Tertiarflora anzusehen.

Interessante Beziehungen zu dieser europaischen mediterranen Flora

hat nach den verdienstvollen Forschungen von Brother us die Laubmoos-

flora des Kaukasus^).

hi dieseni Hocligebirge ist die schwache Entwickelung der Gattung

Sphagnum (1 Sp.) auffallend, wogegen die Alpcn und Pyreniien eine groBe

Anzahl von Arten dieser Gattuns aufweisen. Ebenso schwach vertreten ist

die Familie der Andreaeaceen (2 Sp.) :

•'

Dagegen sind luer stark vertreten: Bartramiaccae (8 Sp.), Bryieae (40 Sp.),

Tortuleae (62 Sp.!), Weisiaceae (26 Sp.), Leskeaccae (^5 Sp.), Gryphaeaceae

(4 Sp.); ferner von den allgemein auf der Nordhemisphare verbreiteten

Gattungen: Grimmiaceae (30 Sp.), Ilypneae (59 Sp.), Stereodonleae (4 Sp.).

Die Starke Entwickelung der Tortuleen, hauptsachlich der Gattung

Tortula, liefert uns einen Beweis dafur, dass diese auch im europaischen

Mediterrangebiete stark vertretene Gattung hier ihr selbstandiges Centrum

besitzt.

Dagegen kann die Flora von Nordsibirien-^) nur als eine Fortsetzung

1) V. F. Bhothkhus, Eludes sur la distiibuliun des mousses an Caucase. Helsing-

fors 1884.

2) s. Note 3 p. 591. ^ -.
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des europiiischen boroalen Gebietes betrachtet werden. Von Intcrcssc ist

jedoch die slarke Verlrelung der Gattung Polytrichum (mit Pogonalum

16 Sp.), Milium (mit Cinclidium 22 Sp.), Timmia (4 Sp.), Bryum Subg. Clado-

diiuiij Dicranum (21 Sp.)^ Tbuidium (8 Sp.), und dcr ganzen Familie dcr

Hypneae.

Durch diese kurzen, ziemlich unvoIlbUliuligen Bcineikungen wollle ich

bloB die Aufmerksamkeit der denkenden Bryologen auf die intcrcssanlcn

ResuItatCj die das genaue Studiuin der geograpbischen Verlireitung der

Laubnioose vom eulwickelungsgeschichtlichen Standpuiikte aus bieti^l, hin-

lenken. Obzwar die Laubmoose in ihrer geograpbiscben Verbreitung .auf

groIJen Arealen wacbsen, kann man sich dennoch durch dieses Studium

eine gute Stiitze fur allgemcinc, die ganze Pflanzenwelt unifassende Arbeiten

verschaffen. In dieser Beziebung wird in ersler Linie die monographisdie

Bearbeitung von polymorphen Gattungen, wie es bei den Plianerogamen

geschab, die besten Ilesultate bieten. Die Festslellung der Entwickelungs-

centren fiir die einzebien Sectionen, das genaue Verfolgen der Variabililat

vom geograpbischen Standp(mkte aus und das Conslatieren der Beziehungcn,

in welchen sich die Varialionen eines Typus zu einander verhalten, ^vird dcr

beste Weg sein, auf welchem sich diese Forscbungen bewegen miissen.

Bei der heuligen Kenntnis der mitteleuropaischen Flora, wo jelzt stalislisch

die Standorte der gemeinsten Ubiquisleu zusamniengestellt werden, durfle

dieses Studium den Laubmoosen ncue Freunde zufuhren.

38*
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Einleitung

Wenn ^ ^ ._^..^beris vulgaris, Epimedium

alpinum und Podophyllum peltatum mit einander vergleichen, so will

uns auf den ersten Blick schwer einleuchten, dass diese drei Pflanzeri zu

einer Familie, namlich zu den Berberidaceen gehoren sollcn. Wir haben

da bei Berber is einen Strauch mit Lang- und Kurztrieben, welch letztere

mit Inflorescenzen dreizahliger Bluten abschlieBenj bei Epimedium eine

krautige Pflanze mit gefiederten Blattern und terminalen Bliitenstanden zwei-

zuhligerj mit eigenartigen »Honigblattern« versehcner Bluten und bei Podo-

phyllum ebenfalls eine krautige Pflanze, die zwei schildformige Blatter

trligt, zwischen denen sich eine dreizahlige nektarienlose Endbliite befmdel.

Es kann nicht liberraschen, dass diese so verschieden aussehenden

Pflanzen durchaus nicht immer in eine Familie zusammengcbracht worden

sind. Vielleicht ist es von Interesse, einmal auf die verschiedenen syste-

matischen Umstellungcn all der Pflanzen, die jetzt gewohnlich zu den Ber-

beridaceen gerechnet werdeii, einzugehen.

LiNNfe hat bei dem Versuche einer Aufstellung von naturlichen Fa-

milien, die er in seiner Philosophia botanica vornimmt, Epimedium una

Leontice zur Gruppe 28: Gorydales, Podophyllum zur Gruppe 30.

Rhocades, Berberis mit ? zur Gruppe 50: Trihilatae mit Acer,

Aesculus, Staphylaea, Begonia zusammengestellt. Dann wurden \^n

Adanson in seinen ^Families naturelles des plantes* 1759 Berberit.,

Epimedium, Leontice und Podophyllum mit Chelidonium z. B. in

der Familie der Papaveraceen zusammengefasst, eben dahin aber auch u. a.

Laurus gebracht. Jussieu begrundete 1789 die Familie der »Berberida-

ceen«, in die er neben Berberis, Epimedium und Eeontice

i

h -.-. '
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mehrere von ihm wenig gekannle Gattungen einreihte, wie einzelne Viola-
ceae, Ilamamelidaceae und Anacardiaceae. Podophyllum ge-

hnrt nach ihm zu den Ranunculaceae, Nandina zu den >genera incertae

sedis«.

De Gandolle vereinigle dann 1824 in seinem »Prodromus« (HO) bei

der Familie der Berberidaccen nur solche rflanzen, die wir auch hrule da-

hin stellen, namlich Berberis, Mahonia, Naudina, Leontice, Epi-
niedium und Diphylleia; fur Podophyllum und Jeffersonia schuf

or die Familie der Podophyllaceen, zu der er aber auch Gabomba und

Ilydropeltis brachte. Er isl zweifclhafl, ob Achlys hiorhcr oder zu

den Ranunculaceen in die Nachbarschafl von Actaca zu stcllen sei.

Endlichek (1H) hob in den » Genera plantarum* 1837 die Familie der

Podophyllaceen wieder auf und zog Podophyllunij Jeffersonia und

Achlys zu den Berberidaceen, er fiigte die zum Teil inzwischen entdecklen

Gattungen Bongardia, Vancouveria und Aceranthus hinzu, lieB aber

Malionia nur noch als Section von Berberis bestehen.

Bro\g\iart belieB in seiner » Enumeration des genres de planles

cultivees au Museum d'histoire naturelle de Paris « 1843 Podophyllum
noch bei den Berberidaceen, wiihrend Lindley diese Gattung in seinem

1847 erschienenen Werke > Vegetable Kingdom^ zu den Ranunculaceen

zuruckbrachte.

Bentham und Hooker (108) vermehrten in den >Genera plantarum*

die Gattungen der Berberidaceen um Gaulophyllum, das von Leo nt ice

abgetrcnnt wurde; auBerdem zogen sie zu dieser Familie auch die von

Decaisne 1837 als eigene Familie hingestellten »Lardizabalaceen<.

Baillon (4) lieB in seiner >Histoire des plantes« 1872 die Namen

Mahonia, Aceranthus, Vancouveria, Bongardia und Caulophyllum

nur als Sectionsnamen von Berberis, Epimedium und Leontice be-

stehen, die Lardizabalaceen blieben bei den Berberidaceen, auBerdem wur-

den noch die Erythrospermeen hinzugefugt.

Letztere beiden Gruppen schloss dann Eichler (31) 1876 in seinen

>Blutendiagrammen« von den Berberidaceen wieder aus, desgleichen ver-

fuhren Prantl (23) 1891 und Giterne (6) 1892. Ersterer nimmt nur acht

Gattungen an, namlich Berberis, Naudina, Epimedium, Leontice,

Podophyllum, Diphylleia, Achlys und Jeffersonia, lelzterer dagegen

stellte auBerdem Afahonia und Gaulophyllum als Gattungen wieder her.

Erst nach der letzten groBeren Bearbeitung der Berberidaceen wurde

allgemeiner durch einen Nachtrag zu den >Naturlichen Pflanzenfamilien*

die inzwischen neu entdeckte Gattung Ranzania bekannt (8).

So viel uber die Umstellungen, die mil den einzelnen Gattungen vor-

genommen wurden.

Es erschien mir nun eine vielleicht dankenswerte Untersuchung zu

sein — Ilerr Geh. Hofrat Pkitzer hatte die Liebenswurdigkeit, mich auf
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diese Aufgabe hinzuweisen — festzustellcn, ob die Berberiduceen eine

»naturliche« Familie bilden oder ob wir sie in 2 oder mehrere zu zerlegen

batten. '^^

- ^

Zu diesem Zwecke war es unerlasslichj eine ansfiihrliche Klarlegung

ihrer morpbologischen und^ soweit es nOtig scbien, auch ibrer anatomischen

Verhaltnisse vorzunehmen. Eine groBe Reibe Einzeluntcrsuchimgen lag da-

bei schon vor, und verweise ich in dieser Hinsicht auf das Litteraturver-

zeichnis in Citerne's ausfiihrliober Abbandbing (6). In dieser sind die

anatomischen Merkmale bereils ziemlich vollstandig klargelegt(Cap. 5, 6, 8— 1 0),

und stellte ich hierin nur wenige eigene IJntersuchungen an. Der morpho-
t

logische Teil (Cap. 2— 4 und 7) war aber wohl einer Erganzung bediirftig,

AuBer dem — und derartiges vcrmisscn wir bei Citerne ganzlich — schieii

es mir der Miihe w^ert zu sein, auch einmal daneben an einer Pflanzen-

familie liberall neben den fertigen morphologisclien Formen durch Yersuche

und Beobachtungen einen Erkliirungswcg anzubahncn, wie sich die Organe

der betreffenden Pflanzen den Lebensbedingungen angepasst habcn und in

einzelnen Fallen selbst hervorzuheben, wie die fertigen Formen entstanden

sein kunnten. Ahnliche syslematisch durchgernhrte UntersucbungeUj wie ich

sie fiir eine ganze FamiUe versuchen will, sind mir nur von Hildebrand

fur die Gattungen Oxalis und Cyclamen bekannt, wenn wir die biologisch

»interessanten« Familien hier nicht berucksichtigen woollen. Bei unserer

»Biologie der Berberidaceen«, auf die wir so kommen, w^erden wir in vielen

Punkten nalurgemaB auf altere Arbeiten nur zu verweisen haben, dann aber

in anderen oft etwas ausfiihrlicher vorgehen musseUj als die Behandlung

der iibrigen Gapitel es crfordern wurde. Es wird das da der Fall sein,

wo wir Ansichten zu vertrclen haberi, die abweichend von den allgemein

bestehenden sind, oder Thatsachen vor uns schcn, die bisher nicht geniigend

gewurdigt wurden. Vieles Wesenlliche mag auBerdem auch vergesscn sein,

aber jeder kennt ja die Schwierigkeiten, die sich bei einer Begrenzung des

Wortes »Biologie« ergcben.
'

Wir werden, mehr oder minder ausfuhrlich, bei den Pflanzen, die uns

als »Typen* fur die anderen dienen miissen und bei denen wir iiberhaupl

nur eine eingehendere Biologie versuchen wollen, nach einander, eingefugt

in die betreffenden morpbologischen Abschnitte, zuniichst kurz Fragen aiis

der Keimungsbiologie streifen und dann bei Besprechung der erwachsenen

fl-
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Pflanzen etwas eingehender etwa nachstchendes Iblgen lassen:

Function der Wurzeln, Austreibcn von Wurzelbrut bei holzigen Ge-

wachsen, Tiefenlage der unterirdischen Teile, Festigkeitsverbaltnisse
von

Wurzcl, Stanim und Blatt, Speicherung der Assimilalionsproducte, biologische

Bedeutung der Verzwcigung bei holzigen GewJichsen, Function und Aus-

treiben der Winterknospen, Austreiben von normal »schlafenden« Augen,

Wachsen unter verschiedenen Licht- und Feuchtigkeitsbedingungen
"'"

Anpassung des Stammes und der Blatter an den Standort, Schutz gegen

/^
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aiiRere Feinde (z. B. Dornbildiin^', Gifte) und gegen Verletzungcn, Blatt-

bewegungen, namentlich bei Sprengimg der Knospendecken, Blattbenetzbar-

keit, Spaltoffnungsverteilung bci den Blattern zur Beurteilung der Tran-

spiration, Bedeiitung der Stellung und Function des InnorescenzstieleSj

Schutz der Sexualorgane, Bestriubungsbiologie, endlich etwaigcs Krwahnens-

werte aus der Fruchtbiologie.

Es ist also nur eine Auswahl unter den hiolotrisch interessanten Frairen,

aber ich glaubte doch einmal den Versuch machcn zu sollen, bci der

Beschreibiing einer ganzen Familie consequent jjiologische Gesicbtspunktc

der verschiedenstSn Art behandeln zu soUen und so zu sehen, welche Merk-

male ererbt und filr die Systematik wichlig und welche, als durch An-

passungen erzielt, fiir eine Fainilieneinteilung unwichtig sind.

Wenn wir wohl auch im allgemeinen das Wort » Systematik* nichl

mehr so engbegrenzt auffassen, wie es friiber geschah, und diese sich immer

mehr zu einer »speciellcn Botanik« auswachst, wie ich es einmal in einem

ENGLER'schen Referalc gelesen habe, so stebcn beide Untersuchungsmethoden

imd Ziele — die systematischen wie die biologischen — sich meist noch

zu entfernt. Denn auch bei biologischen Abhandlungen ist es iiblich, das

zusammenzustelleUj was fiir die LOsung einer bestimmten biologischen

Frage zusammengehort und hierzu Verlreter aus den verschiedensten

PflanzenfamJlien heranzuziehen. Eine Ausnahme ist da gemacht, wo es sich

um gruBere biologisch naheslehende Gruppen handelt. Ich brauche als

Beispiele nur an die ScHiMPER'schen und KARSiEN'schen Schriften und Gobel's

>Pflanzenbiologische Schilderungen« zu erinnern.

Am ersten bewegen sich neben den oben erwahnlen IIiLDEBRAND^schen

Arbeiten nach der Richtung hin, die ich eben anzudeuten vcrsucht habe

und die wir einschlagen wollen, die Untersuchungen von Uauivkiaeh, dessen

bis jetzt noch unvollendetes Werk (24) hoftentlich recht bald eine I'ber-

set/ung aus der fiir jeden Nicht-Skandinavier doch immerhin nur schwer

verstandlichen danischen Sprache erfahrcn wird. Auch hier ist aber nach

der ganzen Anlagc eine eingchendere biologische Darstellung nicht niOglich.

Es wiirden dazu noch recht viele Specialuntersuchungen uber die einzelnen

Familien notwendig sein, bevor wir an eine Zusammenfassung denken

konnten.

Eine dieser Untersuchunc^en soil in nachfolgendem fur die Berberidaceeu

versucht werden.

Als Gattungen nelime ich, aus spater zu erOrternden Grunden, folgende

zehn an: Berber is, Mahonia, Epimedium, Leontice, Ranzania,

Achlys, Naudina, Jeffersonia, Podophyllum und Diphylleia. Da-

neben lasse ich Aceranlhus, Vancouveria, Bongardia und Caulo-

phyllum als Sectionen bestehcn.

Meino Unlcrsuchuniicn habe ich fast ausschlicBlich an lebonden Pllan/m
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vornehmen konnen. Ein groBer Teil war in dem Ileidelberger botanischen

Garten oder in den Schlossanlagen vorhanden, anderes konnte aus Handels-^

gartnereien bezogen werden. Diphyl leia cymosa verdanke ich der

Direction des botanischen Gartens zu Jena, Herr Barbey-Boissier aus

Chambesy bei Genf hatte endlich die groBe Liebenswiirdigkeit die von mir

in einer groBen Anzahl von botanischen Garten vergeblich gesuchte Achlys

triphylla zu senden. Die einzige Gattung, von der ich leider kein leben-

des Exemplar bekommen konnte, war Ranzania.

Auch von den neun anderen Gattungen war es nicht immer moglich,

so viel lebendes Material zu erlangen, um erschupfende morphologisch-

biologische Studien zu machen, ganz abgesehen von der relativ kurzen Zeit

von 1 Y: den Berberidaceen beschaftigt habe..

^v

Aber einmal finde ich^ worauf ich oben schon hinwies, einige der Gattungen

als >Typen« so charakteristisch, dass wir wesentlich diese zu schildern

haben — von ihnen stand mir immerhin geniigendes Material zur Aer-

fiigung — und die anderen an diese ankniipfen konnen, dann aber ent-

deckte ich im Laufe meiner Arbeiten z. T. in selten citierten Schriften eine

roBe Fulle von Beobachtungen angefuhrt, welche die Lucken weiter schlieBen .

helfen. Fur das Studium des morphologischen Aufbaues der Berberi-
^

daceen konnte auch Herbarmaterial herangezogen werden. v^i.

SchlieBlich bleibt mir noch die angenehme Aufgabe, zahlreichen Herren

^ r

cr
n

'
:.

. ji

fur die verschiedenfaltige Unterstiitzung, die sie mir bei meiner Arbeit an-

gedeihen lieBen, meinen ergebensten Dank auszudrucken, so auBer Herrn
I.

Professor Stahl und Herrn Barbey, die ich bereits oben erwahnte, vor

allem Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Pfitzer, meinem verehrten Lebrer, fur

seine liebenswurdigen Unterweisungen beim Einarbeiten auf dem fur mich

neuen morphologischen Gebiete,

\

. /

>i r

sowie auch fiir manche spatere Anregung;

den Directoren der kgl. botanischen Museen zu Berlin und Miinchen: Herrn

Geh. Regierungsrat Engler und Herrn Professor Radlkofer fiir die gutige

Erlaubnis in ihren Instituten arbeiten zu durfen (letzterem auch noch fur

gutige Ubersendung von Herbarmaterial); Se. Excellenz. Herrn Professor

Fischer von Waldheim fur die groBe Liebenswurdigkeit, mit der er mn-

die nur im Petersburger Herbar befmdliche Ranzania japonica uber-

sandte; meinem verehrten Collegen Herrn Privatdocenten Dr. We***>

Assistenten am Heidelberger physikalischen Institute, fur Hilfe bei einigen

physikalischen Erwagungen; Herrn Landschaftsgartner A. Usteri in Zuricb

fur gutige Bestimmung einiger zweifelhafter Berberis-Arten; endlich Herrn

Garteninspector MASsus-Heidelberg fur die so groBe Muhe, die er sich bei

Herbeischaffung der fur mich notwendigen Pflanzen gegeben hat.

Die Arbeit wurde von October 1900— April 1902 im botanischen In-

stitut zu Heidelberg ausgefuhrt.
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II. fflorphologisch-biologischer Teil.

\. Berberis.

a. Berberis vulgaris L.

Diese Species, die von alien Berberis-Arten morphologisch und bio-

logisch wohl schon am genauesten untersucht worden ist, soil uns fur die

Mehrzahl der iibrigen als ^Typus* dienen.

Aus den Samen entwickeln sich in der Hegel erst nach einjahrigoni

I-iegen im Boden, aber dann gcwuhnlich ziemlich rasch, die Keimpnanzfui.

Sie zeigen cine kriiftige Ilaupt- mil wenig Nebenwurzeln und einen unvcr-

zweigten Stamm. Im Miirz 1901 aufgegangene Pnarizcben batten bcrcits

am 8. xMai eine Wurzellange von 14,7, H,3, 15,3, 11,5, H,3 cm, wJibrend

die zugehorigen Ifypocotylc erst 4,5, 1,0, 1,5, 0,9, 1,5 cm lang waren.

Die Nebenwurzeln wurden nicht untcr 6 cm lintfernung von der Wurzel-
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spitze angelegt, audi ])leibt der oberste Teil der Wurzel, ca. 4—5 cm slets

unverzweigt.

Die beiden Colyledonen sind rundlich, ziemlich dickfleischig. Die

ersten Internodien des Stammes sind sehr kurz und haben Laubblatter, die

von den spateren erheblich abweichen und lange, gegen die Lamina deut-

lich abgesetzte Blattstiele besitzen. Auch die Blattzahne sind besser ent-

wickelt als bci den spateren Bliiltern. Dann trelen allmahlich »normale«

Blatter und durch Ubergangsformen endlich die Dornen auf. Damit be-

ginnt dann aucb die Bildung von Kurztrieben*).

Scbon im ersten Jahre erfolgt Anlage der Achsen zweiter Ordnung,

nlimlich die Bildung von Kurztrieben, doch sah ich noch niemals neue

Langtriebe auswachsen. Im zweiten Jahre verastelt sich der Stamm, der
_ _ 1^

im ersten bis 20 cm hoch werden kann, schon vicl reicher. Es treten

drei Muglichkeiten auf: Einmal kann nur die Hauptachse weiter in die
F

Lange wachsen, zweitcns daneben aus der Achsel eines Domes ein Lang-

trieb zweiter Ordnunj: hervorirehcn. Der Anfans: des neuen Jahrestriebes

^^ y- -

- V

J ^1

O *'^* '^^O

an der Hauptachse lasst sich alle Male daran erkennen, dass einige Nieder-

endknospe her erhalten bleiben. Drittens, und zwar

..'

Winte

meist da, wo die Pflanzen etwas schwachlich waren, treibt die Hauptachse

nicht M'eiter und lasst dafiir nur cincn starken seitlichen T.angtrieb in oben

r ?,

'5^6 Weise ft .

Tm dritten Jahre bildet die Berberitze bereits sehr buschige Stammchen.

Wir sahen, dass an der Basis der Hauptachse, und dies gilt ebenso fiir

alle Seitenzweige, stets einige ganz kurzc Internodien vorhanden sind.
^

Diese tragen in der Achsel ihrer Blatter, resp. Dornen Achselknospen, die

erst jetzt gewOhnlich austreiben. Die alleruntcrsten solcher Verzweigungen

sind meist recht schwach, oft bleiht auch die Knospc »schlafend«, im

iibrigen ist die Starke der Zweige nicht abhansisr von der Iluhc ihrer

^ r

^^1-

„0 IJlV^lIl- ^MJlK^ll^M^
1 V

Insertion, da sich zwischen ziemlich starken Seitenspfossen auch schwacne

vorfmden.

So wird in wenigen Jahren ein stattiicher Busch aus unserer Berberitze

und wir batten nun moglichst eingehend eine Beschrcibung der erwachsenen

Pflanze zu geben. "v

Die senkrccht abwiirts wachsende Ilauplwurzel, die bei alien Exertl-

plaren eine stattliche Dicke erreichen kann, zeigt nur spiirliche Seiten-

wurzeln, dabei bleibt der oberste Teil in einer Lange von ca. 5 cm voll-

stiindig unverzweigt.
i

V 1-^

i) Die Reihenfolge der Blattformen ist nach Lubbock (41, p. H3 »No. 1. o^'^^^)

cordate, obtuse; No. 2. reniform; No. 3. Broadly cordate, obtuse; No. 4—6. Corda e,

obtuse; No. 7. small, rotund-cordate*). Ich elaubo, L. geht entscliieden zu weit, wenn

er behauptei, dass diosc wohl zuweilen in soldier Reihenfolge aufeinander ersciiei

den Blatior jedes Mai genau so auftroten mussen. Ich sah wcnigstens oft _
weichungen, .

^\h

*..

\ ^
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Die Nebenwur/ein erster und zweiter Ordnung, deren machtigslc fast

horizontal wachsenj sind ebenso wie die Ilauptwurzel von groBer Dickc.

Sie haben eine stattliche Lange, die in einem Walde auf reiricni Sflndc

z. B. bis zu 3 m und mehr betrug. AVahrend diese starkslen Xcbcnwurzchi

fiir gewohnlich erst in einiger Bodenliefe von der Ilauptwurzel sich ab-

ZNveigen, wecbselt dies uiil der BodenbeschafTenlicil. Auf Sandboden in

dem eben erwahnten Walde gingcn sie auffaUend flach, dicht unler der

diinnen Moosdecko, die den Boden libcrzog.

Die Verastelung der Wurzein ist sehr reicli, bis zu Wiirzclchen scchster

Ordnung und holier. Nur die Faserwurzeln der beiden hOchstcn Ord-

nungen sind im allgenieinen nicht niit Kurk bedeckt und so auch allcin ini

stande, durch die, librigens sehr kurzen, Wurzelhaarc Nahrung aufzunchmen.

Diese feinsten Wiirzelchen sind stets diarch uebaut im Gesensatz zu derO^'"'*"*^ "" ^'^O

Tetrarchie der nicht zur Nahrungsaufnalune dienenden Wurzein und zeigen

eine sehr schwache Querringelung. Das Uindenparonchynn ist mil Starke

stark voUgestopft. A^on nahrungsleitendem \ind mcchanischem Werle

sind die llaupt- und dicksten Neben wurzein. Wenn wir mit ein paar

Worlen noch auf ihren mechanischen Ban eingehen, ware hervorzuheben,

dass das Wurzelholz (das librigens wie das Stammholz durch Berberin

schon gelb gefarbt ist) sich an Festigkeit nicht sehr vom Stammhoize zu

unterscheiden scheint. Zwar sind, worauf ije Bary (95, p. 531) schon hi n-

weist, die Tracheiden und Faserzellen bis Ya ^veiler als im Stamme und

zeigen eine entsprechende Abnahme ihrer durchschnittlichen Wanddickc,

dagegen pflegen die GefaBe nieist nicht viel groBer zu sein als im Stamnj,

haben oft auch dieselbe Weite. Und da weiterhin bei Betrachlung des

Gesamlquerschnittes das Mark fehlt^ ist z. B. eine dreijlihrige Wurzel niit

einer Breite von 13 mm solider als ein Stamm vom gleichcn Jahre, den

ich bei unserem Bcispicl 7 mm breit fand, von denen 2 mm auf den Durch-

messer des Markes fielen.

AuBer den Wurzein giebt CixiiaNB noch an »rameaux souterrains

enracinesj converts de bractees, qui se redressent et s'epanouissent en ra-

n)eaux feuilles apres un trajet plus ou moins long dans le sol«. Es bleibt

noch zu entscheiden, \velcher Entstehung diese Aste sind, ob sie vom

Stamm entspringen oder aus den Wurzein adventiv hervorbrcchen. Fol-

gender Yersuch kliirte mir die Sache auf:

Von einem dreijahrigen Stammchen schnitt ich 3Iitte Januar 1902 die

ganzen oberirdischen Teile und selbst die von Nebenwurzein freie obere

Partie der Wurzel ab. Schon in den ersten Tagen des Marz war (bei

Warmhausculturen) an der oberen Wundflac he eine groBe Laubknospc an>

elegt, die bercits anfing, ihre Blatter auszutreiben, und auBerdem noch

^iue weitere uncntwickelte Knospe. Als ich die Wurzel aus der Erde

herausnahm, entdeckte ich an vier Stellen an den Wurzein ansitzende

Laubknospen, zurn Teil in ziemlicher Tiefe im Boden. Die obcrste lag
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5Y2 cm, die andcren 6^8 und 10 cm von der Erdoberflache entfernt, wah-

rend die Wurzeln selbst bis zu einer Tiefe von 16 cm reichten. An drei

von diesen vier Orlen waren mehr als eine Knospe, gerade wie an der

oberen Wundflache ausgebildet, zmn Teil auch schon ein wenig ausge-

wachsen. Diese Adventivbildungen kommen aus der Cambialregion der

Wurzel herauSj wie dies ganz normal ist.

Da diese »WLirzelbrut«, wie wir sehen, oft in ziemlicher Tiefe an-

elegt wird, haben die einzelnen Sprosse zuweilcn eine groBere Entfernung

zuruckzulegen, bis sie iiber die Erde Ireten. Dies geschieht aber immer

erst, nachdem sie einige Zeit horizontal im Boden gekrochen sind. Es ist

das wohl fiir die Ausnutzung des Terrains von seiten der Pflanze von VorteiJ.

Die Internodien dieser horizontal verlaufenden Triebe, die »rameaux

souterrains« Citerne's sind verschiedcn lang, oft nur 2, im Durchschnitt 5,

biswcilen selbst 10 mm; nach der Spitze zu wcrden sie meist etwas kiirzer.

Die einzelnen, in ^5 Spirale stehcnden Niederblatter zeigen oft schone Uber-

gangsbildungen zu Laubblattern, wie sie namentlich von Gobel in seiner

Abhandlung vom Jahre 1880(11) fur eine Reihe von Pflanzen geschildert

sind. In der Mitte des Tegments sitzt eine deutlich ausgebildete Spreite,

vielfach ist sie 5—7-zahlig. Daraus geht evident hervor, dass wir diese

Niederblatter morphologisch als gleichwertig dem Vaginalteil eines Blattes

aufzufassen haben. Auch die Nervatur ist gut entwickelt, in jedem Ab-

schnitt der Larhina geht hier ein besondcrer Blattnerv. Stipeln treten zu

beiden Seiten der Blattorgane nicht besonders deutlich auf. Wir werden

bei Besprechung der oberirdischen Knospen Gelegenheit finden, auf sie

genauer einzugehen,

Berberis vulgaris stellt einen bis 2 m und dariiber hohen Strauch

dar. — Der oberirdische Stamm ist bei seinem Hervortreten aus dem

Boden stets vie! breiter als die darunter befindliche Wurzel, so in einem

besonders extremen Falle 46:15 cm. Es hanst dies vielleicht mit dem

Hervorsprosscn der zahlreichen Triebe aus den Achseln der untersten

*. -* K

lilaller zusammen. Dieses ware unmoglich gemacht, wenn nicht genugen-

der Raum zur Verfiigung gestellt ist.

Bei naherer Betrachtung der oberirdischen Teile bennerken wir zunachst

die Langtriebe. Gleich hier mag eine Arbeit von Scbmitz(I05] erwahnl

werden, die den Yegetationspunkt derselben, die erste Anlage der Blatter,

des Procambiums, des Sklerenchymringes etc. behandelt. Die genauere

Besprechung gehurt nicht in den Rahmen unserer Arbeit.

Das Wachstum der Langtriebe erfolgt oft so, dass die einzelnen

Internodien in Zickzackstellung stehen; Wiesneu(91) fuhrt dies bekanntlich

auf >unterbrochene Nutation « zuruck. In anderen Fallen dagegen fmden

wir die Zweige ganz gerade, besonders bei den starkcn SchOss-

lingen, die aus >schlafenden« Knospen mitunter in groBcr Menge austreiben.

Dieses Auswachsen geht hier besonders schnell vor sicb — vielleicht

. 1
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Die Berheridaceen und Podophyllaceen. g09

besteht ein gewisser Einfluss zwischen Schnelligkeit und Richtung — so maB
ich einen einjahrigen Trieb von 2,27 m Langc mit 83 Dornen und einen

anderen von 2,09 m, der sogar 94 Dornen aufwies. Bei solchen Trieben

ist die Ausbildung der meisten Dornen recht schwach, so waren bei dem
ersten der gemessenen Sprosse 62j bei dem zweiten 63 nur eintcilig.

Bei dem Ban der Langtriebe interessieren uns nach der Aufgabe, die

wir uns geslelltj in erster Linie die mecbanischen Momente. Um die in

einem Kreise angelegten GefiiBbundel bildet sich recht fruh ein Sklerencbym-

ring aus, und sind schon so die jungen Zwcigc durch sein Vorhandenscin

sowie durch das rasch wachsende secundare Xylem bicgungsfest gebaut.

Die mecbanischen Elemente steben ungefahr in einem Hoblcylinder, und

geht ja auch Sghwendener (27) gerade auf die Berberitze bei seinen Unter-

suchungen naher ein. Bereits im Sommer des ersten Jahres beginnt inner-

halb des Sklerenchymringes starke Korkbildung aufzutreten, die dann in

nicht zu langer Zeit die auBerhalb gelegenen Partien abstuBt. Im GcfaB-

bundelteil bleiben somit allein mecbanischen Zwecken dienende Zellen librig.

Das Mark tritt bei den Slteren Stiimmen gegenul)er dem mecbanischen Teil

sehr zuriick. Die Bruchfestigkeit wird hier bei gloichem Querschnilt sebr

viel groBer werden. Auch ist das gebildete Holz viel fester^].

' Die Markstrahlen weisen uns zu jeder Jabreszeit zahlreiche Starke-

kOrnchen auf, mit Jod erfolgt sofort schwarze Farbung, wahrcnd Alkanna-

tinclur, die A. Fischer in seiner bekannten Abhandlung (Pringsh. Jahr-

1) Um einen Begriff von der Bruchfestigkeit der Zweige zu erhalten, Lcfestigte

ich an dem darauf bin zu untersuchcnden. an den Endpunklen unterstiJtzten Stucke

on der Liinge / genau in der Mitte ein Gewicht IcJi sah nun, bei wekher Belasfung

P der Zweig brach. Nenne ich die beiden Radicn des obon erwahnfen Hohlcylinders

I P r a
^ u. Q, muss die Bruchfestigkeit /= ' / -

^r ^^ sein. Ein recht rasch gewachsener

SchussUng mit ziemlich >weichem« Holz crgab auf dicse Weise /= 2,0i3 ^^[l = 80 777,

P= 2000 g^ r = 3, (> = 1,5 m). Altcs Berberitzenholz wies dagegen die Bruchfestigkeit

von 5,629 J^. auf [I == r,70 Wi, P = 51500 g, r = 12,5, o == 2 777). Auf diesclbe Weise

gemessen ergiebt nach giitiger Mitteihmg von Dr. Weber (A. Winkelmanx, Ilandbuch

der Physik Bd. I. p. 312) das Holz der Eiche 7,1, Buche 6,6, Kiefer 5,5, Fichte 5,1^

Dabei sind iiberall die Messungen ohne besondere Beriicksichtigung der Zclllumina erfolgt.

In einer Arbeit von Schellenberg (Pringsh. Jahrb. Bd. 29, 189G) sind genauere Angaben

uber Tragfahigkeit der verholzten Zellwande alloin zu finden. Doch kann auf die ganze

fragc hier nicht naher eingenangen werden. — Jiingeres Berberitzenholz des \hni\\i-

ka
stammcs zeigte mir mchrmals cine groCere Festigkeit als 5,6 ^,; audi Holzslreif.-u.

die in gleicher GroCe aus altem und jungem >festen« Holz geschnitton waren (1 777

'''ck), ergaben, dass letzterc ein etwas huheres Gewicht zu tragen vcrmochlen, erstcro

*^w»H eine mit gewissem Alter zunehiucndc >Bruchigkeit« aufzuweiscn haben.

Rotanische JahrbQcher. XXXI. Bd. 39

..¥ w

.
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bucher 1891) empfiehltj urn etwaiges Fett nachzuweisen, ganzlich wirkungs-

los bleibt.

Die Jahresringe sind im Holz recht scharf abgegrenzt; dies ist ja fiir

die nordischen Pflanzen charakteristisch. Naheres liber die Holzstructur i

etc. mag in den betreffenden anatomischen Arbeiten nachgesehen werden.

Die Langtriebe tragen nur am Grunde Blatter, im xibrigen Dornen

anstatt der Blatter. Bisweilen allerdings scheinen dauernd letztere zu

bleiben; so berichtet wenigstens Magnin (79), dass die Berberis cretica

Soyer-Willemet nur eine Form von B. vulgaris sei, deren Dornen blatt-

artig geworden sind. — Die Dornen sind nach der Basis zu 5-, in der Mitte

3-teilig und an der Spitze der Triebe ofteinfach; die 3-teiligen liberwiegen

jedoch die anderen stets betrachtlich i). Ihre Ausbildung (s. Baillon 1

,

CiTERNE u. a.) geht von oben nach unten vor sich; wir sehen namlich zu-

erst einen HOcker, an dessen Basis 2 kleinere seitlich auftreten und schlieB-

lich basipetal von diesen 2 weitere, die meist rudimentar bleiben und die

die Stipulae bilden. Wahrend des Wachstums sind die Dornen grun und

weich; erst nach vollstandiger Ausbildung tritt starke Zellwandverdickung,

Absterben und groBe Harte ein, dabei ist die Farbe von Grun in Braun

libergegangen.

Wie man leicht sehen kann, dienen die Dornen der Pflanzen zum

Schutze gegen das Abgefressenwerden seitens des Viehs, Nach Err£ra

(cit. b. Ludwig78, S. 210 und 212) werden alte Berberis-Pflanzen durch-

aus gemieden, wahrend junge, an denen die Dornen noch relativ weich

sind
J
begehrt werden.

Die Gestalt des Dorns entspricht der Nervatur der Laubbliitter von

Berberis^], Das Parenchym in ihnen hat sich immer weniger ausgebildet,

bis schlieBlich alles bis auf die GefaBbiindelstrange reduciert ist. Die Re-

duction geht am Stamme von unten nach oben ganz allmahJich vor jich.

Wir vermugen sehr lei(;ht, wie ja schon seit langem bekannt ist, den tjber-

gang von Blattern in Dornen zu verfolgen. Dass man schon zu einer ver-

haltnismaBig friihen Zelt, als morphologische Uberlegungen dieser Art noch

feme lagen, auf diese »Ubergange< aufmerksam wurde, mag uns eine Stelle

aus Aug. St. Hilaire (38) beweisen. Er ervvahnt diese Blattformen genauer,

fahrt dann aber, von den Dornen sprechend, fort p. 175: >Peut-etre serait-il

ridicule de les appeler des feuilles, mais elles occupent la place que celles-ci

occupent ordinaircment*. Der Gedaiike einer realen Metamorphose ga't

ihm also noch als zu phantastisch.

In neuerer Zcit haben Gubel, Citer^e, Mann (43) und Schaffer (49)

diesen Ul)ergangsbildungen bcsonderc Aufmerksamkeit seschenkt. Letzterer er-

t

^] Dass auch hier Ausnahmcn vorkommen, lebrcn uns die Angabcn auf p.
609.

2) Eine genauo anatomischc Bcschreibung dor Dornen mit Betonung ihres >zwcck-

tn&Bigcn* Baues s. bei Mittmann (103, p. 55) und Lothkmeh (102),
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wahnt namentlich, dass die ersten Blatter der Langtriebe mehr den Normal-

blattern der Kurztriebe ahneln als den » Primarblattern « nach der Keimung

im Gegensatz zu anderen Arten, wie z. B. B. sinensis Desf., bei denen

das Umgekehrte der Fall ist.

LoTHELiER (76) behauplete nun^ dass unter bestimmten UmsUlnden eine

Unterdruckung der Dornen auch in groBerer Huhe der Triebe zu Gunsten

von Laub- oder Ubergangsbliittern stattfindet. Er giebt an, dass sowobl

in sehr feuchter Luft als auch bei nur diffusem Sonnenlicht Blatter an Stelle

von Dornen angelegt werden.

Gubel(14) stellt in seiner » Organographie* in Frage, ob die Versuche

Lothelier's wirklich derart exact angesetzt waren, dass ohne jeden Zweifel

das angegebene Resultat hervorgeht. Es schien mir nun erwunscht zu

sein, diese Versuche moglichst zuverlassig nochmals auszufiihren. Ich be-

nutzte zu diesem Zwecke 25 ein- und 25 zweijahrigc Stilmmchen. Ich

stellte je 5 von jeder Sorte

<. ganz ins Dunkle; und zwar in einen engverschlossenen Schrank niit

Ausnahme weniger Nachtstunden taglich, in denen sic wegen des Luft-

wechsels herausgenommen werden mussten. Die Temperatur betrug

18—25^C.;
2. in ein Warmhaus mit durchschnittlicher Temperatur von 20^ C.

5 davon wurden frei in das schon sehr wasserdampfgesattigte Warm-

haus gesetzt, bei 5 anderen durch Uberdecken mit einer Giasglocke,

nachdem noch vorher ein Glas Wasser darunter gestellt war, die

Luftfeuchtigkeit so v^eit als muglich gesteigert;

3. an einen Ort, an dem Licht nur von Norden, also nur diffuses ein-

fallen konnte;

4. an eine gleiche Stelle wie vorige mit Uberdecken einer Glasglocke xmd

Darunterstellen eines Glases Wasser;

5. unter denselben Bedinsungren wie 3 und 4 sanz ins Freie mit voll-Ql^llQ^i* 1, XXJ ^ KA.M.M^^ ^ Q

standi^em Lichtgenuss.
r

Jedes Mai wurden von den fiinf Sliimmchen vier nur bis auf die Halfle,

nicht wie bei Lothelier ganz heruntergeschnitlen, einer dagegen fast bis

zum Erdboden bin. Es schien mir namlich muglich, dass Lothelier nicht

allein durch Feuchtigkeit der Luft und mangelnde Beleuchtung seine Re-

sultate bekommen, sondern durch sein besonders starkes Ilerunterschneiden.

ScHAFFER(i9) betont, dass auBerordentlich stark zuruckgeschnittene Exem-

P'are von Golletia Ruckschlagserscheinungen in die Stammurform gezeigt

fatten. Ebenso giebt Mittmann (1 03) an, dass stark zugestutzte Stiunm-

Aen eben unserer Berber is anstatt der Dornen typische Blatter und

Ubergangsformen zu diesen hervorbringen.

Nach 6 Wochen, also in derselben Zeit, nach der Lothelier seine Ver-

suchspflanzen einer genaucn Prufung unterzogen hatte, that auch ich dies

39*
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an meinen 50 Exemplaren. Die Versuchc warcn am 25. April 1901 an-

gesetzt; am 5. Juni ergabcn sch folgende llesultate:

1. Die ganz im Dunkeln gewachsenen Sprosse.

a) Die einjahrigen waren alle 5 ausgetrieben, doch halte ein Exem-

plar niir einen Trieb von 8 mm Lange gemacht. Alles war natiirlich vullig

^tioliert.

Der am besten entwickelte Spross zeigte 2 Tricbe von 1 8 und 9 cm

Lange. Auf 3 in ungefahr gleicher Huhe stehende Schuppenblalter mit

z. T. verkiimmerten schwarzen Spitzen folgten in bcidcn Fallen 6 Blatter

mit liber 2 cm langen Blaltstielen, wahrend die Lange der Spreite nur

3—4 mm betrug. Mit dem 7. Blatt begann ein Umschwung, da alle von

nun an silzend waren. An dem langeren Triebe zcigten sich 7 sitzende

Blatter, an dem kurzeren nur 4. Die 4 untersten des ersten waren typische

Ubergangsblatter, je weiter nach oben, desto tiefer wurden die Einscbnilte,

bis das 5. Blatt ein entschiedener Dorn wurde. Eine Achselknospe als Bc-

ginn des Kurztriebes war schon bei dem obersten langgestielten Blatte aus-

gewachsen, wenn auch die Spitze nur geradc aus der Scheide heraustrat.

Bei den sitzenden Blattern wurde sie nun bald grOBer als das zugebOrige

Tragblatt. Blattspreiten waren bei einigen der Kurztriebe bereits deutlich

ausgebildet^ doch alle noch vom Riicken her zusammengefaltet. Die Inter-

nodienlange war am gruBten zwischen dem letzten gestielten und dem

ersten sitzenden Blatte, namlich gegen 3 cm. Zwischen den langgestielten

tiberstieg sie nicht 1,5 cm, zwischen den sitzenden betrug sie mit Aus-

nahme der zuletzt angelegten, 2 cm. Die anderen 3 Exemplare zeigten

dieselben Erscheinungen, die Langtriebe waren aber erst -7,5, 7,5, 4,5 5,

4,5 cm lang. Einige von ihnen waren in sofern noch instructiver, als der

Ubergang von den langgestielten zu den sitzenden Blattern etwas allmahlichcr

erfolgte. — Zwischen der ganz nahe dem Boden und den in gruBerer

Iluhe abgeschnittenen Pflanzen war kein Unterschied in Bezug auf die Aus-

biidung der Langtriebe eingetreten.

b) Zweijiihrige. Die Resultate waren bier viel schlechter als bei

den einjahrigen; doch ist das jedenfalls nur auf Zufall zuruckzufubren.

Von den 5 eingcpflanzten Exemplaren waren 2 liberhaupt nicht ausgetrieben 1

2 weitere batten nur Triebe zwischen 0,6 cm und 1,2 cm Lange, bei denen

nichts in unserem Sinne zu entscheiden war. Der letzte Stamm dagegen

halte einen Trieb von \ 8 cm Lange gemacht. Er verhielt sich genau wie

die eben behandelten Langtriebe der einjahrigen Pflanzen. Auch hier waren

trotz der vollkommenen Dunkelheit, in der die Pflanzen cultiviert wurden,

nach einigen Blattern mit Stielen, die bedeutend lunger als die zugehOrigen

Laminae warcn, kurzgcsticltc Ubergangsblatter gcbildet und schlieBlicn

folgten Blaltdornen, in dercn Achsel Kurztriebe angclcgt wurden.
'

2. Die imWarmhaus cuUivierten Pflanzen verhielten sich ganz gleich,

oh sie mit einer Glasslocke uberdeckt waren oder oh sie frci standen. uk
-v>^'
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normale Feuchtigkeit des Warmhauses war somit ausreicbend, die ab-

weichende gleich zu beschreibende Ausbildiing der Langtriebe hervorzurufen,

(Fig. 1). . .

Von den 10 Exemplaren warcn alle bis auf eins ausgetricben. Wahlen.

wir den langsten Spross wieder zur Beschreibung heraus, so finden wir

die Llinge des ganzen Langtriebes 8 cm. Auf 2 Scbuppenlilatter folgen

7 voll ausgebildete lanii:.£^estielle Laubbliitter. Auch die obcrftlen von ibnen
tft

zeigten noch kcine Spvir von Ubergangcn zu Dornen, genau wic Lothkmkk

es angiebt. Der Unterschied gegen die Angaben dieses Forscbers beslchl

nur darinj dass es ihm gelang, in der-

selben Zeit einige langere Langtriebe mit

mehr Blattern zu erzielen. Doch scheint

die Mehrzabl auch wic unsere gewcsen

zu sein.

Das Verhaltnis zwischen Lange der

Blattstiele (I), Lange (II) und Breite (111)

der Lamina war bei den 7 voll ausge-

bildeten Laubbliittern des von uns eben

geschilderten Tricbes folgendes:

1 .

' ^

r

I.

30

26

25

30

20

16

II.

15

19

14

18

18

19

13

III.

75 mm
16

14

14

14

14

9

>

»

»

:»

»

Das achte Blatt war noch ganz klein

Der Ubergang zwischenund unentfaltet.

lang- und kurzsestielten Blaltern war hier
tf * X

Fig.,1.

em wenig besser zu verfolgen, als bei

den in voller Dunkelheit gewachsenen Pflanzen. Die Lange der Internodien

betrug bei unscrem Beispiel 10, T5, 15, H, < 1, M mm..

Aus zwei alten Knospenschuppen des Langtriebes waren weiterhin am
Grunde noch zwei Achselsprosse hervorgewachsen, die aber sehr klein ge-

waren und nur 1—9 lan^sestielte Blattchen trugen.blieben

26 Trieben

«w 6 Triebe so typisch ausgeprligt, die Mehrzabl der Falle

Rosettenbildunjx. Erst nachdem auf diese Weise etwa 5 BliUler

Von den

, die an unseren 9 Exemplaren vorhanden waren, waren

zeigte

aber

imr

angclegl

-V J-

- L

sind, beginnen die nlichsten Internodien sich sehr zu vcrliingcrn und lasscn

wieder typische Langtriebe hervorgehen.

- Ich will schlieBlich nicht unterlassen, hcrvorzuhcbcn , dass Achsel-

\ \ J >-
tTt
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knospen aus einigen Schuppenblattern am Grunde der Langtriebe hier wie

bei den im Dunkeln gewachsenen Exemplaren austreiben kunnen. Oft er-

folgt dieses sogar in groBer Menge, so dass die Basis eines solchen Lang-

triebes ein buschiges Aussehen erhalten kann. Die Triebe erreichen nie

sonderliche GrOBe.

Da GoBEL die Vermulung ausgesprochen hatte, dass, selbst wenn die

LoTHELiER'schen Angaben betr. Unterdriickung der Dornen und Kurztriebe

sich bestiitigen solltcn, bei langerer Cultur als die angegebenen 6 Wochen

allniahlich wieder ein normales Verhalten hergestellt wiirde, setzte ich

meine Berberispflanzchen wieder ins Warmhaus, nm zu sehen, wie lange

die Bildung der Langtriebblatter noch fortgesetzt werden wiirde. Am

2. Juli untersuchte ich sie dann wieder genauer, doch waren keine wesent-

lichen Yerschiedenheiten gegeniiber dem Verhalten am 5. Juni zu bemerken.

Nur waren einige neue Internodien zugewachsen, die etw^as kleiner als

die obersten im Juni waren. So bei einem Triebe: 14, 2, 1,5, 4,2 mm und

bei einem anderen: 20, 10, 2, 1,5, 3 mm.
Auch Mitte August war das Resultat noch nicht viel anders. Wahrend

der ganzen Vegetationsperiode war es also bei Exemplaren, die in sehr

feuchter Luft combiniert mit sparlicher Beleuchtung wuchsen, nicht moglich,

Dornbildung hervorzurufen.

3 u. 4. Die Pflanzen, auf die nur diffuses Licht von Norden einfallen

sollte, waren in eine Holzkiste im Freien so aufgestellt, dass nur die nach

Norden gerichtete Seite offen blieb, alle librigen, auch die nach oben zu,

abgeschlossen waren. Uber 5 Exemplare war eine Glasglocke gestulpt, die

anderen 5 standen frei. Damit in diesem Falle eine nicht so starke Feuch-

tigkeit wie im Warmhaus, aber moglich constant, vorhanden war, hatte

ich die Glocke so aufgesetzt, dass von unten her fortwahrend etwas frische

Luft hineingelangen konnte. Zuvor war durch eine unter die Glocke ge-

stellte Schale Wasser fur genugende Feuchtigkeit gesorgt worden.

Nach 6 Wochen war das Resultat folgendes : Ein Unterschied zwiscfien

ein- und zweijahrigen Stammchen war auch hier nicht eingetreten. Alle

unter der Glasglocke gezogenen Pflanzchen waren, was den allgemeinen

Habitus anlangt, recht dicht belaubt und uppig gewachsen. Ich konnte

alle Ubergange von neu auswachsenden Lancrtrieben mit lang gestielten
JJLllCJJCll liiit ^»"o O

Blattern zu Kurztrieben mit sitzenden Blattern finden.

Die Langtriebe waren einmal in der Form ausgebildet, dass zunachst eine

Rosette langgestielter Blatter vorhanden war und erst darauf lange Inter-

nodien folgten, — doch sah ich nie mehr als 4—5 langgestielte Blatter, dar-

unter das oberste mitunter als Ubergangsblatt zu einem Dorn. Zweitens

ab es Langtriebe, die anfangs lang-, dann kurzergcstielte Blatter und

schlieBlich Dornen besaBen; in ihrcn Achsen befandcn sich bereits sehr

schun entwickelte Kurzzweige.

Besonders instructiv war folgender, am 19. Juni untersuchter Zweig*

1
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Lange 1
1
,5 cm, iinten 5 langgcstielte Laubbliitter mil sehr kurzen Inlcr-

'nodien, eine Rosette bildend, dann ein langes Internodium von 3,7 cm,

darauf ein Blatt, das nur noch einen 3 mm langen Blallstiel hat gegcnaber

einer Lange von 25—30 mm bei den Rosettenblattern. Aus der Achsel

dieses Blattes geht eine Knospe als Beginn eines Kurztriebes hervor, sie

hat nur 2 Blatter ausgetriebeny von denen das auBere langgestielte 23 mm
lang, das zweite noch unentwickelt ist. Das nachste Internodium zeist eine

««

^

Lange von 4 cm und tragt ein sehr schOn ausgebildetes

einem Dorn, das natiirlich ganz sitzend ist. In seiner Achsel sleht ein

Trieb mit 2 langgestielten^ 23 und 1 5 cm langen BiatlcVn. — Das nachste

15 mm lange Internodium tragt einen typisch dreitciligen Dorn, desscn

Achselknospe erst ein Laubblatt entwickelt hat mit einem 4 mm langen

Stiele und einer 3 mm messenden Lamina. — Endlich waren an unseren

Berberis-Pflanzchen eine groBe Anzahl Langlriebe — und gerade die stiirk-

sten, die nur Dorncn besaBen; aus ihncn gingen schOne Kurztriebe in

vollkommen normaler Ausbildung hervor.

Bei den ohne Glasglocke cultivierten Exemplaren, die in erster Linie

durch einea weniger ilppigen Wuchs auffieleUj waren nur noch wenige

Langtriebe anormal und dann nie ohne die Roseltenbildung an der Basis.

Als Beispiel moge wieder die Beschreibung eines charaktcristischen Zweiges

hier ihren Platz finden: Der Langtrieb besaB eine Huhe von 6,8 cm.

9 Laubblatter bildeten eine Rosette, davon waren die 2 untersten sitzend,

die nachsten 3 Blatter hatten zwischen Stiel und Lamina ungefahr ein

Verhaltnis 1,1:1,5, die 4 letzten langstieligen endlich 2

—

2,5:2,5. — Dar-

auf kamen 3 verkiimmerte Blatter, die nur wenige Millimeter groB ge-

worden waren, und nun betrugen die nachsten Internodien gleich 2,5 und

2,3 cm. Sie wurden abgeschlossen durch ein Ubergangsblatt und einen

Dorn, in deren Achseln kleine Kurztriebe entwickelt waren. Weilerhin

waren einfach Kurztriebe ausgcsprosst, die nicht zu Langtrieben weiter

wuchsen, und war dieses Verhalten weitaus die Kegel.

5. Es blicbe nur noch iibrig, auf die den vollen Lichtgenuss besitzcn-

den Berber is-Exemplare einzugehen. Wie wir sahen, wurde eine Portion

ganz frei im Garten cultiviert, eine zweite durch Uberdecken einer Glas-

glocke mit darunter stehendem WassergefaB und Luftzulassung von unten

her, in maBig feuchter Luft gehalten. Letztere zeigten ahnliche, wenn

auch noch abgeschwachtere anormale Erscheinungen wie die bei diffusem

Licht unter gleichen Bedingungen gehaltenen, Erstere verhielten sich da-

gegen ganz normal. Meist waren Kurztriebe angelegt, die 6—8 Blatter in

Buscheln trugen. Die nur wenig vorhandenen Langtriebe hatten typische

Dornen. Das Herunterschneiden bis auf den Boden oder auf die lliilflG

des Stammes hatte bei ihncn nur ganz wenige »Ubergangsblatter«, die auch

in gleichcm Falle Mittm.vnn gesehen, hervorgerufen. Daraus folgt, dass

die unter anderen als normalen Feuchtigkeils- und Lichlvcrhiillnissen ge-
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wachsencn Exemplaic nicht die anormale Ausbildung der Langtricbe durch

das Ilorunterschneiden erhalten batten. Die Blatter waren durcbgehend

viei kleincr als die im Warmhaus oder bei bcscbranktem, nur von Norden

her einfallendem Licbte gewacbsenen. Auch die Gestalt wich ein wenig

ab, indem bier die Lange die Breite nieist sehr liberwog, durcbscbnittlich

im Verhiiltnis 2:1.

Wir sind am Ende unserer Versuchej die die Darlegungen Lothelier's

zu priifen batten. Wir konnen uns mit seinem Resultate nicht cinverstan-

den erkliiren. Wohl war es auch hier, wenn besonders feuchte Luft und

schwache Beleuchtung zusammentrafen, moglicb, wahrend der ganzen Vege-

tationsperiode die Dornenbildung zu unterdriickenj unter weniger extremen

Beilingungen, und auch z. B. bei ganzbchem Lichtabschluss vermochten wir
«*

nur die Entwickelung der Dornen zu hemmen. Die Rcihe der Ubergangs-

formcn war dabei meist etwa die:

•\) Langtricbe, langgestielte Laubblatter ohne Achsclknospe.

2) Langtricbe, langgestielte Laul)biritter ] mit scbwacher Ausbildung

3) Langtricbe, kurzgesticlte Laubblatter [ der Achsclknospe.

4) Langtricbe, Ubergangsblattcr und
]

mit starker Ausbildung der

5) Langtriebe, Dornen f Achsclknospe.

An den Kurztrieben traten dann wieder auf:.

<) langgestielte
]

2} kurzgestielte j
flatter.

Damit ist das normals Verhalten erreicht. Auf die anatomischen Ver-

anderungen namentlich der Blattstructur kOnnen wir erst spatcr eingehen.

Ich woUte nun noch entscheiden, ob es muglich ware, Sprosse, die

schon einmal bis iiber die Grenze der Dornenbildung gekommen waren,

wieder zu veranlassen, Laubblatter an den Langtrieben auszubilden. Ich

slellte zu dicscm Zwecke die aiolierten Exemplare, die im Dunkein bereits

ins »normale« Verhalten zuruck verfallen waren, ins Warmhaus. Die

bleiche Farbe war schon am zweiten Tage vOllis verschwunden i). Am

ri

3

1
.
Juli, also nach etwa 4 Wochen, fand ich, dass die Exemplare, die be-

reits vorher mehrere typische Dornen besessen hatten, auch im Warmhaus
weitere ausbildeten. Die Kurztriebe hatten aber alle lang- oder doch

wenigstens mittelgestielte Blatter. So zeigte eins noch am obersten, erst

im Warmhaus neu entstandenen Kurztrieb einen 20 mm langen Stiel und

Bine nur 7 mm lange Spreite. Bei den Trieben dagegen, die im Dunkein

i] Man konnlc glauben, dass neben den vorandcrten Licht- und Feuchtigkeits-

bcdingungen auch ein starker WArmcunfcrschied sich geltend machte, der das Resultal

zu verwirren druht. Doch erwahnten wir oben schon, dass die Tempcratur des Ziimiiers,

in dcin die etioliei-ten Sprosse cultiviert wurden, eine so holie war (zwoite Halfte des

Mai 1901!), dass sic nicht unter Warmhaustemperatur sich hielt.

'/'
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cultiviertj erst 1 oder 2 Dornen besessen hatterij begann noch einmal ein

Riickschlag in die typische Laubblatlform einzutreten. In einem Falle fand

ich so noch bei dem ncunten Blatte nach einem Dorn kcine Spur einer

Ubergangsform. Unterschieden von den vorher nicht (5tiolierlen Pflanzen

waren sie nur dadurch^ dass die Blatter der Langtricbe in dcrselben Cultur-

zeit viel kurzere Blattstiele bekamen als die immer im Warmhaus gelial-

tenen; die obersten waren nur noch 5—3 mm lang. Achselknospen als

Beginn dor Kurztriebe begannen fast liberall sich auszubildcn.

Hatte ich so einen Tail der etiolicrten Exemplare ins Warmhaus gc-

selztj that ich den anderen, an dem, wie wir oben sahen, nur ein schOner

anormaler Langtrieb wahrend des Etiolements gewachsen war, zur selben

Zeit in den vollen Lichtgenuss ganz ins Freic. Auch hier hatte der Trieb

am zweiten Tage schon ein griines Aussehen erhalten. Am 1. Juli crgab

sich, dass die Internodienliinge zwischen dem vorher etioliert gewescncn

Teile und dem neu zugewachsenen noch mehr differierte, als man erwarten

durfte. Die LangenmaBe waren 25, 30, 33, 30, 32, 13 — 2, 1, 5, 5 cm.

Die GrOBe der Blatter, die in Kurztrieben an den i letzten Internodien des

Langtriebes saBen, war fiir die vullig ausgewachscnen Blatter nur 7—5 mm
lang, 5— 4 mm breit. — Die Blatter an Kurztrieben, die erst bei Beginn

des Lichtgenusses aus anderen Teilen des Stammes hervorgekommen waren,

waren dagegen i 5 mm lang, 1 mm breit im Durchschnitte. Man muss

wohl annehmen, der crste Spross habe im Dunkein so vicl Material vcr-

ausgabt, dass es ihm nicht mogUch war, in relativ so kurzer Zeit geniigend

neues durch Assimilation zu erwerben.

In der Achsel der Blattdornen i) werden, wie wir wissen, die Anlagen

der Kurztriebe gebildet^). Und zwar sprossen gleich im selben Jahre, in

dem letztere angelegt werden, einige Laubblatter aus ihnen hervor. Are-

scBouG (58, 59) und Gobel (14, p. 618] haben darauf hingewiesen, dass

.dies von biologischer Bedeutung fur die Pflanze ist. Denn bei der Unter-

druckung der Laubblattbildung an den Langtrieben muss anderweitig fur

geniigende Assimilationsor£:anc iresor^t werden und steht wohl damit auchO""^ o^^^*o
die Thatsache in Zusammenhang, dass die Kurztriebe schon sehr nahe dem

Scheitel des Langtriebes entspringen.

-•) Sehr selten wird ein Kurztrieb auch aus der AchscI eines der ganz tief stehen-

'len Laubblatter des Langtriebes entwickelt. So salx ich im Munchener Ilerbar ein

Exemplar, dessen Langtricbblatt 25:20 mm und dessen Blatter des zugehorigen Kurz-

^iebes 15:9 mm durchniUlich groB waren.

^) Einen interessanten Fall, in dem Kurztriebbildung unterbleibt, erwabnt P. Magms
1*2) bei der Beschreibunc einer Fasciation von Berbcris. Da die ganze >Kncrgic des

^^'acbstums von dem fasciierenden Ilauptsprosse in Anspruch genommen ist« , enl-

^'»ckeln die in den AchseJn der Dornen vorhandenen Knospon keine Kurztriebe; die

^cisten sind ganz unentwickelt »nur Avenige haben ein einzelnes, sehr kleines Laubblatt
eotfaltet*.
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Die Kurztriebe (s, auch Akeschouc. 58, 59) bringen im ersten Jahre

nur Blatter hervor, im zweiten konnen sie entweder bereits Bliiten erzeugen

und dann ab^terben, oder aber ohne Bliitenbildung mehrere Jahre weiter-

wachsen dadurch, dass der Kurztrieb immer neue Blattrosetten den vor-

jahrigen folgen lasst. Drittens kunnen sie auch Langtriebe entstehen lassen

;

das pflegt aber nur aus besonders starken Trieben zu erfolgen und zwar

immer erst in vorgeriickter Vegetationsperiode. Anfangs ist eben die ganze

Lebensthiitigkeit der Pflanze so auf die Bildung der Assimilations- und

Fortpflanzungsorgane gerichtet, dass sich hinlangliches Baumalerial zum

Erzeugen von Langtrieben nicht fnidet.

An den Kurztrieben konnen auch ferner Kurztriebe II. Ordnung gebildet

werden, meist allerdings pflegon sich nur die an fertilen Kurztrieben

I. Ordnung zu entwickeln, Diese kunnen dann nicht mehr solchen huherer

Ordnung Ursprung geben. Die GroBe aller dieser auswachsenden Triebe

ist natiirlich recht verschieden. Sie schlieBen mit Winterknospen, die am

Schluss der Vegetationsperiode sich bilden und zu deren Besprechung Avir

nun libergehen wollen.

An alien einjahrigen Zweigen sind die Knospenschuppen typische Vagi-

naltegmente, bei den mehrjahrigen, ^vorauf schon Mikosch (45) aufmerksam

macht, Vaginalarticulartegmente, d. h. sie sind nichts anders als die Scheiden-

telle der vorjahrigen Kurztriebblatter. Ihre Trennung vom Blatte geht im

Herbste durch die iiblichen >Trennungsschichten« an der Basis der fast

sitzenden Spreite vor sich. Die Zellen der Vagina verkorken dann, und

entstehen so die schutzenden Tegmente. Auf die Articular- folgen die im

letzten Jahre angelegten Vaginaltegmente. Mikosch giebt an, dass am

Schluss der Vegetationsperiode nur Blattanlagen hervorgehracht werden,

die einen rudimentaren Stiel und Spreite entwickeln. Das ist jedoch nicht

richtisf. Wir'o- folgend zuerst sehr

viele Vaginaltegmente ohne diese Spreite, von hochstens einer Lange von

2—3 mm, einer Breite von 1^/2—2 mm. Kurz vor Beginn der neuen

Vegetationsperiode, also etwa Februar, sah ich oft zwischen 20 und 30;

gewohnlich sind deren sescen 15 vorhanden. Schon Wydler (55, p. 284)
5^0

fand, dass von diesen Knospenschuppen die ersten vier 2 distiche Paare

sind, von denen das erste an jedem Blattchen einen scharfen Riickenkiel

besitzti). Erst mit dem funften Blatte beginnt dann Vs-Spii^^^slellung. D^^

auBersten Schuppen sterben meist schon zu Beginn des Winters ab, ini

Januar waren im allgemeinen allein die 4—5 innersten noch frisch. Das

Absterben der Parenchymzellen beginnt an der Spitze der Knospenschuppe

und zwar zuerst in der Nahe der GefaBbundel.

4) Er benierkt dazu noch: »An sterilen Sprossen folgen oft uuf die zwei seitlichc»

niederblattartigen Vorblattchen sogleich zwei wie sic gcstellte Laubbliittor. NichU
1^

constant als die Stollung, indem immer die vier ersten Blatter der Seitensprosse q^^^

distiche stehen, und auf sic die vornumiaufige ^/^.stellung folgt«.

? "^

^^ -.

.f?--^-
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Die lebenden Deckblatter, auch wo sie vom Lichte ganz abgeschlossen

sind, fiihren in ihrer oberen Iliilfte viel Anthocyan. Nach Kekner's (<8),

Kny's (74) und vor allem Staiil's (90) Untcrsucbungen durfle dessen Be-

deutung darin zu siichen scin, dass sie die durch die Blattcben durchgegan-

genen Lichtstrahlen in Warmestrahlen uniwandeln.

Die nachsten Blattanlagen sind meist als IJbergiinge zwischen Teg-

menten und Laubblattern ausgebildet, sie besitzen aber nie eine so groBe

rudimentiire Spreite, wie wir es an den unterirdischen advenlivcn Sprosscn

gesehcn baben. Nur sind die Stipulae bier deullichcr als bci jenen, cbcnso

wie an den reinen Va^inalteiimenten. Sie sitzen links und recbts von dern*""^'^^n

'r ^

Blattscbeide, als diinnes Ilautchen sich zu beiden Seiten binabziehend.

CiTERNE hat die Nebenblattnatur dieser Gebilde schon erkannt, Lotiielier

greift ihn deswegen an (102, p. 24 u. 25), er bemerkt dazu, dass die ver-

meintlichen klcinen Stipulae stets zu mebr als zweien vorhanden seien.

AuBerdem finde man Umwandlungsstadien dieser Organe in richtige Blatter,

auch bezogen sie ibre GefaBbiindel direct vom Stamme und nicht von an-

deren BUittern der Knospe. SchlieBlich sollen solcbe »Stipeln< in den ganz

in Dome umgewandelten Blattern vollstandig feblen. Es scheint mir nun,

dass Lothelier gar nicht dasselbe unter seinen »Nebenblattern« versteht, was

CiTERXE damit gemeint bat. Die rudimentaren Spreiten hat ja auch lelz-

terer gesehen, links und rechts von ihnen liegen die eigentlicben Stipulae,

und ferner wird bei Lotiielier von GefaBbiindeln in ibnen gesprocben, die

den echten Stipeln iiberbaupt hier nicht zukommen.

Hat auch Lothelier mit seiner Polemik gegen Citerne unrecht, so

konnte doch von anderer Seite die Bebauptung aufgeworfen werden, dass

wegen des Mangels an GefaBen hier nur irgend welche >Anhangsgebildc«

vorliegen. Nun ist aber von Glijck (35) gezeigt worden, dass man den

Begriff der Stipel bisher viel zu eng gefasst hat und hStten wir nach

seinen Ausfiihrungen hier > stipulae laterales« vor uns. Sie kunnen in

alternden Tegmenten durch ZerreiBung mebrteilig werden, zuweilen findet

sich auch ganz normal eine leichte Einbuchtung in der Mitte eines jeden.

In die Tegmente treten stets mehrere, meist 3, GefaBbundel ein, con-

vergieren nach der Spitze der Vagina bis fast zur Berubrung, um dann an

den Ubergangsbllittern sowie an den gleich zu besprecbenden Laubblallern

wieder zu divergieren.

Letztere sind in einer Knospe durchschnittlich zu 6—8 vorhanden,

und werden die altesten von ihnen schon recht fruh im Vorjahre angelegt,

wahrend die jiingsten wohl meist erst nach Sprengung der KnospehhuUen

im Fruhjahre gebildet werden. — Eine Einschnurung zwischen Vaginal-

und Spreitenteil zeigt sich bei jedcm schon recht zeitig, bald darauf er-

scheinen auch die Stipulae und sodann, wenn das Blatt eine gewissc GrOBc

erreicht hat, beginnen die Zahne sich am Rande nach Anlegung der Ner-

vatur, und zwar von unten nach oben fortschreitend, also in entgegen-
^ _

%
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gesetzter Richtung wie bei den Dorncrij zu entwickeln. Vielleicht hiingt

dies damit zusammcrij dass bei dem Dorn die Spitze von besonders groBer

Wichtigkeit fur die Pflanze ist und so zuerst fertiggestellt wird.

Die Laubbliitter sind in der Knospe etwas gewOlbt, die Rander bei

den auBeren wulstig nach innen umgeschlagen. Dadurch kommt es oft

vor, dass die Stipulae hinten mit ihren Spitzcn zusammenstoBen, so dass

ein furmlicher Wulst hinter dem Blattc zu liegen scheint. Doch finden

wir die Nebcnblatter auch schon in diesen Sladien aufgerichtet zu beiden

Seiten der Vagina. Je alter die Blatter werden, desto weiter werden die

Stipein, die demnach relativ fruh ihr Wachstum einstellen miissen, von

einander getrennt.

Nach Sprengung der Knospen sterben die Knospenschuppen bald voll-

standig ab. Die anfangs noch sehr zarten Bliittchen werden gut durch die

slarrenden, sie in erster Zeit uberragenden Blattdornen geschiitzt. Die Ent-

faltung der Blatter, in Heidelberg bereits urn den 20. Marz beginnend, geht

so vor sich, dass die schwach »kahnfurmige<^ Spreitc (s. auch Hinze [72])

zunachst etwas nach auBen gebogen wird. Darauf offnet sic sich, an der

Basis beginnend; am oberen Ende bleibt sie dabei oft noch i^echt lange

etwas eingebogen.

Bei der Ausbildung der Laubblatter zu ihrer vollen GruBe beobachten

wir cine Eigenart insofern, als die ersten auf die Tegmente und Ubergangs-

blatter folgenden stets eine deutlich gestielte Spreite haben, sich also den

ersten BUlttern, die nach den Gotyledonen bei Keimpflanzen entstehcn,

nahern. Diese selbe ^Primar-Blatt*-Form fanden wir ja ahnlich auch bei

VerletzungeUj die Riickschlagserscheinungen hervorzurufen geeignet sind,

sowie bei veranderten Licht- und Feuchtigkeitsverhaltnissen.

Auf die primarblattartigen Formen folgen dann ganz »normale« Blatter,

deren Gestalt ungemein variabel ist. Die Grundform durfte verkehrt-ei-

fonnig-Ianglich sein mit schwach gesagtem Rande. Namentlich in der

Cultur verandern sie sich oft sehr stark, wie die zahlreichen Spielarten

beweisen. Bei Usteri (121j haben wir eine gute Aufzahlung^). -

4) Im Index Kewensis fmdet sich weiterhin eine endlose Menge Synonyme, die

zeigen, wie variabel die Berberitze in Natur und Cultur ist und zwar hauptsachlich m
ihrer BlaUgestalt. So sind als B. vulgaris L. erkannt worden, die anfangs untor fol-

genden neuen oder durch Yerkennung mit anderen Species missbrauchten Namen be-

schriebcnen Arten: B. abortiva Renault, B. acid a Gilib., B. actnensis Boerg., B-

apyrcnallort., B. arborescens Hort., B. asperm a Poit. u. Turp., B. aurea Tausch,

B. Bigelovii Schrad., B. brachybotrys Edgen, B. calliob ot ry s Bienert, B. crenu-

lata Schrad., B. cretica L., B. densiflora Boiss., B. dontata Tausch, B. dulcis

Hort., B. dumetorum Gonau, B. edulis Hurt., B. eniarginata Willd., B. hctcro-

phylla Ilort., B. hetcropoda Schrenk, B. hispanica Boiss., B. iberica Sweet, B.

ilicifolia Broth., B. innoniinata Kjclliii., B. intcgerrima Bungc, B. irritabilis

Salisb., B. Jacquinii Ilort., B. kunawurensis Royle, B. laxiflora Schrad., B-^y-

cium Hort., B, macracantha Schrad., B, marginata Hort., B. Maximowiczn

i^

%
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Nach diesen Angaben wird es von selbst einleiichlen, dass wir bei

Besprechung eines )^normalen« Blattes eine Beschreibung geben, die fur so

und so viele Formen von Berberis vulgaris nicht zutreffen kann.

Hulten wir uns einmal an die bei uns wild wachsende Form, so ware
etwa folgendes zu sage'n:

Das Blalt ist am Grunde arliculiort^) und sitzend. AuBer einem

starken Mittelnerv mit wcnigen Seilenzwcigen habcn wir noch zwei kleinere

Nerven, die schon am Blattgrunde links und rechls vom llauptncrv ab-

biegcn, aber aucb im Blattslicl vollstandig frci vorhanden sind. Diese drci

entsprechen den drei Teilen des Blatldornes.

Die weiterc feine Nervalur ist nach der ScHENK-ScHiMPER'scheri (25)

Ausdrucksweise camptodrom. A'on den Camptodromieen geht ein doppelles

bis mehrfaches Maschennetz aus, das im allgcmcinen nicht bis zum Rande

reicht und nur einzelne, von der Mitte der auBersten Maschen entspringende

Nerven dorthin entsendet. Der Rand selbst ist mit einer »RandIciste« ver-

sehen. Ihm laufen in einigcr Entfernung stets kleine GefaBbiindel parallel^

die nach auBen von machtigen Sklerenchympartien halbmondfurmig um-
geben sind. Letztere bilden eine Aussteifung des Blattrandes. Wo er in

einzelne Zuhne ausspringt^ geht jedes Mai eine der eben besprochenen Ge-

faBbiindelendigungen in erstere hinein.

Die Dicke des Blattes ist etwa 0,21— 0,24 mm, wovon auf das Assimi-
r

lationsgewebe 0,19— 0,22 entfallen. Wir haben 2 Schichten von Palissadcn-

parenchym. Spaltuffnungen fmden sich nur an der Unterseite und zwar

120

—

140 auf 1 qmm.
In den bei besonders groBer Feuchligkeit herangewachsenen Bliittern

fand ich ihre Zahl auf ca. das Doppelte vermehrt. Ich stehe hierin im

Gegensatz zu Lotiielier (76, p. 70 u. 75), der betont, die wassergesattigte

Luft vermOge tde diminuer . . . . le nombre des stomates«. Meine Blatter

crgaben dagegcn 270 auf 1 qmm in diesemFalle; Berberis versteht sich

also auch anatomisch sehr gut den veranderten auBeren Bedingungen an-

zupassen. Im ubrigen ist die Beschreibung der anatomischen Structur der

im Feuchten gesprossten Blatter bei Lothelier richtig, so dass ich darauf

hier verweisen kann: das Palissadenparenchym ist weniger gut entwickelt

und die Schwammparenchymzellen, die sonst ihren gruBten Durchmesser

in der Richtung der Blattlange hatten, werden nahezu isodiametrisch.

4

^egel, B. microphylla F. G. Dietr., B. mitis Schrad., B. ncpalensis Hort., B. ni-

tons Schrad., B. nummularia BungCj B. obovata Schrad,, B. pauciflora Salisb.,

8- provincialis Audib., B. raccmosa Stokes, B. rubra Poit. et Turp., B. sanguinea
Horl., B. sanguinolenta Ilort, B. spathulata Hort., B. sphaerocarpa Kar. ct

K"'-, B. sibirica Hort., B. Thunbcrgii DC., B. turconiannica Kar., B. vi(.Iacoa

P^»t et Turp.

^) Bei Spocics mit langcn Blattstielon kann die Articulation entweder normal dem
verbreitotcn Laminargrund folgon,, oder dieser noch sticlarUg aus;j:ozop:on scin, so dass

die Articulation in der Mitto des Stieles zu stohen schcinf.
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Die Mittelrippe ragt bci alien Blallern betrachtlich auf der Unterseite

vor. So zeigte in einem belicbig herausgegriffenen Falle ein Laubblatt bei

piner sonstigen Dicke von 0,22 mm an der Stelle, wo sich die Mittelrippe

befand, gegen den Blattgrund bin 0,83 mm. Mechanisch wichtig ist ferner

bier auBer der schon erwabnten »Randleiste« der Umstand, dass die ein-

zelnen GefiiBbiindel durch Sklerenchympartien an beiden Seiten liberdeckt

sind. Bei den starken Nerven reichen diese sogar ganz an die beiden

Epidermen heran, wlihrend bei alien schwacheren sich assimilierende Zellen

dazwischen finden^}.

Erwabnt mag scblieBlich noch werden, dass die Blatter (im Jugend-

zustand wenigstens) unbenetzbar sind, und wird dies durch Wachsauf-

lagcrungen beiderseits hervorgerufen. Schon Fr. Darwin (65) hat Berberis

in seine Classe: » Leaves with bloom on both surfaces* gestellt. — Mit

dem Alterwerden geht die Unbenetzbarkeit allmahlich verloren^j.

Im allgemeinen werden an einem Kurztriebe nicht mehr als 8 Laub-

blatter wahrend einer Vegetationsperiode gebildet. Es fragte sich, ob auch

bier, wie bei einigen anderen Pflanzen (s. z. B. Gobel [11, p. 775; 14,

p. 577]), deren Zahl sich vergruBern wiirde, wenn durch irgend eine Ver-

letzung die einmal ausgebildeten in ihrer Gesamtheit der Assimilation ent-

zogen wurden. Urn dies festzustellen, schnitt ich am 30. iVpril 1901 an

W\e viel die >Zugfestigkeit< des Blattes auf der Mittelrippe beruht, mogen

folgende Messungen zeigen, vorausgesetzt^ dass wir mit Zugfestigkeit ein Gewicht f be-

xeichnen, das einen Streifen von der Querschnittseinheit gerade noch vor dem ZerreiCen

bewahrt. Wenn a die Breite, h die Dicke des Blattstreifens, P das Maximalgewicht ist,

haben wir P = abf oder /"= —r. Enthalt der Streifen die Mittelrippe in sich, be-

ao

kam ich (bei a = 5, b = 0,23, P= 190) /= 465 J^ (in einem zweiten Falle selbst

^82, 6::r-^), ging derselbe nur dicht neben dem Hauptnerv (bei a = 5, 6 = 0,23,

P= i3og]:f=z 1<7
J^;

endlicli falls der Streifen quer zur Mittelrippe geschnitten war

beigleichem a u. b P= loo, /= 87-^. Ich muss zu diesen Versuchen aber noch

bemerken, dass die Zahlen nicht auf absolute Richtigkeit Anspruch machen konnen,

sondern dass ihr Wert relativ in der Vergleichung untcr einander beruht. Dies ist

aus der ziemlich rohen Versuchsanordnung zu erklaren. Ich spannte namlich das Blatt-

stiick oben und unten in eine Klammer, an der unteren befestigte ich die Gewichte.

Durch die Klammern wurde auf einzelne Stellen ein starker Druck ausgeubt, der sich

steigern musste mit verstarktem unteren Gewicht, um ein Hinausglciten des Streifens

zu verhindern. Dieser Druck war jedenfalls nicht ohne Einfluss auf das ZerreiCen des

Streifens, da der Riss immcr in der Nahe einer der beiden Klammern erfolgte.

Die Zahlen konncn nur ungcfahr angeben, um wie viel fester das Blattgewebe nut

dem Hauptnervcn ist als ohne diesen.

Wenn wir iibrigcns ein Blatt an Blattspitzc und Stiel festhalten, treten die ersten

Risse immer dicht neben den Nerven ein.

2) Gcwisse CuUurformen behalten aber dauernd wachsbcreiftc Blatter.

I

i
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mehreren (mehrjahrigen) Sprossen alle Blatter der Kurztriebe ab. ' Bereits

Mitte Mai, nachdem bis dahin kein neues Wachstum makroskopisch zu

sehen war, begannen die ersten neuen Spreiten sich zu cntfalten. Die

kleinen BlatthOcker, die sonst normal zu Tegmenten fur die nJichstjahrigen

Winterknospcn geworden waren, wuchsen bier zu Laubblattern aus. — Das
weitere Wachstum ging nun recht rasch von slatten. Am 22. Mai zeiglen

drei aufeinander folgende, beliebig herausgegriffene Kurztriebe folgcndcs

Verbalten:

4.3 Blatter, 2, 1,7, 1,1 cm lang, ausgebreitet; ein viertes noch ganz

kleines (0,5 cm) begann gerade die Spreite zu entfalten. Die Breite

war in analoger Weise absteigend, bei dcm grOBten 1,5 cm.

2. 4 Blatter, 1,8, 1,5. 1,0, 0,8 cm lang, Breite von 1 cm beim grOBten

bis 0,4 beim kleinsten.

3. AuBcr dem Kurztriebe erster Ordnung begannen noch 2 zweiter aus

den Achseln der beiden untersten Articulartegmente auszuwachsen

(viellcicht war dies eine Folge der Verletzung). Die Kurztriebe erster

Ordnung batten 4 Blattchen, 2, 1,9, 1,7, 1 cm lang, zwischen 1 u.

0,3 cm breit; das jungste Blatt war noch nicht vOllig entfaltet. Der

eine Kurztrieb zweiter Ordnung zeigte 3 Laubblattcr, 1,5— 0,9 cm
lang, 0,7— 0,5 cm breit, der zweite drei noch kleinere Blattchen, von

dcnen das gruBte 0,9 cm lang, 0,4 cm breit war.

Die Blatter waren alle sitzend, sie folgten zum Teil direct auf die ab-

gerissenen, zum Teil waren aber einige Blatthucker dazwischen unent-

wickelt geblieben. Diese diirften bei dem Abscbneiden der ersten Blatter

mitverletzt gewesen sein. Die Neuzuwachse waren leicht durch ibr frischeres

Grun, oft mit rotlichem Schimmer, von den alteren zu unterscheiden.
1

Am 31. Mai waren die Blatter zu genau der GrOBe herangewachscn,

<lie sie an unverletzten Kurztrieben besaBen. Die so schnelle Entwickelung

wurde allerdings durch die iiberaus hohe Temperatur der zweiten Halite

Mai 1901 beeinflusst.

Urn zu constatieren, ob die Pflanze die Fahigkeit besitzt, auch noch

in etwas vorgeruckterer Jahreszeit neue Blatter an den alien Kurztrieben

auszubilden, gleichzeitig urn zu sehen, ob derselbe Spross auch bei einer

zweiten vollstandigen Beraubung der Blatter noch neue producieren wiirde,

entlaubte ich am 3 1 . Mai einmal zwei Sprosse, die bis dahin unverletzt

geblieben waren: einen einiuhrigen, lebhaft wachsenden Trieb und einen

mehrjahrigen Zweig, dann aber auch die samtlichen Kurztriebe des ersten

Males. — Es zeigte sich absolut kein Unterschied in dem zum ersten Male

entblatterten mehrjahrigen und dem schon einmal entlaubten Sprosse; beide

fatten am 1 5. Juni fast alle Knospcn neu austreiben lassen, die Bliittchen

waren aber noch nirgends entfaltet. Die Kurztriebknospen zweiter Ord-

nung begannen erst leicht anzuschwellen. Der einjiihrige Spross war zur

selben Zeit schon viel weiter als die anderen; mehrere Laubblattcr hatten
^ "
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ihre Spveiten bereits ausgebreitet. Am 1. Juli fand ich, dass von den 11

zum zweiten Male ihrer Blatter beraubten Knospen 9 wieder ausgewachsen

waren, meist waren nur 2— 3, aber vollkommen normale Blatter entwickelt,

in einem Falle sogar 5, auBerdem eine Achselknospe im ersten und eine

im fiinften Tegment. Erstere ziihlte 7 Blatter, davon waren alle als Vaginal-

tegniente bis auf die beiden letzten >Ubergangsformen« ausgebiidet. Die

Tegmente batten eine durchschnittliche Lange von 2— 1,5 mm.

Die nachsten 3 Tegmente des Kurztriebes I. Ordnung waren ohne

Achselknospen, diese war dann wieder, wie schon erwahnt, im folgenden

ausgew^achsen. Sie besaB 9 Vaginaltegmente und 3 Laubblatter, deren

Lange 10, 11, 7 (resp. die beiden letzten 8 und 5 ohne Stiel) mm betrug.

Die Breite war 7, 5, 3 mm. Nun folgen i 8 weitere Tegmente, zunachst

noch vaginale, dann articulare (von den AbreiBungen der beiden Ent-

laubungen), dazwischen allerdings ein paar (wohl verletzte) Blattbocker. Weiter-

bin kamen 5 Laubblatter, von denen das grOBte 25 mm lang, 12 mm breit,

das kleinste 12, resp. 4 mm groB war. Den Beschluss macbten 5 nicht

piehr zur volligen Ausbildung gckommene Bliittchen mit abgestorbenen

Spitzen und einige Blattbocker, Also 33 Blatter ohne die letzten Hucker

waren im Laufe eines Jahres von der Knospe entwickelt, daneben noch

7 von den beiden Trieben IL Ordnung. Im ganzen konnen wir m+
den 52 des Kurztriebes eine ziemlich groBe Leistung erblicken.

Am 1. Juli ^chnitt ich ein drittes Mai die neugebildeten Laubblatter

von den Kurztrieben ah. Eine Neubildung trat nun nicht mehr auf. Dass

nicht die spate Jahreszeit daran schuld war, bewies mir ein Entblatterungs-

versuch, den ich am gleichen Tage an einigen bis dahin unverletzten

Zweigen machte. Es warden hier iiberall noch einige Blattchen ausge-

trieben, freilich wuchsen sie nicht mehr besonders groB heran. Bei dem

drei Mai entblatterten Zweige muss eine Erschopfung durch die fort-

Wiihrenden Neuproductionen eingetreten sein. ^

i\

4

Die Blutenstande bilden sich, wie oben bereits erwahnt, nur an den

oberen Kurztrieben. Man betrachtet sie gevvuhnlich als einfache, selten

unten verzweigte Trauben, die zuweilen mit Endblute vorkommen. Hier

stehen sich aber doch zwei Anschauungen gegeniiber, einmal die eben ge-

nannte, die auch A. Braun vertritt, wenn er sagt (28), dass das Vorkommen

von Gipfelbluten »keineswegs so selten sei, dass man das Fehlen derselben

als einen wesentlichen Charakter der iihrenartigen oder sogar centripelalen

Bliitenstande betrachten durfe«, und die sich in neuerer Zeit namenthch

elakovsky(30) zu eigen gemacht hat. Zweitens aber existiert eine nocn

iUtere Ansicht, die in unseren Tagen z. B. noch von Radlkofer (48)
ver-

fochten wuide, der die Blutenstiinde, die zur Bildung einer Endblute be-

fahigt sind, als Cymen betrachtet. Objectiv enlscheiden liisst sicb

naturlich der Streit nicht; wir werden unsere Ansicht bei Besprechung aller

r 1

-
1
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Berberis-Species im Zusammenhange ausfuhren. Die Entwickelung der

Blutenstaiide, die bereits im Herbst beginnt, erfolgt entweder vulJig centri-

fugal von unten nach oben, oder es wird nach einigen derartigen seitlichen

Blutenanlagen eine Endblute gebildet und es werden zwischen Endblute

und unteren Bliiten weitere eingeschoben.

Die anfangs aufrechten Inflorescenzen senken sich bereits recht fruh,

noch vor dem Aufbluhen, so dass der ganze Blutenstand hangend wird.

Die Inflorescenzachse muss also zugfest gebaut sein, um das nicht uner-

hebliche Gewicht der heranreifenden Beeren tragen zu kunnen. Wie bereits

Naxke(I04) gesehen hat, nehmen wahrend der Fruchtreife die der Festigung

dienenden Zellelemente, aber nicht sehr bedeutend gegenuber denen des

Knospenstieles zu. AuBerdem sind sie ungemein biegsam. Man kann die

Achsen meist so weit zusammenbiegen, dass die beiden Enden sich be-

riihrenj ohne dass ZerreiBung eintritt.

Die Bliitenstande sind im allgemeinen ziemlich rcgelmaBig gebaut, der

Art, dass die Internodien der Hauptachse ungefahr gleich lang sind oder

gleichniiiBig von unten nach oben an GroBe abnehmen. Doch fmden sich

auch oft Ansatze zu Quirlbildungen, indem einzelne Internodien sehr kurz

sind, so dass die SeitenSste sich sehr genahert erscheinen, dann wieder

ein langeres Internodium folgt und wieder mehrere kurze. Die in regel-

miiBiger ^s-Spirale angeordneten Bliitenstiele sind meist von ziemlich gleicher

GroBe. Doch giebt es natiirlich von den »regelmaBig« gebauten Bliilen-

standen ungeziihlte Abweichungen.

Am Grunde des Blutenstandes stehen 2 Hochblatter, aus denen noch

keine Seitenachsen hervorgehen. Sie wie alle ubrigen Bracteen sind ahn-

lich wie die Niederblatter gebaut. Der Vasrinalteil iiberwieirt eenau so wieQ^l^llCtV,. ^V.X . ,.Ql..U.t^V.w ^^v.* ,wv.Q

dort, ebenso sind die hautigen Stipularsaume gut entwickelt. Ein Spreilen-

teil hebt sich dicht an der Spitze meist durch Abschnurung hervor. Aus

der Achse der obcren Bracteen entspringen die Blutenstiele, die immer noch

zwei seitliche schwach ausgebildete Vorblatter, meist nahe der Bliite, be-

sitzen (s. a. Wvdler [55] p. 285).

Die einzelnen Bluten selbst sind in der Kegel aus dreigliedrigen Cyklen

zusamniengesetzt. Payer (46) hat in seiner Organogenie zuerst die Ent-

wickelung genauer verfolgt und gefunden, dass die einzelnen Kreise ganz

Qormal akropetal angelegt werden, die Glieder jedes einzelnen gleichzeitig.

Die Blutenformel lautet ^3^3 C^^z h^^ ^1 ^)-

AuBer diesen regelmaBig drei-zahligen kommen sehr haufig auch Bluten

«iit 5 Kelch-, Kronen- und Staubblattern vor, namentlich finden wir dies

bei der Terminalblute. In diesem Falle sind Kelch, Krone und Stamina

superponiert und Baillon(I) und Kichler(31) fassen jeden Kreis als aus 2,

i) Wydleu (55, p. 285) beobachtete zuweilen 3 Kelclicyclen. — Henslow^s Vor-

stellung
(37), wonach die 3 Bracteen, 6 Sepalen, 6 Petalcn, 6 Stamina, i. g. 21 Glicdor

«Jnem Cyclus der s/oi Stellung eutriprechen, erscheint mir unrichtig.

-y r XXXI 40
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einem 2- und einem 3-gliedrigen gebildetj auf. Wir werden am einfachsten

sagen, wie auch Eighler andeutet, und Citerne ausfiihrtj die einzelnen

Blaltanlagen werden auch weiterhin wie bisher am Spross in Ys-Spirale

angelegt, wahrend normal bei Beginn der Bliitenregion eine Umanderung

dicser in dreigliedrige Wirtelstellung eintritt. Dass alle 5 Blaltanlagen jedes

Mai in einem Cyklus erscheinenj ist wieder durch Riicksicht auf die ge-

wohnte cyklische Bliitenblattanordnung zu erklaren.

Neben diesen nach der 5-ZahI gebauten Bluten fmden wir nach Wydler

und EiciiLER auch noch andere UnregelmiiBigkeiten, so 2- und 4-zahIige

und nach y7-Spirale construierte Bluten. Fassen wir die in 2/5-Spirale stehen-

den als ein Mittelding zwischen 2- und 3-zahligen auf, so kunnen wir

ebenso die in Yv^P'^^^^® befindlichen als Ubergiinge zwischen 3- und 4-

ziihligen betrachten. Die 4 ersten Cyclen sind als Bliitenhiille mit leuchtend

gelben Blilttern ausgebildet; in jedes treten am Grunde 3 von einander

iinabhiingige Nerven ein, mitunter sind auch 2 unten mit einander ver-

schmolzen. Der Mittelnerv ist unverzweigt mit Ausnahme seines oberen

Teiles, wahrend die beiden Seitennerven bald nach dem Eintritt in das

Blatt je einen weiteren groBen Seitenast abgeben.

Nliher interessieren uns vor allem die auf die Kelchblatter folgenden

Kreise; es fragt sich namlich hier, ob ihre Blatter als Petalen oder als

von diesen verschiedene »Honigblatter« oder »Nectarien« aufzufassen seien,

da am Grunde jedes Blattes zwei honigabsondernde Drusen sich befinden.

Prantl (23) tritt fur letztere Ansicht ein, die alteren Botaniker und von

den jungeren Citerne fur erstere. Fedde, der Monograph der Gattung

Mahonia(9) wahlt fur die fraglichen Blatter den Namen der »Blumen-

blatter«, polemisiert aber gegen Citerxe. Wenn Fedde mcint, der Be-

weis, dass diese Organe Petalen seien, sei Citerne nicht gelungen, da er

als Grunde nur »ihrc Steliung zwischen Kelch- und Staubblattern und ihre

Entstehung vor den Staubblattern « nenne, so mochte ich zur Stutze der

CiTERNE'schen Ansicht noch ein weiteres Moment anfiihren. Das ist die

Bei'ucksichtigung der verwandten Gattung Nan din a. Hier tragt von den

beiden Petaienkreisen nur der innere Nectarien, wahrend der auBere davon

frci ist. Sollen wir hier mit einem Male 3 Petalen annehmen ? Sollen wir

weiterhin bei den immerhin nahe verwandten Podophyllum-Arten, denen

xNectarien fehlen, ein ganz anderes Blutendiagramm als bei Berber is con-

struieren? Und wissen wir nicht, dass bei der den Berberidaceen so nahe-

stehenden Familie der Ranunculaceen die Nectarien an den verschiedensten

Blutenteilen auftreten kunnen? Ich halte den ganzen Streit fur gegenstandslos.

Wenn Nectarien ebenso an Laubblaltern, wie an Kelchbliittern und Staub-

efclBen vorhanden sein kunnen, warum »durfen<c denn durchaus die Petalen

hier keine besitzen? Gubel bctont mit Recht(12), dass Nectarien keincn »mor-

phologibchen, sondern einen rein physiologischen Begriff* bcdcutcn und giebt

das Bcrbcris-Diagramm ausdriicklich als TTS-f-S (73 4-3^3-1-3 G\ an.

or
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Nun sind Falle bekannt geworden (W¥dler 55, Citerne 6, p. 25, Gobel
citiert nach Penzig 21), in denen Ubergange zwischen den »HonigblaUern«

und StaubgefaBen vorkommen, Doch kann man keine Iheoretischen Fol-

gerungen daraus Ziehen, da wir Mitteldinge zwischen Petalen und Staub-

gefaBen vielfach in halbgefiillten Blulen auftreten sehen, ohne dass man
darum es versucht hat, etwa iiberhaupt alle Petalen aus den Stamina ab-

geleitet zu denken. — Die Stamina, 6 an der Zahl, haben lange Filamente^

aber kurze Antheren, die sich intrors uffnen (Baillon 1, p. 274). Von den

4 angelegten Fachern stellen 2 normal recbt friih ihr Wachstum ein, und

zwar sind dies die unteren; in abnormen Fallen wurden aber auch alle

4 gleich ausgebildet gefunden (94). Die Uffnung geschieht bekannllich

durch 2 Klappen in der Art, dass ein ovales Stiick von der Wandung ab-

gelust wird, das in die Hohe klappt, indem es sich mit dem Pollen bcliidt,

so dasSj wie Fedde (9) bemerkt, »die senkrecht aufgerichteten Klappen fast

wie Verlangerungen der Antheren nach oben bin aussehen.« Die genauere

histologische Litteratur ist bei Fedde nachzusehen, bier mag nur gesagt

Averden, dass an den Stellen, an denen das AufreiBen erfolgt, die Zellen

Jer Schicht, die sonst als Faserzellenschicht ausgebildet ist, keine Aus-

steifungen besitzen. Das Aufklappen geschieht wahrscheinlich infolge einer

durch das Austrocknen verursachten Spannung, »da an der Stelle, wo die

Klappe mit den Antheren verbunden bleibt und wo die Biegung nach oben

stattfindet, die Zellen der Faserschicht auf der AuBen- und Innenseite ganz

verschiedene Aussteifungen zeigen«: und sich nun die AuBenwande, da sie

nur wenig ausgesteift sind, bei der Trockenheit starker contrahiercn konnen,

wie die stark verdickten Innenwande«. — Die Pollenkurner (s. Lidforss 75)

sind sehr resistent und keimen reichlich in destilliertem Wasser. Seit langem

wissen wir, dass die Stamina an der Innenseite der Basis reizbar sind, und

existiert dariiber eine umfangreiche Litteratur^ die bei Fedde (9, p. 44 und

45) libersichtlich zusammengestellt ist. Die PPEFFER'sche (84) Erklarung ist

ja so bekannt, dass wir bier nicht naher darauf einzugehen brauchen.

Eine abwcichende Ansicht vertritt nur Chalyeaud(98i, der ein beson-

deres reizleitendes Gewebe annimnit. Ich will hier nur auf diese mir in

vielen Einzelheiten gegeniiber der klaren Darlegung bei Pfeffer nicht recht

wahrscheinliche Hypothese verweisen. — Uber die Erhaltung der Reizbar-

keit an herausgenommenen oder halbierten StaubgefaOeu, sowie uber An-

asthesierung mit Chloroform und Chloral, wobei letzteres gar nicht ein-

zuwirken scheint, hat Heckel (68, 69) interessante Versuche angestellt, die

hier auch nicht naher beruhrt werden sollen.

Der meist schrllg stehcndc Fruchtknoten ist ellipsoidisch, die Placenta

gfundstiindig mit 2 anatropen Samenanlagen ij und zwar ist die Uai)he nach

^) Nach ScHLEiDEN und Wyuler (53] ist zuweilcn noch eine driUc holier oripntierte

Samenanlage vorhanden, die dann atrop ist.

40*
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oben, die Mikropyle nach unten gewandt, Dieselbe Lagerung kommt, wie

hier ein fiir alle Male gesagt werden mag, im allgemeinen samtlichen hier zu

besprechenden Pflanzen zu, doch finden sich nach Citerne auch mitiinter

Abweichungen. Die Narbe ist sitzend. Ihre Papillen umgeben als Haar-

ring den kreisfOrmigen Narbenrand.

Jede Samenanlage hat 2 Integumente und zwar, was fiir die Ber-

beridaceen im Gegensatz zu den meisten Ranunculaceen charakteristisch

ist, iiberragt das auBere stets das innere.

Nachdcm wir so die einzelnen Teile der Bliite kennen gelernt haben,.

wollen wir auf die Bestaubungsbiologie noch ein wenig eingehen, die uns

namentlich durch H. Mijller's (80j Untersuchungen genauer bekannt ist. ;

In erster Linie diirfte der leuchtendgelbe »Schauapparat« (ein Ausdruck,

den ich trotz der bekannten Arbeiten v. Plateau [ref. Biol. Centralbl.

Bd. XXL 1901] beibehalte), des Kelches und der Petalen, sowie der slarke,

von Kern'er zu den »aminoiden« gerechnete Duft zum Anlocken der In-

secten von Bedeutung sein. Die Bliiten sind weiterhin proterogyn, der ierste

Schutz besteht darin, dass noch vor dem Aufbliihen die ganzen Inflores-
r

cenzen abwarts geneigt werden; die Antheren werden noch besonders da-

durch geschiilzt, dass sic in einer durch leichtes Umbiegen der Blumea-

blatter an ihrer Spitze entstandenen Hohlung aufgenommen werden. Die

Staubfaden legen sich ganz dicht an die Blumenblatter an. »Det abge-

sonderte Honig kann sich daher nicht zwischen Blumenblattern und Staub-

faden sammeln, sondern er muss sich, der Adhasion an den Staubfaden

folgend, in die Winkel zwischen diesen und dem Stempel hinabziehen, die

man dann auch ^anz mit Honic: crefQUt fmdet. In einen dieser Winkel
O^"'"^ ""^ XE.^l,iJ3 i.

muss also jedes besuchende Insect den Iliissel senken, um Honig zu er-

langen; indem es dies aber thut, veranlassl cs dadurch die beiden an ibrer

Wurzel beruhrten Staubfaden sich nach dem Stempel bin zu bewegen und

den RQssel oder Kopf des besuchenden Insects, der sich zwischen 2 An-

theren und der Narbe eingeschlossen fmdet. auf einer Seite mit Bluten-

staub zu beschafYen.« Nun begiebt sich das Insect, wahrscheinlich durcn

den Scblag des Staubfadens gesturt, zumeist sofort auf eine andere Blute

(wenigstens thun das Bienen, wahrend liummeln auch mehrmals Nectar-

tropfen aus derselben Blute hinter einander aufsaugen). Will das Insect

in der neuen Blute an ein Nectarium heran, muss es den Pollen, mit dem

es durch den Schlag des Stamen beladen ist, irgendwo an die Narbe ab-

setzen. Somit wurde Fremdbestaubung eintreten, wahrend bei Hummeln,

die mehrmals aus einer Blute Nectar entnehmen, Autogamie unvermeidlich

wurde, wenn wir nicht Proterogynie hlltten. Die alteren Biologen batten

auch die Bluten von Berheris als typisch aulogame angesehen. Dew

widerspricht aber auBer dem eben angefiihrten Verhalten der Besucher ein-

mal die Proterogynie, dann kOnnen wir auch sehen, dass sich sofort be"
h
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dem Aufbliihen die Stamina so weit als moglich von der Narbe enlfernen

und nach Offnung der Antheren durch Klappen diese mit dem Pollen be-

laden und — bei den blingcnden Bliiten — weit tiefcr stehen als die Narbe

selbst.

Beim AVelken der Bliiten, w^obei sich die Stamina natfirlich auch nach

dem Inneren begeben, kommen diese der Narbe bis zur BeriUirung nahe.

MuLLER giebt an , dass wahrscheinlich keine Selbstbestiiubung einlrete,

Knuth (73) sah dagegen eine sparliche Fruchtl)ildung. Fedde (9), der meint,

dass die Frage der Autogamie noch nicht experimcntell cntschiedcn sei,

hat eine Arbeit von Halstedt (67) jedenfalls nur aus einem ungenauen

Referat im Botanischen Jahresbericht gekannt, und so ist es ihm enlgangen,

dass dieser amerikanische Forscher bereits durch Uberziehen von Papier-

sackchen liber die Bliitenstande die Fruchtbildung verhindert hat. Er giebt

namlich zu, dass sie nur bei 4 von ca. 30 Inflorescenzen erfolgte, und bei 3

gerade, wo der Sack ein Loch hatte. Dass diese Beispiele ausscheiden

miissenj ist nun selbstverstandlich, aber auch bei der letzten Infloresccnz
r

ist es schlieBlich nicht unmOglich, dass die Befruchtung durch ein am
Sliele entlang kricchendes Insect vorgenommen war^).

Die Frucht ist eine rote Beere und enthalt 2 Samen^j. Der junge

Embryo (zuweilen finden sich auch mehrere, so Wydler cit. nach Penzig 21,

p. 211] ist gerade und ziemlich kurz. Die

Wurzel ist etwa gerade so lang, wie die

beiden Gotyledonen, cylindrischj abgestumpft,

vor der Spitze meist ein wenig verdickt.

Die Cotyledonen selbst liegen, wie Fig. 2 a ,(X

uns zeigt, so, dass sie auf einem Quer- Fig. 2,

schnitt durch beide Samen parallel der

^cheidewand gelagert sind, wahrend bei den verwandten Menispermaceen

Oder Ranunculaceen sie dabei senkrecht stehen ^j (Fig. 2&).

Die leuchtend roten Fruchte werden jierne von Vogeln gefressen und

^st so in ausgiebigstem MaBe fiir die Verbreitung der Berberitze gesorgt,

umsomehr, als nach KEaNER's{i8] Versuchen die Samen nach Passieren des

^armcanals der Vogel schneller keimen, als wenn sie nicht verzehrt werden.

Die Berberitze enthalt in alien ihren Teilen viel Berberin, das, wie wir

I

^) Besucher sind nach Knuth fur Deutscliland 4 Kafer, U Dipteren, 13 Hymen-

opteren, auCerdem liegen nocli einige Beobachtungen anderer Insecten aus den Alpen,

Holland und Sehottland vor.

2) Doll giebt in seiner »Flora von Baden* selbst i—S Samen an!

3) Dieser schon von Hofmeister (17, p. 621) festgestellte Unierschied soUte noch

groCere Bedeutung nach diesem Forsclier haben. Er nahm an, dass bei der zweiten

Gi'uppe die Lage des Embryos von der Schwerkraft abhangig sei. Schmid (88) hat das

U^^nchtige dieser Anschauung nachgewiesen.

_"!
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saherij z. B. die Gelbfiirbung der llinde und des Holzes in Stamm und Wurzel

bedinfft. Die Friichte sind sehr crerbsaurereich.

Allgemein bekannt ist, dass die so schadliche Puccinia graminis in

ihrer Acidienform auf den Blattern von Berberis schmarotzt. Auf Friichten

kommt der Pilz seltner vor, doch finden sich auch dafur Angaben, die

erkennen lassen, wie stark erstere durch den Parasiten deforniiert werden.

Von den zahlreichen sonstigen Pilzen^ die bei Saccardo nachgelesen werden

niugenj will ich nur noch Puccinia Arrhenateri hervorheben, die als

»Aecidium magellanicum« Hexenbesen auf der Berberitze bervorruft.

Unsere Pflanze ist fur ganz Mitteleuropa der einzige einhcimiscbe Ver-

treter der Familie. Wittigh(128) hat Studien iiber ihre Verbreitung an-

eslellt. Die Nordgrenze ist in Siidschweden und Norwegen der 60? etwa*),

auch in Schottland findet sie sich. Ihre Nordgrenze in Mitteleuropa ist

aber wohl ziemlich tief anzunehmen. Es ist dies un^efahr eine Linie, die

g

von der Ilheinmundung quer durch Deulschland zur Weichselquelle und von

da stark sudOstlich seht. Die Sude:renze verliiuft durch Nordwestafrika,
D^"^- ^xo ^^Lx^o

Sizilien, Griechenland, Kleinasien, Persien bis zum Himalaya. Lindsay und

Brandis(126) geben an, dass die Himalayaform kaum von der mitteleuropai-

schen abweicht. — In Nordostdeutschland soil Berberis vulgaris wunder-

barer Weise nicht ursprunglich wild sein, trotzdem sie jetzt daselbst zahlreich

angetroffen wird. Noch Ende des 16. Jahrhunderts z. B. fand sie sich im

nordustlichsten Teile Deutschlands nur in Garten vor, worauf Abromeit(122)

aufmerksam macht, da Wigand sie 1583 als Gartenpflanze fur das alte Her-

zogtum PreuBen auffuhrt. — In Amerika ist sie gleichfalls urspriingiich

nicht wild, obgleich man sie jetzt allenthalben findet. Ihre Vermehrung

durch die Beeren fresscnden Vugel geht eben ziemlich rasch vor sich, sobald

sie iiberhaupt nur erst irgendwo eingefiihrt ist^j.

Sie durfte jetzt die am weitesten verbreitete Species der ganzen

Familie sein.
*

Berberis vulgaris wiichst in kalteren Klimaten am liebsten m

trockenen sonnigen Waldern, besonders an Waldrandern, wo sie heckcn-

bildend aufzutreten vermag; gewohnlich steht sie aber vereinzelt. Kalk-

boden scheint ihr nach Wittigh am meisten zuzusagen; auf Sand kommt

sie , wie ich constatierte , zu sehr kummerlicher Entwnckelung. H^^^

WiTTIG

grcnze (Walder urn Stockholm und Upsala] noch sehr zahlreich 2U findcn. Freihch wir

gerade in dieser Gegend die Berberitze ungewohnlich viel in Garten, Ilecken u. s. ^^.'

angebaut. Es ist nun nicht zu entscheiden, wie viele der wildwachsenden Striiucncr

etwa von den cultivierten abstammen.
a) So musste schon (s. Quay [12 4]] 1755 ein Gesetz in Massachusets erlassen wer-

den, die Berberitzen von i 760 an auszurotten, weil sie dera Getreide (durch die Puc-

cinicn) zu sehr schadeten!
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waren die Blatter sehr klein ausgebildet^ meist nur zu dreien an einem
Kurztriebe, der ganze Stamm auBerdem dicht mit FJechten iiberzogen.

In warmeren Gegenden bevorzugt sie die Gebirge bis zu eincr Huhe von
4000 m und darttberi).

b. Die librigen Arten von Berberis: Sectio Brachycladae.

Nachdem wir Berberis vulgaris genauer kennen gelernt haben, bleiht

uns noch ubrig, einen weniger ausfuhrlichen Ubcrblick libcr die liljrigen

Species von Berberis zu geben, die Kurztriebe besitzen. Ich will sie unter

dem Sectionsnamen der » Brachycladae « zusammenfassen.

Bei der groBen Anzahl von Arten wurden wir, falls wir sie einzeln

besprachen, nur meist in ermiidender Weise wiederholen mussen. Daher sei

nur eine kurze Zusammenfassung gestattet , der » BestimmungsschUissel

«

sowie eine Einteilung in bestimmte Tribus muge bei Usteri(121j nachgesehen

werden.

Was zunachst die vegetativen Telle anlangt, so ist ihr Bauplan in-

soweit libereinstimmend, als alle Pflanzen Straucher mit Lang- und Kurz-

trieben sind und ungeteilte Blatter besitzen, doch aber im librigen sowohl

GroBe und Habitus des Strauches, als auch namenllich Ausbildung der

Blatter entsprechend den verschiedenen Lebensbedingungen, unter denen die

Pflanzen wachsen, starke Verschiedenheiten zeigen. So haben wir Straucher

vom Aussehen und von der Hohe unserer B. vulgaris, dabei zuweilen von

stattlicher Dicke des Stammes wie B. ilicifolia Forst, von der Lechler(1 19)

sagt, sie besitzen »truncos 6—7 pollices per diametrum latos, et 15 pedes

^Hos .... atque ab incolis ligno alio deficiente comburitur«. — Andere

Arten bleiben nur klein, fast niederliegend, die einen angepasst an schattige

Walder, die anderen xerophil. Dies wird aus ihren so verschiedenen Stand-

orten verstandlich. Haben wir doch Formen, die fast an der Antarctis

wachsen, andere in den Ebenen gemaBigter oder warmer Klimate, wieder

andere in unwirtlichen Berglandschaften u. s. w.

Biologisch lassen sich die Berber! s-Arten unterscheiden in solche uiit

dicken, lederigen, immergrunen und solche mit dunneren, zu Beginn des

Winters abfallenden Blattern. Zur ersten Gruppe gehOren vornehmlich

die Arten des chilenisch-bolivianischen Florengebietes, die aber auch bis

Sudbrasilien Gstlich, bis Feuerland sudlich reichen, von bekannteren

sind darunter: B. buxifolia Lam., B. empetrifolia Lam., B. corym-

bosa Hook. etArn., B. congestiflora Gay, B. horrida Gay, B. ilicifolia

Forst., B. laurina Billby, B. Darwinii Hook, B. Jamesoni Lindl. — , dann

aber auch asiatische, vornehmlich aus dem Himalayagebiete wie B. kasga-

rica Rupr., B. Wallichiana DC.

<) Hooker (Ii6) giebt fiirs Ilimalayagebict an: var. vulgaris 3000 m, var. aot-

'^ensis, cretica, brachybotrys bis 4000 ni.

7-<r ..^
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.-;:t: Zur.zweiten Gruppe rechnen sich dagegen: B vulgaris L.j B. sinensis

Desf.,: B. canadensis Mill., B. diaphana Maxim., B. Lycium Royle, B.

aetnensis Presl., B. sibirica Pale, B. asiatica Roxb., alle von der nOrd-

lichen Ilalbkugel stainmend. — Die Arten der erslen Gnippe wachsen in

einem Klima ohne allzu groBe Temperaturunterschiede von Sommer und

Winter, die der zweiten in Gegenden, in denen die Blatter im Winter

erfrieren wiirden.
r

J

Die Blatter sind vom mannififfaltisrsten Aussehen. Wir finden alleO^^'^-'O

Cbergange von ganzrandigen Formen zu solchen mit geringen Einschnitten

des Randcs und weiterhin zu solchen, wo auch die Kurztriebblatter den

Dornen muglichst ahnlich geworden sind, wie z. B. bei einzelnen besonders

slarrenden Arten des Hochgebirges (B. horrida, s. anat. Beschreib. Giterne

p 1 1 4). Die groBten bier in Frage kommenden Veranderungen werden

namentlich durch die mehr oder minder ausgepragte Xerophilie verursacht,

|{. empetrifolia z. B., die an der MagelhaenstraBe, in Patagonien und den

Anden wachst'), hat durch Einrollung der langen lanzettlichen Blatter nach

der Unterseite eine nadelformige Blattgestalt erhalten, Ein weiterer Schutz

ist bei dieser Art in den langen Haaren zu sehen, die aus Epidermiszellen

der Unterseite hervorgehend die durch Einrollung entstandene Huhlung

dfirart durchsetzen, dass die von den entgegengesetzten Randern koramendcQ

sich in der Mitte kreuzen und dann bis zur Gegenseite hiniiber reichen.

So ist eine gute Einrichtung zur Verhutung allzu groBer Transpiration her-

gestellt. Bei der groBen Mehrzahl der xerophilen Arten sind die Laub-

bliilter nur sehr klein ausgebildet gegenuber den Dornen, in dessen Achsel

die Kurztriebe entspringen, Wie mir die betreffenden Exemplare des Ber-

liner Ilerbars zeigten, ist dies in besonders ausgepragtem MaBe bei B,

Kasgarica Rupr. und B. ulicina Zadak (die 4— 5000 m hoch im Him.

wachstj der Fall, in geringerem bei den europaischen : B. cretica L. und

aetnensis Presl.

Doch wo wir auch keinen biologischen Zweck einzusehen vermogen,

ist die Form der Blatter sehr variabel. Wir kOnnen hier naturlich nicht

naher auf Beschreibungen dieser Art eingehen. Sehen wir uns nur einige

der Hauptformen an, batten wir etwa ganz schmale, ganzrandige, nach der

Unterseite ein wenig eingerollte bei B. stenophylla Mast.; an der Basis

schmal, nach dQr Spitze zu breit werdend sind die Blatter von B. buxi-

folia Lam., breit elliptisch bei B. Wallichiana DC, verkehrt eiformig bei

vielen Formen der B. vulgaris L., fast kreisrund bei B. rotundifolia

Poepp, mit keilfOrmiger Basis bei Formen von B. heteropoda Schrenk.

1) Uber (lie Natur der Standorte giebt uns Lechler(H9, p. 35) Auskunft: >In

Terra del Fuego, praecipue in arena mobili, ad litora freti Magellanic!, unde per

Pampam Patagonicam usque ad terram Pehuenchorum, sub 40. gradu latitudinis mevi-

dionalls. In Cordillerarum tractu usque ad 30 lat mer., turn vero in altitudmem

8—9000 supra mare pacificum subit. Substrat. >Granita «. j-

r T

1^
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Weiterhin kunnen die Blattzahne klein und dicht oder liefer und spar-

licher sein, auch kann die Farbe (meist durch AVachsauflagerungen) wechseln,

Wahrend viele Blatter beiderseits ziemlich gleichgefarbt sind (B. aristata

DC), sind andere unterseits blaugriin (B. Wallichiana DC.) oder weiC (B.

asiatica Roxb.), ja selbst rOtlich (B. concinna Hook.). Manche Formen
bekommen dunkelrote (so fr. von vulgaris L., canadensis Mill), schar-

lachrote (B. angulizans hort), gelbe, panachieile etc. Bliitler. hn Naheren

muss auf die systematische und gurtnerische Litteratur verwiesen wcrdcn.

Der anatomische Bau bietet ebenfulls vielfache Unterscbiede. So

zeigen einige Arten, was bei der groBen Mebizahl niemals vorkommt, ober-

seits SpaltOffnungen. Es sind dies nach Kuhne (99) B. aetnensis PresI,

B. cretica L., B. pyrocarpa [spec. Taschkent. arb. Spath.], B. densi-

flora Rafin, B. macrobotrys, B. crataegina DGJ). — Andere Berbe-

rilzen sind wieder zu besonders ausgepragter Papillenbildung befahigt, im

Gegensatz zu der groBen Mehrzahl. SchlieBlicb bilden normaler Weise die

»Umbellatae« und einige »Odontostemones<c Usteri's ein besondercg

»hypodermales Sklerenchym« aus — urn nur die auffalligston anatomischen

Eigentiimlichkeilen zu nennen.

Die meisten Berber is -Arten haben normaler Weise sitzende Blatter an

ihren Kurztrieben, Einige aber, Usteri's ^>IIeteropodae< z. B. wie auch

einige andere: 2, B. B. congest iflora Gay, besitzen stets einen Teil der

Blatter (»bis eben so lang als die Spreite«} gestielt. Von systematischem

Interesse sind alle Blattsiele insofern, als sie uns ibren GefiiBbiindelring teils

^offen^, teils »geschlossen« zeigen oder Ubergangsformen zwischcn beiden
*

aufweisen. (Usteri hat auch dieses Merkmal fur seine Sectioneneinteilung

^erwertet).

Naher mOchte ich nach dieser gemeinsamen Besprechung der Ber-

beris-Arten noch auf 2 Arten eingehen, die mir bei Gelegenheit der

Durchsicht des Berliner, Miinchner und Heidelberger Herbars als besonders

verschieden in ihrem Habitus ausgebildet auffielen, je nach den Standorten,

an denen sie vorkommen.

Pflanzen von Berberis sibirica Pall., die aus Turkestan, oder dem

sudlichen Sibirien, namentlich der Altailiinder und ZAvar aus geringer IlOhe

stammten, besitzen ziemlich ungezahnte Blatter, oder wenn eine feine Zahne-*

•ung da ist, springen die Zahne nicht liber 0,5 mm hervor. Die Dornen

der Langtriebe sind gewohnlich 3-, niemals mehr als o-zilhlig. viele auch

nur einfach, die einzelnen Teildornen 5—3 mm lang und kleiner. Die Inter-

nodien der Langtriebe sind noch verhllltnismaBig lang, iiberschreiten jedoch

V2— < cm Lange nicht, vielfach auch bier schon dichler auf einander folgend,

und einige in grOBerer Huhe gesammelte Exemplare zeigen bercits Zwerg-

\

^) Die dann im Gegensatz zu der gewolinlichcu Ansicht eine gute Species dar-

stellen wurde.
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form (z. B. im Berliner Ilerbar cine Pflanze, gesammelt »in cacumine

alpis Serschenskoi«).

Von dieser eben geschilderlen Form der Berberis sibirica weichen

einige Pflanzen ganz ab, die in grOBeren Iluhen oder besonders dilrrcm

Terrain wachsen. Es kommen bier namentlich bestimmte Telle der Siid-

seite des Altai In Frage. Um bier die »Anpassung« zu versteben, mag es

erlaubt sein, aus einem Reiseberlcht von Krasnow(125) elne diese Gegend

charakterisierende Stelle bier berzuselzen. »Auf den siidlichen Abhangen

des Altai tritt nicbt selten Lehmscbiefer hervor, welcher von Ilmnus nicht

uberdeckt, sich von der Sonne stark erbitzt, immer trocken ist und eine

besondere alpine Vegetation tragt, bei der die Pflanzen dieselben Anpassungen

an die auBeren Bedingungen zeigen wie die Pflanzen der trockenen Steppen:

die bier vorkommenden Arten haben eine dichte Bedeckung mit weiBen

Ilaaren, schmale Blattspreite, Dornen und Stacbeln«.

Unsere Form von B. sibirica nun zeigt im Gegensatz zu der oben

beschriebenen scharfgezahnte Blatter, die Blattzahne 3— 4 mm vorspringend,

die Dornen der Langtriebe 6—7zahlig und mit 8—10 mm langcn Teildornen,

ufter noch dazu Blattstiele an den Articulartegmenten erhalten, so dass die

Pflanze ein ungemein starrendes Aussehen bekommt.

CiTERNE sieht auch B. angulosa Wall., B. macrosepala Hook und

B. concinna Hook, als Formen von B. sibirica an. Alle drei stammen

aus dem Himalayagebiet. Namentlich B. angulosa zeigte mir in den

cresehenen Exemplaren schone Ubergange von Formen, die ganz der B.

sibirica gleicben, bei denen die Kurztriebe dicht auf einander folgen und

die Dornen liinger als die Blatter sind, zu solchen, bei denen die Kurztriebe

durcb Langtriebinternodien von mebr als 2 cm getrennt sind und die Kurz-

triebblatter die Dornen stark an Lange libertreffen. Bei B. macrosepala

und concinna ist die Anpassung an giinstigere Klimate schon welter ge-

gangen, doch finden sich auch bier oft noch starke Ankliinge an B. sibirica

im Habitus, so an einem Exemplar des Berliner Herbars von B. macro-

sepala, gesammelt in 4000 m Huhe.

Auch B. buxifolia Lam. besitzt neben [iuBerst starrenden Fonnen,

wie sie gewubniich an der MagelhaenstraBe und in den Andcn vorkommen,

andere, die mit sehr geringer Dornausbildung gar nicht starrend sind, ^^'J^

z, B. ein Exemplar des Berl. Herb, gesammelt bei Minas Geraes im siid-

lichen Brasilien*).

Doch sah ich ebensolche Formen auch aus den Anden und kann hier

nur vermuten, da wie leider immer noch Qblich, die genauere Standorts-

bezeichnung nicbt hcrangeschrieben war, dass sie an ^gunstigereu'^ Orten

i) Lechlek (1i9) giobt von B. Lux. an: Frutcx ramosissimus, in frelo Magellanico

2—3, in ditione Valdiviae et in insula Chiloe o— 6 pcdalis, in latere orieiitali CordiUe-

rarum Peruviae 1-pedali:>!

-^

h q
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gewachscn sind. Dass diese Exemplare muglicherweise audi erblich so

fixiert werdcn kOnncn, wenn sie in Cultur kommen, entnehme ich Usteri,

der eine B. buxifolia nana Ilort. von eincr B. buxifolia macracantha
Phil unterscheidet.

Ja sogar Jue^endziistande kOnnen bei unserer Species durch Cultur

dauernd gemacht werden, auch bier vcrdanken wir Usteri den Nacbweis.

dass B. pygmaea KOhne nur als Jugendform von B. buxifolia aufzu-

fassen sei.

Gehen wir nun zur Besprechung der Blutenslande iiber. Bei Ber-

beris vulgaris lieCen wir vorlliufig die Fragc offen, ob wir dieselben als

>Trauben« oder wegen der Endbliite als »cymose Inflorescenzen«, als »PIeio-

chasien« anzusehen batten. Wir werden am besten eine Ansicht dariil»er

gewinnen kunnen, wenn wir die verschiedenen »Typen«, die in der Gattung

vorkommenj nach einander besprechen.

Die einfachsten Blutenstande treten uns z. B. bei B. buxifolia ent-

gegen, wo wir nur eine einzige Bliite haben,

die, wie ich mich iiberzeugte, sicher termi-

nal ist. Einen Schritt weiter fuhrt uns

dann schon B. umbellata Wall. (Schema

s. Fig. 3). Im einfachsten Falle hat die Haupt-

achse nur 2 Seitenachsen und zwar in glei-

cher Iluhej dann aber kann diese Zahl liber-

schritten werden. Dabei findet eine deutliche

statt, derart, dass immer Fig. 3.

Internodium actrennt

»Quirlbildung<^

2 Seitenzweige ziemlich gleich hoch inseriert

sind und von den michsten durch ein viel langeres

sind.

Die Quirlbildung ist dann in weit hOherem MaBe ausgeprJigt, z. B. bei

gewissen Formen von Berberis Lycium Royle (Schema s. Fig. 4), wo sie

dreimalig ist, wahrend nach oben zu allmahlich die Inflorescenz in eine

scheinbar traubige Qbergeht, die wir nur wieder der Endbliite wegen nls

Pleiochasium auffassen kunnten.

Fallt die Quirlbilduuir 2:anzlich wes:, oder
'» o ist sie nur in wenig auf-

fallender Weise vorhanden, kommen wir zu Inflorescenzen, wie sie uns

Berberis vulgaris zeigte.

Den compliciertesten Aufbau werden uns solche Berberis-Arten dar-

bieten, die die Seitenachsen nun auch ihrerseits noch verastelt haben, wie

z- B. B. aristata forma chitria DC. Der obere Teil des Bliitenslandes

ist wie bei B. vulgaris, die Seitenachsen tragen nur eine Blilto: im mittlorcn

dagegen hat jede noch zwei gegenuberslchcnde Seitenachsen III. Ordnung;

die Achscn II. Ordnung zeigen also nun ein Bild wie die I. Ordnung bei

Formen von B. umbellata. Noch weiter geht scblioRlich die VerasLlung

[^"^L^
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bci

solche IV. Ordnung treten (s. Fig. 5). Wir haben in jeder dicser also uiir

zweifelhaft cymOse Blutenstande. Auch konnen wir an unsercr Fig. noch

>

4

Fig. 4. Fig. 5

J

^

bemerken, dass die Endblute der Achse II. Ordnung bcrcits abgeblilht ist,

wahrend die der III. Ordnuns srerade bliihen und die IV. Ordnung endlich Vj

^O ft

sich noch im Knospenzustande befinden.
.

Die Entwickelung der Bliitenstunde kann aber noch einen anderen

nnkt dif^ pinfachste Form von B.

n ^

XL

Fig. 6 Fig. 7.
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umbellata nchmend, nun untersuchen wollen. Bei B. Wallichiana DC. z. t>-

(Fig. 6) sind mehr als zwei Achscn in glcicher Huhe inseriert, es findct also

Doldenbildung statt, die wir nur wegen der oft ausgebildeten Endblute as
- - ' "^

^Scheindolden* ansehen kunnlen.

So kommen wir, noch einen Schritt weitergehend , schlicBlich zu der

- -^ -
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letzten Form, die uns B. congestiflora (Fig. 7j reprllsenliert. Das Schema
macht uns auch hicr wiedcr den Aufbau kJar. Wir sehen in a bei teilweiser

Ausbildung einer traubigen Inflorescenz am oberen Tcile cine deulliche Cyma
trrid in b. haben wir sogar cine scbone Doppelschraubelbildung, die eincr

Dolde darum ahnlich sieht, weil die Internodien von dem Ursprunge eines

H- Auch

in der Aufbliihfolgo, von der Milte nach den bciden Seiten iiuBert sich der

cymuse Aufbau.
m

Bei der Besprechung der Iiiflorescenztypen haben wir soniil einen

Weg eingcschlagen, der uns den gemeinsamen Zusammenhang der einzelnen

gezeigt hat. Wir haben unzweifelhaft cymuse Bliitenstrmdc kennen gelernt

und solche, bei denen man zweifelhaft sein kunnte, ob wir es mil botry-

tischen, oder mil cymGsen zu thun haben. Nun lassen sich abcr die be-

treffenden cymusen Blutenstiinde absolut nicht von den bolrytischen ab-

leiten, wiihrend das Umgekehrte sehr leicht ist. Ob wir solche Formen

wie bei B. vulgaris als Botryen auffassen sollen, wenn, was hiiufig ge-

schieht, die Endblute verloren gegangen ist, oder nicht, ist Ansichlssache,

Das teilweise Vorkommen der Endbliiten spricht deutlich genug fur die

phylogenetische Ableitung aus der Cyma, und mochte ich, besonders wenn

ich solche mit den anderen geschilderten Typen vergleiche, mit Radlkofer

betonen, die Moglichkeit der Hervorbringung einer Endblute miisse als
M

entscheidend fiir den cymusen Typus angesehen werden.

Nun giebt es aber eine ganze Klasse von Berberis-Species, bei denen

stets eine Endblute fehlt, die aber nur im Laufe der phylogenetischen Enl-

wickelung wohl verloren gegangen ist, es sind dies Usteri's Lateriflorae,

von denen er B. ilicifolia Forst., B. Pearcei Phil, und B. Darwinii

Book, aufzahlt.

^ H

Das Diagramm der Blule bei den einzelnen Berberis-Arlen ist im

allgemeinen wie bei B. vulgaris. Zuwcilen kommen mehr als 2 Sepalen-

^eise vor, so nach Citerne's Angaben bei B. Wall ic hi an a 3, bei

B. empetrifolia 4, bei B. aristata und quindiunensis II.B.K. 5.

BlQlen mit 5 Kelch-, Kronen- und Staubbliittern linden sich ebenso

"'^ie bei Berberis vulgaris ausnahmsweise, mitunter auch nicht nur als

Endbluten, so beschreibt Baillon(1, p. 272) einen »pied entier de B. Dar-

winii Hook, dont toutes les fleurs, on peu s'en faut, ofTraient cette

particularite«.

Die Filamente weisen mitunter eigenartige Zahnchen auf (Usteri's

<^dontostemones), die wir mit Beriicksichtigung der GLucK'schen (35,

Arbeit mit Citerne gegcnOber Fedue (9, p. 47) als Stipulargcbilde ansehen

Ifunnen.

Die Anlheren Offnen sich iiberall mit 2 Klappen, auBer bei einigen siid-

amerikanischen (z. B. quindiunensis), wo (Callom 29 z. B.) ursprimglich

^^

' ; r
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4 Klappen angelegt werdeii; »nelle quali le valve lalerali non solo girano

dallo esterno all' internOj ma si sollevano dal basso all' alto, descrivendo

un angolo di 45° ad anche di 90 ^«. Wir batten bier somit gewisse An-

kiange an die verwandte Familie der Lauraceen. — In der Anzahl der

Samenanlagen kommen vielfach Schwankungen vor; das Genauere ist bei

CiTERNE p, 33 zu fmden.

Die Friichte endlich sind rot wie bei vulgaris oder schwarz. Nach

UsTERi haben wir hierin ein besonders wichtiges systematiscbes Unter-

scheidungsmerkmal zu seben.

Berberis bat von alien Gattungen der Familie die groBte geograpbische

Verbreitung. Sie bewohnt die alte Welt von Skandinavien und Sibirien

im Norden, bis nach Nordafrika, Abessinien^], Iran und dem ostindischen

Arcbipel im SiideUj reicht von Japan im Osten bis zum atlantiscben Ocean

im Westen. In zahlreichen Species findet die Gattung sich auch in Amerika,

docb ist bier die Verteilung schr ungleich. In Nordamerika ist fiir den

Osten nur B. canadensis Mill bekannt; im Westen nach dem Index

Kew'ensis auch nur wenige. Wenig zahlreich sind die Berberitzen auch

im nurdlicben Siidamerika (Venezuela, Brasilien, Ecuador) mit Ausnahme

von Columbia. Eine ungemein groBe Verbreitung fmden sie dann wieder

im peruvianisch - bolivianischen und namentlich dem chilenischen Anden-

gebiet. Dass von hier aus Auslaufer nach Siidbrasilien und dem Feuer-

land gehen, haben wir oben bereits gesehen.

An bestimmte Hohen ist Berberis nicht gebunden. Wir erwiihnten schon

bei B. vulgaris, dass ein und dieselbe Species je nach dem Lande und

Klima sowohl in geringer Huhe iiber dem Meeresspiegel wie auch auf Ge-

birgen wachsen kann. Dies fmden wir naturlich noch viel ausgepragter

bei Betrachtung der ganzcn Gattung. Bis zu welchen Huhen iibrigens

Berberis geht, ergcben einige Angaben von Ro\le (bei Baillon 4] und

Hooker (H6): B. Lycium etwa 1000 m, B. asiatica 2000 m, B. ari-

stata 3000 m, B. angulosa, macrosepala, concinna 4000 m, B. uli-

cina 5000 m.
w

Sehr verschieden ist auch jedes Mai die Individuenzahl, in der ma"

die einzelnen Species anzutreffen pflegt. Wahrcnd unsere einheimische

B. vulgaris meist zerstreut vorkommt, giebt es andere, besonders chile-

nische, sudsibirische oder indische Arten, die in groBer Menge zusammen-

stehen und der ganzen Gegend ein durchaus charakleristisches Aussehen

t""

»

verleihen. Die beiden von uns genauer besprochenen B. buxifolia und

sibirica gehOren z. B. zu dieser Kategorie. Von andern chilenischen

sagt Lechler (119): »ad silvarum fines et flumium ripas saepius ingentes

areas tegunt«.

1) B. aristata DC. Nach Fedoe (9. p. 59^ haben wir sogar noch in Usanibaa ;.

.-?

B. Holstii Engl.
- J

^
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c. Berberis: Sectio Abrachycladac^).

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal dieser relativ kleinen Gruppe

von der groBen der »Brachycladae« liegt darin, dass hier die Langtriebe

die Blatter entwickelt haben und Dornen fehlen.

Genauere Untersuchungen konnte ich leider nicht ansteUen, da mir

von den beiden bekannten Arten Berberis insignis nur in eineni Exem-
plar des Berliner und in wenigen des Munchner IIcr])ars zu Gesiclit kam,

B. acuminata dagegen uberhaupt fremd blieb.

B. insignis besitzl Stamminternodien, die oft besonders schOn zick-

zackfOrmig ausgebildet sind, was wir auf »unterbrGchene Nutation* (91)

wieder zuriickfuhren konnen. Die Blatter sind ungeteilt, immergrun und

grob gezahnt; im Alter lederartig, in der Jugend viel diinner. Ihre Form
ist meist lineal lanzettlich, ich maB die GruBe an der Pflanze des Berliner

Herbars auf 10

—

1o:3V2—^72 cm, an denen des Munchner sogar z. T.

auf 15 : 2^2 cm. Die einzelnen Ziihne des Randes ragen bis 3 mm vor,

grOBere und kleinere flnden wir abwechselnd.

Der Bliitenstand steht wohl ziemlich sicher terminal an den Kurz-

trieben. Absolute Sicherheit besteht dagegen noch nicht hierbeij da sich

gewisse Bedenken bei dem Vergleiche mit einer bisher unbekannten so-

fort zu besprechenden Species ergeben. Man wairde eben lebendes Ma-

terial dazu notig haben. 3—20 Bluten stehen jedesmal zusammen, eine

Dolde bildendj und da wir wieder eine Endbliite haben, nmss auch sie als

Pleiochasium nach unseren obic;en Ausfuhrunircn anijesehen werden.

(Weitere Merkmalc von B. insignis s. bei dem Vergleiche auf p. 64P mit

den Verwandten.)

Die Pflanze wachst im Himalaya in einer IlOhe von 2—3000 m.

B. acuminata scheint B. insignis auBerordentlich nahe zu stehen.

Als Hauptunterschied fiihrt Usteri an, dass die Blatter >hautartigj gesagt-

§ezahnt« sind. Es bliebe noch zu entscheiden, ob bei der Abfassung der

Diagnose von FRANcnEi auch wirklich erwachsene Blatter vorgelegen haben,

da, wie wir sahen, auch bei B. insignis die jungen Blatter nicht ledcrig sind.

Wir finden B. acuminata in Yunnan (Sudchina).

Sehr interessant war cs mir nun, im Munchner Ilerbar eine bisher

iinbeschriebene Species, vom Habitus der beiden vorhergehenden, zu ent-

decken, die von Neger in Concepcion (Chile) gesammelt ist. Der Fund ist

namentlich pflanzengeographisch sehr wichtig, da zwischen Himalaya und

Chile keine weitere abrachyclade Berberis bekannt geworden ist und

^vir aus den sparlichen, weit zerstreut vorkommcnden Restcn oiTenbar auf

<) Der Name ist eigonllich nicht correct, da wolil Kurztriebe vorhandeii sind In-

florescenzcn), diesen nur die Laubblatler fehlen. Doch habe ich den Namen beibehalten,

^rn nicht nomenclatorische Verwirrung zu schafTen, auch nach ihin den der »Bracljy-

cladaec gebildet.
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ein hohes Alter und eine ehemals reichere Entwickelung der Gruppe schlieBen

durfen,

. Der Hauptunterschied gegen die beiden asiatischen Arten sei gleich

vorweg genommen; die Bliiten entspringen hier aus den imteren Nieder-
^

blaltern der Jahrestriebe wie bei Mahonia. Falls bei B. insignis die

Inflorescenzen nicht terminal am Kurztriebe standen mid nur psevidoterminal,

wiirde bei Auswachsen des Triebes dasselbe Verhaltcn wie bei der chile-

nischen Art vorliegen. Doch scheint mir dies liberaus unwahrscheinlich und

ware man ohne Kenntnis der neuen Art viberhaupt nicht auf eine solche

Muglichkeit bei Anblick der Herbarpflanzen gekommen.

Ich schlage vor, die neue Species zu Ehren des Entdeckers Berberis

Negeriana Tischl. zu nennen. Die Diagnose lautet;

. »Frutex parce ramosus, ramis cinereis (siccis parum sulcatis). Folia
r

sparsa, oblongo-elliptica, vel fere obovalo-elliptica, acuminata, coriacea%
margine argute longeque dentato, subtus vix pallidiora. Racemi^) umbelli-

formes in axillis vaginarum basin innovationum tegentium, foliis sub-

breviores. Flores pro genere magni, lutei, longe pedicellati. Sepala ex-

ierna parva, lanceolala acuta, sepala interna duplo longiora elliptica sub-

acuta. Petala sepalis internis aequilonga, obovata, Integra. Stamina

filamentis tenuibus petalis sublongiora edentata, Germen ellipsoideum stilo

Jongo, germine vix subbreviore. Ovula ad ventris basin biserialia 2—3.

Bacca nigra* ^). .

4

Frutex usque ad 2 m alius; folia 100—50 (plerumque 90—70] mm
longa, 40—20 mm (pi. 30J lata; racemi 6—8 floribus; petioli 15—20 mm
longi; flores 7—10 mm longi, ca. 8 mm lati; sepala externa 2—3 cm longa,

1 mm lata; sepala interna petalaque 4—5 ram longa, 2—3 mm lata; sta-

mina 4 mm longa; germen 5 mm longum, 3 mm latum; stilus 3— 5 mm
longus.

Habit, in Chile: Concepcion sub 37 gradulat. men Floret in mensibus

Sept. et Oct. leg. F. W. Neger.

41
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Anatomisch ware hervorzuheben, dass der GefaBbundelring im Blatl-

stiele offen, hypodermales Sklerenchym unter der oberen Blattepidermis

Yorhanden ist und SpaltOfTnungen oberseits fehlen. In alien diesen Merk-

malen verhalt sich B. Negeriana daher wie B. insignis und acuminata*)-

Es durfte nicht unerwunscht sein, die wichtigsten Verschiedenheiten

der 3 abrachycladen Berberis-Species zusammenzustellen. -^
:

f

i] In der Jugend diinn.

.2) d. h. wieder traubcnalinliches Cyma.
.3) Reife Beeren waren an dem NECER'schen Exemplar nicht daran, nur luit g

wisser Wahrscheinlicliktiit bezeichne ich sie als schwarz.
' -

4) Bei letztercr hat Citerne kcin hypodermales Sklerenchym gesehen.
". u

X,

i

4

.J 3

- ^
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B. insignisi). B. acuminata^).

GroCe d. Blatter:

Form der Blatter:

Consistenz d. Blatter:

Blattrand:

Inflorescenz

:

Bliitensiiele

Petala:

Narbe

:

Standort:

mm

:

45

150—100
-25.

elliptisch oder lineal-

lanzettlich.

alte lederigj jungo
diinner.

grob gezahnt, Blatt-

zahne lang.

180—100 :25— 12.

sehr lanzettlich

hautartig.

gesagt-gczahnt, Blatt-

zahne kurz.

axillar hervorgehend aus den oberen Laub-
blattern der Jahrestriebe,

Scheindolden 3

Bliiten.

20

5—10 mm lang.

zweispaltig.

sitzend.

Himalaya-Gebiet, ca.

30 ** n. Br.

Scheindolden
Bliiten.

8—15

20—30 mm lang

ganzrandig.

9

Yunnan (Sudohina)
25'' n. Br,

B, Negeriana.

100— 50: 40—20.

oblong-elliptisch bis

obovat-clliptisch.

alte lederig, junge
hautartig.

grob gezahnt, Blaltz.

lang.

aus den untercn Nie-

derbl.j Scheintrau-

ben, nach der Spitze

6—8doldenartig,

Bliiten.

15 20 mm lang.

ganzrandig.

nicht sitzend, Griffel

3— 5 mm lang.

Concepcion 37^s.Br,

2. Mahonia.
T

Wir konnen uns bei der Gattung im ganzen ziemlich kurz fassen, da

sie biologisch kaum von Berber is abweicht und auch morphologisch auBer

ibrein Habitus in den meisten Dingen mit lelzterer libereinstimmts). Der

Hauptunterschied beider Gattungen begt in der Ausbildung des oberirdischen

Stammes, wiibrend sich die unterirdischen Organe: Wurzeln und Wurzel-

brut enge an Berberis anschlieBen. Nur finden wir hier bei einer Reihe

von Arten (namentlich ist Mahonia re pens Don von diesen naber be-

kannt) auch kriecbcnde Stamme, die als Verzweigungen der Hauplacbse an-

zusehen sind. Diese kOnnen zuweilen etwas unter der Erdoberflucbe ver-^
r '

laufen unci so den Auslaufern aus Wurzelbrut sehr ahnlich sehen.

Der oberirdische Stamm, der ubrigens seine GefaBbimdel wieder in

einem Kreise anordnet, besitzt bei Mahonia bekanntlich nur Langtriebe

mit durchgangig gefiederlen Blattern. '

Mahonia japonica DC. und M. Fortunei (Lindl.) Fedde machen da-

von eine Ausnahme, da hier 2 deutliche Kreise vorhanden sind. Diese

Thatsache wird besonders interessant bei Vergleichung mit den anderen

Gattungen der von uns zu besprechendcn Familie. \

I) Nach Hooker, The flora of british India Vol. I. London 1875.

2) Nach Franchet, Plantae Yunnanenses a cl. J. M. Delayay collectas enumorat

novasque describit. Bull, de la Soc. hot. de Fr. 33. 1886.

3) Eine ausfiihrliche Monographic der ganzen Galtung verdanken wir Fedde, der

Wch einen morphologischen und anatomischen allgemeinen Teil vor seinein syste-

n^atischen giebt. ...

Botanisclie Jahrbtlclier. XXXI. Bd. 41
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a. Mahonia Aqui folium Nutt.

Inleressant ist gleich die Keimungsgeschichtc (Lilteratur bei Fedde).

Meine Culturen er^aben Ubereinstimmunu' mit den aucn bisber bekannten

Thatsachen. Das Wichtigste ist das, dass die auf die beiden fleischigen

Cotyledonen ^) folgenden Blatter lange Stiele und nur eine ungeteilte articu-

lierte Spreite haben. Sie stimiiien soniit vollkommen mit den Primar-

blattern von Berberis liberein. Audi sind bier schon rudimentare lalerale

Stipulae zu erkennen. Die naclisten Blatter zeigen dann allmahlicbe Uber-

gangsstufen zwischen den Primar- und den Fiederblilttern der Art, dass

zuniicbst auf einige giinzlich ungeteilte wecbselnder Form ein Blatt mit

2 Fiedern folgt, weiterhin^ eins mit 3. Die folgenden sind dann 1— 2-

paarig gefledert u. s. f., bis die Blattform der ausgewachsenen Pflanze er-

reicht ist. — (Lubbock [41] giebt auf p. H2 eine ausfiihrliche Beschreibung
L

L

der aufeinander folgenden Blatter) 2).

Die Besprechung der erwachsenen Pflanzen wollen wir, da wir den

groben morphologischcn Aufbau bereits anticipiert haben, bei den Winter-

knospen beginnen, Wir haben sie auch hier als Endknospcn der Langtriebe

und zudem von stattlicher GroBe als »Reservcknospen« in den Achseln

aller Blatter. Zu einer Zeit, in der bei der Terminalknospe die Fiederung

der Blatter sowie die Bliitenorgane in ihren iiuBeren Umrissen bereits vor-

handen waren, zeigten die kleinen achselstiindigen Knospen der unteren

Laubblatter nichts auBer dem halbkugeligen Vegetationspunkt und wenigen

Blattanlagen. Bei den altesten von ihncn traten schwache Einschnitte am

Rande auf, die spiitere Fiederung andeutend. Wir kOnnen an ilinen gut

die Blattentwickelung kennen lernen, die von unten nach oben nach

Prantl's(47j racemus eocladem Typus vor sich geht. Schon Al. BbaunJS)

bemerkt dazu 1851, dass man bei den Mahonia-Bluttern die unteren

Fiedern bereits ausgebreitet, griin und lederartig sehcn kann, wenn die

oberen noch fast urn die Hlilfte kleiner, hall) zusammengefaltet, rotlich und

wcich sind. — Jedes Teilblattchen entwickelt sich umgekehrt wie das

Gesamtblatt: von oben nach unten 3).

Die Tegmente der Wintcrknospen sind zum Unterschiede von Ber-

beris reine Vaginaltegmente , nie articular wie dort. Ubergangsblatter

1) Lcbbock(H) giebt an, dass mitunter 3 Cotyledonen vorhanden sind.

2) Einen anderen Typus sah ich bei einer Keimpflanze, die als Mahonia nepa-

1 ens is DC. bezeichnet war, aus dem Miinchener Herbar (Miinch. hot. Garten ^834).

Auf einige langgestielte Blatter mit ca. 20 mm langen Stielen folgten einige sitzende,

tief gebuchtete mit stark verdicktem Rande, von den auGeren weit uberragt. Fiederung

war an ilmen noch nicht vorhanden. Diese durften sich alhnahhch aus den Einbuch-

tungen heraus entwickeln.

3) Dass wir auf eine derartige Entvvickelung, die sich in einen Gegensatz 2«

Berberis stellt, nicht allzu viel systematisches Gewicht legen diirfen, zeigt Mahonia

Fortunei, da nach CrrERXE hier dieselbe geradc umgekehrt erfolgt.
m r

f
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zwischen ihnen und Laubblattern sind gleichfalls vorlianden, doch war
jedesmal nur eine iingeteilte rudimentare Spreite; verkummcrte Fieder-

blattchen habe ich wie Fedde entgegen Citerxe's Angaben nie gesehen.

Stipularbildungen sind sowohl an liracteen wie an Laubblattern gut

ausgebildot; sie Ziehen sich wie beiBerberis als hautiger Saum an beiden

Seiten der Vagina entlang, in je ein kleines Spitzchen endend. KOnnten
wir sie wieder als Stipulae laterales i)n Sinne Gllck's auffassen, so treten

doch auch teilweise Verwachsungen ein^ in dencn wir zum mindeslen I'ber-

gSnge zu den » Stipulae adnatae« zu sehen habcn.

Die Laubblatter, die ihre Fiederblattpaare alle nach oben gerichtet

haben, liegen derart in der Knospe, dass einmal das ganze Blatt in der

Mitte gefaltet ist, auBerdem aber auch die einzelnen Fiederblatter eine gleiche

Faltung aufwcisen. Die Entfaltung geschieht erst nach Sprengung der

Knospenhlillen. Diese erfolgt nie im Jahre ihrer Anlage wie bei don Axillar-

knospen von Berberis. Hier sind ja bereits geniigend Assimilationsorgane

vorhandeUj und ist eine derartige Anticipation nicht nOlig. — Wie Hi>ze(72

richtig beschreibt, biegen sich bei der Bialtentfaltung die Fiedern zuerst

ab und Offnen sich dabei bis zur »Kahnformigkeit«. Darauf entfcrnt sich

der Kiel etwas nach auBen, die Fiedern erreicheu daboi ihre endgultige

Stellung und breiten sich dann aus. Die Spitzc der Spreite neigt sich nun

im Bogen nach unten^ um sich allmahlich centrifugal wieder aufzurichlen.

Die Laubblatter sind wie die Knospenschuppen in ^/^ Stellung am
Stamme orientiert, doch fand ich haufig, besonders bei schwachen Exeni-

plaren auch Ya Spirale, Jeder Abschnitt des gefiederten Blattes ist am
Grunde articuliert. Wir kOnnen somit das ganze Blatt von Berberis mit

der Endfieder von Mahonia vergleichen und es uns durch Reduction dor

Seitenfiedern aus demselben ableiten^).

Die Scheide des Blattes ist ziemlich stark gekrummt; ja die Krummun
kann so stark sein, dass ein Querschnitt durch dieselbe die beiden Ilalften

um einen Winkcl von 60° divergierend zeigt.

Ein ausgew^achsenes Laubblatt zeigt uns normal 2—3 Blattpaare und

ein unpaares Endblattchen. Letzteres ist meist etwas groBer als ersteres,

so in einem beliebig herausgegriffenen Falle 7:4 cm gegenuber 6:3—3 V2 cm

GroBe, Das unterste Paar zeigt bisweilen eine etwas andere Form als die

oberen, auch ist es meist etwas weiter von dem nachstoberen entfernt als

<iie librigen von einander. — Eine leichte Asymmetrie ist bei alien paarigen

Fiedern vorhanden, und zwar ist die untere Ilalfte die groBere.

Nicht seiten gelangen einige dieser Blattchen nicht zur Entwickelung.

Dieses Schicksal kann auch entweder die Endfieder treffen, so dass das

B'^'^tt paarig wirdj oder eines des obersten Fiederblattpaares. In diesem

<) Damit wurde allerdinjrs nicht ubercinstimmen, dass die »Priindrblattor« von

^lahonia ungeteilt sind.

41
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Falle pflegt sich das unpaarc Blalt ein wenig nach dcr Seite zu neigen, an

der ein Bliittchen fehlt, so dass sich verschiedene Ausbildungen »scheinbar<.

paariger Blatter finden.

Jedes Fiederblatt hat einen dicken, nach unten ziemUch weit vorsprin-

genden Hauptnerv (so bei einem alteren Blatte von der Dicke 0,41 mm war

der Nerv am Grunde 1,5, etwas weiter in der Mitte 0,9 mm dick). An

ihm sitzen alternierend die Seitennerven, bereits an der Basis anfangend.

Die jungen Blattchen sind von frischgriiner Farbe, an Dicke etwa gleich

denen von Berberis vulgaris, so kiirz nach ihrer vulligen Entfaltung 0,21

0,23 mm, in alteren Stadien 0,27, in ganz alten von in der Sonne gewachse-

nen bis 0,41. Blohm(62) giebt nur cine allgemeine Dicke: 0,25 mm,

STAnL(89) fur Schattenblatter 0,35 mm, fiir Sonnenblatter dagegen 0,5 mm.

Die alten Blatter unterscheiden sich auBer durch ihre Dicke auch durch

die Farbe von den jiingeren. Sie sind dunkel imd schon glanzend; ihr

Rand ist meist sehr wellig verbogen. Ihr Absterben beginnt bereits im

Fruhlingi), doch erhalt sich die groBe Mehrzahl bis in den Sommer hinein,
Pf

da die neuen Blatter ja erst ziemlich spat austreiben.

Die Epidermiszellen sind stark verdickt, eine »Randleiste«, die wie bei

vielen Berberis-Arten in Stacheln ausgeht, dient gleichfalls mechanischen

Zwecken. Die GefaBbiindel in den Ncrven^) sind von oft machtigen Skleren-

chymringen umgeben, die aber meist nicht bis an die untcre Epidermis

reichen, wahrend sie die obere beriihren. — Die wesentlichste mechanische

Verschiedenheit von Berberis vulgaris liegt also in der starken Ver-

dickung dcr Epidermiszellen; diese lasst das ganze Blatt besonders fest und

Starr erscheincn.

Die Blatter sind von Wasser benetzbar. Auch Darwin (65) macht dar-

auf aufmerksam, dass »no bloom on either surface « ist.

Die SpaltOffnungen liegen auch hier nur auf der Unterseite. Sie sind

mchr als doppelt so zahlreich wie bei Berberis vulgaris, denn ich

zahltc auf 1 qmm 250—300!
Eigenartig ist sodann noch die oft auftretende Rotfiirbung der Mahonien-

BUUler in Ilerbst und Winter. Es ware hier auBer den schon mehrmals

angefuhrten Angaben (18, 74, 90) vor allem an Overton's (83) Untersuchun-

gcn zu denken. Leider habe ich es unterlassen, naheres zu ermitteln^)-^ ^

Eine groBe Menge von :^Varietaten« , die sich wohl nur durch ihre

Blaltform unterscheiden, findet sich bei Fedde (9 p. 86) aufgezahlt.

Die in 2,5 Sp. gebaulen Inflorescenzen gehen aus den untersten

INiederbluttern der Terminalknospe oder der in den obersten Laubblattern

^) Uber ihre Winlcrliarte vergl. Fedde p. 86. ^-
2) Im iMittelnerv liegen sic in ziemlich groBer, aber wechselndor Anzahl, etwa

•

3) In einer vor kurzer Zeit erschiencnen Arbeit von Simon (Ber. d. dcutsch. .

Ges. -1902) wird z. B. auf den starken Glucosegehalt immcrgruner Blatter im wm
hingew'iesen.
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stehenden Achselknospen hervor. llierin lage, wenn wir B. Negerian.i
nicht keiinlcn, ein fundamontaler Unterschied gegeniiber Bcrberis, wo sie

axillar in den ohersten Laubhlatlern stehen. (Dass bei den Arten

der Sectio: Brachycladae dazwischen noch Laubblatter folgen, hat die

klare Erkenntnis dieses so deutlichen Gegcnsalzes zwischen Berber is und
Mahonia bisher verhindert). Das Austreiben dor Blutenstande geht schon

recht zeitig im Fruhjahr vor sich, in Heidelberg Ende Marz oder Anfan

April 1). Die Vorblatter fehlen den Inflorescenzen. Diese miissen hi(?r als

»Trauben« aufgefasst werden, da durchgangig die Endbluten fclilen. Da-

durch schlieBt sich Mahonia an die »Latifloren« Berberis-Arten an und

konnen wir uns auch hier die Botryen aus Pleiochasien abgeleitel denkcn,

denn die Achsen II. Ordnung enden meisl cj^mus wie so oft bei Berberis.

Es sind stets 3 Kreise Sepalcn vorhanden, die Zahl und Nervatur der

Blunienblatter ist wie bei Berberis. Die Stamina sind gewuhnlich auch

in 6-Zahlj nur Fermom (cit. n. Penzig 21 p. 112} hat das Vorkommen von

7— 10 durch Dedoublement entstandenen beobachtet. Die Filanionte haben

hier stets 2 Stipularzahne. — Ini librigcn diirften sich weder blulen-mor-

phologische, noch-biologische Unterschiede gegeniiber Berberis ergcben.

Die Beerenfrucht ist bei der Reife dunkelschwarz mil blaulichem Wachs-

belage; sie enthiilt 4—6 Samen. Die Lage der Embryos ist wie bei Ber-

beris. Nach Lubbock (41 p. Ill) kommt zuweilen Polyembryonie vor.

Mahonia Aquifolium enthalt nel>en Berberin auch Oxyacanlhin

und MahoniUj nach einer Angabe ERRfiRAS 2] sollen die jungen Blatter und

Blulen auch Glycogen besitzen.

Sie wachst im pacifischen Nordamcrika auf feuchtem, fruchtbarem

Boden, aber auch noch in 3000 m Huhe in Colorado, wo sie (Rotiirock

cit. n. Fedde) »einen hervorragenden Bestandteil der offenen Gehulzc« bildct.

Ihr Volksname ist »Orcgongrape « oder » Mountaingrape«^.

f

b. Die ubrigen Arten von Mahonia.

Es soil hier nur eine kurze Zusammenfassung des fiir unsere Zwecke

wichtigen versucht werden. Alles Nahere findet sich in der ausfuhrlichcn

Monographie von Fedde (9).

Die Gattung zeigt nicht so groBe Differenzen in der Ausbildung der

einzelnen Teile wie Berberis. Es mag das damit zusammenhangen, dass

Mahonia ein im ganzen einheitlicheres Gebiet bewohnt als jene. Namcnt-

lich die Form der Blatter und Blutenstande ist hier zu besprechen.

Bei der Blattausbildung fmden wir in erster Linie Verschiedcnhcitcn

in der Zahl der Fiederblattpaare bei den einzelnen Species. Am mcisten

r

1) Mahonia japonica hatte in dcm so mildcn Winter 1901/2 beroits im Do-

cember zu bluhen begonnen.

2) L'epiplasma des ascomycetes el le glycogane des vegclaux. Bot. C. Bd. 12.
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besitzt wohl M. nepalensis DC, namlich bis 12, auch M. paniculata

Oerst. mit ihren oft 7 Paaren ist noch ziemlich reich gefiedert. Das Blatt

war noch immer 44 cm lans: f£:e2:enuber einer Lange von ca. 20 cm beiO U^V'O^""'-'^* v.***v.x ^x^x^^

M, Aquifolium). Hier sab ich auch die einzelnen Blattchen gestielt, was

im allgenneinen bei den Mahonien nicht vorkommt. — Die wenigslen Fieder-

blattpaare zahlt Fedde's Gruppe der »Horridae«, von denen z. B. M. tri-

foliolata (Mode.) Fedde, wie schon der Name besagt, stets nur eines und

auBerdem eine Endfieder besitzt.

Die Form der Teilblattchen ist ziemlich variabel. Fedde giebt gute

Abbildungen der wichtigsten Typen.

In der mechanischen Ausbildunff der einzelnen Blattchen zei2:en sich
'O o

auch Verschiedenheiten, die aber nie so weit gehen wie bei Berberis.

Von dem allgemeinen bei M. A qui folium geschilderten Typus weichen

am meisten die »Longibracteatae« Feddes ab, bei denen an den Bliittern

eine subepidermale Sklerenchymschicht ausgebildet ist, auBerdem die Schwamm*

parenchymzellen verdickte Wande besitzen. Die Blatter bekommen daher

bier eine besondcre Starrheit. — Zu dieser Gruppe gehOrt z. B. die all-

bekannte M. japonica. -— Ferner ware noch daran zu erinnern, dass bei

einigen Species Papillen und zwar besonders auf der Unterseite auftreten

kunnen.

Auch die Blutenstande scblieBen sich mehr oder w^eniger an die von

M. Aquifolium an. Die kleinsten und lockersten hat Fedde's Gruppe der

>Horridae«. M. Fremontii (Torr.) Fedde zeigte nur eine Traube von

4 cm Lange; die Internodien sind von wechselnder Lange, 10, 3, 9, 2, %
5^/2 mm. Gestauchte, dicht- und vielbliitige Trauben haben dann die

L

»Aquifoliatae«, die reichsten und groBten dagegcn die »Longibrac-

teatae«. Ein Exemplar von M. nepalensis zeigte mir 30—44 cm lange

Bliitenstande, die Internodien am Grunde ein wenig weiter 10, 9, 10. 10,

14 mm, nach der Spitze zu stets einige ganz verkiirzl, dann wieder eins

verlfingert, so dass auch hier die bei Berberis so hiiufige Erscheinung

der Quirlbildung auftritt.

Nur eine Gruppe weicht etwas starker von den ilbrigen ab, das ist

die der »Paniculatae«. Hier schlieBt sich der Blutenstand enge an den

von B. aristata'an, unterschieden nur durch das Fehlen der Endblute.

Die Seitenachsen enden aber wieder in schon ausgepragten Cymen. Die

Blutenstande sind auBerdem von betrachtlicher Lange, so fand ich Exem-

plare von M. paniculata Oerst. bis 27 cm, von M. pallida (Hartw.) Fedde

bis 40 cm lang. Haufig ist auch hier » Qui rl«bildung zu beobachten. In

einem Falle folgten z. B. bei M. paniculata zwei Seitenachsen dicht aufein-

ander, darauf ein 4 cm langes Inlernodium, weiterhin kamen wieder vier

in ungefiihr gleicher IlGhe inserierte und ein 3,5 cm langes Internodiuni.

Von sonstigen Verschiedenheiten der Mahonien unter einander ware
Cil

^ «ll
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\

vielleicht noch zu crwiihnen, dass bei den »Longibracteatac« — daher

auch der Name — , abweichend von alien librigen, die Tragblatter der In-

florescenzen sehr entwickelt , lang zugespitzt, spelzenartig sind und dass

bei derselben Gruppe und bei den »Horridae«, soweit die Species darauf

bin untersucht sind, die Knospenlage der Laubbliitter insofern eine andcre

ist, als hier eine Faltung der Blattchen vom Riicken her nicbt eintritt.

Endlich ist auf die Vorbliitter dor Bliilen aufuierksani zu marben

(Fedde p. 42)j die toils vorhanden sind, teils fehlen. In orslereni FaJlc

kann ibre Stellung am Bliitenstiel sehr wecbselnd sein.

Die von Fedde aufgestellten 4 (iruppen der Aquifolialae, Ilorridae,

Paniculatae und Longibractcatae sind auch geograpbisch [s, Fedde

9 u. 123) wenigstens in soweit getrcnnt, als die drei erstcn nur in Amcrika

und zwar im pacifischen Gebiet von der Insel Vancouver untcr 50*^ n. Br.

bis Costa Rica unter 10° n. Br. vorkommen, die Longibractcatae mit

einer einzigen Ausnabnie (der M. nervosa [Pursh] Xutt) in China, Tibet,

dem Himalaya und dem indischen Archipel beimisch sind.

Mahonia wacbst liberal! nur in tempericrten Klimaten, sleigl daher

in der Nabe des Aquators auf die Gebirge auf. (So wacbst M. Schie-

dean a [Schld.] Fedde in Ilohe von 3400 m, M. paniculata von 2500 m,

M. nepalensis von 2000 m.)
L

Auch fossil sind einzelne Mahonia- Blatter gefunden Avorden und zwar

vom oberen Oligocan bis oberen 3Jiocan (s. 25] in Europn: Bubmenj ItaJien,

Siidfrankreicb. Demnach scheint Mahonia im Tertilir eine viel weitere

Verbreitung als heutzutage gehabt zu haben.

f.

3. Bastarde zwischen Berberis und Mahonia.

Berberis Neuberti Cb. Lem. wird allgemein als Bastard zwischen

Berberis vulgaris und Mahonia Aquifolium angesehen.

Der Habitus der Pflanze ist genau der von Berberis, d. h. wir haben

einen Strauch mit Lang- und Kurztrieben vor uns. Aber gleich bei der

naberen Betracbtung der ersteren hurt die Ahnlicbkeit auf.

An den in der zweiten Halfte des Sommers neu auswachsenden Lang-

trieben kann man leicht sehen, dass die Bliittcr etwas Mahonia -Ahnliches

an sich haben. Die untersten hatten, urn ein Beispiel zu wahlen, eine

GruBe von 50:35, 76:40, 80:38 mm, ihre Blattstiele maBen 0, 6, 15 mm.
Eine Fiederung tritt aber nicht an ihnen auf. Ebenso sehen die nun noch

folgenden Blatter im allgemeinen aus, nur der Blattrand verundert sich

etwas, je weiler sie nach dem Ende des Langtriebes zu stehen. Wilhrend

er -an den unteren einfach, unregelmilBig gezuhnt ist und die niemals langcr

als 2 mm werdenden Zahne sich dicht auf einander folgen, bcginncn bei

<len oberen Einbuchtungen aufzutreten, auch haben die viel v^-eniger dicht
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stchcndcn Zahnchen eine grOCere Lange (4 mm). Eine gewisse Hinneigung

zu einer » Reduction des Assimilationsparenchyms« ist damit wohl angedeutet.

Die Dicke (0,36 mm) und lederige Beschaffenheit dieser Blatter er-
F

innert mehr an die von Mahonia als von Berberis.

Die Blatter der Langtriebe fallen Ende des Winters oder im ersten

Friibling ab , aus ihren Achselknospen wachsen nun die Kurztriebe aus.

Wir sehen zuerst einieie Va2:inalteumente und dann auBen lansrcfestielte')O^ T KXJ^LLJ.^ILX.^ J5WV.OL1V..I.V ,,

iunen sitzende Laubblutter. Ihre Stellung ist ^5 Spirale, seltener, wesent-

lich nur bei den inneren 1/3 ; ihre GruBe maB ich durchschnittlich auf

27:20 mm; ihre Dicke ist wie bei Berberis. Sie halten sehr lange im

Winter aus, diirfen aber doch nicht als immergrun bezeichnet werdeii.
L

Bltiten treten niemals an B. Neuberti auf (s. auch Clos 64). Hilufig haben wir

Ruckschlage an der Pflanze zu Berberis, niemals zu Mahonia. Die an Berberis

Neuberti stehenden Berberis vulscaris-Lanrfriebe bliihen oft sehr reich.„v^. x^ ^.xx,Q

Berberis ilicifolia Hort. (nicht zu verwechseln mit der uns schon

bekannten B. ilicifolia Forst. , die zu den »latitloren« Berber is-Arten

gehurt) ist auch als Bastard zwischen Berberis vulgaris und Mahonia

A qui folium aufzufassen. Sie nahert sich der Mahonia aber mehr als

B. Neuberti.

Die zur selben Zeit etwa wie bei Berberis Neuberti auswachsenden

Langtriebe sind ahnlich wie dort. Ihnen verdankt die PHanze ihren Namen

»ilicifolia«. Die Blatter sind sitzend und erinnern mit ihrem eingeschnitte-

nen gewellten Rande im Habitus sehr an die von Ilex Aquifolium L.

Bei B. Neuberti waren sie stets einfach, hier sind sie dagegen entweder

3-teilig (eins der paarigen Blatter kann dabei auch fehlen) , 3-lappig oder

auch ganz einfach. Eine feste Reihenfolge zwischen diesen 3 Formen findet

sich aber nicht vor. Falls die Blatter gefiedert oder gelappt sind, ist das

obere Fiederblatt, resp. der obere Lappen vicl grOBer als die beiden seit-

lichcn. So bei einem Beispiel: Endfieder 55:35 cm groB, Seitenficdern

nur 35:20 mm. In einem noch charakteristischeren Falle war die Breite

des unpaaren Blatles 25 mm, die des paarigen 10 mm; sic verhieltcn sich

also wie 5 : 2.
^ ! F-

Die Blatter sind immer stark gewellt und gekriimmt; die Blattspitze

ist daher meist nach abwarts sencigt. Wie
ist, mag ein Fall zeigen, in dem bei einem gewaltsam ausgestreckten Blatte

die Entfernung von der Basis bis zur Spitze 65 mm maB, wahrend sie in

naturlicher Lage nur 51 mm betrus:.Qv^ 1.U.X ui umi UtitlUg

also die wirkliche Entfernung zwischen Basis und Spitze hinter der bei

vollkommener Ausstreckunj; sefundenen zuriick. — Die Dicke dieser Bliitier

betragt etwa 0,35 mm.
o o

.
<) So maCen einige Stielc H, 9, il mm, die dazu gehorendcn Laminae 20,^ j

i3 mm. K ..

K'
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Die Langtriebblatter halten sich langcr als die gleichen bei Berlicris

Neubertij fallen aber im Laufe des Friibjahrs auch slets ab. Aus ihrcn

Achselknospen beginnen darauf wie dort die Kurztriebe auszuwachsen,

deren Blatter, zu 3—3 zusammensitzend, langgestielt sind. Die LJinge der

Lamina maR ich zu 40— 60 mm; dieselbe ist 3-zalilig odor mit Unler-

driickung des einen paarigen Blattchens nur 2-zabIig. Ihre Consistenz ist

lederartig, die durchschnittliche Dicke iibersleigt aber audi in ausgewacb-

senem Zustand nicht 0,25 mm. Die Winteiknospen zu Ende des Kurz-

triebcs sind wie bci B. Neuberti natiirlich von Articulartcgmenten bcdeckt.

Da die Blatter z. T. langgestielt waren, bleibt libcrall der Stiel an der

Spitze der Knospenscbuppen sitzen.

Zur Blutenbildung ist B. ilici folia ebensowcnig im Stande wie B.

Neuberti.

Nachdem wir so die beiden Gattungen Berberis und Mahonia ge-

niigend kenncn gclernt haben, hiitten wir noch mit ein paar Wortcn darauf

einzugehen, ob eine Trennung in 2 Gattungen sich wirklich begriindcn lasst.

Man ist daruber sebr verschiedener Ansicht gewesen, und die beiden Forschor,

die

haben

sich in neuester Zeit systematisch am meisten mit ihnen beschaftigt

— UsTERi und Fedde —
vertreten gerade entgegengesetzte

Meinungen, da ersterer Mahonia
nur als Section von Berberis

ansieht. Es wurde zu weit fiih-

ren , all die verschiedenen Mcrk-

niale aufzuzahlen, die man zur

Trennung der Gattungen hervor-

geholt hat; bei Fedde findet sich

eine genaue Zusammenstcllung

(p. 66—67), AVir wollen nur

Folgendes hervorheben:

<) Die Langtriebe tragen bei

Berberis (ausgenommen

Sectio: Abrachycladae)

9

Dornen

Blatter.

bei Mahonia XL/ ^
Fig. 8.

2y Die Kurztriebe besitzen bei

Berberis (ausgenommen wieder Sectio: Abrachycladae) Bliiller imd

Bliiten, bei Mahonia nur Bliiten.

3) Die Blatter von Berberis sind ungefiedert, die von Mahonia gcficdeit.

4) Die blutentragenden Kurztriebe entspringen bei Berberis aus dei- Achsel

der oberen Langtriebbliilter resp. Dornen, bei Mahonia und Berberis

Nec:eriana aus der der unteren Niederbliilter (s. Schema, Fig. 8j.

-U-

j-^
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Durcherehond ist also zwischen Berbcris unci Mahonia nur das unterto
4

3 aufgefiihrte Merkmal, wahrend in den 3 anderen bei den Abrachycladen

Berberis Ubergange zu Mahonia zu finden sind. Es licBe sich darnach

diese Gattung sehr gut als Seclio von Berberis nebmen. Wir hiitten in

diesem Falle:

Sectio A. Brachyclatlae (Euberberi s). Kurztriebc mit Laubblattern. Inflores-

cenzen aus den Achseln der oberen Laubblatter. B]atter ungefiedert.

Sectio B. Br achy clad ae. a. Insignes. Kurztriebe olme Laubblatter. Inflorcs-

cenzen aus den Achseln der oberen Laubblatter. Blatter ungefiedert.

b. Negerianae. Kurztriebe ohnc Laubblatter. Inflorescenzen aus den Achseln

der unteren Niederblatter. Blatter ungefiedert.

Sectio C. Mahonia. Kurztriebe ohne Laubblatter. Inflorescenzen aus den Achselh

der unteren Niederbliitter. Blatter gefiedert.

Doch ziebe ich es, wie aucb FeddEj aus ZwcckmilBigkeitsgrunden vor,

die letztc Section als eigene Gattung hinzustellen. Conscquenter Weise

musstcn wir dann aucb die Insignes und Negerianae als Gattungstypen

betracbten; da wir diese aber erst sebr wenig kennen, ist wobl nocb kein

Bediirfnis vorbandcn, noue Namen zu scbaffen. B. Negeriana muchte

ich endlich desbalb nicbt zu Mabonia nebmen trotz desglcicben Aufbaues,

da sie, wie wir saben, sicb anatomisch wie aucb geographiscb naber an Ber-

beris anscblielJt, und die Gattung Berberis uberbaupt viel weniger cori-

slante Merkniale aufweist als Mabonia.
Praktische Riicksichten durften hier allein entscheiden, nachdem liber

die Sacblage selbst wohl Eini2;keit herrschen wird.

4. Epimedium.

a. Epimedium alpinum L.

Die Keimungsgescbicbte anziigeben, ist mir Icider nicbt mOglich, da

reife Samen trotz mebrfacher Umfragen nicbt erhaltlicb waren. Aucb bei

CiTERNE fehlt eine Beschreibung der Keimung.

Interessant wlire, aus systematischen Grunden, festzustellen , ob die

Primarblatter gleich wie die folgcnden gcbildct sind oder ob einfacberc

Fornien wie bei Berberis und Mahonia auftreten.

Besprechen wir nun gleich die erwachsene Pflanze:

Epimedium alpinum ist ein niedriges ausdauerndes GewachS; dessen

?

)

oberirdische Teile alljabrlieh absterben.

Im wesentlichen verbreitet es sich durch die auslauferartigen Rhizome

die von Nilsson (81) zu seinen )>egentliga fjiilliga rhizomer* gerechnet werden

also abnlich sind den Rhizomen dec bei uns allverbreiteten Anemone-Arten.

Die Internodien sind verhaltnismiiBig lang, so bei einem willkurlich beraus-

gegriffenen Beispiel 9, 10, 14, 13 cm hinter einander. Da die Rhizome

sicb leicht verlistcln, uberziebt die Pllanze sehr bald ein groBes Gebiet.

Wydler (55) macht darauf aufmerksam, dass der oberste Scitenspross zum

.

,-1

I
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Hauptspross in einem gesetzmaBigcn Verhiiltnis stcht; er ist nHiuIicli anti-

drom. Doch erwahnt er selbst einen Fall (p. 555), bci dem sich Homo-
dromie zeigte. Diese normal vorkommende Antidromie tritt auch bei mch-
reren Seitensprossen auf, wenn sie ungefahr gleich stark sind, nnd sah ich

Rhizome, bei dencn die liomodromic unter einandcr sich auf 5 soldier

Yerzweicfunsren bezosr:Q^li^V^Xl ^v.^v^^

Die Rhizome sind mit Bracteen in ^5 Stellung besetzt. Im Inneron

sehen wir zu alien Jahreszeiten reichliche SUirkeansaiuMjlung. Der Dnrch-

messer betriigt etwa 3 mm, davon fallt auf das Parenchym zu beidcn Seilen

0,4 mm, auf den vom GefaBbilndclring begrenzten Toil 2,2 mm oder 73,3 *>/^

des Gesamtdurchmessers (in einem anderen Falle selbst 66,6% oder genau

Va)^). — 3Iechanischen Zwecken dienen auRer dem starkontwickclten riefiilJ-

biindelteil noch einige verdickte Zellen, die, wenige Zellschichtcn unter dor

Epidermis liegend, den im oberirdischen Stamm auftretendon Sklcrcnchym-

ring vertreten. — Die Korkbildung erfolgt wie im Stamme von Berberis

sehr lief; innerhalb der eben erwahnten sklerenchymatischen Partien.

Das mechanische Gewebe lasst die Rhizome nicht nur auf Zugfestig-

keit angepasst erscheinen, welche im allgemeinen unterirdischen Organen

allein zukommt. Das hangt jedenfalls mit der flachen Lage des Rhizoms

zusanuuen, die, wie Sghwendener (37) bemerkt, in solchem Falle an den

Biegungen des Stengels mehr oder weniger teilnehmcn miisscn. Eine

tiefe Lage ist fiir Epimedium nicht giinstig, bei Tiefsetzung erfolgt stets

eine energische Kriimmung der wachsenden Teile nach oben.

Die an den Rhizomenden sitzenden Winterknospen vertrockneten stets,

wenn ich fruhzeitig das Rhizom nur etwa 4—5 cm aus dem Boden her-

vorragen lieB. Erfolgte dies aber est kurz vor dem Austreiben, oder kam
nur ein kleineres Stuck des Rhizoms ans Tageslicht, so trat nie eine

Schadigung der Knospen ein.

Dem Rhizom entspringen zahlreiche AVurzeln und zwar meist untcr-

halb eines Niederblattes. Die Reihenfolge, in der sie angelegt werden, ist

keine geregeite; neue erscheinen zwischen alten, zuweilen sah ich erstere,

seiche an ihrer rein weiBen Farbe leicht kenntlich sind, fast nur am
bintersten Ende des Rhizoms.

Einige AVurzeln wachsen stets nach oben zu, andere horizontal, nicht

sllzu viele gerade abwarts. Die ersten werden von Areschoug (60) als nega-

tiv geotropisch angesehen, und sieht er ihre biologische Bedeutung darin,

dass so auch die Pflanze aus dem bedeckenden Erdreich Nahrung zichen

kann. Gobel(14, p. 477) bemerkt, dass negativer Gcotropismus bis jelzt

bei Erdwurzeln nicht bekannt ist. Ich muchte auch hicr densolben nicht

aniiehmen, da aus Culturen, in denen die Rhizome unler veischiedem:m

1) Der groCte Teil, oft iiber 1/2 des Gesamtdurchmessers wird dabci vom Mark

eingenommon.
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^Winkel eingepflanzl waren, durchaus nicht hervorging, dass ganz bestimmte

sich senkrecht vom Erdmittelpunkte weg wendeten. Es scheint mir viel-

mehr wahrscheinlich, dass diese Wurzelchen iiberhaupt keinen Geotropis-

iniis halien fwie normal die auBersten Verzweiauniren hoch ausirebildeter-,^.X.«V.». x*wv.^x v^cto-

or

Wurzelsysteme) und ihre Lage nur vom Orte ihrcr Entstehung abhangig ist.'

Die, in der groBen Mehrzahl, wie nochmals betont werden ma

annLihernd horizontal wachsenden Wurzeln haben meist eine nur ge-

ringe yerustelimg; oft fehlen ibnen bei einer Lange von 9— 1 cm noch

alle Nebenwurzeln. — Der von den GefilBbiindeln eingenommene Teil be-

tragt eCwa 30

—

40% des Durchmessers. Einc besonders groBe Zugfestig-

keit ist somit nicht vorhanden. Ebenso fehlt ein besonderes Contractions-
i

vermOgen, um eine bestimmte Tiefenlage herzustellen. Schon beim auBeren

Ansehen dieser vielfach gewundenen, nicht besonders turgescenten Wiirzel-

chen sagt man sich, dass jede Regelung dor Tiefenlage vom llhizom, nicht

aber von den Wurzeln ausgehe. Zu jeder Jahreszcit fand ich das auBere

Parenchym reich mit winzigen Starkekurnchen vollgepfropft; dieses iiber-

nimmt also stets eine gewisse Speicherung. — Wurzelhaare sind endlich

recht zahlreich vorhanden. — Die Endknospen der Rhizome werden bereits

im Sommer fur das nlichste Jahr angelegt, so dass also ihre Entwickelung

in 2 Kalenderjahre fallt. Im November untersucht, zeigen sie eine durch-

schnittliche GrOBe von 5—9 mm. Diejenigen, die keinen Blutenstand ent-

halten, sind etwas schmachtiger von Ansehen als die im Inneren mit Bliiten-

anlagen versehenen. -'"

Analysieren wir diese Knospen genauer, finden wir zuniichst mehrere

Schuppenbliitter in ^5? sehr viel seltener in Ys-Spirale (Wydleb bemerkt,

dass auch scheinbare y2-Stellung vorkommt). Die auBeren sind abgestorben

die Inneren 2 dagegen lebend, viel dicker und reich mit Reservestoffen

versehcn, meist, besonders an den Spitzen rot gefarbt, eine Ausbildung,

deren biologische Bedeutung wir bei Berberis besprachen. Alle Bractecn

zeigen an ihrem oberen Ende eine kleine Ausbuchtung, an ihren Randern

?

:;.;;; asind sie meist mit sparlichen mehrzelligen Ilaaren besetzt.

Ubergangsbildungen zwischen Bracteen und Laubblattern, aus denen

wir ersehen kunnen, dass die ganzen Niederbliitter als Vaginaltegmente auf-

zufassen sind, kommen sehr viel seltener vor als bei Berberis.

Die Stipulae sind fast liberall sehr gut zu verfolgen. Die gewohnlicbe

Form ist wieder die der >lateralen«, doch sehen diese durch teilweise \er-

wachsung Gfter in »stipulae adnatae« Gluck's iiber. •

Nach Wcgnahme der Knospenhullen sehen wir in der starkeren Winter-

knospe einen Stamm, der eine terminale Inflorescenz und ein Laubblat

triigt. Dieser wird von dem Blalte vollstandig eingehullt, zu seinem besseren

Schutze entspringen vom Bh'iten- wie vom Blattstiel sowie vom Grunde

des ganzen Blattes wie der Teilblattchen eine groiie Menge Haare, die ein

dichtes Gewirr bilden.

^
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Stets ruhen nun einige Knospen in den Achseln der Niederblatler. Ganz
normal enthalt gleich das obersle eine solche und zwar sleht diese stets

auf der dem Rhizome abgewandten Seite. Sie ist von den vorhandenen

Knospen immer die am weitesten entwickelte und bestimmt, d^s Sym-
podium fortzufiihren. Wie unser Schema Tig. 9) zeigt, treibt sie regel-

maBig ein Blatt [B) noch in dcmsclben Jahrc aus, in dem der

Hauptspross / ausw.'ichst, der Vegetationspunkt liegt dann ein-

geschlossen in /.

AuBerdem finden sich meist noch 1—2 Achselknospen

in einigen der unteren Niederbliitter (Wydler [o5] hat solche

selbst zuweilen in der Achsel des Laubblattes gefunden); diese

wachsen dann im nachsten Jahre zu Seitentriebcn aus, fuhren

auch das Sympodium weiter, wenn durch irgend einen Zufall

Knospe i dies zu thun verhindert wird. Fig. 9.

Das Blatt B der ersten Knospe, das, wie wir sahcn,

schon in demselben Jahre wie 7 austreibt, kommt oft fast ebenso friih zu

Tage, wie der Hauptspross selbst. So w^ar bereits am 20. April 1901 eins

5 cm lang. In seiner weiteren Entwickelung kann es nun enlweder ver-

kiimmern, oder aber zur vollen Hohe des Ilauptsprosses gelangen. Falls sich

B aber erst spat nach / herausstreckt, sehe.n wir meist etiolementsahnliche

Erscheinungen auftreten, die wohl auf den starken Schatten zuruckzufiihren

sind, den die Hauptsprosse dem Blatte Bj zumal in dicht geschlossenen Be-

standen, geben. So izeigte am 12. Juni ein derartiges Blatt die MaBe: ge-

meinsamer Blattstiel 235 mm lang, Teilblattchensliele 35, 22, 21 mm; da-

gegen war die Lange der Laminae II. Ordnung nur 10, die Breite 6 mm,
gegeniiber einer GruBe von 55 : 42 mm derer am Hauptsprosse. Die Huhe

des letzteren libertraf nur unbedeutend die von B.

Uberaus selten waren die Falle, bei denen aus Knospe / nichl nur ein

Blatt B, sondern der ganze Spross mit Bliite entwickelt wurde. Dann zeigt

sich aber eine neue Knospe in der Achsel seines obersten Niederblattes,

Das ganze geschah iiberhaupt nur bei besonders starken Exemplaren.

Wydler giebt (55 p. 286) noch zwei UnregehniiBigkeitcn an. Einmal

kann Spross i drei querdistiche Clatter zur Zeit der Bliite von I entwickeln,

>wovon das unterste ein scheidiges Niederblatt, die beiden anderen vollstan-

dige, aber noch in Knospenform befindliche Laubbliltter sind.« Das Nieder-

blatt und ersle Laubblatt sind dann die Vorblatter des Sprosses i. Zweitens

kann das Niederblatt fehlen und die Vorblatter sind sogleich Laubbliltter.

Die Knospen der unteren Niederblatler des Sprosses /, die wir mit A
bezeichnen wollen, und von denen wir sahen, dass sic zuweilen das Sym-

podium fortfiihren kunnen, sind nur als Reserveknospen aufzufasscn und

zeigen normal eine auBerst geringe Ausbildung. Ende April fand ich an

den weitcst entwickelten erst die Fiederblfittchcn zweiter Ordnung geradc

angelegt, ein Blattstiel fehlte noch .vollstllndig. Bliiten sah ich in ihnen niemals.

± _'
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Sie kunnen aber austreiben bei Yerwundungen des Hauptsprosses. So

schnitt ich am 5. Marz 1901 nach Weglcisung der Niederblatter Spross I
fort, veiietzte aber dabei auch die Knospe z, und nun entwickelte sich eine

der Knospen A und zwar so rasch, dass schon Mitte April der Verlust

vollkommen ersetzt war. Bei einigen anderen, an denen ich die gleiche

Manipulation zu Beginn des Winters vornahm und die ich dann in ein

Warmhaus von niiiBiger Temperatvir stellte, war zu Ende des AVinters (An-

fang Februar) das Gleiche eingetreten.

Wird aber das Abschneiden von I mit geniigender Sorgfalt ausgefiihrt

und wird B nicht verletzt, genxigt moist fiir die Pflanze das Auswachsen

dieser und das der Knospe A unterbleibt. Am 16. April schnitt ich an

drei Exemplaren den schon iiberall zu betriichtlicher Hohe angewachsenen

Spross I glatt iiber der Erde ab. Am 3. Mai hatten die Blatter B bereits

vollkommen die assimilatorische Thatigkeit libernommen^ sie waren auf eine

Iluhe von 12—13 cm gelangt, die Knospen i wie auch A hielten sich vullig

unverandert, nur begann bei letzteren gerade die Knospenhiille zuweilen

gesprengt zu werden, so dass das Laubblatt anfangen konnte, hervorzutreten.

Es ist demnach von vornherein ein assimilatorischer Ersatz von der

Pflanze fiir den Verlust des Hauptsprosses vorgesehen. Besondere trauma-

tische Auslosungen brauchen hier nicht hervorgerufen zu werden. vi

Am 3. Mai schnitt ich an den Sprossen, mit denen ich experimentierte,

auch uberall Blatt B weg. Mitte des Monats hatte bereits ein neues aus

Knospe i hervorgegangenes Blatt eine ziemlich groBe Ausbildung^j, wahrend

keine der Knospen A ausgetrieben war. Am FuBe des neuen Blattes 5,

lag, wieder in Niederblatter eingehullt, der Vegetationspunkt. Als ich auch

dieses wegschnitt, vermochte ich kein weiteres Blatt mehr zur Entwicke-

lung zu bringen, obgleich ich die Pflanzen in ein Warmhaus von durch-

schnittlich 20^ C. stellte. — Als gleich bedeutend mit dem Abschneideo

des Hauptsprosses erwies sich das Abnehmen der schiitzenden Tegmente

zu Beginn des Winters. Die Sprosse verfaulten dann und eine der Knospen

A trieb aus. ^•^^

I

Kehren wir wieder zu dem Verhalten des Hauptsprosses zuriick, nach-

dem wir die Achselknospen, um nicht den Zusammenhang zu storen, voll-

standig abgehandelt haben. Wir haben oben bereits den morphologischen

Aufbau der starkeren Knospen kennen gelernt, hingegen noch nicht naher

die schwacheren betrachtet. Diese verhalten sich wie die Achselknospen

der obersten Niederblatter in den schon geschilderten. Es treibt namlicb

nur ein Blatt aus, wahrend der Vegetationspunkt ruhend bleibt und erst

ein Jahr spater sich weiter entwickeln kann.

1) Es ist also auch hier wie bei Berberis ein Nieclerhliitf zu eincm Laubblatle

ausgewachsen. Fur krautigo Gewachsc licgcn meines Wissens keine derartigen Beobach-

lungen bis jeizt vor. .
^

'
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Gehen wir jetzt ziir Enhvickelungsgeschichte der Laubblaller iiber.

Der urspriinglich vorhandene BlatthOcker teilt sich zunachst durch

Anlage von zwei SeilenhOckern. Jede dieser Anlagen fur die Fiederblattchen

erster Ordnung wiederholt dann diesen Process, so dass nun neun IlOcker

vorhanden sind. An unserer Skizze (Fig. 10), die aus dcni Sonnner stamnif,

konnen wir die gegenseitige Orientierung derselben sehcn. Von den Seitcn-

fiedern zweiter Ordnung erblicken wir jedesmal nur zwei llocker, weil der

dritte ziemlich genau von dcm entspiechenden anderen seillichen verdickt

wird. Schon hier ist also ahnlich wie bei 31 a-

honia einmal eine Faltung des ganzen Blattes in

der Mitte, sodann noch eine bei jedem Teilblatt-

chen vorhanden.

Ilaarc auszubilden.

Nun kann sich dieser Teikingsprocess fiir die

Fiedern zweiter Ordnung wiederholen und werden

so Fiedern driller Ordnung entstehen.

Am Grunde beginnen sich die

entwickelung

Die Blatl-

geht dabei iiberall von der Spilzc

7

gerade umgekehrt veriief. Fig \0

nach der Basis zu, wahrend sie bei Mahonia

Und wenn wir damals

ein racemos-eoclades Wachstum nach Praml (47)

haben, so miissen wir es jetzt als cymos-eoclad bezeichnen; das einzelne

Teilblattchen entwickelt sich weiterhin von unten nach oben.

Alle Bllittchen sind in einem so friihen Stadium in der Knospe auf-

recht; das mitllere Blalt ist ferner allein symmetrisch, die beiden seillichen

sind dagegen asymmetrisch der Art, dass jedes Mai die unlcre Blatthalfte,

also links die Hnke, rechls die rechte groBer als die andere ist.

Dass die Blatter in der Knospenlage gefaltet sind, haben wir bereits

erfahren, es bleibt noch iibrig, hinzuzufiigen, dass mit dem GroBerwerden

eine eigentumliclie Rollung der Blallrander eintritt, wie es uns Fig. 11 zeigt:

eine symmetrische bei der Mittelfieder [a), eine asymmetrische bei jeder Seiten-

fieder (6), da die nach innen

krummt ist als die auBere

gruBere.

Kurze Zeit vor dem Durch-

brechen der Knospen durch

die Erde erfolgt als eine be-

sondereSchutzvorrichtungeine

Starke Biegung des Ilaupt-

sprosses (ein weni? oberhall)

seiner Mittc), resp. des allein

vorhandenen Blatlstiels. Das geschieht immer noch unlcr dem Schutz der Teg-

nienle. Der Bliitenstand sowie die jungen Blattchcn wurdcn durch die entgegen-

stehenden Erdschichlen sehr leicht verletzt werden, und wird dies, fall;

gekehrte kleinere Hillfle weit starker ge-

.a^

Fiff. 1 1
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der Stamm zuerst aus dem Bodcn tritt, natiirlich verhindert. Die Inflores-

cenz ist ja freilich schon durch das umhiillende Blalt und die dicht stehen-

den Haare geschiitztj doch konnten (s. a. Areschoug 60) auch Erdpartikelchen

zwischen Blatt und Bliitenstand eindringen.

Sowie die Sprosse aus der Erde hervorgelangt sind, wird die Kriim-

mung ausgeglichen, auch die Haare gehen bald zu Grunde, da sic nicht

mehr gebraucht werden. Wie Areschoug schon sah, geschieht dies friiher

am Stengel als an den Blattstielen.

Die Niederblatter werden z. T., wenigstens die beiden obersten, auch

bei der Streckung des Hauptstammes liber die Erde gebracht; sie miissen

dabei immer noch ein nachtragliches Wachstum zeigen, wenigstens maB

ich am 15. April bei einigen eine Lange von 20 mm (im llerbste betrug

die Lilnge der ganzen Knospe nicht mehr als \ mm), Nach einer ge-

wissen Zeit st'erben die Bracteen ah.

Die Entfaltung des Laubblattes erfolgt nun rccht schnell; dabei ent-

fcrnen sich die beiden seitlichen Fiedern jedesmal von der mittleren ein

wenig nach unten, worauf die Aufrollung der Riinder bei jedem Teilblattchen

vor sich geht. Ich sah diese meist von unten, zuweilen aber auch von

oben beginnen, .Eine ganz leichte :^Kahnform« der Spreite bleibt meist noch

einige Zeit erhalten.

Das Langenw^achstum der oberirdischen Sprosse hat in ziemlich kurzer

Zeit, bei der Mehrzahl schon Anfang Mai, sein Ende erreicht. Im all-

gemeinen nicht liber 30 cm hoch werdend, erreichen manche auch groBere

Dimensionen, wie mir namentlich ein im Munchner Herbarium befmdliches

58 cm hohes Epimedium alpinum bewies. Dass viele Sprosse nur klein

bleiben, ist selbstverstandlich.

Bei dem Bau des Stammes fallt uns eine Ahnlichkeit mit cinjahrigen

Zweigcn von Berberis sofort auf. Auch hier liegt 3—4 Reihen unterhalb

der Epidermis ein liberall geschlossener Sklerenchymring, desscn mecbaniscbe

Konniiliinrr T^rir* ir*i^l\--^« /-.K ^^ U 1 '
t ti'^

\ "

'^

Bcdeutiing wir schon oben besprachen.

Die GefaBbiindel, 18—30 an Zahl, sind von zAveierlei Art, die groBeren

zeigen ungefilhr einen Langsdurchschnilt von 0,45 mm, die kleinercn von

0,15—0,30 mm. Erstcre liegen etwas weiter nach innen als letztere, auBer-

dcm stehen beide meist abwechselnd und kann man so zwci in einandcr

eingreifende Kreise konstruiercni).

Die Blattstiele bieten, was ihren anatomischen und mechanischen Bau

anlangt, ziemlich dieselben A'erhiiltnisse wie der Stamm; vor allem ist der

Sklerenchymring auch hier iiberall geschlossen. Nur sind die GefaB])undel,

namentlich in den Blattstielen der Bliittchen 2. Ordnung kleincr, sie be-

tragen nur 0,15— 0,26 cm im Langsdurchmcsser, so dass der Unlerschied

^) Um die Starke der BiegungsfesligkoU zu prufon, verfiihr ich wie oben bei

Berberis. Ich durfte wohl auch hier den Typus des >Hohlcylinders« wieder troU

der gcringen Abweichung durch die vorspringenden Biindol annehrnen.
1'
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zvvischen kleincren und grofieren Biindeln immer mehr verschwindet. hoi

den Stengelblattern macht sich nun eine leichte Ahplattung an der nach

deni Hauplstamm gerichlelen Seite beuierkbar, wodurch dann auch eine

kleine Verzerrung des »Hohloylinders« erfolgt.

Uberall, wo ein Stiel an einen anderen nlichst huberer Ordnung an-

setzt, befindet sich noch eine besondere niechanische A'orricbtung: denn jeder

der 3j in einem Winkel von 120° zu einander stehend^n Toilsliele ist an

seinem Ende collenchymatisch verdickt. Solange sie sich noch im Wachs-

tum befinden, vermOgen sie sich an dieser Slelle senkrechl auf/urichlen,

falls der Hauptstiel, an dem sie sitzen, in horizontaler Lage fixiert wird.

Darin liegt, ahnlich wie bei den Gramineen-Knoten, die biologische Be-

deutung dieser Collenchympartien.

Wir kiimen jetzt zur niiheren Betrachtung der ausgewachsenen Laub-

blatter, die, wie wir schon sahen, doppelt bis dreifach gefiedert sind. Die

Stipularbildungen lassen sich jetzt deutlicher erkennen als in der Knospe,

und finden wir einen gewissen Unterschied zwischen den grund- und

Stengel- stand igen Blattern. Bei ersteren ist namlich ein hautiger Sauin,

wie bei den Tegmenten, sehr schOn ausgebildet, wahrend letzterc nur zwei

kleine laterale Stipeln ohne Saumbildung aufweisen.

Die dichte Behaarung der Blatter geht inn Alter fast vullig verloren,

nur an den angeschwollenen Basen der Teilstiele bleibt sie stets erhalten.

Daniit hangt auch zusammen, dass die Spreiten in ihrer Jugend ziemlich

schwer benetzbar sind, da die Haare das Ilaftcn der Tropfen verhindern.

Alle ausgewachsenen Blatter werden demgegeniiber leicht benetzt, da irgend

welche Wachsauflagerungen fehlen.

Ferner andert sich mit dem Alter auch die Consislenz der Spreite,

die im Anfange ziemlich dunn (0,13— 0,15 mm, woven etwa 0,11 — 0,12

auf das Assimilationsgewebe fallen) ist, spater aber fester bis oft lederig

wird (gegen 0,20 mm dick). Einige Exemplare des Berliner Herbariums

zeigten mir auch in jungem Zustande schon lederige Blatter. Es mussen

dies meines Erachtens Formen sein, die an sonnigen oder trockneren Stand-

orten gewachsen sind (so in einem Falle z. B. in Unterkrain, auf AnhOhen

bei Runckenstein).

Wie die Gonsistenz, so M'echselt auch die Form der Blatter, oft selbst

am &elben Rhizom. So war das Blatt des Inflorescenzstieles bei einem

Exemplar des Munchner Herbars ganz normal ausgebildet (Fieder: 38:24 mm

Wir hatten f= ^^^ und fand ich (bei / =- 50 mm, r = 0,80, n = 0,5 mm,

P^iG^g) f=AsiQ^, Ein anderer Fall ergab (/=25, r = 0,9, e = 0,5 mm,

•P=3"0y)/*ii=4 5 Jm . Wir werJen sehen, wie das an gleichen Standorten lobende

Podupliyiimij cine viel geringere Bruchfestigkeit be.sitzl.

BoUnische Jahrbiich*>r. XXXI. Bd. 42
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roB], wahrend die Teilblatter des Blaltes B fast rund (17:20 mm) waren,

auBerdem war ihr Blattrand imgezahnt und besonders stark verdickt.

Die Zahl der Spaltuffnungenj die nur auf der Unterseite liegen, ist

recht groB, gegen 300— 350 auf 1 qmm; dabei ist ibre Verteilung sehr

unregelmaBig.

Anatomisch ware noch zu erwiihnen, dass dem Blatte die Pallisaden-

zellen fehlen, w^as bei Schattenpflanzen allgemein zutritrtj doch waren auch

die Sonnenformenj die wir gleich besprechen wollen, nocb nicht bis ziir

Ausbildung von solchen gelangt. Ferner ist eine stark entwickelte »Iland-

leiste« wieder vorhanden, die wie bei Berberis in die einzelnen Zahnchen

ausspringt. Citerne behauptet, dass dieses »faisceau fibreux« »sans faisceau

fibreux (soil wohl heiBen »libero-ligneux«) enclave « sei^ also sich darin ab-

weichend von Berberis und Mahonia verhalte. Bei Betrachtung eines

Blattquerschnitts scheint Giterne recbt zu haben. Langsschnitte durch

den Blattrand zeigten auch bier ein, wenn auch nur schwaches, GefaBbiindel

mit SpiralgefiiBen.

Betreffs der Nervatur ware noch zu sagen, dass der Mittelnerv be-

sonders stark ausgebildet ist. 3—5 GefaBbundel, umgeben von Sklerenchym-

partien, reichen bis dicht an die obere Epidermis, wahrend sie die untere

nicht beruhren. Die Seitennervcn, die sich schon an der Basis vom Haupt-

nerv abzweigen, sind etwas bogenfOrmig gekrummt, im iibrigen ist die

Nervatur camptodrom mit Ausliiufern in die Zahne der Randleiste wie bei

Berberis^).

Die Laubbliitter halten mit ihrem frischen Grun, oft mit Rot unler-

mischtj bis weit in den Herbst hinein vor; die vertrockneten Blatter sind

zam groBen Teil noch vorhanden, wenn im folgenden Fruhling bereits die

ersten neuen Sprosse austreiben.
'

r

Epimedium alpinum ist, wie auch aus der ganzen Beschreibung

der Blatter hervorgeht, eine typische Schattenpflanzc. Nur haben wir einen

Fall erwahnt, bei dem wahrscheinlich bis zu gewissem Grade eine Anpas-

sung an sonnigere Platze erfolgt ist.

''

Im hiesigen botanischen Garten fmdet es sich seit Jahren (auBer an

einem schattigen Standorte) auch an einer Stelle, die eine der sonnigsteri

des ganzen Gartens ist.

I
y

I

4) Bei Priifung der >Zugfestigkeit« der Blatter, die auf dieselbe Weise vorg

nommen wurde wie bei Berberis, ergab sich i] falls die Mittelrippe in dem zu priifen-

den Bluttstreifen enthalten war (bei a = 5, b = 0,15 mm, P= 180 g {f= 240 -^^

2) falls der Streifen seitlich von der Milte gerichtet war (bei gleichem a u. b, P= 1^5^)

f= ^53^; 3) falls der Streifen quer gefuhrt war (bei gleichem a und J, P 105)

ni
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Bereits Ende April, also etwa cinen Monat nach dciii Ilervortrelen der

Sprosse liber die Erde, begannen sich hier auch Verschiedenheiten von
dem normalen Schattentypus zu zeigen. Am 1. Mai besaBen die in dcr
Sonne gewachsenen Sprosse eine durchschnilUiche Hohe von 12 bis huch-
stens 18 cm, wahjend am glcichen Tage die Schallenformenj die ungefahr

zu gleicher Zeit ans Licht gekommen waren, bereits duichschnittlich 25 cm
maBen. Die BlatUamina der Foliola ist in dor Sonne schwacher enhvickclt

(etwa 2 : 1 cm groB) gegenuber der GrOBe bei den Schattenpflanzen (4,3 : 2,(5 cm !}.

Vor allem beginnt an ersteren bereits eine Tendenz hcrvorzutrelen, die

typische horizontale Stellung der Blatter aufzugeben und in eine Mittcl-

stellung zwischen horizontal und vertical uberzufiihren.

Stahl (89 p. 167) macht ahnlirhe Angabeu iiber Epimedium-Exem-
plare, die gleich den unscren an sonnigen Standorten gewachsen waren.

Er hebt hervor, dass die eben besprochene Anderung in der Blattausbreitung

>durch starkere Verlangerung der Stioloberseite* hervorgerufen wird. — Sehr

bald begannen nun die Blatter z. T. wie versengt zu erscheinen, eigen-

arlige Auftreibungen und Buckel, die von Stahl nicht erwahnt werden,

treten hervor. Das Chlorophyll beginnt zerstort zu werden , das schone

saftige Griin der Schattenpflanzen wird hier fahl. Auch Stahl hebt hcr-

vor, »dass das missfarbige Aussehen auf einen krankhaften Zustand deutet«.

Im Verlaufe des Mai gingen diese Erscheinungen weiter vor sich. Sie

selzten imnier mil der Buckelung ein, dann wurde das Chlorophyll an-

gegriffen und schlieBlich trat Braunung der Mcmbranen ein. Dieses >Ver-

brennen« durch die Sonnenhitze nahm zumeist vom Hande nach der Mitte

zu seinen Fortgang.

Neben diesen in allmahlichem Absterben begriffenen Exemplaren haften

sich jedoch auch eine Anzahl entwickelt, die es bis zu einer Iluhe von

uber 20 cm brachten und ziemhch gesund aussahen. Es waren dies ein-

mal die, welche rechtzeitig eine muglichst verticale Stellung der Laminae

angenommen batten, dann aber auch die spater aus der Erde getretenen,

die somit wahrend ihrer Entwickelung einen Schatten durch die alteren

Blatter genieBen konnten.

' Eine anatomische Veriinderung des Stammes und der Blatter war bei

den Sonnenpflanzen gegenuber der Schattenform nicht zu bemerken. Nur

war die Zahl der SpaltOffnungen an den Blattern gruBer geworden. Sie

betrug 5 — 600 auf 1 qmm. Ich erklare mir dies dadurch, dass die An-

lage derselben zu eirier Zeit im Fruhjahre geschieht, wo der sonnige Stand-

ort noch ohne Einfluss ist, die Zellen bleiben im entwickelten Blatte aber

Weiner als im Schattenblatte, daher fallen melir SpaltulTnungen auf einrn

qmm. Bei Berberis w^ar mit der vermehrten Feuchtigkeit auch die Zahl

der Stomata gestiegen! Es zeigt sich auch hier wieder die zuerst von

Stahl bemerkle Thatsache, dass Sonnenpflanzen sich vie) leicbter an Schatten

>»nd Feucbtigkeil anpassen kunnen als umgekehrl.

i2*
^^r^ ''
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Der Bliitenstand ist bei Epi medium, wie wir oben sahen, terminal,

wild aber schon fruhzeitic: durch das Laubblatt zur Seite c:edranc:t. Zu-0^^"^"0

weilen kanri der Hauplstamm aber auch 2 Laubbliitter besitzen und dann

noch in der Achsel des obersten eine weitere Inflorcscenz bilden. — Wi6

bei Berber is wird diese meist als »Traube mit Endblute« betrachtet; wir

werden nach den obigen Ausfiibrungen auch hier lieber ein Pleiochasium

annebmen. Dieses hat seine Glieder in ^s"? zuw^eilen auch in Y3-Spirale

angeordnet. Die Seitenaste sind haufig noch dicbasial, manchmal auch pleio-

chasial verzweigt. Die Endblute jedes Zweiges uffnet sich gewOhnlich zu-

erst, ohne dass dies, namentlich fiir die Ilauptachse, eine absolute Kegel ist.
i

Die Inflorescenz ist anfangs gekriimmt, spater aufrecht, die zugehorige

Aclise bei einem ungefahr gleicben anatomischen Bau wie der Stamm

vintcrhalb der Blattinsertion hier fast gar nicht biegsam^). Besondere Vor-

blatter fehlen der Inflorescenz oder den Einzelbliiten im Gegensatz zu dcm

Verbalten der meisten Arten von Berberis und Mahonia. ,

•

1

Die BliUen werden bereits rccht friih im Ilerbste angelegt, und zwar

in normaler Weise die Kreise von auBen nach innen fortschreitend, die

Glieder jedes Kreises aber gleichzeitig (s. Payer 46). Die Sepalen und Petalen

sind anfanss £:ei?enuber den Antheren von recht serincfer GrOBe. Das Dia-

JTS + a-f--. C2 + 2 ^2 + 'i »
*"

Die Bluten offnen sich kurze Zeit nach Heraustrcten der Knospe aus

der Erde. Kelchkreise sind stets mehrere (meist 4) vorhanden, doch bleiben

nur die beiden innersten zur Bliitezeit erhalten. Diese sind rot und zum

Schauapparat ausgebildet. Es folgen die 2 Petalencyclen, die wie bei Ber-

boris mit Nectarien versehen sind. Wahrend Praml (23) natiirlich auch

hier diesen Kreisen die petaloide Natur abstreitet, und K.nuth (73) sie sogar

als »Nebenkrone« (!) ansiolit, nehmcn wir aus den bei Berberis angefuhrten

Grunden auch hier echte Kronblatler an. Gleicher Ansicht mit uns ist

wieder GoBEL(i2, p. 431).
''

Ein besonders eiscnarliues Verhalten zeichnet die Petalen von P^pi-
O^'"*' i.-

medium vor alien iibrigen Berberidaceen aus. Sie sind namlich zu eineih

»Sporn« ausgewachsen, in dessen Hintergrund sich das Nectariengewebe

befindet; das ganze Blatt bekommt dabei etwa die Form eines Fullhorns.

Die Ncrvatur ist iihnlich wie bei Berberis und Mahonia. Wir haben

einen ziemlich unverzweigten, bis zum Grunde des Sporns und an der

entgegengesctzten Seite bis zum Rande laufenden Mittelnerv und 2 reich

verzweigte, sich schon an der Basis von ersterem trennende Seitennerven.
^

r

der
1) Als eine Schulzvurrichtung gegen unberufene Gaste, die zu den Nectarien

Petalen wollen, sind nach Ludwig (78. p. 230) die Druscnhaare der Blutensticlc anzu-

seljon, die durch Klebrigmachon der letzteren eine Art »LcimspindeU vorstellun. ,

2) Die i:ndblute ist wieder zuweilen 5-zahIig, und erklaren wir das Diagramrn in

diesem Falle arn besten wieder mit Forthiufen der 2/5-Spirale. Citerne sah auch Bluten,

Kreise
Jw.

^. ^ r_

J



3

Die Berberidaceen und Podoplivllaceen. (3(51

Diese laiifen nichl bis zum (Jrunde des Fullhorns durch, sondern, je weiler

die Seitenzweige nach auBen sind, desto cher biegen sie unlcr cinein

scbarfen Winkcl urn und gelangcn anch auf die obere Seite des Sporns.

Die Nervatur ist also durch die so eigenartige Form des Blattes nicht be-

einflusst worden.

Die Antberen sind ziemlich groB im Gegensatz zu dcr Lange dcr Fila-

menle. Die Aufstaubung erfolgt nach Wydleu (92) sehr rescbnaBiu dero^""""'o
Arl^ dass zuerst die beiden Stamina des iiuBeren Kreises successive, dann

ebenso die des inneren Paares folgen.

Das Carpell, das einen kurzcn (Iritrd und einc tricblcrfunnige Narbe

besilzt, sleht fast immcr diagonal. Die Placenta gchl langs der ganzen

Bauchnabt und triigt in zwei Zeilen eine Menge Samenknospen, die von

oben nach unlen an2:eleii:t werden. — An dein Frucblknolen sehen wir zwei'0'-"-0

rsahte, einmal an der Placenta, dann auch gerade gegenuber auf der Dor-

salseite. Morken und Dkcaisne, die ersten Monographen der Gattung Epi-

medium, fanden darin einen Grund, zwei Garpellblatter anzunehmen, doch

hat bereits Baillon (I, p. 276) die Irrigkeit dieser Ansicht gezeigt. — Die

beiden durch die Furchen abgegrenzten Telle sind an GruBe verscbieden:

der gruBere ventrale, der sich in den Griffel vcrlangertj wird von eincm

sich vielfach verastelnden groBen Nerven durchzogen, wlihrend der andere

2—3 von einander unabhangige kleinere aufweist. — Die Frucht ist eine

Kapsel.

Bliitenbiologisch ist Epimedium alpinum von Low (77) naher unter-

sucht W'Orden. Nach ihm muss man zwei Perioden in der Bliitezeit untor-

scheiden; in der ersten liegen die vier Kronblatter einer aus den vier

Stamina gebildeten Pyramide so dicht an, dass die besuchenden hisecten

nur zwischen dem Griffel und den Stamina eindringen konnen. Da die

Bluten proterogyn sind, sind die Narbenpapillen zu dieser ersten Periode

schon gut entwickelt, wahrend die Antberen noch gescblossen bleiben. Die

Narbe. wird daher mit dem Pollen von friiber bluhenden Kxemplaren be-

fruchtet.

Die zweite Periode zeigt ein entgegengeselztcs Verhalten: Die Petalen

sind weit auseinander geruckt, so dass der Zugang zum Nectar entlialten-

den Sporn offengelegt ist. Die Insecten w^erden nun zwischen Stamina

und Petalen zum ilonig zu gelangen versuchen. Hierbei beladen sie sich

mit Pollen, ohne aber an die Narbe derselben Blute zu kommen, und

kOnnen nun eine andere jiingere beim Weiterflicgen befrucbten^).

Es gelang mir nie, reife FrQchte zu erzielen. Urn zu sehen, wie weit

die Samenanlagen sich entwickelt hatten, ob liberhaupt Befruchtung statl-

gefunden, fixierte ich die Ovula in FtEMMiNG'scher Flussigkeit, um sie dann

4) Knuth gelang es zu sehen, dass uasore llouiyl)ioiie die Befruchlrrin von K))!.

tHodium ist, doch kann auch Autogamie stalLfinden.

\ -



662 G. Tiscliler.

nach der liblichen Paraffinmethode mil dem Microlom zu schneiden. ¥.^

ergab sich mir, dass zwar bei sehr vielen der Eiapparat, die Anlipoden')

•und der secundiire Embryosackkern vollkommen unverandert, bei anderen

aber doch eine Reihe Teilungen von der befruchteten Eizelle ausgefiihrt

waren. Dass es zur Befruchtung gekommen war, darf daher nicht be-

zweifelt werden; vielleicht ist aber das Abfallen vor der Reife dadurch be-

dingt, dass Autogamie staltgefunden hatte.

Reife Samen bekam ich nicht zu Gesicht, sie soUen (Baillon s. p. 287)

einen » als Flugorgan « ausgebildetcn Arillus besitzen. Seine Entstehung

durch Hervorwuchern eines anfanglich kleinen Vorsprungs in der Nahe der

Anheftestelle der Samenanlage, ebenso sein weiteres Wachsen, bis er schlieB-

lich das Ovulum umhulltej lieB sich jedoch schon gut bei den mir zur

Verfiigung stehenden Stadien feststellen^j.

Der Embryo ist nach Citerne im reifen Samen sehr klein, die Coty-

ledonen sind ein wenig auseinander gebogen.

Eine biologisch interessante Eigenschaft der Samenschale wird von

Citerne p. 51 angegeben. Wenn dieselhe mit Wasser in Beriihrung kommt,

sieht man die AuBenseite sich bedecken »de petites fibrilleSj visibles a Toeil

nu, allonges dans le sens longitudinal, et presentant chacune la longueur

d'une. cellule de cette assise^. Unter diesen Fibrillen finde man zwei Sorten:

>les unes incolores et transparentes representant la paroi externe de la

cellule detachee dans toute la longueur, les autres, de meme longueur, mais

d'une coloration brune, les seules visibles a I'aMl nu, et qui representent

le contenu de la cellule qui s'est echappe aprcs la separation de la paroi«.

Derartige verquellende Membranen besitzen ja viele Samen; ich brauche

nur an die Familie der Cruciferen zu erinnern.

Epimedium aJpinum wiichst in schattigen mid meist feuchten Waldern

auf Kalk in den usterreichischen Alpenliindern und Oberitalien. Im ubrigen

scheint die Pflanze nur eingeschleppt zu sein; Franchet(IO) erwiihnt sie

aus Belgien, England und den Vogesen. Bekannte derartige Standorte in

Deutschland sind schon seit Jahren: Kunigsthal bei Danzig, Schlosspark zu

Charlottenburg, Neuwerk bei Schleswig etc. — Erwahnt mag zum Schlusse

noch werden, dass eine mit weichen Haaren bedeckte Form als E. alpi-

num b. pubigerum DC. an gleichen Standorten wie die Hauptform auf

der Balkanhalbinsel und in den Kaukasuslandern vorkommt. Nichts weiter

1) Die Antipoden waren stets besonders groB ausgebildet. Dasselbe erwaliut

Andrews (93) fiir Jeffersonia. Fur die nahvcrwandle Familie der Ranunculaceen ist

dies gleichfalls vielfach beschricben. Vielleicht licCen sicli auch solche Merkmale mit

der Zeit systematisch verworten.

2) Auffallond war iiiir, dass die Zellkerne fast ohne Ausnahine an der innercji

Wand lagen. Lcider kuiinle ich wegen fehlender iilterer Stadien nicht untersuchen, ob

diese Position vielleicht mit Wandverdickungon etwas zu thun liat.



Die Berberidaceon und Podophyllareen. Q(\*]

als Gartenformen scheinon die bunthlaltrisen E. ruhnim und E. con-
cinnuin Vatke zu sein.

Die ersten Einteilungeii der Gatlung Epimedium, wie sie von Morkk>

und Decaisxe 1834 oder von Uaillon 1861 versucht waren, grundeten sich

darauf, dass die Lfinge des »Sporns« ein Unlcrscheidungsmcrknial der oin-

zelnen Arten sein sollte. Nachdem man dieses aber als zu schwankond

erkannt hatte — so wurden bei E. Muschianum Morr. ct Decn. Ffille

beobachtet, in denen der Sporn ganz fehlle(i4) — , war es Fra\chet, dw
1886 in einer Monographic der Gattung davon ausging, dass die Zahl dor

Blatter des bliitentragenden Sprosses von Wichtigkeit fur cine systematische

Einteilung wiire. Es ist dies ein inorphologisch besser begrundetes MerkmnI,

als die bis dahin angegebenen es waren ^ da bei jeder Art die Zahl der

Stammblatter ziemlich constant ist, trotzdem auch hier, abcr sehr selten,

Abweichungen von der Kegel vorkommen. Das Ausschen des »Sporns«

wurde von Franchet erst in zweiter Linie in Betracht gezogen.

Es w^iirde wie bei Berberis ujid Mahonia zu well fiihrenj wenn wir

uns auf eine Beschreibung der einzelnen Species einlassen wolllen. Ffir

unsere Zwecke genugt es, wenn wir von den FRAxcuEr'schen Sectionon

I. Phyllocaulon, 11. Gymnocaulon, 111. Vnncouveria je eine Sp^ries

genauer betrachten und die librigen an diese anschlieBen.

b. Die librigen Arten von Epimedium: Sectio Phyllocaulon.

Zu dieser Gruppe gehOrt die groBe Mehrzahl der Epimediuui-Arlcn;

wir haben soeben E. alpinum eingehend geschildert und wollen wir von

der Menge der librigen nur weniges noch hcrvorheben.

Da ist cinmal von Interesse ein Fund von Marchand(44), der bei

E. Muschianum Morr. et Decn. eigenartige Abnormitaten der Bluten be-

obachtete. Es fand sich namlich auBer :^spornlosen« Petalen eine rcchl

groBe Anzahl Carpelle in fast jeder Blute eines Stockes entwickelt. Und

zwar war vor jedem Stamm eine »petit axe surbaiss^, autour duquel sont

implantes de deux a quatrc pistils plus ou moins r^gulierement conform«'S«.

Waren nun alle Carpelle ausgebildet worden, hatten sich 16 iiberziihligp

finden mussen, doch war dies nie der Fall, 9 war die Ilochstzahl, abwarts

alle Zwischenglieder bis 2.

Die meisten dieser Carpelle waren steril, doch konnten auch alle ferlil

sein. Haufig waren die Fruchtblatter auch nicht ganz verschlossen, und

die OfTnung entweder an der Placenta lag, oder — und dies ware eine

groBe Abnormitiit — an der entgegengesetztcn Seite: sie war ferner in

der oberen wie in der unteren Ilalfte moglich. Der Zufall fiihrle Mar-

CHAND weiterhin auch Carpelle vor Augen, die SHicherig waren mil a\il(M'

Placentation.

Nach der oben angegebenen Slellung dieser Achsen mussten wir si-*
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fast als Achselsprosse der Stamina auffassen*); ganz illinliche Yerhaltnisse

hat Penzig (21 p. 294) iibrigens bei Dianthus sinensis L beschrieben.

Doch scheint mir noch eine genauere Untersuchung gcboten. —
In bliitenbiologischer Hinsicht muss nach L()w(77) noch erwahnt

werden, dass innerhalb der Section eine Verkiirzimg wie eine Verlangerung
i

des Sporns gegeniiber dem von E. alpinum eintreten kann. So haben

letzteres z. B. E. macranthum Morr. et Decn. und E. violaceum Morr. et

Decn. ; hier ist die Honigbergung somit viel weiter vor sich gegangen. Es

hiingt dies wohl mit den Besuchern, die wahrscheinlich langriisselige Apiden

sindj zusamnien.

Mit der gruBeren Ausbildung des Sporns parallel lauft auch ;>eine Ver-

grOBerung der Plattenteile der Petalen, die sich mehr und mehr als Schutz-

hiille der StaubgefaBpyramide ausbilden und schlieBlich den pollenerzeugenden

Apparat bis auf einen schmalen Zugang von oben vollig einschlieBen. Das

den Narbenkopf tragende Griflelende wird bei den Arten mit kurz aus-

gesacktem Honigblatt von den Antheren liberragt, wahrend das Umgekehrte

bei den langgespornten Bluten eintritt«.

' Eingehender wollen wir von der Section nur noch das friiher auch

zum Typus einer eigenen Gattung gemachte Epimedium diphyllum Lodd.

[-^ Aceranthus diphyllus Morr. et Decn.) besprechen. — Der ganze Habi-

tus ist ahnlich dem Vori E; alpinum, nur ist die Ptlanze in alien Teilen

zarter. Das Rhizom ist ungemein reich verzweigt und bewurzelt, dabei

sind die einzelnen Sympodialglieder sehr kurz. — '

Die entwickelten Blatter sind fur gewuhnlich nur einfach gefiedert;

CiTERXB hat ausnahmsweise auch Fiedern 11. Ordnung gesehen. Eigenartig

ist nun an ihnen — und daher ruhrt auch der Name — dass immer nur
m

2 Teilbliittchcn vorhanden sind, trotzdem, wie das Studium der Blattent-

wicklung bcweist, jedesmal 3 ursprunglich angelegt werden. Doch ent-

wickeln sich nur immer die beiden seitlichen weiter. Ein Exemplar des

Ileidelberger IFerbars (gesammelt von Hofmeister Mai 1844 im botanischen^

Garten zu Dresden) zeigle mir die inleressante Thatsache, dass ein grund-

standiges Blatt eines Stockes, dessen Blatter im iibrigen zweiblattrig waren,

alle 3 Teilblllttchen ausgebildet hatte. Allerdings waren dieselben von recht

ungleicher GroBe, das ganze Blatt uberhaupt sehr kJein geblieben, die MaBe

waren folgende:

ein normales Blatt, unter dem Blutenstande am Stengel inseriert:

Lange der beiden Teilblattchen in der Mittelrippe 24, Breite 20 mm.

das dreiteilige Blatt: GroBe der beiden seitlichen Fiedern 10:10 und

9 : 9 mm, beide sehr asymmetrisch, GroBe des mittelsten Blattchens

k- 4

J

1 h

5:3,0 mm, symmetrisch.

i] Eighler(31) erkliiil nur, ihm sei die Boschreihimg M.\«rjiANi>'s nivhl reclit ver-

stiLndlicli geworden.
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Die Zahl und Stellung der iiliitter ist verschicden; seiienuber dcm^^o
gewohnlichen Falle, wonach wir I stengelslandiges Blatl haben, treten auch
wie bei E. alp. 2 auf. Milanter fehlen sie abcr aucb vollstandig, mithin

die>u mehreren enlwickellen grundstandigen Blatter diese dann ersetzen.

Die Stipulae sind typiscbe »adnatae« und zwar in ziemlicher GruBe,

4 mm lang.

Das Blatt von E. diphyllum ist nocb diinner als das von E.

alpinum; jungere messen oft nicht mehr als 0,12 mm, bei allcrcn konnle

die Dicke aber 0,20 mm betragen. Sebr selten sab icb die Bliitler leder-

artig, so z. B. einige aus dem Miincbner Ilerbar. - Die Ilauptabwcicbung

unserer Species von alien iibrigenj worauf die Gallung Aceranthus be-

griindet war, liegt darin, dass die Pctalen normal nie Spornbildung zeigen.

Doch wies Baillon{'I) nach, dass viele Ubergange zwiscben E. diphyllum
und den gespornten Arten vorbanden sind, und Fraxcbet(IO) sah »rarissime

in floribus quibusdam petala 1 vel 2 calcare longiusculo aucta«, so dass

sich die Gattung Acerantbus nicbt mebr balten lieB.
m

Die Pflanze wachst in feucbten Bergwiildern (namentlicb Nadelwaldern)

Japans und zwar wohl oft in sebr tiefem Scbatten. Ilaufig beobacbtete ich

namlich an Ilerbarexemplaren starke Etiolementserscheinungen: die Stengel

waren sebr verlangert, Blatter und Bliiten klein geblieben.

Wahrend E. dipbyllum auBer dem einen besonders erwabnten Falle

stels mit 2teiligen Blattern angetroffen wurde, giebt es unter den verwandten

Epimedien solche, die normal 3teilige, nur zuweilen 2teilige Blatter besitzen.

So war dies der Fall bei einem Epimedium des MCinchncr Herbars, als

Aceranthus sagittatus oder Ac. Ikarisoio bezeichnet. liier batten von

<Jen 3 Blattfiedern I. Ordnung zwei 3 Fiederbliilter 11. Ordnung und 1 nur 2;

auBerdem waren die Petalen ohne Sporne, also genau wie bei E. diphyl-

lum (Prantl hatte dazu geschrieberi: »Ist sicher ein Epimedium aus der

^nippe des E. macrauthum, mit abnormen Petalen«).
-•^t;^^

: ; '
a .

> .

L

c' Epimedium: Sectio Gymnocaulon'j.
^

Als Typus mag uns E. pinnatum Fisch dienen. — Die unterirdischen

Teile unterscheiden sich nicht wesentlich von E. alpinum, nur ist das

^hizom etwas dicker als dort und mit zahlreicheren und fleischigeren Crac-

teen besetzt. Die Wurzeln sind reichlicb Aorhanden und stark veriistelt

"nd haben eine Lange bis zu 1 5 cm und daruber. Die Winlerknospen

^'eisen auBer einer wechselndcn Anzahl von Bracteen eine Reihe Lauh-

blatter (4—6) auf und dann folgt erst terminal der Blutenstand. Dei

*;

<) Baillon hatte hierfiir eine besondere Gruppe: »Dimorp liopliyll uni. gemaclit,

^»J tier cr E. pinnatum unJ die iliin nahesteheiidcn Species brachte.

i
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n."ui}>tstamm selhst ist hlatUos und riihrl daher der FRANCHEi'sche Name

Gym nocaulo n.
r

Die Stipulae sind wie bei E. a 1 p i n um deutlich vorhanden. Schon

die Bracteen bcsitzen nach der GLUcK'schen Nomenclatur Stipulae laterales

iind bei den Laubblattern sehen wir dann haufig Zwischenformen zwischen

slip. » laterales* und >adnatae«. Ihre GroBe ist oft sehr betrachtlich, ich

maB sie bis 15 mm Lange und 10 mm Breite. Haufig stoBen hinten die

beiden Rander der gesamlen Stipel zusanimen und bilden sich so furmliche

Buhren, die das nachste Blatt einschlieBen. Dies kann so weit gehen, dass

man zuweilen versucht ist zu glauben, es waren wieder Niederblatter

zwischen den Laubblattern ausgebildet. — Achselknospen an den meisten

Nieder- und Laubblattern vorhanden; natiirlich wachst stets nur ein ganz

kleiner Teil im sleichen oder folsrenden Jahre aus.

'/'. sind entweder ebenso

gefiedert wie bei alpinum oder auch nur ein Mai dreigeteilt, eine Erschei-

nuns, die aber relativ selten auftritt. Sie variieren im iibrii^en sehr, selbstG^" O^^xxxj

an demselben Rhizom. Ihre Farbe ist ein schunes Griin, bei alten auBer-

dem haufig niit Rot untermischt. Bemerkenswert ist, dass die Blatter des

Vorjahrs stets bis weit ins Frilhjahr hinein griin bleiben und zur Bliite-

zeit der Pflanze im April noch die alleinige Assimilation ubernehmen. Die

neuen Blatter erscheinen dann erst wieder im Laufe des Sommers.

Die Blattdicke ist groBer als bei E. alpinum (0,23—0,25 mm). Uber-

haupt ist E. pinnatum mehr an Sonnenstandorte angepasst als die zu-

erst besprochene Species. Damit hangt wohl eine besondere Stellung der

Blatter zusammen, die wir bei E. alpinum normal nicht finden. Sie

zeigcn namlich eine Art )^IVapfbildung«, weisen also eine sehr stark ^kahn-

formige« Spreite auch im erwachsenen Zustand auf. Noch besser als bei

der Hauptform kann man dies oft bei E. pinnatum var. colchicum Boiss.

beobachten. Hatte ein Blatt etwa die Breite von 5 cm, so betrug die Ent-

fernung der beiden Blattrander in Luftlinie gemessen z. B. nur 3,5 cm.

Es sind aber Cbergange bis zur ebenen Gestalt vorhanden. Die tiefste

Stelle des »Napfes« liegt zumeist nicht an dem Mittelnerv, sondern, ver-

anlasst durch die Asymmetric des Blattes, in einer schief zu ersterem ver-

laufenden Linie. Diese so gestalteten Blatter scheinen nun besser an die

Insolation angepasst zu sein als die ganz flachen, weil bei ihnen stets ein

Teil beschattet ist. Dazu kommt noch die, wie wir sahen, grOBere Dicke

und ledorige Boschaffenhoit dos Blattes. Niomals zeigten infolgodcssen di^

Pflanzon das vtu^kumuKU'te Aussehon wie die Soimenformon von E. alpi"

num, auch wonn sUi an der soiiiiigstcn Sldlo, des Gartens wuchson.

Von der Blutenregion ist kaum etwas Besonderos zu sagcn. D"-'

VtTzwcigung der laflorosccnz ist wie bei E. alpinum. Dqu vier als Scl»au-

apparat ausgebildeten Sepalen gohen 4— 6 griinlichc, schon friih abfallendo

Blatter voraus. Die inncrsten sind hier von scliuncm Geib, werdcn mi
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Alter aber moist woiB. Bir Sponi d(4^ Pelal<*n ist solir kurz, or krumml
sich niomals i»ach obon uin. Di(* GrOBo dor Kroiiblatter ist sohr gorifi

im Vergloich mit don KelchbUUtern (2,5 mm Lango gogon 7 mm).

Die zi(*mlicb langon Stamina (6 mm) konnon infolg<* dessen nie von

den Petalon ub(*rdockl wordon. Was Frurlitknoten und Frucbl aniangt,

zeigt E. pinnatum nicbts Erwabnonswortes.

Die Pflanzo wacbst in Bergwaldorn Porsiens und des Kaukasus. —
Dass E. Colcliicum Boiss. nur cine Varietal von E. pinnatum ist, (*r-

wabnton wir scbon, obonso ist E. Perraldorianum Goss., wacbsond in

scbattig(Mi Eicbenwaldern Algiers, wabrscboinlicb nur oine Abart von

letztorcm.

. d. Epimedium hexandrum llook. (= Vancouveria hexandra
Morr. et Decn.).

ist der Typus fiir die dritte FRANCHEi'sche Section. Die Pflanze ist das

einzige Epimedium mit 3-zahliger Bliite, vermittelt also darin den Uber-

gang zu den normal 3-2abligen Gattungen der Familie. Das Rbizom i.sl

sehr diinn und reicb bewurzelt; an der Basis des Blutenstandes sind slets

mehrere Laubblatter vorhanden, der Hauptstamm ist blattlos wie bei pin-

natum.

Die, wie liberall, in ^/^'SpiY^\e stebenden Laubblatter sind zweimal

zuweilen auch nur einmal dreigeteilt, die Teilblattchen oft breiter als Ian o*

(so z. B. 20 mm breit, 18 mm lang), ihre Dicke ist sowobl in der Jugend

wie im Alter reeht gering (wcnigstens bei den allcin gemessenen Cultur-

exemplaren); ich fand nie mehr als 0,13—0,1 5 mm. — Pflanzen, die ich

von den natiirlichen Standorten gesammelt sab, batten auch festere und

dichtere Blatter.

Die Huhe der ganzen Pflanze kann die vou E. alpinum ubersteigen.

So hatte ein Exemplar des Miinchner Herbars eine solche von 67 cm!

'';;. Von den Bliiten ist zu bemerken, dass die Zahl der Kelchblatlkreise

variieren kann: Bkntham-Hooker geben 4—5, andere nur 2—3 an. — Pe-

talen und Stamina sind, wie die 3-zahlige Blute erwartcn lasst, in 6^Zahl

^a, bei ersteren fehlt der »Sporn«. Das Nectarium liegt, worauf Citer.ne

schon himvies, einmal in der Mitte *a la place de la fossette* an einer

^harf umgrenzten Stelle, auBerdem zeigt sich ein gleiches Gewebe noch

an den beiden Seiten der Petalen. — Vancouveria wachst in feucbten

Waldern Californiens und der Insel Vancouver in der Nahe des Meeres^).

Alle anderen Epimedium-Arten sind geronlogaisch, sie erstrecken
L

>-

^) Eine ganz nalie verwandte Species, die sich moglichervveisc nur als Variolat

herausstelU, ist von Callom('109) als Vancouveria pi an i petal a beschrii'bon wov-

^cn. Sie unterscheidet sich von V. hexandra auCer durch die sehr behaailcn Blall-

stiele und den Mangel von Drusenhaaren an Bracteen und KelchhIaUern vor allcin durch

^>6 »flachcn« Petalen. — Sic wSchsl in schattigem GebiisHi hoi Sf. Francisco.

^ 1
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sich liber ganz Mitlel-Asien (hiiufiger im japanisch-chiiiesischen Gebiclj

uur eine Form: E. elalum im Himalaya) durch Iran und die Kaukasus-

Jander nach Em^opa, init einer Art, wie wir sahen, auch nach Nordafrika

hincin.

5. Leontice,

a. Leontice Leontopetalum L.

Die Keimung der Samen braucht ziemlich lange Zeit, wie wir es auch

bei Berber is und Mahonia sahen. Die dickfleischigen Cotyledonen, die

im Samen in einander gefaltet sind, breiten sich schon wahrend des Ileraus-

ziehens aus dem Samen flach aus (s. a. Klebs 19 p. 607). Sie sind lang-

lich-eiformig, etwa 15 mm lang, 5 mm breil; sie bleiben im ersten Jahre

die einzigen Assimilationsorgane, so weit ich nach zwei Keimpflanzen ur-

leilen darf.

Die Wurzel besitzt, worauf auch Klebs (p. 598) hinweist, anfangs nur

sehr wenige Wurzelhaare; in einer Correlation scheint damit zu stehen,

dass ihr Wachstum sehr schnell verliiuft. Bei einer Lanse von 1 2 cm sah

ich noch keine Anlage einer Nebenwurzel.

:\'H Die Entwickelung zur erwachsenen Pflanze kann ich aus Materialmaiigel

leider nicht angeben. Besprechen wir daher gleich das fertig ausgebildete

Gewachs

:

'm;!- '-^^-' r-. [^'.'^-
. \

. ^f ---^ n

An Stelle des kriechenden Rhizoms von Epimedium tritt eine Knolle,

die etwa \ cm breit, \ 2 cm lang, 8 cm dick ist. Wir sehen auf ihrer

nach oben gekehrlen Seite zahlreiche in Vs^Spirale stehende Schuppen-

blatter, aus deren Achseln hiiufig die oberirdischen Sprosse hervortreten.

Die Wurzein entspringen unterhalb von ahnlichen Bracteen von der unteren

Halfte ziemlich unreselmiiBi^. AVo keine Niederbliitter entwickelt sind,
o^'"*^**'"o

findet sich die Knolfe mit einer dichten Korkschicht bedeckt. '
'

Die Knolle besitzt im oberen Teile nur wenig parenchymatisches Ge-

webe, der vielniehr fast ganz von den zahlreichen, unter einander sich

mannigfach verschlinRenden GefaBbundeIn einsjenommen wird. Letztere sindpv^iivtvi* vjuiawjjuuu^iii C1115

uingekehrt nur in geringer Zahl im unleren Teile, der vermuge seiner dicht

mit Starke angefullten Zellen als Speicherungsorgan gilt^).

Eine besondere Tiefenlage scheint fur ein gutes Fortkommen von

Leontice nicht notwendig zu sein, doch sind woh] die flach gepflanzten

Exemplare besser daran als die tiefer liegenden, da hier der oberirdische

Stamm ein weiteres Stuck in der Erde zurtickzulegen hat, bis er dieselbe

durchbricht. Eine Regulation durch Bewecung der Knolle oder der

Wurzein ist jedenfalls nicht vorhanden.

Betreffs letzterer fallt ubrigens auf den ersten Blick auf (s. a. Are-

schocgGO), dass stets einige direct nach oben gehen und im Gegensatz zu

1

i] Die Knollen cnllialfcn Saponin und werden im Orient als Seife venveiulet. ,

«-,

^
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Epimediiim auch ziemlich straff sind. Da mir nur eine einzige gut aus-

getriebene Knolle zur Yerfugung stand ^), konnte ich naturlich keine groBeren

Experimente machen.

Die Winterknospen habea ihre Glicder in 2/5-Spirale angeordnel; awf

.M.'T

die Niederblatter folgen entweder nur eine Anzahl Laubblatter und der

Vegetationspunkt wachst nicht welter aus, oder aljer auBer den ersteren cin

Stamnij der mit einer Inflorescenz abscblieBt und inehrere Laubblatter in

verschieden boher Insertion besitzt. Das Sympodium wird fortgesetzt aus

der Achsei des obcrsten Niederblattes^), also wie bei Epimedium.
Die Sprosse und Blattstiele sind bei Sprengung der Knospe gekrunimt

arid, treten zuiu besseren Schutze der Teilblattcben so durch die Erde.

Zuin Unterschiede von Epimedium erfolgt die Kriimmung aber nicbt niebr

unter dem Scbutzc der Tegnientej sondern erst nacb dem Auseinanderweichcn

derselben an der Spitze-*).

-> i Der Stamm, der eine Huhe bis I/2 m und mehr erreichen kann, ist

etwas abweichend von Epimedium; einmal zeigt gleich der Habitus an,

dass Leontice an anderen, sonnigeren und trockneren Standorten wachst,

dann bieten sich auch in anatomischer Hinsicht anschcinend erhebliche

Differenzen. So fehlt gleich der Sklerenchymring und dann sind die Ge-

faBbiindel nach Monocotylenart angeordnet. Den genaueren Verlauf wollen

wir erst bei Podophyllum besprechen, wo wir ahnliches finden werden,

da bei Leontice wegen Materialmangels eingebrnderes nicht festgestellt wer-

den konnte. Baillon (3) macht genauere Angaben; zu bemerken ist, dass

lUe auBersten kleinen die jiingsten GefliBbiindel sind, dcren Citeune iin

ausgewachsenen Stamm insgesamt gegen 100 gefunden hat.

lit- Die Blatter, dcren AVachstum wie bei Epimedium im Gegensatz /u

Mahonia cymOs-eoclad ist, und dercn Knospenlage genau das gleiche Ver-

halten mit der starken Rollung der Blattriindor aufweist, sind oft nicht

A^ehr als 2-fach deullich gefiederl*); oft fmdet sich anstatt der Fiederung

fiberhaupt nur Lappung. Besonders an den Stengclblattern, die sich schon

durch den kurzen Stiel von den grundstandigen unterscheiden, ist die Fie-

derung oft ganz unregelmiiBig. So sind die Seitenfiedern zweiter Ordnung

haufig sehr asymmetrisch, die correspondierenden Fiedern oder Lappen

stehen sich durchaus nicht i>ei?enuber. Einzelne sind auch zuweilcn unter-»'-©

n-^^i:^

gotrienen.

: 1 f I

f)
Von den i. g. 5 aus Erfurt bezogenen Exemplaren, war nur ein cinzigos (!) aus-

2) So wenigstens nach Giteune, der gerade hier auf die Achselknospe niiher ein-

t«gangen ist, trotzdem er bei anderen Gattungen fast nirgends sonst Angaben gemacbi

^^t, \vie das Sympodium fortgefuhrt wird. ~ Die einzige bei uns ausgctriobone Knolle

^t'ug keine Inflorescenz.

3) Dabei sind die ganzen Blnttchen meist dunkelrot gefiirbt.

4) Ura noch die StipuJn zu erwahnen, mag gesngt sein, dass sie aut* macbtigen

•^•^sig aufgetrlebenen Scbeid^^n zu beidon Seiten des Blattstiels als »stipulae laternles*

^iisgebildet sind.
-^ --^
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driickt, wie z. B, an cler inittlcren Fieder .zweilcr Ordnung das nach obcn

zii gelegene dritter Ordnung (wenigstens scheinen mir Herbarpflanzen dies

zu zeigen). Hiiufig haben auch die oberen Stengelblatter, aus deren Achseln

ubrigens Inflorescenzen entspringen kOnnen, nur die Endfieder schon ent-

wickelty wahrend die seitlichen sehr klein geblieben sind, ja nicht einmal

die Lange des Endblattchenstieles erreichten. Das am Stamme folgende

Blatt kann aber die Seitenfiedern wieder gut entwickelt haben; eine ge-

selzmaBige Reduction ist somit nicht vorhanden ^).

Die Structur der Blatter weicht aus biologischen Griinden sehr von

dcnen von Epimedium ab. Sie sind dick und fleischig^ im Durchschnitt

0,32— 0,35 mm dick, wovon etwa 0,28—0,30 auf das Assimilationsgewebe

fallen; die Stomata sind auf Ober- und Unterseite in ungefahr gleicher An-

zahl, nur gegen 60 auf i qmni, also iiberaus gering.

Eine »Randleiste« fehlt fast ganz; im Hauptnerven kommt auch nur

ein GefaBbiindel vor, im iibrigen ist die Nervatur mit den bisher be-

sprochenen Gattungen ubereinstimmend. — Wasserbenetzbarkeit ist vor-

handen.

Der Blutenstand, der terminal' steht und auBerdem noch axillar aus
-

Stengelblattern hervorgehen kann, wird von uns am besten wieder als ein-

faches oder zusammengesetztes, oft ziemlich lockeres, Pleiochasium auf-

gefasst. Vorbliitter fehlen. Die Blute ist nach der allgemeinen Ansicht nach

der Berberideenformel ifS-f^ C3+ 3 ^3+ 3 G\ gebaut, Citerne versucht

sie jedoch auf die Formel K2 + 22 (72 + 22 A2 + 22 G\ zuruckzufuhren.

Mir stand lebendes Material fiir die Bliiten leider nicht zur Verfugung. Ich

musste mir daher mit Ilerbarmaterial helfen, dass ich nach Pfitzer^) in

folgender Weise priiparierte: Ich legte die Bluten zunachst fiir einige

Stunden in absoluten Alkohol, dann einige Zeit in Ammoniak, wodurch die

BJutentciJe ihre naturliche Lage nach Muglichkeit zuruckerlangten und dar-

auf zur Ulirlung in etwa 50
"/o Alkohol, den ich schlieBlich durch 700 oigea

ersetzle. Auf diese Weise wurde die Nervatur sehr dcutiich. Es ergab

sich mir als Resultat ein Vcrhalten der allein als Schauapparat entwickelten

Kelchblatter, das als eine starke Stutze fur Citerne's Ansicht bezeichnet

werden muss und das von ihm nicht erwahnt wird.

Von den 6 einzelnen BUUtern sind 4 niimlich etwas unsymmetrisch

und zwar stehen diese im liegenden Kreuz. Wie unsere F

«ie zwar ebenso wie die beiden symmetrischen rechts und links stehenden

oben etwas ausgebuchtet, aber diese Ausbuchtung ist von der Mitte bei

den links stehenden etwas nach rechts, bei den rechts stehenden etwas

nach links verschol)en. In jedem Blatt fmdet sich ein Mittelncrv und jeder-

4) Eine Articulation fehll dem Blaite.

i) Morpliologischo Untersuchungen uher dio Orohitleenbluien, Heidelberg IS^'^-
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seits ein sich schon an der Basis abzweigender und auch meist wicder

dicht iiber dersolben sich verastelnder Scitonnerv. Dor MittolncTV ist so-

fort daran kenntlicb, dass er wie auch bei den andercn besprochen<*n Gat-

dor Si'ilenntu^von sind bciDie Vorzweiiiunirentungen unvorzwoigt ist ^).

den asymmetrischen Bliittern nun ver-

schieden der Art, dass auf der inncron

Seite entweder zwar ebensoviele vor-

handen sind als auf der auBeren und

diese nur enger zusammenruckenj oder

aber, und dies ist der haufigere Fall,

ist innen die Verastelung viel schwacher

als auBen. — Eine solche Verteilung o.

der Nervatur in den Blumenblattern

ware bei den gewubnlich angenomine-

nen dreizahligen Diagrammen nicht zu

erklaren. Dazu kame noch die Be-

merkung Giterne's, die ich leider bei

dem Ilerbarmaterial nicht genau nach-

prufcn konnte, dass die beiden scit-

lichen Blatter etwas tiefer inseriert sind als die vier anderen.

Der innere Kreis der Sepalen kann zuweilen noch Aveitere Fiederung

zcigen, so sah ich an einem bei Athen gesammelten Exemplare ein Blatt

mehr, also 7 im ganzen (Bentilui u. Hooker (108) gehen 6—9 sogar an).

Die Petalen sind sehr vici kleuier als die Kelchblalter, oft nicht liber

i mm lang, dick und mit Nectaricn am oberen Rande versehen. Hire Form
ist ziemlich dieselbe wie die bei den beid(?n vorhergehenden Cyklen, nur

flie Einbuchtung am oberen Rand(^ tir^fer und die Asymmetric der Blatter

weniger deutlich.

K Die mit Klappen aufspdngendi^n Antluiren bieten nichts besonderes;

der einfacherige Fruchtknoten zeigte eine dorsale Furche, eine ventrale,

die bei Epimedium auBerdem noch vorhanden war, fehlt. — Der Griffel

Fig. 4 2,

1st kurz
, die Narbe zweilappig; die mit einem sehr langen Funiculus ver-

sehenen Samenknospen entspringen zu 4—5 von der Basis der Ventrallinie.

Die Frucht ist eine dunnwandige, etwas >aufgeblasene« Kapsel, die,

rein auBerlich betrachtet, den Fruchten von Lunaria nicht unahnlich sieht.

Das Endosperm ist im reifen Samen eigenartig nien^nfurmig eingebogen.

Leontice Leontopetalum wachst in Getreidefeldern des Orients als

eine der erstch Fruhjahrspilanzen zusammen mit Agroslemma Githiigo,

<) Wo zuweilen Verzweigungen vorkarnen, waivn sie uberaus gering nur gegeu die

^P'lze zu.
1-



672 G. Tibclilor.

also wic man sieht, auf sehr Irockenem Boden. JJarauf deutet auch ihr

ganzes biologisches Verhalten hin. Vom Orient verbreitet sie sich ein

wenig ustlich, westlich dringt sie sogar bis Tunis und Siid-Frankreich vor.

b. Leontice altaica Pall.

Die Keimung zeigt eine originelle, von der Mehrzahl der Dicotylen ab-

weichende Erscheinung, die schon von Berxhardi (61) 1832 bescbrieben

wurde. Wie bei L. L e o n t o p e t a 1 um werden im ersten Jahre nur die

beiden Cotyledonen entwickclt. Ihre Stiele sind mit einander verwachsen;

bei ihrcm Absterben tritt das ersle Laubblatt durch eine am Grunde sich

bildende Spalte, wobei die ursprunglichen Stiele sich wieder trennen *).

Die erwachsene Pflanze bietet eine lleihe Verschiedenheiten von L.

Leo n lop et alum. —- Schon bei der Ausbildung des unterirdischen Slammes

zeigen sich DifTerenzen, da hier nur der untere Tell zur Knolle angeschwollen

ist, der obere im Aussehen vullig cinem Rhizom gleicht.

Die ganze Achse ist bedeutend kleiner als bei der erst besprochencn

Species, etwa von der GrOBe einer VValnuss. Citernk macht darauf auf-

merksam, dass das anfangs frei aufgerichtete Rhizom bald in einer kleinen

Versenkung der Knolle liegt, weil letztere mit Ausnahme der nachsten Um-

gebung des Rhizomteilcs ziemlich rasch wiichst. Dieses Wachstum geht

hauptsiichlich in horizontaler Richtung vor sich und wird so mit dem

Alter allmiihlich die Form einer flachen Scheibe entstehen. *
;

Die Bracteen slehen in Vs-Spirale, der aus dem Boden tretende Stamm

ist gokrummt wie auch bei L. Leontopetalum. Fig. 13 zeigt uns naher

die Lage der Winterknospen, nachdem sich wahrend des

Vorjahres nur ein Laubblatt B entwickelt hatte. Das Wachs-

tum geht zuweilen, wie ich nach zwTi Exemplaren, die ich

erhalten hatte, annehmen darf, ungemein langsam vor sich;

wenigstens waren ein paar Laubblatter, die sich schon im

Fruhjahr 1901 aus der Knospe befreit batten, im April 1902

Fig. 13. noch immer nicht vollig ausgebreitet. Dabei scliien die

Pflanze durchaus nicht krank zu sein.

Abweichend von L. Leontopetalum ist sodann die Anordnung der

GefaBbiindel im Stamnij da diese hier ahnlich wie bei Epimedium nur

in zwei in einander greifenden Kreisen stehen und »niarkstandige« durch-

aus fehlen.

Auch die Blattgf^stalt ist eigenartig, da die Fiedern zwciter Ordnung

hier 4—5-fach handformig geteilt sind ; die Nervatur der Teilblattchen wird

milunler fast parallelnervig, dabei entfernen sich die Seiten- vom Haupt-

nerven meist schon in der Niihe der Basis.

4) Cbor da.s Voikomnien bei anderen Pflaiizen vorgK Klebs [19),
Lubbock ^ ;

L. vesicaria verhalL sich wie L. altali-a.
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, Blattdicke und Spaltuffnungsanzahl ist ungofiihr wie bei L. Leon-
topetalum. So zahlle ich an einer Form (als L. altaica Pall. //. Odessana
Fisch. bezeichnet) nur ca. 80 auf \ qmm. Trolzdcni war dicse Pflanze,

wie das beigefiigte Etikett besagte, »in vallil)iis humidis ct unibrosis^^ ge-

wachscn. Dass der gcwohiiliche Standort abor sonnig und trockon auch

hier ist, ist aus Dk Candolle (110) zu entnebmen (»In apricis nionlium Allai-

corum Sibiriae«).
m

Der Bliitenstand ist niemals so locker wie bei L. Lcontop(*ta]um;
die Stelking der Nectarien an den Pelalen ist aucli ciwas abweichend, da

sie nach dem Grunde zu liegen.

Die Kapsel zeigt darin eine cbarakteristischc Eigenlihnlichkcil, dass

sie schon lange \'or der Reife der Sanien ziim Toil zersturt ist.

Das Vcrbreitungsgebiet von L. altaica gebt vom nOrdlicben Cbina

und den Amurlandern durch Siidsibirien und Turkestan bis zum Schwarzen

Meer und in die Niihe des Dnicpr. Stellenweise tritt die Pflanze in grolier

Menge auf.

A.

Leontice Alberti Regel, L. darwasica Rogel, L. Eversmanni
Bunge, L. minor Boiss. und L. vesicaria Willd. wollen wir iibergchcn,

aber ein wenig naher auf zwei Arlen eingehen, die in niancher llinsicbt

von den iibrigen Species sich unterscheiden und aucb scbon zu Veiirelein

besonderer Gattungen gemacht wurden. Es ist dies zunachsl:

t .

c. Leontice chrysogonum L. (= Bongardia Rauwolfii C. A. Mry).

IJiese Pflanze weicht in 2 wesentlichen Punkten von den bisher be-

sprochenen Arten ab.

Einmal sind die Bliitter nur einfach gcficdert (6— 8 Paare, ja selbst

<0, und eine Endfieder). Jede Fieder hat dann eine Anzalil Einschnitte

am Rande, die, wie mir Exemplare des Berbner Ilerbars zeiglcn, bis zur

Blatlspindel gehen konnen. Das ganze Blatt erreicht eine groBe Lange (ich

sah solchc z. B. bis zu 22 cm lang). Nach Citerive entwickelt es sich im

Gegensatz zu L. Leontopetalum und L. altaica, aber ubereinslimmend

mit Mahonia, von unten nach oben, also racemos eoclad. Ebenso wie die

letzterwahnte Gattung hat auch L. chrysogonum das unterste Blallpaar

oft in groBerer Entfernung von den oberen stehen, als diese es unter einander

thun. Auch ist die GroBe geringer (an einem Exemplar des Miinchnor

Herbars 12:9 gegeniiber 25:20 der oberen), und die BliUtchen slebrn

sich oft nicht genau gegeniiljer.

Die zwcite Abweichung von den anderen Arten der Gattung ist die,

dass die Blute, bei der iibrigens hier Vorbliittcr vorhandcn scin kOnncn,

typisch 3-zahlig ist. Doch sollen auch rein 2-zahligc vorkommen.

Die ubrigen Merkmale, von dcnen noch hervorgchoben werden mag,

dass die 6— 8 Samenknospen einen Funiculus besitzen, der oR zweimal

Botanische Jahrb&cher. XXXI 43
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SO lang als das Ovuliim selbf^r ist, unci (lass die Frucht zur Zeit der Ucife

geschlossen ist, mogon, als fiir iinsere Fragpstelhing von weniger Wert, bei

CiTKRNE nachgesehen werden,

L, chrysogonum ist eine kliunasiulischej nurdlich bis zum Kaukasus,

u8lli('h bis Afghanistan rcichendc Pflanze.

Noch weitcr als Bongardia enlfornt sich von den zuerst besprochenen

Species der Gattun rr

d. Leontice thalic troides L. (= Caulophyllum thalictroides

Michx.).

Gleich die Ausbildung der unterirdischcn Achse weicht sehr von den

Leontice mit »Knollen« ab; hier haben wir niimlich ein Rhizom, iihn-

lich dem der Epimediuin-Arlen. Es ist nur sehr viel stiirker veriistelt

und dicker, auch sind die Sympodialglieder sehr kurz, so dass die Narben

der in den Vorjahren abgestorbenen obcrirdischen Sprosse dicht auf ein-

ander folgen ^). Eine recht groBe Anzahl von vcriistelten Wurzchi heftct

die Pflanze im Boden fest, wobei die Liinge einzelner Wurzeln 20 cm er-

reicht. — Die Anordnung der Winterknospen am Ende der Rhizomiiste ist

wie bei Epi medium (Liinge gegen 2 cm km'z vor Austreiben des ein-

geschlossenen Stammes); auBerdem entwickeln sich regelmuBig noch lleservc-

Winterknospen aus den Achseln der Schuppenblatter friiherer Jahre an

iilteren Teilen der Pflanze.

Die Knospen brauchen 3 Jahre bis zur volligen Fertigstellung ihrer

Teile (s. a. Nilsson 81), im Gegcnsatz zu den 2 Jahrcn von Epimedium.

Die Bracteen stehen regclmiiBig zweizeilig; die bcidcn letzten sind rein

weiB und reich an ReservestofTcn. Jede von ihnen enthalt eine Achsel-

knospe, die sich also genau gegeniiber stehen. Die nach auBen zu ge-

wandte viel gruBere, in der Achse! des innersten Niederblattes, ist wie bei

Epimedium bcstimmt, das Sympodium fortzufuhrcn (sie treibt normal aber

kein Blalt proleptisch aus wie dort), wahrend die nach innen zu stehende,

kleinerc Knospc des vorhergchcnden Niederblattes nur als Reservcknospe

fungiert. In den alleren Knospen sah ich die beiden innersten Bracteen

ein klein wenig von der Mediane verschoben, ebenso die darauf folgenden

stengelstiindigcn Laubbliitter. Doch war diese Verschiebung nur iiberaus

gering und durfte auf kleine WachstumsunregelmiiBigkeilenzuruckzufiihrensein.

Der oberirdische Stamm erinncrt in seincm Habitus an Epimedium

(Section Phyllocaulon), erreicht auch ungefahr dicselbe Iluhe. — ^^^

GefiiBbiindel liegen unler einem ziemlich geschlossenen Sklerenchyniringe;

ihre Anordnung ist ahnlich wie bei Epimedium, nur tritt cine Sonderung

4) In groBeror Ticfc gewachsenc Rhizouic haben oft die lefzten SympodialylieJcr

steil nach oben srcrichct.
^

I
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in zwei Kreise scharfer hervor, auch licgen unter den Kioinorcn Biindcln meist

in einen zweiten Ring gclagcrt, doch so, dass sie noch irnnier in den obercn ein-

greifen, noch wcitere Bundcl, Citerne's Angabe scheint mir dalier eine

nicht ganz richlige Vorstellung zu erwecken, wcnn cr sagl: >les faisceaux

inegaux . . sont disposees sur un seal cerclc-.

Die Blatter
J

deren Knospenlage genau wie bci L. Leontopetalum
Oder Epimedium ist, baben einen nngemein kurzen Slid (in dor Knospe

kurz vor Sprengung dcr Iliillen ist er oft noch glcicb Null): sic leilen sicb

somit fast diclit an der Basis in 3 recht ]an;;::;(cstiellc Fiederblaller 1. Ordnung.

Diese zeigen im Gegensatz zu L. Leontopetalum eine deutlichc Articulation

an ihrer Ansat/stelle. Nur bei den schwacheren Blaltern tritt eine Krihnnning

der Stiele beim Durchbrechen des Bodens cin; alle starkeren, ebenso wie

der event, vorliandene Ilauptslamm blciben ungebeugt. Es ist dies ein

wesentlicher biologischcr Unterscbied von den bisber besprocbcnen Pflanzen.

Die Zabl der Fiederblattchen ist die gruBte, die wir bis jctzt kennon

lernten, da fast alle 3. Ordnung noch ausgebildet sind und sicb durch Ein-

schnitte auch noch weitere Neigung zur Fiederung beinerkbar macht ^). Als

ganzes gcnomnienj ist das Blatt durchaus symmetrisch, die seitlicben Fieder-

bliitter 2. Ordnung sind dagegen schon asymmctrisch, da meist die nach

innen zu gelegenen Halften schwacher entwickelt sind als die auBeren. Diese

Asymmetric geht noch weiter, wenn wir die ein/elnen Fiedern 3, Ordimng

belrachtenj von denen nur jedesmal die mitlelsten genau gleiche llalflen

haben. Wenn Citerne aber sagt: »on observe dans les groupes des folioles

non terminaux, des inegalites des folioles laterales entre elles, en raison du

d^veloppement beaucoup moindre de celle qui regarde le groupe terminale«,

so diirfen wir diesem Satzc nicht in alien Fallen beipflichten. Tcli salt zu-

weilen auch gerade die oberen Ilalften der Fiederblatter reicher entwickelt

als die unteren. Ich verweise fiir diese Falls auf G0BEL(i4 p. 106), der

betont, dass wir mil einer so groben Beeinflussung, wie sie etwa noch De

Candolle und Hofmeister haben annehmen wollen, nicbl rechnen durfen.

Wahrscheinlich durfte die gegenseitige raumliche Beeinilussung der Teile

in der Knospe auch solche »abnorme« Falle erklaren. Auch in der neue-

sten Arbeit von Nordhausen (82) findet sicb fur solche zufallige Abweichun-

gen keine Erkliirung.

Die Blattnervatur schlieRt sicb enger an L. Leontopetalum an als

die Form. — Zu bemerken ist dabei, dass, wo in den Foliolis die Lappen,

die wir eben erwiihnt haben, sehr stark entwickelt sind, die Seitenncrven

schon an der Basis des Blattchens entspringen; es giobt weitcrhin alle Uber-

S^inge zu dem Verhalten, dass in nur schwach gebuchteten Fiedern die-

selben den Ilauptnerv erst direct vor der Spitze verlassen.

<) Wenigor Fiederblattchen hat die als »var. robustuiiK am Anmv wach^emU
Form. Auch kommt es hier nie zur Lappenbildungj hochsten^ schcn wir uiuc schwache

E^nbuehtung am obercn Rande.

43*
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Besondere mechanische Elemente sind nur schwach ansgebildel; eine

IlandJ^Mste fehll wie bei L. Leontopetaluni. Die Bliilter gehuren zu den
m

diinnslen der ganzen Familie; an Exemplaren dcs Ileidelbcrgcr Garlens maB

ich die Breite auf 0,1—0,13 mm durchschnittlich, davon kamcn 0,09— 0,11

auf das Assimilationsgcwebe.

Die Stomata liegon etwa zu 90 auf 1 qmm allein auf der Unterseite; die

Angabe Citerne's (»face superieure«) ist wobl auf einen Druckfelder zuriick-

zufuhren. Die Blatter sind durch eine dicke, violett-blaulich ausschendc

Wachsscliicht im Gegensatz zu dcnen von L. Lcontopctalum unbcnetzbar.

Der Bliitenstand ist terminal, auRcrdem kann noch ein weitcrcr axillar

aus einem oberen Laubblatt entspringen. Wir baben auch bier wieder ein

Pleiocbasium, die Glieder in 2/5 Spirale angeordnet.

Besondere Vorbliiller kunnen wie bei Bongardia der Bliite voran-

gehen; auch das Diagramm ist wie bei dor ebengenannten Section typisch

3-zahlig. — Die beiden Kelchblattkrcise, vor allem der innere, sind als

Schauapparat entwickelt; die Petalen, die noch kleiner und fleischiger sind

als z. B. bei L. Leontopetalum (so sagt EicnLER(31) von ibnen, sie

seien »auf nectarienartige Scbiippchen reduciert^), tragen ihre Nectarien am

oberen Rande.

Die Nervatur der Kelchblatter ist wiedcr die, soweit wir bis jetzt sahen,

fiir die ganze Familie typische: ein unverzweigter Mittelacrv und 2 ver-

astelte (worunter 1^2 jedes Mai besonders starke) Seitennerven. Zuweilen

war ein Seitennerv auch mit dem Mittelnerv am (Irunde verscbniolzon.

Bei den Petalcn sind die 3 Nerven allc am Grundo vereint und bleibcn

auch eine ganze Strccke lang — in dem unteren verschmalortcn Telle des

BIatt(*s — zusammen. Dann trennen sie sich und vcrhalten sich wie in

den Kelcbblattern. Den Mittelnerv sah ich nur noch an seincm oberen

Ende durch leicbt(!s Div(Tgieren der einzelnen GofiiBe verbreitert.

Die Stamina ofTnen sich mit Klappen. Eine Zerteihing in viele Ab-

schnitte ist von Citerne beobachtet. Es fanden sich namlich einmal >une

soixantaino d'etamines plus ou moins bien conform^cs et disposces en qualrc

groupes«, '

D(»r Fruchtknofen, der in d(T eben erwahnten monstrusen Blute auch

4 Carpellblatler zahlte, ist gewobniich naturlich aus einem gebildet; er be-

sitzt zwei grundslandige Samenknospen und verhalt sich im librigen wie

bei L. Leontopetalum,

Vorhanden sind wie liberall bei den Berberidaceen 2 Integumentc^);

davon ist das auRere sebr mlichtig, das innere nur wenige Zellscbichtcn

dick. Von bazterem* erstreckt sich in den reifen Samen eine Wuchcrung

nach innen urn den Embryo herum^j.

4) CiTt:RNK(p, 155) hat nur ein Integument gesehen.
2) Baillon(^, p. i78) hat dicsc Falte als >inneren Arillus* bezeichnet, von Citkbne

wurde bereit^ auf das UnzweckmaBigc dieses Namens hingewicscn.

At.- *

-j^ .
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Das aiifaiigs gerade Endosperm ist wio bei L. Leontopelalum spater

gckrummt. Die selir diiiine Garpellwanduiig wird iUmlich wie b(M L. allaica,

nur vicl fruhcr, durcli das starke Wachstuin der Samcnknospen langc vor

der Ueifc zerstuii (eine gute Abbilduiig davon z. B. bei Le Maolt und
Decaisne 20).

BUitenbiologisdi ware vielleiclit nocli auf eine Angabe von Bohertson

hinzuweisen , wonacli Autogamie normal nicht vorkoninitj die Befrucblung

(lurch verscbiedeno HynKMiopteren, Dipteren und Coloopteren verniitlell wird

(Dot. Gazette XXII 1896 ref. B. J. 1896 I p. 149).

L, thalictroides ist stark berberinbaltig, entlialt daneben im Rbi-

zom, wie L. Leon lopetalum, aucb Saponin. Im Volksmunde wird sie

als »Pappooseroot« oder „Blue Cohosh < bezeichnet.

Die Pflanze wiichst in den ustlichen Vereinigten Staalen (Pennsylvanit'nj

OhiOj Illinois, Kentucky, Missouri), ferner in einer etwas abweichenden Form

(>fr. robustum« ) in Nippon und den Amurlandern. Dazwischen scheint

sich kein Standorl zu befinden. Swezey(127) betont z. B. besonders, dass

L. thalictroides als ostliclie Art in den Walduiirlel des Missouri ein-

dringt. — Wir werden in unserer geograpliischen Zusanimei»fassung am
Sclilusse der Abhandlun^j auf Griindc dafiir einzu^ehen haben.

-K,

\'

G. Ranzania japonica T. Ito.

Eine genauerc Untersuchung der Pflanze war unmOgiich, weil nur 2

getrocknete Exemplare aus dem Petersburger Ilerbar, wohl die einzigen in

Europa, zuganglich waren.

Der Stamm hat ein Aussehen wie bei Epimedium, auch findct sich

in einem der oberslen Niederblattcr an seineni Grunde eine Achselknospe,

die ein Blatt proleptisch auslreiben kann. In dem von mir gesehenen

Exemplar war es allerdings nur weriig entwickelt.

Die Iluhc der Pflanze maB ich auf 50 cm, davon kamen 26 cm auf

den Stamm bis zur Insertion der beiden vorhandenen Bliilter. Der Bau

schlieBl sich ganz an Epimedium oder gewisse Leontice-Arlen an: wir

haben 2 Kreise fast vollig in cinander eingreifender GefiiBbiindel und einen

geschlossenen, einige Zellschichten von der Epidermis wie vom GefaB-

buudelteile entfernt liegenden Sklerenchymring.

Die beiden in ungefilhr gleicher llOhe am Stamme inscrierten Laub-

blaUer scheinen sich, wie aus einer Notiz von T. Ito (M8 p. 302] hervor-

elit, erst nach der Bliite besonders kriiflig zu entwickeln. Die Form

crinnert an die von Epimedium. Das Hlatt isl aber nur cinmal dreigeleiU.

jedcs Teilblaltchen lang zugespilzt, nur das millelslc von ilmen ist wieder

symnictriseh , die Seileiiblatlchen dagegcn habcn cine bodcutcnd kleincre

nach innen zu irek-trciie und eine groBore nach auHen sehende Seite Die

^'ervatur ist auf lelzterer vveit cntvvickelter als auf der ersleren.



G78 G. Tisclilor.

Eine »Randleiste« ist nur libcraus schwach vorhanden. Wir haben

hier einfach verdickte Zellen, ohne dass ein GefuBbiindel wie bei Epime-

dium dem ganzen Ilande parallel lauft. Das Blalt ist

etwa wie L. thalictroides.

Etwaige Slipulae am Grunde des Blaltes kOnnen nur sebr schwach

ungeniein diinn;

J

n *
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\ -
r J

r f

^ ,.
^

. V

f I

Fig. U

ausgebildet sein; an den beiden Exemplaren konnte ich sie nirgcnds deul-

lich constalicrcn.

Der lerminiile BliUenstand Iriigt inehrcrc langgeslielte in einer (Schein)-

Dulde angeordnelc Bluten. Das Diagi-anim lautel (nach Engler(8) und
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lTo(1i8); ich selbst kann naheres nicht angeben, da an den beiden Peters-

burger Exemplaren keine Bliiten Avaren

7j:3+ 3-f3 C3 + 3 ^34-3 Oi^).

Von den Kelchblattern ist dcr auBorste Kreis klein und griin, die beiden

inneren kronenartig entwickelt und von blasslila Farbc. Es folgen die 3-|-3

Petalen mit deutlich vorhandenen Nectarien; das Ausseben d*'r Kronblatler

erinnert an das bei Leontice.

Die Stamina uffncn sich durcb Klappen wie libcrallj der Frucblknulon

ist eifOrmig mit groRer sitzender Narbe; Samcnknospcn sitzcn zabb^ich

an der Venlrallinie. Die Frucht ist eine Beere.

Eine ganze Reibe von fur die systematisclie Stellung der Ranzania

wichtigen Fragen bliebc noch zu untersuchen — und mOcbtc ich dieses

den japanischen Botanikern zur Beacbtung empfeblen. So kiimen in Belracbl

namenllich das Stellungsverhaltnis dcr Bracteen zu einander, die Knuspen-

lagc dor Ficderblaltcben, das Ilerauslrelen der Blatter aus dcr Erde, die

Nervalur dcr Kelch- und Blumenblatter etc., vor allem aber ware aucb mit

Sicherheit anzugeben, Avie das Sympodium sich fortsetzt.

Ranzania wiichst nur in Japan in eineni Gebirgswalde auf Nipon

(Togakushi prov. Shinano). In Europa wird sic wohl nirgends culliviert.

7. Achlys triphylla DC.

Das Rhizom hat diinne und lange Internodien mit rclativ wenigen

Wurzehi, die unter den in ^5 Stellung befindlichen Bracteen cntspringen.

Wir haben in ihnen rindcnstandige Biindel, die wir bis jetzt noch nirgends

fanden. Sie kommen aus den Bracteen und laufen in der Achse dem GefiiB-

biindelringe ungefahr parallel. Fine Yereinigung dieser corlicalen IJuudel nut

letzlcrcui erfolgt nicht, worauf schon Citerne hinweist. Die Korkbildung

erfolgt schr lief innerhalb der corlicalen Biindel im Gegensatz zu den spater

zu besprechenden Podophyllum und Diphylleia.

Die Winterknospe ist ca. < cm lang und ziemlich spitz; sie wird von

einer Anzahl Niederhliitter gebildet, ich zahlte gegen G bis mehr, die in

Vs Spirale stehen. (Einige schwacherc Knospen hatten die Bracteen dagegen

in V2 angeordnet.)

Wie bciEpimedium befindet sich in der Achsel des obersten Nieder-

Jjlattes, das allein als Reservcstofforgan dient, rein weiB ist und den ganzen

Slamm umschlieBt, eine groBe Knospe; auBerdem stehon noch kleinere,

die sich selten entwickeln, in den unleren Bracteen. Nach Callom (29)

1) Auf einer A<[uarolIzcichniing aus dem Petersb. IIorLar waren vicr KoKlildatl-

^VQiSG anf'c^ebcn. Unscre Fi'^ 14 ist cirm Reproduction aiis doin nandielien Herhar,

^Jie ich mit guliger Erlaubnis von Exc. Fisciikh v. Walphkim gebcn daif, nur liai.e ich

fnif erlaulit, insoweit eine Correctur anzubringen, als mch iiUon BeririiN^n nnr zwei

LaubbliUter, und nicht drci wie auf jencm Bilde, am Stamine vorhandcn sind.
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rf-

sollen nun einige Laubblatter folgcn, und in der Achsel der groBtcn sich

eine Knospc belinden, die das Sympodium fortsetzt (p. 26. »La gemma

fogliare sviluppasi sul rizoma, all ascella del residuo basilare d'una foglia

dell'anno precedente«).

In Wirklichkeit verbalt sich die Sache anders: Wir haben nur ein

cnlwickeltes Laubblalt bei den bliitentragenden Sprossen, nicht mehrere.'

Dieses ist abcr mil dem Riickcn dcm Slamme zugewandt und zeigt an der

entgegengesetzten Seile eine Achselknospe. Es ist demnach das Blalt wie

bei Epimedium alpinum ein proleptisch ausgelriebenes des nJicbsten Jahres.

Der Unterschied liegt nur darin, dass bei Achlys der Ilauplstamm liber-

haupt kein Laubblalt tragi und demnach fiir die Assimilation allein das des

nachstjahrigcn Sprosses in Bctracht kommt.
r

Die Entwickelung der Blatter innerhalb der Winterknospe ist von

Gallom njiher studiert worden. Sie ist ganz normal, ein Blalthucker be-

kommt zuerst 2 seitliche Auswiichsej aus denen die beiden Seitenfiedern

des Blattes werden und etwas darunter 2, die die Stipulae darstellen, die

sich aber nicht besonders s-roB ausbilden. Dicht oberhalb der Nebenblaiter

tritt am Blattstiele eine Articulation auf. Die Differenzicrung der Lammar-

ftedern beginnt »sulla plaga laterale interna del cormo fogliaceo«. In der

Knospenlage sind die Blatter nicht nach.unten gekrfimmt; nur das mittelste

Fiederblatt ist median gefaltet und umfasst die etwas nach oben gerichteten

Seitenfiedern, in 2 Fallen sah ich auBerdem, wie allc 3 Bllittchen in leichter

Drehune: zusammen um«:ewendet waren. Avif diese Weise wird in der

Knospe eine muglichst :>feste« Lage des Blattes, als ganzes betrachtet, er-

reicht, eine Stellung, die von Vorteil fur den Heraustritt aus dem Boden ist.

Denn nur bei ganz schwachen Blattern geschieht dieses so,' wie wir es

allgemein von Epimedium her kennen, dass namlich der Blattstiel durch

eine starke Krummung die Spreite nach tmten biegt.

Bei kriiftigen Exemplaren tritt liberall der Blatlstiel aufrecht durch

den Bodi^n, bOcbsttMis mil oiner kleinen Neigung unterhalb des Sprciten-

an fangs, und sorgt die >f(^sle« oben besprochene Lagerung des Blattes,

die so weit gehen kann, dass eine fast zuckerhutfurmige Spitzc entsteht,

dafiir, dass die zu durchbrechenden Erdpartien die Lamina nicht verletzcn.

Am Lichte werden zuerst die Fallungcn ausgoglichen, so dass nur einfacn

das Blatt median zusammcngelegt ist, dann klappt die Mittelfiedef ihre

b(Mden Halften ein wenig nach auBen und darauf folgen die beiden Seiten-

fK^dern. Die ganze Spreite neigt sich dabei stets nach unten, urn erst nach
..." V

vulligor Entfaltuug sich horizontal auszubrfiiten.

Dnr Hauptstamm, der gogoii 40— 60 cm hoch wordon kann, mid iihn-

lich wie die Blattsti(>le gebaut ist, zeigt cinen gcsclilossenen Sklereiichym-

ling, der sich fast dicht an die Epidermis anlehnt (nur cine ZeHreihe Taren-

cliym liegt gewuhnlich dazwisclien). Ferner abcr stehon die GefaBbunJ^^l

entweder in 2 Kreison, die vollkummen von einander lictrennt sind (>*^^^
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g nur relativ wcuige auf der Unterseile

in einander eingreifen. Ja (^s kanii sogar bcsonders in diinncrcn Stammen
nur 1 Kreis vorliandou s(Mn. — Die Blallform ist solir variabrl (T. Ito(H7
p. 431 »A. triphylla foliis trifulialis valde variabilia (sic!) est, aut parvis

aut magnis et bene cxpansis, aut sinuato-dentatis, aut remote-lobalis*).

Doch sail ich nie Bliilter, deren Fiedern spitz waren; alle warcn viclmehr

abgerundet.

Die Seitenficdern sind stets asynimetrisch und weicht ibre Nervatur

daher auch von der der Endfieder stark ab (Fig. Mui u. /v). Die Randleisle

ist nur sehr schwach entwickelt, Tibnlicb Avic bci Ranzania. Stomala

sind wie bei derselben Gattun

(sogar nur ca. 30 i) auf I qmm). Die Blatter sind oberseits wasserbcnetzbar,

unlerseits finden wir

aber cine Wachsaufla-

gerung. Beim Trockncn

macbt sicb librigens

starker Coumarin-

geruch bemerkbar.

Der Blutenstandj

der wieder terminal am
Stamme steht, ist eine

Ahre obne irgend wel-

chc Hochblatter mit in

Vs-Spirale ai

tenBIuten. Diccinzebie

BiQte zeigt

X]L

nil ausge-

Fig. 15.wachsenen Zustande

keine Spur eines Peri- '

gons. Doch sah Calloni im Jugendstadiuni nmanello biancastro che s'alza in

rilievo dalhi superficic rossiccia dell' asse c ricinge randroceo, con il quale

non ha aderenza di sorta^ (Taf. IX. fig. 13, 14). Diescr Ring ist an seineni

Rande gewellt und ist das rudimentiir bleibende Perigon.

Stamina ziihlte ich in den von mir gesehenen Bluten immcr 6, doch

sollen auch mehr vorkommen, bis 92). Die UfTnung der Antheren erfolgt

hier in ctwas abweichender Weisc wie bei einigen siidameiikanischen Ber-

beris-Arten (s. p. 638), dadurch, dass eine Art Ubergang zu cincm Auf-

springen in 4 Klappen gegeben ist (ausfuhrlich bei Calloni).

Der Fruchtknoten ist seillich zusammengcdruckt, der Griffel entweder

fehlend oder sehr kurz. Wir habcn nur eine grundstiindige Samenanlage,

«. B.

<) Doch sinci sie relaliv groC, ihre Lanf,'C inaB icli 0,075 mm. bei Naiidina

nur 0,02.

2) Die Ubtn'zahl entstohl nach Citeune nicht durcli Fiederung der vorliandoiion,

sondern duirli Bildung eines nouen Kreises, doch giebt er weder eine Figur nuch nahere

Besclucibunf?. Mir scheint diose An^abe sehr der Bcsialigung zu bedurfeu.

i"
'
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was wir bis jetzt nirgendwo normal gcfunden haben. Die Frucht ist cine

Kapsel.

Blutenbiologisch ist Achlys audi von Calloni gcnauer untersucht

worden (63). Wir haben nach ihm zu unlerscheiden

:

1. Die Bliiten an dei' Basis der Ahre. — Die Stamina sind hier steril,

Antheren fehlen oder sind ohne PolleRj das anatrope Ovulum ist zur

Bcfruchtung fertig.

2. Die Bliiten der mittleren Region. — Die Stamina sind fertil, die Samen-

anlage zur Zeit der Pollenreife noch nicht fertig ausgebildet: die

Tntegumente liberwulben nicht den Nucellus, im Embryosack fehlen

noch einige Tcilungen.

3. Die Bluten an der Spitzc. — Die Antheren sind noch geschlossen,

wenn die Bluten in der Mitte reifen Pollen besitzen. Die Samen-

anlage hat noch nicht einmal die anatrope Kriimmung. Ein fertiger

Embryosack fehlt.
^

Dass Selbstbefruchtung durch diese Art der Dichogamie vermieden

wird, diirfte danach ohne weiteres klar sein.

Achlys wilchst in ihrer typischen Form in schattigen Wiildern des

wesllichen Nordamerika (Californien); auBerdem ist eine Var. japonica

Maxim, beschriebcn worden^ die im nurdlichcn Nippon vorkonimt. Sie

unterscheidet sich von der Hauptform nur durch einen ctwas abweichen-

den Blaltrand und cine unterbrochenc Alirci].

8. Winchellia triphylla Lesquereux.

Von dieser fossilcn Species ist nur ein Blalt bekannt (120). Dassclbe

ist dreiteilig mit eincm kcilfOrmig ausgcbildeten mittleren Lappen. Gefunden

ist es in der obercn Fort-Union-Groupe-Montana. Seine Zugcborigkeil zu

unserer besproc]ien(m Pflanzengruppe erscbcint mir noch niclit definitiv klar-

orestellt.

9. Nandina domestica Thunbg.

- i

Agardfi betrachtete diese Pflanzc, die wie Bcrboris und Mahonia

eine holzigc ist, als Typus einer besonderen Familie, namlich der der Nan-

dinecn, doch wics Baillon schon nach, dass ein derartiges Yorgchen nicUt

zuliissig ist.

Urn gleich den Ilauptunterschcidungspunkt von den ubrigen bishcr be-

sprochenen Gattungen zu nennen, sci bemerkt, dass sich bei Nandina die

Anllieren mit Limgsspallrn und nicht mil Klappen Gffnen. — Die Sanien

1] Wir haben bci der Besprechiing von Aclilys eine Aviclilige Fragc noch nirh

endgiltig untscheiden konnen, nfimhch die Anlagc der Sfamina. Trh hoffe, falls sich die

von H. Bahhky gesendeten Kxemplarc gut in unserer Cultur lialten, in einigen Jahren

das Fehlende nachzutragen.
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licgen audi bei Xandina domeslica erst ein Jnlir elwa ruhig in dor

Erdc, ohnc zu kcimen. Die Kcimbliilter sind dick uiid vorkelirt-eifOrniiir,

zeigen kcincrlci Besonderheitcn; auf sic folgte bci dcr einzigen Keimpflanze,

die ich erbalten kounte'), nacli kurzcr Zcit ein drciteiligcs LaubblalL also

nicht orst Ubergungsbliittcr wie bei Berberis iind Mahonia. — Das
Ilypocotyl war kiirz im Ycrgloicb zu der langerij sicli nur spiirlicb vcr-

zweigcnden Wurzel.

Die erwacliscne Nandina stellt einen kleincn Slrauch vor, der bci

dem einzigoii von mir wachsend geselienen l^lxemplar in den IIeid(^lberger

Schlossanlagen eine Ilobe von nur ca. 50 cm erreiclil. Durcb dicbl fiber

dem Erdboden beginnende Veriistchuigen wird der Slraucb s<*br buscbig;

er zoigt uns nur Langtriebc mit 2-zeilig angeordnclcn Blaltci'n. Tm fiegiMi-

satz zu Borboris und Malionia ist der BliUcnstand terminal. In ibicni

Ban scblieBon sicb die Zweige in erster Linie an Epimodium und V(*r-

wandtc an, da audi wieder ein Kreis abwecliselnd grOBerer und kleinenT

GefaBbiindel vorlianden ist. Die Biindel um":iebt ein meist niclit vollstandiij:

gescblosscner Sklerencbymring und zwar findeh sicli die Lucken da^ wo
die primaren Markstrablen vcrlaufcn.

In alteren Stammen wird durcb ungleicbes Wacbstum der CierdBbundel

die UnregelmaBiirkeit des Biindelteilcs im ersten Jabre /iemlicb ausircglicben.

AuBerdem ist bervorzuhebeUj dass die Korkbildung audi bier innerbalb

des Sklcrencbymringcs wie bei Berberis-Malionia vor sich gelit.

Die Markstralilen sind nicht breit und ej)tbaltcn Starke. Die Jalires-

ringe sind nicht so scharf wie bei Berberis z. B. abgesetzt.

Die Winterknospen sitzen am Ende der oberirdiscben Zweige, wofern

diese nicht mit Inflorescenzcn abscblieBen
,

ganz umschlossen von d(Mi

Scheiden der voraufgi^gangenen Laubblatter; somit haben wir Iiicr wieder

VaginalarticulartegmentCj die nalurlich in Y2 Stellung stehen miissen. Es

sind auBer dicsen nur 1—2 Vaginaltegmente vorhanden^j.

Die Entwickelung der Laubblatter ist schon 1863 von TRficuL(51) be-

schricben worden. Wie bei Mahonia geht die Ausbildung von unten nach

oben, also racemus-eoclad vor sicli, das der einzehien Teilblattchon in um-

gekclirter Weise. Die Knospenlage zeigt ahnliches wie bei den schon be-

sprochenen Gattungen; einmal ist das ganze Blatt symmetrisch, dann auch

noch jedes einzdne Teilblattchen in der Mitte gefaltet, dodi erfolgt bier

niemals Einrollung der beiden Blattrander nach innen.

Bei der Sprengung der Knospenhullen ist cs wieder auffallend, dass

die jungen Bliittchen leuchtend rot sind; besonders stark war dies im Friih-

jahre 1901, als durch den starken Frost des voraufgegangenen AVinters der

^) Lcider 'nn^ auch dit'SC bald zu Grundc, so dass ich die woilere Entwickelung
D'"ri

^*^r Keimpnanzc nicht anzugcbcn vermag.

2) Ebcnso doutlich zeigen die in don Bliittern silzonden Achsollvnospon stets zwci,

4"er zu dem Tragblatt gostclltc, Bructeon, bevor die Bddung dor Laubbliillor erfulgt.
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gruBte Teil der Zweige abgeslorben war und aiis »sclilafenden« Knospen

sich nun neue Blatter entwickelten. Die Entfaltung derselben gelit sehr

langsam vor sich (z. B. war ein Blatt, das am 20. April aus der Knospe

hcraiisgetreten war, erst am 13 Mai vOllig entfaltct).

Ein ausffewachsenes BlalL zeigt uns am Grunde zunachst 2 laterale

Stipulac, die, da sie recht groB entwickelt sind, wesenllich als Schutz fur

die Achsdknospen diencn.

Die Lamina ist drcigeteilt, jeder Teil noch mehrfach geiiedcrt; Tr£cul

wies sclion darauf liin, dass gewolinlich mehr Fiedern angelegt werden,

als nachher wirklich ausgebildet sind. Ich fand die Blatter hier ohne Aus-

nahme nach einer gewissen Symmetrie gebaut, wic wir sie meist aucb scbon

fur Leontice thalictroides batten, und die uns Fig. 16 veranscbaulichcn

soil. Articulationen finden sich am Grunde

der einzclncn Fiederblattchen , ebenso wie

an der Basis der Teilbliitter und der des

ganzen Blaltes.

Die einzelnen Blatlchen sind lederi

immeigrun, wasserbenelzbur und haben eine

durchschnilllichc Dicke von 0,27 mm, \vo-

von 0,23 mm, auf das assimilatorische Gc-

webe fallen.

SpaltofTnungen sind nur auf der Unler-

seite und zwar ungemein reichlich vorhandcn;

ich zahlte 5—600 auf i qmm. Ihre Vcr-

Fig. i 6. toilung ist wieder ungleich: auf einzclncn

Teilen dicht neben einander befindlich, wer-

den sie an andcren Slellen durch eine gruBere Reihe von Epidermiszellen

getrennt. Lctztere habcn cine starke Cuticulai).

Die Nervalur und die mcchanischen Elemcnte sind im wesenllichen

wie bci Berberis, Mahonia und E pimedium eangcordnet, nur liegt das

Sklerenchym, das dort ein dem Blaltrande parallel laufendes GefaBbiindel

unifasste, hier nicht dicht unter der Epidermis, sondern 2—3 Zcllschichlen

tiefer.
I

X

L

Der Blutenstand, der terminal odcr auBcrdem axillllr in den obcrslen

LaubbUlttern stehen kann, ist eine risponlihnlichc Cyma. Sie ist rcich ent-

wickelt und von ziemlicher GrOBe. Ich maB eine Gesamtliinge von 20 cm;

die untercn Achsen zweiter Ordnung noch 13 cm(!); hier zcigcn erst die

Achsen vierter Ordnung am Ende die dichasialc Vcrzweigung, die wir in

der Familie nun schon so oft kenncn gelernt haben. — Die nach der Spitzc

der Inflorescenz stehenden Seitenachscn werden allmiihlich wieder einfiicher.

ij Anatomiscli wiiro vitilloicht nucli zu crwiilmen, dass iin Siliwammparcncliym

und zwar vorzugswciso in dcsscn auCersl.!r und innorster Sdiiclil gioCc Kalkoxalat-

krystalle sind, die Citeilnk iii.ht gcselion liat.

i
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Die IJliitenformel lautet: A^3 + 3 + 3 + 3 + 34-34-3+... (73

+ 3 43 -{- 3 G\j die (iipfelbliite ist haufig wieder mit 5 Petalen und Sta-

mina versehcn. — Die Zahl der KolchblaltcT ist somit cine sehr hohe;

man hat dioselben haufig auch als >VorbirLtl(H^« bi'zcichnc^t. An der Knospe

kann nion schon schen, wii* jodos Mai die hoher inseriorten die unteren

libcrragen. Die letzten b(Mden Kvolse sind weiB und nebst d(^n Petalen als

Schauapparat ausgebildet. Wie bis jetzt hd alien dattungi^n, sind in ilnien

ein einfachePj unverzweigtin^ Mittelnt^rv und zwei mindt^stens einrn slarkrn

Seitenast abgebende Seit(^nnerven vorhanden.

Von den Petalen besitzen nur die des innin^en Kreises NectarieUj die

am oberen End(* di^s Blattes liegen. Schon als wir l)ei B(*rberis die ganzo

Frage der >Nectari(mbildung« bespraehen, wiesen wir darauf hin, ww in-

structiv geradc Nandina ist, da wir hicr ein von den iibrigen Gattungcn

abwcichendes Vcrhalten finden. Man wurde hier gewiss zu groB(m Un-

wahrscheinlichkeiten kommen, wenn man den zweitf^n Kreis als aus Sta-

mina abgeleitet annahme, den ersten hingegen nicht, da koine d(*r and<Ten

Gattung(*n ein solches Verbalten zeigt.

Die zicmlich langen Antheren sitzen auf nur kurzen Filamenten; dass

sic sich intrors durch vier LangsspaUen uffnen, entfernt Nandina von den

anderen zu unserer Familie gercchneten Gattungen. Ein Dedoublemenl

kommt nach Fermoxd (cit. n. Penzig 21, p. 212) zuweilen vor.

Auch die Fruchlknotenbildung zeigt niitunter Eigentumlichkeiten; so

berichtet Citerne von einem Exemplare, in dem zwei Carpellbliitter sich

zu einem einfaclicrigen Ovarium zusammengeschlosst^n halten. — Die Narbe

ist 3-Iappig, der mitllere Lappen ctwas groBer als die beiden scitlichen.

Wie bei Berberis vulgaris haben wir gewohnlich nur zwei Ovula,

doch hoher als dort inseriert.

Der anfangs gerade Embryosack bekomnit bald wie bei Leon lice eine

Kriimmungj der das Chalazalende nach oben umbicgt.

Die Frucht ist eine rote Bcere, die Samcnschale hat nach Citerne

einen Teil des auBeren Integumentes zerstort. Moglicherweise haben wir

flairin einen Anklang an das Verbalten von Epimedium zu sehen, das

eine Aufquellung nach Einwirkung von Wasser zeigte.

Von Alkaloiden ist auBer Berberin noch Nandinin in der Pflanze ent-

halten; die Blatter erinnerten mich ubrigcns zcrrieben durch ibren Geruch

auffallend an die zerriebenen Blatter von Prunus Padus.

Nandina ist cine chinesisch-japanische Pflanze; sic wird noch in einer

Hohe von 1000 m angetrofTen. hi Nordchina, z. B. in Tientsin fehlt sie

bereits, da hier die Minimaltemperatur im Winter — \T erreichl und

sie nicht mehr als — 13*^ (.Minimaltemperatur von Shanghai) aushalton kann ').

^) 0. Debeaux, Contributions a la floro de la Chine. — Act. do la soc. Linneenne

d- Bordeaux 4 sor. t. III. 1879. ref. Dot. Jahresb. 1879, 11. p. 415.
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Nach der gegebenen Beschroibung durfti^n wir sie zuniichst den ^Hart-

lauhgcwachscn« stellen, sie wcicht also biologisch sowobl von den ver-

wandten Leontice- als aucb Epimedium-Arten ab.

10. Jeffersonia diphylla Pers.

Die Keimung der Samen ist von IIiLDEBRAivD(7i ) beschricben worden.

Ilervorzuhebcn ist, dass wieder eiiie lange Ruhezcit in der Erde voraufgehen

muss. Die Cotyledonen bleiben in der aufklafTenden Sainenscbale eingc-

schlossen; das einzige Laubblatt, das sicli nocb in demselbrn Jalire entfaltet,

bat schon die Form der spateren Blatter. Es folgen 3— 4 Niederbliltter

und sodann wieder ein, seltener zwei Laubbliilter. Die Wurzel bat sich

wabrcnd des ersten Jabrcs bereits stark verzweigt.

Bei der erwacbsenen Pflanze baben wir ein llbizom mit kurzen Sympo-

dialgliedern ungefabr wie bei Leonticc Sect. Caulopbyllum.

Von der Unterseite des Rbizoms entspringen sebr zablreicbe, stark

verzweigte Wurzeln, die von macbtiger Ausd(dinuug — 30 cm lang — scin

kOnnen. Sie zeigen zuweilen eine leicbtc auf (^ontractilitat hindcutonde

Querringelung.

Am Rbizomende haben wir eine groBe Wintcrknospe, deren Entwicke-

lung, wie zuerst Forste{34] bemcrkt, 2ja]irig ist. Wir baben zunachst

eine Reihe, ich zablte 6—7, Vaginaltegmente in ^8 Spirale; darauf folgen

zuweilen Ubergange zu Laubblattern (die rudimentaren Spreiten liberscbritten

nie die GroBe von 1/2 ^^)j dann zahlreicbe Laubblatter. Der gestreckte,

laubblattlose Stamm tragi eine einzige Endbliitc.

Die untersten Tegmente haben stcts Acbselknospen, den obcren fcblen

sie, wenigstens bei den von mir untcrsuchtcn Exemplaren. Das Sympodium

wird bier im Gcgensatz zu den bis j(4zt besprochimen Gattungen mit sym-

podialem Rhizom stets durch eine Knospe eincs untcren Niederblatles

fortgesetzt, auBerdcm nicht in bisheriger Richtung. Dancbcn wachsen immcr

auch noch anderc Knospen aus, darunter wieder solche von friihercn

Jabren. Daher erklart es sicb, dass das Rhizom in relativ kurzer Zcit sich

recht reich verzweigt. — Die innerstcn Bracteen sind wieder als Reserve-

stofforgane entwickelt; durch ihre reinweiBe Farbe unterscheidcn sie sich

von den unteren braunlichen und bald absterbenden Niedcrbliittern. Sti-

pulae sind deutlich vorhanden, sie sind nach hinten oft umgeschlagen. so

dass sie sich, ahnlich wie bei Berber is und einzelnen Epimedicn m

der Mitte der Riickseite beriihren.

Die Entwickelung der LaubbUltter hat Baillon(1, p. 291) boschrioben.

Wir haben ursprunglich eine » petite languette aigue^, an der sich unlcr-

halb die beidcn Seitenhucker ansetzen. Nur diese li^tzteren wachsen dann

weiter, so dass die fcrtige Blattsprcitc 2zahlig wird. Eine Articulation

feblt. In der Knospenlage Hegen die beiden BlatUmlften mit ihrer Ober-
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scitc cinander an; meist sind noch die Teilblatter auBcrdein ineinom
scharfcn Winkcl umgofaltot. Dor Inflorcsccnzsliel wie die Slengd dor

starkoren Dlaltrr sind in dcr Knospe immcr geradc und trcten auch so

durch die Erde. Eine leichtc Kriimmung des DIallstieles unmittolbar untor

der Lamina sowic einc starkere aller schwachenMi und niclit b*\sonders

:i'Zusammengefaltclen« Blatter sorgt wciterlnn auch fiir dii^se und girbt

ihnen den notig(m Schutz beim Ilerauskommen durch den Boden.

Die Endbliite erscheint liaufig zuerst uber d(^r Erde; ihre inn<Ten T(m1(^

sind dabei durch die Kelchblatter gut bewahrt; erst dann folgen die Laub-

blatter.

In schr kurzer Zeit sind die Blatter aber schon huber gewachsen als

die Bliile nur ausnabmsweise dauert dies liinger. So maRen in cinem

solchen Fallc die Petalen schon eine Langc von 17 mm, wahrcnd die lialbe

Blattlamina erst 10:10 mm groB war; dcr Blutenstiel belrug ferner 13 cnij

die Blatlstiele hOclistcns 5 cm.

lich

der

Die Entfaltung

langsam vor sich.

nach dcm Ileraustrelen aus der Erde geht ziem-

Zunilcbst werden die Wickelungcn und AVellungen

beiden Ilalften ausgeglichen , dann beginnt allmahlicb das Aufklappen

4 Fig. i 7. Fig. i 8

und zwarx stets an den oberen Ecken. Die Niederbliitter erfahren oft

1

f

auch noch nachtraglich ein starkeres Wachslum und messen dann mehrere

cm.

Der Stamm zcigt wicder GcfaBbiindel von wccbsclnder OruBcj die

sich dicht an eincn geschlossenen Sklerencbymring anielmen. Auch bier

kann man ein Ineinandergreifen von 2 Kreisen construieren. Die Blattsliele

sind anatomisch und mecbanisch fast ebenso wie der Inflorescenzstiel ge-

baut; der Vaginalteil sowie die beiden seitlicben Stipulae bleibcn sebr klein.

Die Blattspreitc ist von einer recbt eigcnartigen Form, die uns Fig. 17

versinnHchen soli. Der Blattrand ist meist ganzrandig und ziemlirb gl;itt,

gegen das EinreiBcn durch eine scbwacbe vBandlciste« — und zwar durch
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sklorenchymatisch verdickte Zcllen ohne darunler laufendes GefaBln'indel

g^^schiitzt. Haufig sab ich an Ilorbarexcmplaren (meist aiis Ohio oder Vir-

ginia) audi Blallformen wie Fig. 1 8 ; einigc cndlich zeigten an ein und der-

selben Pflanze Cbergiinge von der einen zur andcrcn Form, indem die

untcrstcn Blatter ganz normal ganzrandig waren, einige hohere einen ge-

wellten Rand aufwicsenj die huchst stebenden scblieBlicb anfingen, gelappte

Gestalt anzunebmcn.

Die GroBe der erwacbsenen Blattbiilften ist ctwa 10:5—7, ibre Dicke

gegen 0,2 mm, davon fallen 0,17 mm etwa auf das Assimilationsgewebe. —
In jedes Teilblatt tritt ein Ilauptnerv ein, der schon an der Basis in 4

p

Oder 5 sich tcilt; in keinem Nerv ist mebr als I GefaBbundel vorbanden,

eine Erscbeinung, die wir bei Lcontice gb^icbfalls antrafen. Sklerencbym-

beliige sind nicbt sonderlicb stark ausgebildet.

Die Stomata liegen nur auf der Unterseite und zwar zilblte icb etwa

275 auf 1 qmm.
Die Blatter sind vermuge einer recbt dicken blauviolett aussebenden

Wachsscbicht unbenetzbar.

; ScblieBlicb mag erwabnt werden, dass sie bis ins nacbstc Friibjahr

hinein erhalten bleiben.

liber das Diagramm dor einzigen EndbliUe hat man lebhaft gestnttcn.

Die alteren Autoren, z. B. de Gandolle(1 10), Eni>li(:iieu(1 Mj beschricbcn

es als typisch 4zahlig Ki (74+ 4 714+4 G\. Baillon(I) und Citerne(6)

wiescn dann nach, dass ihm die Formcl 7i3+3 C3+3" yl3+3" G\ zu-

kommt; crsterer sab auch Bliiten nach dcm »idealen l)iagramm« K^

(73+3^3+3 G\ (doch sind sie »fort rare«); bei Curtis(7) sind sclbst

Bliiten erwabnt, die 9 Petalen und 9 Stamina habcn (Bd. 37, 1813).

Die Zahl der Kelchbliitter ist sehr scliwankend; die Angabc von Hilub-

BUAND, dass immer 8 da sind, ist jedenfalls nichl zutreffcnd; recht biiufi

sah ich nur 3 oder 4. Forste wieder sagt (34) »four sepals were a com-

paratively rare exception*; fiir gcwohnlich seien 5 vorbanden, und hiitte

man nur der Theorie zu Liebe die 4zalili2:en Kelcbe vorgesucht, wahrend

y
."!1

der

Die einzelncn Blatter der Bliite haben eben allc eine ungleiche, aber

stets deutlicb vorbandcne Neigung zur Ficdcrung i); der am baufigslen vor^

kommende Fall diirfte der sein, der sich in der Formel wiedergeben lasst:

-^3+(2'^+1) C3+(22-l-1) ^3+(22-f-1) G^i, der somit ein Spccialfall

der oben aufgeslellten ist.

An den reinwelBen Petalen sind, entgegen den Angaben von Prantl(-j)

Nectarien vorbanden; Calloni(97) hat sie zuerst beschricben. Sic ent-

stehen aus einer basilaren Verdickung, besondcre Spalten in der Epide

mis, durcb die der Nectar durcbdringen kann, feblen.

r-

Baillon
r r

"1

. A

-.-:' ^.-.^-
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Die Ncrvatur der Bltttcnhullbiritter ist cntwedcr wicder die typische

der Berberidaceen oder aber der Mittelnerv und die bciden verzweigten

Seitennerven sind am Grunde ein kleines Stuck deutlich verschmolzen.

Die 8 Stamina liaben nur kurze (3 mm lange) Filamente und lange

(7 mm bctragende) Antheren, die sich intrors mit 2 Klappen GfTnen.

Der Fruclitknoten ist sehr eigenartig; im Umriss langlich ellipliscli,

zeigt er in seinem oberen Teile eine borizontale Fnrche, die fast um den

ganzen Umfang herumgebt. Hildebrand (71 p. 473] betont de Candolle gegon-

iiber, dass man darauf Gewicbt legen mussej dass diese Qucrfurchung niclit

anz herumreiche, sondern die Placentarseite :t>ganz datt und furchenIos« sei.

Der Griffel ist nur sehr kurz, die Narbe unregclmiiBig gelappt; die

Narbenpapillen sind friiher entwickelt als der Pollen, mithin haben wir auch

bier Proterogynie. Die an der ganzen Ventrallinie verlaufende Placenta triigt

zablreiche Samenanlagen in mehreren Zeilen.

Interessant ist eine Beobachtung Hildebuand's, wonach sich zuweilcn,

bei ungiinstigem Wetter, Ivleistogamie zeigt. Zwei Bliiten ufTneten sich niim-

lich bei dem kalten Wetter des Friililings 1896 nicht, und trotzdem waren

nach Entfernung der Blumenbliitter am 4. Mai die Narben mit Pollen be-

deckt und die Fruchtknoten angeschwollen.

Bei der Fruchtreife wird die Horizontalfurche^ von der wir eben

sprachen, immcr starker und bald tritt ein Querriss in ihr ein, dabei bleibt

die Placentargogend unverletzt. Gleichzeitig beginnt ein Umbiegen des

Fruchtstieles, so dass die anfangs aufrechte Kapsel bis fast zur horizontalen

Lage herabgckriimmt wird. Dadurch kommen, wie Hildebrand des Naberen

ausfiihrt, die Placenta und mit ihr die jetzt voUig entwickelten Samen nach

oben zu liegen und letztere kOnnen nun leicht herausfallen.

Die Samen selbst tragen wie bei Epimedium einen Arillus von fingcr-

fOrmiger Gestalt, der wohl als Flugorgan dient. Es ist nicht unmuglich,

dass die Ameisen die Samen wegen desselben verbreiten, diese dabei ofter

benagen und so in ihrer Keimkraft beeintrachtigen. Wenigstens bekam
m

IIiLDEBRAND bei Aussaatcn schlechte Keimungsresultate.

Jeffersonia diphylla ist nordamerikanisch; sic wiichst in schattigen

Waldcrn bis Wisconsin westlich. Der Volksmund ncnnt sie »Rheumatism-

root « Oder »Twin -leaf«. AuBcrdem fmdet sie sich in den Amurlandorn

und Nordchina.

Die Pflanze ist stark berberinhaltig, enthalt aber auch noch ein anderes

weiBes nicht naher bekanntes Alkaloid.

i 1 , Podophyllum.

a. Podophyllum peltatum L.

Mit dieser Pflanze wenden wir uns einer Gattung zu, die von den hig-

her besprochenen in manchen Punkten betrachllich ahweicht. Wir werdi^n

Kotanische Jahrbucher. XXXI. Bd. 44
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'sie dalier wieder wic die boidcn voi-igen »Typen«: Bcrberis vulgaris

tind Epimcdium alpinum ausfiihrlichcr besprochen.

Die Keimung ist von G. Holm (39) eingohond goschildert worden.

Hier mag nur hervorgehoben werderij dass wie bei einigen Leontice-Arlen

die beiden Cotyledonenstiele verwachsen uiid durch cine Spaltung am Grunde

die Plumula durditritt. Im crslcn Jabrc ontwickelt sich auBer den Kcim-

blattern koin weileres Blatt; auf dicsc folgcn cinigc Niederblatter und dann

in der nachstcn Vegetationsperiode erst ein Laubblatt, das noch niclit die

Form der spateren hat, worauf auch Ms. Kellermann (40) aufmerksam

macht.

Im vierten odcr fiinftcn Jalire beginnt dann mit Ilorizontalstellung des

Rbizoms das sympodiale Wachstum.

Die oft liber 1 m lang werdcndc unterirdische Acbse dor crwachsenen

Pflanzc besitzt reeht langgcstreckte Sympodialglieder; so betrugen die MaBe

fur dieselben an einem Exemplar z. B. fiir die let/ten 3 Jahre nach ruck-

warts gereclinet 3,25, 6 und 7 cm. Man hat iibrigens Sympodialglieder

bis liber 10 cm Lange gemessen. Ich schlieBe daraus, dass noch relativ

lange nachtraglich ein Wachstum derselben stattfindet. Durch die Lange

dieser Glieder ist der Pflanze ein iiuBerst rasches Wuchern in dem em-

mal in Besitz genommenen Boden ermoglicht. AuBerdem tritt, wie wir

dies unten miher zu erlautern haben, noch Verastelung aus Achselknospen

der fruheren Niederblatter haufig auf.

Bei der Frage, wie die |lhizome mechanisch gebaut sind, wiirden wir

das Verhaltnis des vom GefaBbundelkreise eingenommenen Teils zu der

auBeren Rinde wieder zu beriicksichtigen haben. Ersterer maB nur etwa

50—55% des Gesamtdurchmessers, der durchschnittlich 5 mm betragt.

Epimedium war, wie wir sahen, viel biegungsfester gebaut.' Das hiingt

damit zusammen, dass die Rhizome von Podophyllum normal in groBerer

Tiefe wachsen, also bei Biegung der oberirdischen Telle nicht so sehr in

Anspruch genommen \yerden, ';

Irgend welche besondere mechanischen Zwecken dienende Zellgruppen

sind auBerhalb des GefaBbiindelkreises nicht vorhanden. Einige kleine

Sklerenchympartieen, die zuweilen die Biindel einschlieBen, kommen kaum

in Bctracht.

Sehr charakteristisch sind aber die auKcrhalb des Ringcs vorkommenden

rindenstiindigen Biindel, die wir sonst nur bei Achlys gefunden haben una

deren Zahl nicht kon slant ist. Sie stammen aus den das Rhizom bedecken-

dcn Niederbliittorn ; in die Achsc eingetreten, laufcn sie eine mehr oder

minder lange Strecke mit den im Ringe stehenden Bundeln parallel und

legen sich schlieBlich ihnen an. Man kann das allmilhlichc Vorriickcn der

Biind(>l vom Randc bis zum innercn Ringc auf succcssiven Qucrschnitten

durch das Rhizom sehr gut verfolgen, findct sie naturlich daher auch meist

schrus durchschnitten.
P >.
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Wurzcln cntspringon dem Rhizom nur sparlicli; sic stchen in 2 hori-

zontalcn Langsreihen, moist 2 cinandcr gogeniibcr. llcgclmaBig befindcn

sie sich unler einor Wintcrknospe resp. der zuruckgelassonon Narbc eincs

obcrirdischen Sprosses. Ihre Anlage erfolgt meist ziir Zcit des erslen kraf-

tigen Ileranwachsens der neuen Knospe, also Ende Soinmer. Tm Ilerbst

und Friihjahr entstehen vorzugswcisc Verzwcigungen der schon vorhaiidoncn

AVurzeln, jedes Mai an dem fast roincn WeiB von den altoren braunen

Teilcn zu untrrscheiden. Die Verastclung wird bci alien alien Wurzeln

sehr groRj wahrend die jiingeren ziemlich unverzweigt sind.

Der Centralstrang der Wurzeln betriigt 14— 20 ^/q des Gesamtdurcb-

messerSj das umgebende parenchymatischc Gewebe ist ebenso wie beim

Rhizom zu alien Jahreszeiten reich an Starke.

Versuche, die ich anstellte, um Gontractilitat nachzuweiscn, ergabcn nie-

mals cine irgendwie erheblichc Zusammenziehung. Ich hatte zu dicsem Zwecke

Wurzeln verschiedenen Alters in Entfernungen von 2 mm mit Tuschestriehen

vcrsehen. Als ich nach 6 Wochen nachsah, fand ich bei alien alleren

absolut keinc Contractionenj bei den jiingeren zuweilen, abcr nur in sehr

geringem MaBe.

Die Regulierung der Tiefenlage, soweit sie liborhaupt vor sich geht,

geschieht auch hier wieder in erster Linie durch das Rhizom. Die Krum-

mung erfolgt aber nur am JiuBersten Ende, kurz vor der Endknospe; hier

freilich ist sie dann auch sehr energisch, wenn die Pflanze zu tief einge-

setzt war. Die Knospe stellt sich in einem rechten Winkel gegen das

Rhizom, wahrend es sonst ein stumpfer ist. Weniger gut crfolgtc ein

Ilinabkriimmcn der untcrirdischcn Achse, wenn sie zu obcrflachlich gclagcrt

war. Irgendwelchen Erfolg hatte ich iiberliaupt nur, wenn die Endknospe

in einem viberaus jungen Stadium war, z. B. wenn ich nur eine Achsel-

knospe aus einem Niederblatt des zuvor abgeschnittenen Hauptsprosses vor

mir hatte. In solchen Fallen erzielte ich zuwcilen eine doutliche, wenn

auch stcts nur leichte, Abwartskrammung, die urn so bemcrkcnswertcr ist,

als sich gewohnlich die Endknospe schon in recht fruhem Stadium ent-

schieden negativ gcotropisch zeigt.

Manchmal fmdet man wie bei Epimedium im Fruhjahre die ungeOff-

nete Knospe aus der Erde herausragen, ohne dass fur den eingeschlossenen

Spross ein Schaden eintritt.

An den ausgewachsenen Sympodialgliedern sieht man stets Narben odor

Reste von abgcstorbcnen Niederblattern, meist funf. Ihre Stellung zu ein-

ander Uisst sich nicht mehr genau feststcllen, doch ist dies, worauf Schu-

mann (50) hinwios, im uncntwickelten Knospenzuslande moglich. Wir schon

hier, dass diese Bracteen wie auch die folgcnden Blatter genau zweizoilig

stehcn und zwar so, dass ihre Mcdianen scnkrecht zu einora das Rhizom

in eine linkc und eine rechtc liiilfle tcilenden Schnitte, Schumann's »Haupt-

44*
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schnitte«, liegcn. Das erste dcr Niedorbliittor wird als adossiortes Vorblalt

der jungcn Knospe angelcgt.

Die Winterknospen, in die die ncucn oberirdischcn Sprosse zunachst

eingcschlossen sind, entwickcln sich, wie z. B. bei Leontice Sect. Cau-

lophyllum, erst in 3 Jahren vollstandig, wabrend bei Epimedium 2 ge-

nugten. Nilsson (81, p. 187) gibt dies bereits an, wenn er sagt, die Knospe

sei »utan alia egna artblad fOrsta aret. Men ur deras . . tcrminalknopp

framga nasta ar tvannc . . blad«. Diesc umschlieRcn dann »den af nagra

fjall omgifna terminala florala axeln for foljande, det tredje aret«.

Bei Beginn des Winters zeigen die im nachsten Jahre auswachsenden

Knospen einc Langc von etwa 2, einc Breite von 1 cm. Solche, die eine

BlQte und zwei stengclstiindigc Laubblatter nnd solche, die nur ein grund-

standiges Blatt entwickelt Jiaben, sind gewuhnlich schon auBerlich daran

zu unterscheiden, dass erstere zwar nur wenig groBer, aber bedeutcnd

dicker sind, Aus ZwcckmaBigkeitsgriinden wollen wir die letztgenannten

Knospen zuerst besprechen. Nach Schumann (50) finden wir hier zunachst

drei scheidenfurmige , 2-zeilig angcordnetc Niederblatter, deren Mediancn

mit dem Hauptschnitte zusammcnfallcn. Diese sah audi ich oft allein,

zuweilen aber noch 2 weitere iiuBere, in einem Winkel von ca. 45^ g^^gtin

sie gestellt; endlich kann von ibnen wieder das auBerste fehlen.

AuBer den Bracteen wird meist nur ein einziges Laubblatt angelegt,

das sich in seiner Lage gut an das distiche System der inneren Nieder-

bliltter anschlieBt (bei alteren Exemplaren sehen wir es oft ein wenig zur

Seite gedrangt). Darauf erfolgt wieder Niedcrblattbildung. Seltener haben

wir zuvor noch ein weiteres Laubblatt, das dann von der Basis des ersten

scheidig umschlossen wird. ^

Der Vegetationspunkt der Achse bleibt also bei alien schwacheren

Knospen in Ruhe^) und pflegt auch im folgenden Jahre nicht auszuwachsen.

An den Narbcn, die von den abgestorbenen oberirdischcn Teilen fruherer

Jahre herruhren, kann man ihn dann noch als kleines Spitzchen unaus-

etrieben in der Mitte sehen. Das Sympodium wird vielmehr durch eine

Achselknospe aus dem untersten der 3 letzten » inneren « Niederblatter

weitergcfuhrt. ,

Wir kamen nun zur Besprechung der einen blutfentragendcn Stamm

einschlieRenden Knospen, dcren Bau von Schumann (50) und Holm (39) schein-

bar ganz vcrschieden beschriebcn ist. Gemcinsam haben beide Forschcr

gesehen, dass nur die innersten Niederblatter, wie bei den stcrilen Knospen,

regelmaBig 2-zcilig stehen, wiihrend die beiden auBeren um cinen gewissen

r.

4) In floristischen Wcrken wird in dieseni Fullc oft gesagt: ^Flowerless steiiis

terminated by a leafc (A. Gray 113) oder >der nicht blutentragcnde Stamm ist nur em

Blatt* (F5RSTE 33) und uhnliche morphologische Unmoglichkoiton mehr.

' .^

^',.
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Winkel davon abweichen. Dasselbc thun dann wicdcr die bcidcn Laub-
blattei^ 2:e2:cnuber den Bractcen.»^»

Bci der Deutung

Dies kann ich beidcs bcslatigcn.

im einzelnen konimt es nun aber zu Differenzen.

Schumann (s. Fig. 19) siebt die beiden auBercn Blatter urn

gegenttbcr don inneren, Uolm (s. Fig. 20) um ca. 45" verschoben, sowie

ungeHihr 90^

^vi^ cs oben bei

tr

einigen sterilen Knospen fanden. Ich muss bicrin lelz-

"IrXk

"Wt

Fig. 19.

yvS

Fig. 20.

tercm bcipflichten. Der Winkel war Mohl recht vcrschieden in einzelnen

Fallen, erreichte aber bei meinen Excmplaren nie 90".

Holm sieht sodann 4 >innere« Bracteen, Scdumann nur 3. Ich fand

an alien Pflanzen wie letzterer nur 3, auch nicbt ein einziges Mai war cin

viertcs, deni dritten opponiertes Blatt entwickell.

Die beiden Laubblalter w^eiterhin sind nach SchumAxXn vvieder um 90"
*

gegeniiber den vorigen verschoben, nach Holm ist der Winkel etwas kleiner.

Ich muss dagegen einen grOBeren als Schumann und Holm annehmen (s.

Diagr., Fin- 21).

Die groBten Differenzpunktc bestehcn aber ZAvischen Holm und Schu-

mann in der Deutung der vorhandcncn Knospen, von denen crsterer 3, letz-

terer nur 2 flndet. Wir kunnen nach

dass Knospe h^ (Holm B-\-h2[H) = hi^ [Sell) entspricht;

und zwar ist die Knospe in Z5 bei Schumann nach links von der Mediane

verschoben, bei Holm nach rechts.

Die unterste Knospe (also in 11^ rcsp. ^) wird von beiden Forschern

richtig als die das Sympodium fortfuhrende gedeutet, wahrend die links am
FuBe des Stammes gelegene von Schumann als aus der Achsel eines Nieder-

blattes hervorgehend betrachtet wird, wahrend Holm in ihr den Vegetations-

punkt der Hauplachse sieht. Darnack musste dann der die beiden Laub-

blalter tragende Stamm axillar aus dem letzten Niederblatte [l^] entspringcn.

Ich muss mich Schumann anschlieBen aus folgenden Grunden:

1. Fehlt sowohl bei den von Schumann als auch bci den von mir

untersuchten Exemplaren ein Niederblatt, das Holm's If, entspricht. Es ist

J-

1 -
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^

%

wohl unwahrscheinlichj dass cine Achselknospe ausgebildet wird ohne eine

Dass die Zahl der NiederblatterSpur des dazu gehOrigcn Tragblattes.

wechselt, ist wohl mOglich und wahrscheinlich (nach einigen Ilerbarpflanzen

aus Nordamerika zu urteilen); die Schlmann und mir vorliegenden Pflanzen

sind^^aber darum instructiver als die IIoLM'schen. Der laubblatttragende

Stamm kann unmoglich in der Achsel von I^ stehen, denn die von Holm

als Vegetationspunkt angcsehenc Knospe liegt ja dazwischonj abcr auch

nicht von l^j denn ^ schlieBt ihn davon ab. Es schoint nun schwierig zu

sein, wie wir dann das Diagramm von Holm erklarcUj abcr ich glaube,

dass wohl B obcnso Icicht von der Mediane von ?g vcrschobcn scin kann,

wie &2 von der bei I^ Bci Podophyllum Emodi werden auch wir eine

Knospe rcchts und nicht links von der Mittc von Z5 findcn bei entwickeltem

/g. Vcrschiedenheitcn bcstehcn aber unzwcifclhaft nach Holm's Angabcn in

der Anlegung der Achselknospen.

2. Bei den sterilcn Knospen bleibt der Vegetationspunkt immer als

kleine Spitzc in der Mitte der alten Narben erhalten. Es ist sehr unwahr-

schcinlich, dass es bei den fertilen Knospen anders sein wiirde.

3. Bei der mit Podophyllum ungcmein nahe verwandtcn Diphylleia

cymosa fmdct sich zuweilen uberhaupt keine Achselknospe im lotztcn

Nicdcrblattc ; hicr konnte somit auch

Holm keinen Vegetationspunkt am

FuBe des Stammes finden.

Die HoLM'sche Dcutung der

Knospen hat insofern etwas Ver-

lockendes fiir sich, weil sie die Um-

setzung der bcidcn Laubbliitter er-

kliiren wiirde, die uns so merk-

wurdig zu sein scheint. Ich kann

aber auch hier eine andcrc Deutung

versuchen, die wegen auch nicht

annahcrnd genugenden Materials an

fertilen Knospen, die ich fur diese

Frage

Fig. 2 1

.

opfern konnte , nur kurz

erwahnt werden mag (s. auch unser

wird genau in der Achsel

Diagramm Fig. 21)*). Knospe K
von ^3 angelegt (nach Holm ist auch sie em

wenig von der Mitte verschobenj, die obere Knospe Kn dagegen stark extra-

axilliir. Jedenfalls ist dies, wie Schumann mit Ilecht bemcrkt, auf raum-

liche Becinflussung zuruckzufuhren. ^Dcnn durch Bildung von A" wird das

obere Niederblatt ^ an den Stamm in der Mitte gepresst; die extraaxilluro

Lage zeigt somit fur Kn sich als die iriinstiircre. Auch weiterhin ist diese

4
)
Auch habc ich versauial, diejungsten Stadien genau daraulhin zu untersuchoa

' .'?
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von gewisser ZweckmaBigkcit, dcnn wcnn Kn austriebe, musste sic mit

dem Fortsetzungsspross aus K in Collision gcratcn ^j.

Die extraaxillare Anlagc von Kn hat zur Folgc, dass das ganze
Niedcrblatt /g, Avic wir bei alien alleren Stadien selien, nach der Seite ver-

schoben wird, Bei der Anlage der boidon Laubblatter wird diese neu-

angenommene Lage dann mitzusprechen haben und somit cine gewisse,

weitere Drehung derselben veranlassen.

Freilich ist der Winkel der lelzleren bei Schumann, Holm und mir vcr-

schieden groC. Es scheint mir jedoch nicht ausgeschlossen zu sein, dass

in der That bier Verschiedenheiten innerlialb gewisser Grenzen sicb zeigen.

Mit Holm stimme ich jedcnfalls darin liberein, dass er nicht 90^ gegen die

vorigen ist, wie Schumann es will.

Die Stellung der 3 Scpalen zu den beiden LaubbliUtern <Tgiebt das

Diagramm; etwas Besonderes fallt dabci niclit auf. Nun sali ich aber in

einer Reihe von Fallen (etwa 25%), noch 2 Vorblatter. Auch sie slchcn

dann so, als wenn noch ein drittes vorhanden ware, d. h. das erstc (immer

roBere) opponiert L^, das zweite (kleinere) um 120^ weiter.

Gehen wir nun noch ein weniis: auf die Beschreibuuir der einzelnen

or

O o

Teile der Knospe ein. Die beiden auBerstcn Niederblatter sind nur schuppen-

artig, werden bald braun und sterbcn ab, die innoren drei sind dickflcischig,

rein weiB und haben viel Reservestoffe gespcichert. Sie bilden deutlichc

Tiiten liber einander, da jedes von ihnen sich so weit mit seinen beiden

Randern in einander geroUt hat, dass scheinbur Rohren zu Stande konuuen.

Wie weit ein Blattrand den anderen umspannt^ mag daraus hcrvorgehcn,

dass in eincm willkiirlich herausgegriffcnen Falle cins dicser Mederbliittcr,

auseinander gefaltet, eine Breite von 26 mm hatte, wahrend der Durch-

messer der :^Rohre« 5 mm bctrug. Also wiirde der Umfang 27rr=: 15,7 mm,

somit nur 60*^/q der ganzen Breite ausmachen.

Wir konnen diese Bractccn wie auch bei den anderen Gattungen als

Vaginaltegmente auffassen. Ubergangsblatter sind an den » normalen

«

Knospen nur libcraus selten, doch haufig, worauf wir gleich nalier einzu-

gehen haben, uberall da, w^o cine ursprunglich fiir spater bestimmte Knospe

zu fruherem Austreiben veranlasst wurde.

Auch teratologische Falle anderer Art zei^cn das Gleiche. So berichtet

Trimble (52) von einer Pflanze, die ein Ubergangsblatt mit groBer schild-

formiger Lamina bcsass, ja zuweilen kann der sonst allein entwickelte

Vaginalteil auch ganz unterdruckt bleibcn, und sich ein vollsUindiges Laub-

blatt hier ausbilden. Nur durch die tiefe Insertion am Stamme zeigt es

an, dass es als metamorphosiertes Knospcnhullblatt anzusehcn sei.

Stipulargebilde sind an den Knospenblattcrn stets dcullich vorhandon,

^) Bei dem almlicli gebauten Rhizom von Polygonatum liegen naeli Schumann

*e Verhaltnisse gerade uiugekehrt: Kn ist axilliir, K exlraaxiliar.

1^
1
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im GLtCK'schen Sinnc als »stipu]ac Jatera]es« aufzufasson, als langer hautiger

Saum beiderseits bis zum Grunde dcr Tegmonte reichend. Selten beobachtele

Achselknospcn werden, wie wirich teilweise Verwachsung der Stipulae.

genauer sahen, in 2 Nicdcrblatlern angclcgt. Nach Holm's Zcichnung

mussen auch zuweilcn 3 vorkommcn, von dcnen dann die beiden inncrsten

sich stark von der Mediane cntfcrnen. Und Holm giebt selbst noch weitere

Abwcichungen an, aiif die hicr vcrwiesen werden mag. Ausdriicklich her-

vorheben muchte ich sodann seine eigenen Worte, »The development of

these buds is . . not restricted to any of the scale-like leaves, exceptive

the leaf l^] neither is their position constant, although the majority

of cases examined show that a frontal position is the most common and

naturally the most advantageous to the plant*. Somit konnen die Ab-

weiclmngen Holm's von Schumann's und meinen Funden nicht als Gcgen-

beweis angcsehen werden.

Knospe K unsercs Diagramms hat normaler Weise die Function, das

Sympodium fortzufiihren und zwar, da das zugchGrigc Tragblatt symmetrisch

zum »Hauptschnitt« liegt, in derselben llichtung wie bisher. Wir batten

bei den anderen besprochenen Gattungen eine obere Knospe, die dies that,

bei Jeffersonia allein eine untere wie bei Podophyllum. Doch wechselte

bei jener die Richtung. " ^

'

Kih functioniert nur als vReserveknospe«, Schumann nennt sie die Be-

J fc.reicherungsknospe. . ,

Es war von Interesse zu sehen, ob es mOglich sein wiirde, wie bei

Epimedium K ein Jahr friiher zum Austreibcn zu bringen oder abcr Kn
als Ersatzspross auswachsen zu lasscn. Wie dort schnitt ich Niederblatter

und Stamm der Hauptknospe dicht iiber der Basis ab, und zwar setzte ich

solche Versuche an im Juni, October, December und zu Beginn des Fruh-

hngs. Ich bekam fol^ende Tlesultale:

1. Vom 24. Juni bis 6. August. Die ursprunghch fur 1903 bestimmte

4 mm breit geworden, auBerdem warK^.^^^^^^ ^^ „ ^* *jwj.v*i/o V mill 1*^115, * mm ijiuit ^t;wutucii, a.Liwt.i.«^**' "
aus einem Niederblatte einer altercn Narbe eine kleine Knospe ausgewachsen.

ganz und gar er-.

(4
'''

Am 25. October hatte K die abgeschnittene Knospe
setzt. Ihrc GruBe betrug 11:5 mm.

2. Vom 25. October bis 19. December. Die vorher kaum 1 mm lange

Knospe maB schon wieder 5 mm. Im inneren zeigten sich einige der

Knospenschuppen zu den sonst selten vorkommenden »Ubergangsblattern«.

umgestaltet. Die Lappen des einzigen entwickelten Laubblattes waren

schon 1—1,5 mm lang, der Mittelnerv iiberall entwickelt; doch fehlten noch

die Zuhne am llande.

3. Vom 19. Dezember bis 24. Februar. Obglcich der Versuch in die

Zeit der Winterruhe ficl, hatte Knospe K (bei Stehen im Warmhause) ubcrall

die abgeschnittenen vOllig ersetzt.

i. Bei einer der am 24. Februar uptersuchten Knospe des vorigen,

J J J

,^*

>^:
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Versuches, entfcrnle ich wicdcr die auUeren Hiillblatlcr uiid das eiiizige

entwickelte Laubblatt und bereits Mitte Marz war von dem Vegetalions-

punkt ein neues ausgetrieben, das also ursprunglich als Nicdcrblatt zu

bleiben bcstimmt gewcsen war. Mitte April maB es ca. 20 cm Liinge,

unterschicJ sich also durchaus nicbt durcb scbwiieherc Ausbildung von

den normalen Blattcrn. Als ich mir nun die weitrren Mcderbldtter an-

schautc, die auf dieses Laubblatt folgton und den Vegctationspunkt zu ver-

hiillcn batten
J

fand ich sic fast ausnahmslos als »l'bcrgangsblatter<. So

hatte der Eingriff in den Rytbnius des Knospenwechsels, wenn er nur gc

niigend stark war^ doch cine gewisse Alteration in der Knospe zu WeSc

ebracht.
#

Stellte ich aber zu dioser Zeit (Ende Februar, Anfang Marz) Rbizome

mil abgeschnittenen Ilauptknospen nicbt ins WarmhauSj sondern ins Freic,

fand ich kein Austreiben mehr. Bei Epimediuni ging dies auch jetzt

noch ganz normal vor sich; doch werden wir uns erinnerny dass da iiber-

haupt die Wachstumsdaucr nur 2- und nicbt 3-jahrig ist.

Wie Abschneiden des Ilauptsprosses wirkte iibrigens auch friilizeitiges

Abnebmen der TegmentCj da ersterer in diesom Falle stets verfaulle.

Das Rhizom von Podophyllum vermag sich stark zu veraslrln, was

darauf beruht, dass auch anderc Knospen als K austreiben. Dies kann

sich, wie mir einige Yersuclie zcigtcn, selbst auf solche altercr Jabr-

gange beziehen , wenn alles andere wegge-

schnitten wurde. Nur ergaben sich auch hier

wieder reichlich IJbergangsblatter von Tegmenten

zu Laubblattern, einmal auch eine abweichendc

Laubblattform, die an die »Primarblatter« nach

den Gotyledonen erinnerte (s. Fig. 22] und auch

von den normalen Blattern der verwandten Gat- Fig. 22.

tung Diphylleia sich nicbt weit entfernt.

Wie bei Epimedium haben wir die Versuche betr. Austreibens der

Achselknospen im Zusammcnhange besprochen und haben wir jetzt wieder

zuruckzukehren zu den noch restierenden Teilen der Winterknospe. Da

^v^aren nun zunachst die Laubblatter an der Reihe, von dcncn jedes hand-

furmig geteilt ist und die Teilblattchen eigenartiger Weise nach riickwarts

^nigeschlagen hat, so dass die Spitzen der Lappen den FuB des Stammes

^esp. Blattstieles bedecken. Sie sind dabei so gelagert, dass jeder den

Nachbarlappen von der einen Seite uberdeckt, von der anderen selbst uber-

deckt wird; doch treten mitunter klemere Veranderungen in der Knospen-

I^e auf.

Die Entwickelung der Blatter ist von Tr£cul(51) zucrst unl«"rsucht.

Er fand, dass die einzelnen Lappen des Laubblattes zu gleicher Zeit ent-

stehen und Citerne sab dann, dass sic sich ungleich entwickelnj >lc lobe

terminal est le plus d^veloppe et les aulres sonl en decroissanl«. Auch
''^..-
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ich sah stets glcich mchn^re Auswiichse an dem urspriinglichcn Blatthockcr

scitlich ausgclegt, ich fand nie Stadicn, in doncn elwa nur 1 odcr 2 waren.

In sehr fruhom Zustandc nun schlagcn sich dieso zu kleinen Lappen aus-

wachsenden Hucker sclion nach unten um, Im (ibrigen geht die Entwicke-
*

lung wie typisch bei handfOrmigen Blattorn basipetal vor sich. Sie werderij

wenigstens in den stcrilen Knospon, sehr friih gebildet: eine fiir 1903 bc-

stimmte hattc schon im December 1901 die samtlichen Lappen von cinander

getrennt. Eine Differenzicrung beginnt schon, wcnn die Teillappen erst

gcgen 1

ix

...>V J

£

2 mm lang sind ; so sah icli in eini-

gen groBereii bereits eincn deutlich angelegtcn

Nerv, wahrend dickleinercn nochganz glcich-

milBig embryonal waren. — Die Blattstiele

ind in den fertilcn Knospen im Gegensatz

zu den sterilen nur kurz (s. Fig. 23); da-

gegen sind sie stets viel dicker als der

Bliiteusticl. Wie Areschoug(60) mit Recht

bemerkt, gewahren die Blatter letzteren

bcidcrseits cinen guten Stiitzpunkt, der noch

dadurch verstllrkt wird, dass an den mit x

bezeichneten Stellcn die Nerven der Lappen

zusammenlaufen.

Die Kelchblatter sind so fest unter

einander verbunden, dass man sie ohne

ZerreiBcn kaum trennen kann. Dadurch

werdcn die iibrigcn, inneren Bliitenteilc

wirksam gcschiitzt. Von mechanischcm Wertc ist an den Sepalen ein langs

der Mitte der AuBenseile_^verlaufender »erhGhtcr rundlicher Riicken (Are-

schol'g], der sich kaum weiter hinunter als auf das oberste Sicbentel des

Blalles erstreckt, und in welchcm zahlreiche GefaBbiindel zusammenlaufen,

Avelche diesem Teile der Kelchblatter groBere Festigkeit vcrleihcn*.

In den keine Bluten bergendcn Knospen ist der Blattstiel zicmlich

von dersclben Dicke wie der Hauptstamm vorher. Der Punkt, an dem die

Nervatur aus den Lappen zusammenkommt, liegt naturlich genau nach oben

gerichtct, und sieht das ganze Blatt daher in der That einem zusamnaen-

gezogenen Sonnenschirme ahnUch, wie Kerner(18) will, oder eincr Haube

auf einem Haubenstock, um cinen Verglcich von Citerne zu ervvahnen.

Fig. 23.

^ r

Winters Winter— J —,„ ^— ^—

—

J

knospen nur sehr wenig, dann aber erfiihrt das Stengelinternodium untcr-

halb der Laubblatter eine starke Streckung, und allmlihlich lockern sich

die vorher so fest zusammenschlieBenden Niederblatter. Mitte Marz beginnen

die Podophyllumlriebe die Erde zu durchbrechen. Kerner(18) und Ab^-

druckt

J

-V

schoug(60) haben sich mit diesem Durchtritt beschaftiKt. Ersterer

sich etwas einseitig aus, wenn er mcint, dass nur die oben geschilderte;
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mechanisch besonders\ausgozeiclincte Zellgruppe in der Mille des Blattos

auf die libcrlagernden Erdschichten driickt. Denn diese Schilderung kann
nur fiir die bliitenlosen Sprosse gelten, da bci den eine BKile bergendcn

Knospen diese immer'zuerst ans Tageslicht trill. Wie wir oben saben,

sind hier die Kelchblaller in ihrcn mechaniscbcn Eigenschaflen besonders

auf das Durchbrechen cingericbtet. AuCcrdcm konimen der Bliite jetzt die

beiden Unterlagen zu stallen, die durch die Laubblatlkuppen bewirkl waren.

Der Vorteil wiirde sicli noch sleigern, wenn, wie Arescooug annimmt, dieser

Zellgruppe eine besondere ElasticiUit zukomml.

Das Wachstum geht nun ziemlich rascb vor sicb i). Alhnablich biegen

sich die einzelnen Blattlappen vom Slide ab und zwar von der Spilze nach

der Basis fortschreilend. Aucb bei der ausgewachsenen Pflanze licgt die

Blatloberflache aber nicbt in einer horizontalen Ebene, sondcrn die Lappen

bleiben verschieden gekrummt und gewellt.

Die ZelJgruppe in der Mitie, in der die Nervcn der ganzen Spreite zu-

sammenlaufen und an die der Blatlsliel ansetzt, schrumpft nun ein, da sie

\]s heller EJeck ist sieWert /

noch stets auch an ganz alten Bliittern aus dem Griin aufleucbtend^ erkonnbar.

Die obersten Scheidenblattor sind auch wieder beim Durchtritt durch

die Erde recht gewachsen; ich sah zuweilen solche von 5 und 6 cm
Lange. Dabei liberragt das innerste die tiefer inscrierten bctrachtlich, was
in der Knospe niemals vorkam. — SpJiter stcrben sic dann alle ab. —

Der Stamm Avird etwa 16—20 cm hoch und 0,5 dick. Die Blute wird

von den beiden Laubblattern sehr ubervvachsen und scheint an einem

dunncn Stiele aus einer Gabel herauszuhangen, die die beiden Blattsliele

nfiit einandcr bilden. Mitunter vermag auch der Blutcnstiel ganz unter-

3ruckt zu werden, so dass die Bliitc »sitzend« erscheint (Forste 32].

Im Stamme tritt uns eine unregelmaCige Verteilung der GefaiJbundel

^hnlich wie bei Leontice Leontopetalum entgegen. Wir wollten hier

fliren Verlauf naher untersuchen, zumal Solereder(106} bemerkt, dass der-

^rtige Studien noch ausstehen.

Die Darstellung wird an Klarheit gewinnen^ wenn wir den naheren

Verlauf der Biindel von oben nach unten im Stamme verfolgen. Machen

Wir zu diesem Zwecke Querschnitte durch den Bluten- und die beiden Blalt-

stielc, sehcn wir in ihnen aufier einem »Ringe« in wechselndcr Zahl mark-

standige Bundel. Dabei ware noch zu erwiihncn, dass im verbreiterton

Kluteiiboden gewGhnlich da 2 liegen, wo im Bliitenstiel 1 vorhandcn ist,

^ass also bei Eintritt in letzteren die ersten Anleiru '5

IS

^) Bei einem erst kurze Zoit ausgetreiencn Blattstiele maB^ich als BeispieJ die

tagHchou Zuwachse und erhielt 5,4, 6,5, 8,5, 10,5, 12, 15, 17, 19 cm in abgerundetim

^ahlen. Bei 15 cm Hohe war erst ein Blattlappen ziemlich vom Stiele weggebogen,
2^ei noch ganz fest angeschmiegt, die iibrigen vier etwas lockerer. Bei 19 cm war
^^s ganze Blatt uusgebr.ntet.
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In Blatt- und Blutenstielen sah ich immer ungefuhr gleich viele mark-

sUliulige Bundel, so in eincni Falle 4, 4, 5. Naturlich miissen sie in dem

diinnen Bliitenstiele dann ganz dicht an einander gelagert soin. Citekne

findct hier nur die Ilalfte (3) von denen im Blattstiel (6—7). .

;

Machen wir Langsschnitte durch die Teilc des Stammcs, wo die Blatt-

slide von dicscm abbicgcn, sehen wir, wie die markstandigen Bundel aus

crsteren oft iinter scharfem Winkel^ aber vullig isoliert unter einander^ in

lelzteren eintreten, w^ahrend sich die im »Ringc« stehenden mit dem Ringe

des Bliitenstiels vereiiiigon. Dieser genannte Ring ist nun allcrdings oft

ctwas unregelmaBigcr geworden und bei manchcn Gefafibiindcln ist es

wirklich schwierig, zu entscbeidcnj ob sie zum ^Ringe< gehoren oder

»markstandig« sind. —
Meist vcrlaufen nun alle GefaBbundel einander parallel bleibend, (bei

unscrem Beispicl genau 13 markstandigc Bundel), wenn auch hier und da

Anlegungen an einander zu sehen sind, bis zur Ansatzstclle des oberirdischen

Stammes ans Rhizom. Hier endlich sclilieCen sich auch die markstandigen

Bundel zusammen mit den im Ringe stehenden an einander an^ so dass im

Rhizom mit Ausnahme der schon vorher besprochenen »rindenstandigen«

nur ein Ring vorhanden ist. Querschnitte durch die Ansatzstolle zeigen die

markstandigen Bundel unter den verschiedensten Winkeln angeschnitten.

Dass die » markstandigen « Bundel Blattspurstrangc sind, diirfte soniit

klar gestellt sein.
i, n^

Wie entspricht nun der Stamm bei dieser von der normalen Structur

der Dicotylen abwcichenden Anordnung der Bundel den an ihn gestellten

mechanischen Anforderungen ?
i

Die Bundel des auBeren Ringes legen sich einem meist nicht vollig
> fl 5 J

geschlossenen, 4—5, hiiufiger nur 2—3 Zelllagcn starken Sklerenchymringe

auBerst dicht an, Er umfasst zuweilen die einzelnen Bundel halbmondfurmig,

ja er grcift sogar, ahnlich wie bei Leonlice thalictroides, in dem Fatfe,^

dass ein GefiiBbundel nur klein ist, um ein gerade darunter liegendes iiocB

herum. Hier diirfte dann nicht weit unterhalb cine Anlehnung des kleine-

ren an das groBere innere erfolgen. ^.,r

Die markstandigen Bundel haben gar kein oder nur sehr wenig mecha-

nisches Gewebe um sich. Wir kunnten den Podophyllumtypus somit sehr

gut an Schwbndener's Typus XVIII der Monokotylen (27) (Marantaceen) an-

schliefien, der charakterisiert ist: >Subcorticale Bundel mit starken Bast-,

belagen, in tangentialer Richtung Gfter verschmolzen, Rinde ohne GefaB;,

bundel, die centralen Bundel mit schwiicheren Bastsicheln oder auch ganz

ohne Bast.«

Einen besonders »guten« Typus fur Bicgimgsfestigkeit wird also

Podophyllum nicht darslellen. Damit hilngt wohl auch die Thatsache

zusammen, dass ich Mitte Juni etwa schon eine vicl grOCere Anzahl v

\
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lV.

Podophyllum- als von den dicht daneben stehenden Epimcdium-
Stammen umgeknickt sah^).

Die Blatlstiele weichen analomiscli und mechanisch nicht von dem
Stamme ab. Nur sind die der Stengelblutter an der nacli der Ilauptachse

sehenden Seite etwas plait gedriickt. J)adurch wird auch der GefiiBbiindel-

ring an dieser Stelle abgeplaltet, auBerdom fand ich die Biindel hior kleinor

als an den iibrigcn Seiten.

Die Blattspreite ist in ihrer Form recht variabcl; wcnn wir als

>typisch« solche annchmen, die handfurmig 5-zahlig sind, finden wir sehr

Fiille. So ist bei einigen der mittlere Lappen

sehr stark ausgebildetj und an der Spitze ziemlich tief 2-spaItig; der Ilaupl-

nerv dcs Lappens teilt sich demnach fruh in 2 starke Nervcn. Geht diesc

Spaltung weiter, erhallen wir 6-z[ihlige Blatter. Nun kann derartigcs auch

an anderen Spreitenleilen geschehen, und fmden wir so bis 8-lappige Blatter.

in der Zahl der Lappen kann auch Ver-

BlallhOckcr fruh verkiimmeruj

hiiufig davon abweichende

Ebenso wie Erhuhung

minderung eintreten, dadurch dass

so zuniichst gleich der mittelste.

Einem solchen 4-lappigen-sym-

emigc

metrischen Blatte me 24

^,

sieht man diesen Mangel absolut

auf den erstcn Blick nicht an.

SchlieBlich sind auch drei-

lappige Blatter recht haufig, bei

denen wohl zwei scitlichc Hocker

nicht ausgebildet w^erden, da cine

Symmetric immer erhalten bleibt.

AVas die Form der Lappen

selbst anlangt , so haben wir

solche, dercn auBercr Rand fast

gerade ist, von solchen mit schon

gebuchteter Spitze zu trennen;

ganz spitz zugehende kommen sehr seiten vor.

Fig. 24.

y -
Die Nervatur des Blattes ist strahlig, wie wir bereits sahcn. Jedcr

J T

<) Die mechanisch wirksamcn Elemente stchen auch hior annahernd hohlcylindrisch.

Wir halten demnach wieder f
giPr

n (r4-p*) mm2"
Bei / 40 mm, r 1,9, o

>

P=340, war/'= 1,270
kg

inm2 '
bei /=30, r 0,8, e 0,6 mm, P=30 g,

/*— 818

^6,

g
miii-

bei I 20, T \ 3. ^)
0,83 mm, P= 130 g, /" 807

g

mm2*
Trotzdem also Stiele

von verschicdener Dicke und Lange untersucht warden, war das Resultat uberall etwas

"^ehr als viermal so klein wie bei Epi medium. Der Unterschied in der Construction

fler meclianischen Elemente fur die Bruchfestigkeit ist somil auch experimental gut

nacligewiesen.

! i"
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Haiiptnerv in cincm Lappen hat mehrcre alternicrende Seitcnnerven, deren

feincre Verzweigung camptodrom ist. Von den Camptodromieen geht dann

dasselbc feinmaschige Netz bis zum Rande wie bei den anderen Gatlungen.

Die >Randleiste«, die meist in kleine Zahnchen ausgewachsen ist, in die

dann die letzten Nervillen eintreten, bestcht auch hier nur wie bei Leon-

tice, Ran z an i a und Jeffersonia aus sklerenchymatiscli verdicktcn

Zellen, jedoch ist sie ctwas ausgcpragter als bei den eben genanntcn.

Die Dicke der Blatter betragt 0,22—0,25 mm, davon fallt auf das

assimilatoriscbe Gewebe 0,18—0,21 mm. SpaltofTnungcn fmden sich nur

auf der Unterseite und zwar nur 60, huchstens 70 auf 1 qmm. Die ge-

ringe Zahl ist des feuchten Standortes wegen auffallend, doch sind sie re-

lativ groB, so dass darum doch eine ziemlich starke Transpiration vor sich

gehen kann. — Die Blatter sind wasserbcnetzbar. PalUsadenzellen sind

stets vorhanden; auch dadurch zeigt Podophyllum an, dass es nicht eine

so ausschlieBlich an Schatten angepasste Pflanze ist, wie z. B. Epimedium

alpinum. In der Sonne gewachsene Exemplare zeigten keine krankhaften

Veranderungen ^}.

Mechanische Gew^ebe im Blatte sind nur schwach ausgcbildetfhervor-

zuheben ist nur noch die Nervatur in der Nahe der Winkel, die zwei

Lappen mit einander bilden. Es fmdet sich namlich auf jeder Seite ein

nicht weit \iber den »Winkel« hinausreichender, dicht bis zur Vereinigungs-

stelle der ixbrigen Nerven gehender feiner Nerv, der hier das Blatt gegen

»scherende Krafte« schiitzt (s. generell bei Haberlandt [1 6, p. 131]).

r- *
L
F

Die Inflorescenz besteht aus einer einzigen Bliite^), der sie tragende

Bliitensticl ist, wie wir bereits sahen, besonders diinn gegeniiber dem

Hauptstamm odcr den Blattstielen. Auch dass die markstandigcn Biindel

im Blutenstiele schr dicht stehen und damit die ganze Construction eine

viel zugfestere wird, erwahnten wir bereits. Es hangt dies gut damit zu-

sammcn, dass die Blute fruh nickend wird, also mehr auf Zug- als auf

Bruchfestigkeit angepasst ist (der vom Pericykel eingefasste Teil misst etwa

50^ gegeniiber 90'^ beim Hauptstamm).

Das Diagramm der Blute lautet KS, ^3 + 32 ^3 + 33 G\; auBer-

4) Um die Zugfestigkeit zu bestiramen, verfulir ich wie bei Berberis vulgaris

und Epimedium alpinum. Ein Blattstreifen von der Breite a = 5 ram, Dicke

6 = 0,235 mm hatte, falls die Mittelrippe darin war, ein Maximalgewicht ^=-125?;

mithin /"= 1 06 —^ ; bei einem Langsstreifen ohne Mittelrippe P= 90 g,
/*= 76,5

mm2 mm-

endlich bei einem Querstreifen P = 85 g; f— 1'^ -^—. Somit iiberall nur recht germg.

mm2
2) Eine wunderliche Notiz s. bei Bailey (cit. PENziG[2i, p. 213]), nach der an Stele

der Blute einmal ein schildf6rmiges Blatt stand, d. h. doch wohl, dass der Vegetations-

punkt noch ein Blatt entwickelt hattc und dann in Ruhe blieb.

I
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I

dem gehen haufig, abcr durcliaus nicht immer, 2 VorblaUer, wie wir salieii,

voran; Eighler (31) hat diesc wohi nuch mitgerechnot, besonders da er

Mir scheint das

Die Kelcliblatter

gemcinsam abgeworfen, indem sie an der

Basis sich ablosen und dann, tutenfOrmig zusammcnliringendj iminer mehr

nach der Spitze zu riickcn.

Die Petalen, die cine reinwciBe Farbe haben, zeigen uns zum crsten

Der innere Kreis neigt sehr zum Do-

angiebt, man trafe hiiufig nur 4 oder 5 Kelchbliittcr.

wegen ihrer viel tieferen Insertion nicht zulassig zu sein.

werden bei Offnung der BKUe

Payer (46)

JK

Male den Mangel von Nectarien.

doublement, so dass wir gewuhnlich 9 im ganzen antreflen.

spricht hier von einem ^Dcdoublement par division^, weil von den dcdou-

blierten Blattcrn jedos nur die Hillfte der Nerven eines ungcteilten besitzo

(^par suite du partage des elements anatomiques«). Wahrcnd in letzterom

vier Nerven sind, sollen in die durch Dedoublement entstandenen nur je

zwei eintreten.

Wie ich mich iiberzeugte, liegen die Verhliltnisse etwas anders (siehe

Fig. 25). Das nicht de-

doublierte Petalum des

auBeren Kreises besitzt

einen Mittelnerv, der

sich nur nach der Spitze

zu einmal verzweigt und

jederseits von diesem

2 Seitennerven, von de-

nen der innere sich dicht
r

uber der Basis bereits

verastelt und dies spate

r

noch mehrmals Ihut. Die

auBersten Nerv^en bleibcn

dagegen ganz klein und

Wenig verzweigt.

In den durch Dedoublement asymmctrisch gewordenen Petalen des

inneren Kreises ist der Mittelncrv erhalten geblieben, in der gruBeren Halfte

lie

verzweigter. — Eine so cinfache »TeiIung«, wie Payer es annahm, ist so-

mit nicht vorhanden.

JL

Fig. 25.

gen wieder 2 Seitennerven, an der schwacher entwickelten nur ein reich

Die Zahl der Stamina ist recht schwankend. Normal « sollen

3 + 33 12 i ^ da sein. Der innere ^) Kreis zeigt also cine drciteilige

Fiederung und Payer spricht hier von einem » Dedoublement par multi-

plications da die Structur allcr Stamina die gleiche ist. Sehr hiiufig wird

<) Nach GonEL (13, p. 520) ist der /iuGcre Sfaminalkrcis dedoubliert; doch muclito

ich niich PAver anschlioCcn.
^

ri

-r*
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jedoch die 12-Zahl liberschrittcn, Eichler(31) gicbt bis 20 an, was wohl

selten vorkommt. In dem oben von Forste (32) erwahnten Falle einer

»sitzenden« Blute, gab es sogar 21 StaubgefaBe, davon waren zwei nicht

bis zur Basis getrcnnt. An anderen Exemplaren beschreibt Forste aucb

>Verwachsungen« von drci Stamina^ was natiirlich eine unvoUstiindige Tren-

nung heiBen muss. Trimble (52) sah einmal sogax^ 29 StaubgefaBe.

Die Anthcren sitzen auf recht kurzen Fiiamenten; sie springen mit Liings-

spalten und nicht mit Klappen auf i). Ihre Offnung ist intrors, nacb Citerne

in der Mehrzahl der Falle extrors.

Der Fruchtknoten besteht gewohnlich aus einem Fruchtblatte , doch

kommen ausnahmsweise auch zwei bis mehrere vor. Penzig(21) erwahnt

auch, dass mitunter einige der Petalen des inneren Kreises zu Carpellen

umgewandelt sind: »Eine Langshalfte derselben war verdickt, griinlich und

trug am Rande zahlreiche Papillen, welche unter dem Mikroskope den

normalen Stigmapapillen ganz gleich erscheinen « . Halstedt (36) beschreibt

auch Ubergange zwischen Staub- und Fruchtblattern: ein unten normales
^

Staubblatt trug oben eine Narbe.

Zu den normalen Carpellen zuriickkehrend, ware noch zu sagen, dass

der GrifTel kurz und dick, oft kaum ausgebildet, die Narbe halbkugelig ist,

von zahlreichen wellenformigen Furchen durchzogen. — Die Samenanlagen

stehen zu 20—40 in mehreren Zeilen auf einer sehr machtigen Placenta.

Bliitenbiologisch miissen wir erwahnen, dass wir bei Podophyllum

eine Pollenblume im Gegensatz zu den bisher besprochenen Nectarblumen

vor uns haben. Die zahlreichen Stamina weisen nach Low (77) auf ein Be-

durfnis nach groBeren Pollenmengen bin. Die Befruchtung erfolgt derart,

dass das besuchende Insect (Bombus, Synhalonia u. a.) sich auf die Narbe

setzt und von da aus zum Pollensammein ubergeht, dann auf eine andere

Narbe fliegt und diese mit dem gesammelten Blutenstaube in Beriihrung

bringt. Autogamie durfte im allgemeinen nicht stattfmden. '

.
i»- n

J

Im Heidelberger botanischen Garten ist es noch nie zur Fruchtbildung

gekommen, auch Citerne erwahnt nur, dass er P. Emodi, das leicht

Frucht bringt, untersucht hat. Im Miinchener Garten triigt auch P. pe^
V : h

tatum Fruchte, wie ich einer liebenswurdigen Sendung reifer Samen

Herrn Garteninspector Othmer entnehme; die Keimung der Samen konnte

ich leider bis jetzt noch nicht beobachten, da sie wohl langere Zeit in der

Erde erst ruhen mussen. Die Fruchte sind rote Beeren, einige aus dem

Berliner Herbar maBen bis 45:30 mm.
Die zahlreichen Samen stehen so dicht bei einander, dass sie sich

gegenseitig abplatten. Sie sind tief in die Placenta eingesenkt und von

1) Uber einen Versuch, diese OiTnungsart aus der klappigen abzuleiten s. Baillo

(<, r- 282/283). '

•i
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einem sie fallig umwachsenden Teile derselben unten umschlossen, Es ist
4

dies zuweilen als ein »falscher Arillus* bezeichnet worden. -

In jedem Samen ist gewohnlich ein Embryosack. ; M. Kornicke (100)

hat ziemlich haufig zwei anstatt einer Embryosackmutterzelle gesehen und
weiterhin Ubergange zwischen beiden derart, dass zwei Nucellen vorhanden

waren, »von welchen jeder sein inneres Integument besaB« und »die von

einem gemeinsamen liuBeren Integument umhuUt wurden und ebenso einem

gemeinsamen Funiculus aufsaBen«.

Podophyllum peltatum wachst im ustlichen Nordamcrika, sudlich

bis Floridaj nordlich bis Canada und der Hudsonsbai reichend, in schalligen

Wiildern »in patches, sometimes covering many square rods so densely with

their foliage as to completely hide the ground* (Bastin 96). Die West-

grenze verlauft westlich des Mississippi. Aus Japan wird es dann von

ToK. Ito(118) als sicher angegeben. Er betont entgegen anderen Autoren:

»l may take this opportunity to state that the occurence in Japan of the

much doubter Podophyllum peltatum L, is beyond doubt «.

Der Volksname in Amerika ist »May-apple<!^ oder >Mandrake«; seines

»Podophyllins« und »Berberins« wegen wird die Pflanzc auch medicinisch

verwertet.

'^' b. Podophyllum Eniodi Wall.

Entgegen P. peltatum konnte ich hier die Keimungsgeschichte unter-i J i

suchen. Die Samen brauchten nicht

ruhen wie

ganz so lange Zeit in der Erde zu

wie bei Berberis, Mahonia, Leontice, Nan-

dina. Aussaaten, die im November 1900 gemacht wur-

den, gingen bereits im Juli 1901 auf. Hyp

ziemlich klein, die beiden Cotyledonarstiele verwachsen

wie auch bei P. peltatum und Leontice zu einer RObre

(s. a. Dickson 66; Lubbock 41), in der auf jeder Seite ein

GefaBbundel vOllig getrennt verlauft. Das erste Laubblatt

bricht durch eine an der Basis der Rohre sich bildende

Spalte durch (Fig. 26);'^

schon ziemlich lang

Wurzel

(in Figar abgekurzt); Seitenwurzeln

treten spat auf/ so hatten einige Hauptwurzeln von 6 cm

Lange z. B.

wurzel.

noch keine einzisre Seiten-

A J

i

' J

Fig. 26.

Dass in der ersteii Vegclationsperiodc

nur die Cotylcdonen gebildct werden, wie

Holm (39) will, trifil nach meinen Bcob-

zu. Ich sah bei fast

Fig. 27.

achtungeil nicht

alien Keimlingen sich noch ein Laubblatt enlwickeln, dessen Form Oflers

von der gewuhnlichen sehr abweichend war (s. Fig. 27). Dieses schloss

mil seincm Vaginalteile, an dem 2 laterale Stipulac gut ausgobildct waren,

Botauisclie Jahrbucher. XXXI.Bd. 45
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eiiae Knospe ein, in der dcr Vegetationspunkt lag. Stets hatte sich auBerdem

noch cin weiteres Laubblalt herausgestreckl; doch blieb dies so klein, dass

eSMloch Yon dem Scheidenteile des ersten groBen Blattes mitumschlossen

^erden konnte.' /.Im librigen folgten Niederblatter. .^ ' "

:vA) Dickson liat ein gleiches Yerhalten wie wir selteiij Holm nie beobachlet.

Ich glaJube, dassVdiese abweichenden Resultate durch die wohl etwas ver-

schiedenen .Cullurbedihgungen. veranlasst wurden. Hildebrand (70) fand

namlich, dass nur, wenn dicbt gesate Pflanzen von Hepatica triloba

friih auseinander gepflanzt werden und dadurch melir Nabrung erba\ten,

auBor den Keimbliiltern in demselben Jabre ein Laubblalt ^ebildet wird.

WiNRLER (Verb, Brand. Bot. V., Bd. 36,

phyllum bulbosum die Feucbtigkeit des Bodens von groBem Einfluss

1894) zcigte-, dass bei Cha^ro-

darauf ist, ob 'die Gotyledonen die einzigen Assimilationsorgane im ersten-

Jahre bleiben. Ich bofTe die ganze Frage, ob es moglich ist, unter gewisseri-

Bedingungeh die Bildung feines ersten Laubblattes gegen die Kegel hervor-

zurufen, bei* anderen Pflanzen, von denen reichlicher Samen zu erhalten ist

als bei Podophyllum, in nicht allzu langer Zeit experimenteir behandeln'
^ ^

,<" -

zu konrien.

'^ I)ie \5tSvaehsene Pflanze ahnelt im Habitus im allgemeinen sehr deni

eben ausfubrlich besprochenen Podophyllum pcltatum; einer der Haiipt-

unterscbiede liegt in ersler Linieln der BeschafFenheit des Rhizoms. Die

cinzelnen* Sympodialglieder sind nur sehr kurz, so dass die Narben der in

Jabre abfaulejiden oberirdischen Orsrane recht dicht aiif einandec:

folgen.
^
Im Aussehen erinnert die unterirdische Achse sehr an eine solche

von Polygonatum.

Winterknospe erwies

sich in ihrem Bau genau iibereinstimmend mit dem von Holm fur peltatum

angegebenen. Wir haben nicht 5, sondern 6 Bracteen, davon'lg; I5 un<i

k mit einer Achselknospe, und zwar bei Ij.iiach rechts, bei Ig nach links

verschoben, so dass in der ausgewachseneh Knospe die beiden Niederblatter

in gleicher Richtung verdrarigt sind. > Auch die Stellung der beiden Laub-

bliitter ist genau wie die bei Holm fiir P, peltatum angegebene, Ich

kaiin somit vollstrmdig auf dessen Diagramm Fig. 20, p. 693 v6rweisen,

nur lag die vOn Holm alg »Vegetationspunkt < angesehene Knospe B etwas

weiter nach der Mitte von Ig zu und erwies sich ganz sicher als Achsel-

knospe diesef: Nach dem Verhalten von P. peltatum ist es mir wahr-

scheinlich, dass sich auch hier Abweichungen ahnlicher Art wie dort fmden

werden. ,

-'.,'

.'-if i

^ 1 ' '

*..

'

Die fleischigen' Bracteen waren hier z. T. wirWich zu Rohren yer-

wachsen; Ubergangsbildungen zwischen Tegmenten und Laubblattern fand

ichibaufig bM austreibenden, im iibrigen ganz normal scheinendch Knospenr

die Spreite war dabei zuwcilen mehrere cm Jang "entwickelt. (( - ''
'

. -Die beiden Laubblulter. gind in der Winterknospe ungefiihr in gleicher.

;, . ;:-;^ V:-*^^
E

I
^
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Ilohc inseriert Uber die Erde getieten, streckt sicli allmalilich das Inler-

nodium zwischen ihnen, und komint die Bliite daduich niclit mehr in die

»Gabelc, gebildet aus den beiden Blaltstielen, zu stehen. In floristisclien

Werken (wie z. B. bei HanceU5) ist dafur gesagt, die Blute stehe extra-

axillar, natuiiich eine wenig gliickliche Ausdrucksweise. — Ein driltes Laub-

blatt kann anschlieBend an die bishcrige zwcizeilige StcUung noch aus-

gebildet werden.

Die Blattform ist gleiehmafiiger als bei P. peltatum; auch bier ist

das fiinflappige Blatt sicher das urspriinglicbe: jeder La}>pen hat in dieseni

Falle einen Hauplnerven. AuBerdem kommen noch 3-lappige Blatter vur,

dann gehen aber in die beiden Seitenlappcn 2 Hauptnerven.

Die Farbe der jungen Blatter ist abgesehen von der AvelB bleibenden

Nervatur braunrot. Die Dicke ist groBer als bei P. peltatum; im Durcli-

schnitt 0,29— 0,31 mm, wovon 0,25 — 0,26 auf das Assimilationsgewebe

zu rechnen sind.

Bei Betrachtung der Blute fallt uns auf, dass die Zahl der Stamina

normaler Weise 6 oder wenig mehr als 6 ist (nach einer Angabe von Royle

in Hooker (116) (>sometimes 4<c). Bei 5 im Jahre 1901 in Heidelberg

untersuchten Bliiten zahlte ich 7, 6, 6, 7, 9Y2 StaubgefaBe. In letzterer

Bliite zeigte sichj dass auch die samtlichen Stamina des inneren Kreises

einmal gefiedert sein konnten, auBerdem bei einem noch Beginn einer

weiteren Fiederung war.

Hance stellt P. Emodi als »isostemon« dem »diplostemonenc pelta-

ttim gegenuber. Naturlich ist das unrichtig, da, wie wir sahen, auch hier

Diplostemonie, nur eine nicht so weit gehende Fiederung des inneren

Kreises vorhanden ist.

' Reife Samen werden im Heidelberger botanischen Garten alljiihrlich

erzeugt*). -^ Im ubrigen schlieBt sich P. Emodi an P. peltatum an.

^ Die Pflanze wachst im Himalayagebiete in einer Huhe von 3000 bis fast

5000 m, steigt in Kaschmir bis 2000 m herab und erstreckt sich nord-

warts bis nach dem mittleren China (Provinz Kansu). Den Standort bil-

den schattige Gebirgswalder.

c. Podophyllum pleianthum Hance und P. versipelle Hance.

Beide Arlen waren lebend leider nicht zu erlangen, da sie in keinem

der vielen botanischen Garten, an die ich mich wandte, cultiviert werden.

Ich musste mich daher mit dem Material aus dem Berliner Herbar und

<3en Beschreibungen von Hance (11 4,H 5) begnugen. Als Hauptunlerschied

\^.

. I

1) Wie ich nach Abschluss des Manuscripts erst bcmerkte, kann Autogamie stalt-

finden, denn es brach im Fruhjahr1902 iiberhaupl nur eine Blute auf, die eine sch5ne

Frucht ansetzte. Es ist also hier ausgesclilossen, dass die Bcfruchtung durch den Pollen

efner anderen Bliite zu Stande gekommen war.

45*

;
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gegeniiber den beiden Species P. peltatum und P. Emodi ist der Um-

stand anzusehen, dass hier nicht mehr eine einzige Bliite, sondern ein

ganzes Biindel und zwar als Trugdolde entwickelt ist. Im iibrigen scblieBen

sich beide Arten nahe an die hier erwahnten an. Das Rhizom ist ahnlich

wie bei P, Emodi; die Blatter sind >centrice vel subcentrice« gestielt, die

Blattspreite bei P. pleianthum 6—Slappig, wahrend bei P. versipelle

neben gelappten Blattern auch ganz ungeteilte vorkommen. Eine Ubergangs-

form sah ich im Berliner Herbar, insofern als an einem Exemplar 2 Lappen

erst in der Nahe des Randes und unter sehr stumpfem Winkel getrennt

waren. - !

Der verdickte Blaltrand ist mit eigenartigen zahnartigen Gebilden be*-

setzt, die von demselben meist ganz senkrecht abstehen.

Die GruBe der Blatter ist oft betrachtlich; ich selbst maB solche von

45:30 cm GroBe, und es sind Falle bekannt, bei denen die Breite iiber

60 cm betrug.
r ; **

Beide Species unterscheiden sich darin von einander, dass bei P. plei-

anthum wie bei P. peltatum die beiden Laubblatter auch am entwickel-

ten Stamme in gleicher Hohe stehen, wahrend bei P. versipelle wie bei

P. Emodi das Internodium zwischen ihnen sehr gestreckt ist. v ^^

;

* Die Bluten stehen in einer Cyma. P. pleianthum hat 5— 6 (nach

Hance; icli selbst sah keine Bluten); bei P. versipelle waren dagegen,

wie ich sah, mehr als 20. Sie sind nach IIance bei letzterer nur halb so

roB als bei pleianthum: >f -n u^ .» I

^Die Farbe der Bluten ist bei beiden Arten purpurrot; der Geruch bei

or

P. pleianthum ahnlich dem von verwesendem Fleisch. -^^

Die Stamina sind gewuhnlich nicht d6doubliert. — P. pleianthum

und tersipelle stehen somit P. Emodi naher als P. peltatum.;; Das

ist verstilndlich durch ihre geographische Verbreitung, da sie auf Formosa

und in China vorkommen, somit auch hierin mit P. Emodi niiher zu-

sammentreffen.

' Dass gerade das ostliche Nordamerika und Ostasien allein Podo-
'-. -•' <

'
. :;, :.'-: . i-i ^jum

phyllum-Arten beherbergt, ist pnanzengeographisch von groBteiri Interesse

^ -e 1 2. DiphvUeia cvmosa Michx '
i <

' i.

\ +

Sie ist im Habitus Podophyllum ungemein ahnlich; der einzige wesent-

liche Unterschied liegt darin, dass die Antheren mit Klappon aufspringen..

Die Bluten stehen wie bei P. pleianthum und versipelle in trugdoldeiir^

und zeigcn die Petalen und Stamina auch ebenso wenig Neigung zur Fie-

derung wio dort.

Das Rhizom ist etwas dicker als bei Podophyllum (2 cm); die durch

Abfaulen der oberirdischen Telle alljiihrlich enlstehenden Narben liegen elwa

so dicht wie bei P. Emodi. Die Pflanze vermag daher nicht wie P. pel-

tatum rasch ein neues Terrain zu uberziehen. Die Tiefenlage der unter-

\ :

!»
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irdischen Achse ist etwa wie bei Podophyllum. Auch analomisch schliclk

da die so charaklcrislischen »rinden-sie sich eng an diese Gattungs an,

H r
stiindigen Biindel* auch hier anzulreffen sind.

Die Wurzein sind viel langer und zahlreicher als bei Podophyllum;
an jedem Sympodialglied enlspringt ein garizcr Kranz. llau und Leislungcn

sind dagegen libereinstimmend; namenllich Avciscn sic, oft dcuUichcr als

bei der vorigen Gattung, Spuren von Contraclilitiit, beslchcnd in starkcn

Querringelungen, auf.

Die Winterknospe hat ihre Blatter aber in 25 Divcrgenz angcordnet.

Ich halte Gelegenheit, 2 blutenbergende

naher zu untersuchen (Diagramm s.

Fig. 28). Auf 2 klcinere, die Knospcn

nur zu eincm Teile bedeckenden Brac-

teen folgen wieder 3 weiBe , dickere

als Reservestoffe ausgebildete Scheiden-

blatter^ nur ist ihre Einrollung nicht

so stark wie bei P. peltatum.

Wir schen hier 3 Achselknospen

{Ky Kii^ und Kn2) in den Achsein

der Blatter I I Die unterste von

ihnen setzt das Sympodium fort; das

geschieht wie bei Podophyllum in

gleicher Richtung wie bisher. Die
Fig. 28.

beiden oberen diirfen wir auch hier

wohl als >Bereicherungsknospen« bezeichnen. Interessant war mir, dass

in einer der Winterknospen Knospe Kn^ fehltCj somit gar koine

Achselknospe am FuBe des Hauptstammes lag. Wir wiesen schon hei

Podophyllum darauf bin, wie das ganze Diagramm somit gcgen das Vor-

hand
*

dass

ensein eines »Vegetationspunktes« etwa ii

bei der sonstigen nahen Verwandtschaft

Kn^ spricht und betonlen,

von Diphylleia auch fur

Podophyllum das Gleiche gilt. Eine >Umsetzung« der Laubblatter er-

folgt nicht; die Knospenlage derselben ist wie bei Podophyllum^ so dass

also die beiden Teilbliittchen nach unten umgeschlagen sind. Viel haufiger

P. peltatum wenigstens wachsen die beiden oberen Knospenals bei

aus und erhlilt so das Rhizom eine recht charakteristische Yerzweigung.

Das HervorspricBen der Knospen aus dem Erdboden gcht cin wenig

anders vor sich als bei Podophyllum. Wir sehen namlich nicht drn

Punkt, an dem die Blattnervcn zusammentrelTen, genau in der Mitl»i li«*g(M^

und beim Durchbruch den Druck der daruber bcfiiidlichcn Erdschichten lihor-

winden , sondern einen sehr cxcentrisch gelagcrlen. Er trim hier koin*

irgendwie besonders »turgescenten« Zellen, vielmehr ist diose Stelle moi.^-

lichst spitz wie die Spitze eines Zuckcrhutes durch die Faltung des Blalli^s

geworden und ubernimmt so eine gewisse »Durchbobrung«.
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Die Pflanzc erreicht ungcfalir die GruBe von Podophyllum ;' auch

hat der Stamm dicselbc monocotylenahnliche Anordnung dcr GefaBbundel.

Dcr sklerenchymatische Ring, an den die Biindel dcs auBeren Kreises sich

wieder anlegen, ist im unteren Teile nicht, im oberen dagegen vollstandig

geschlossen. — Die (in schwachcren Knospen wie bei Podophyllum allein

entwickelten) grundstandigen Blatter

bezeichnen; bei den Stengelblattern , die viel kiirzer gestielt sind,

sind einigermaBen als schildfurmig zu

ver-

schwindet diese Form, die also so durch die Hohe der Insertion modifi-

ciert wird (s. a. Gobel, 14 p. 530).

Auch zeigen erstere Blatter laterale Stipulae, wahrend sie bei letztereri

rudimentar bleiben.

Die Blattentwickelung geht nach Citerne so vor sich, dass sich zuerst

ein Wulst bildet, der eine kleine centrale Einbuchtung wie bei Podo-

phyllum bekommt und dann gleichzeitig 3 Lappen, einen terminalen und

2 laterale, anlegt. Ein wenig spater erscheinen an der Basis zwei weilere

Ilucker, aus denen die Nebenblatter entstehen. Von den 3 Laminarlappen

wachsen nur die beiden seitlichen wirklich aus, was ja zuweilen auch fiir

Pod. peltatum vorkam (s. Fig. 24). Da sich diese beiden Blatthalften

gewOhnlich vom AuBen-

rande her weiter teileri,

hat das Blatt von Di-

phylleia mil den 4-

lappigen von P. pel-

1 '

* ^:

tatum groBe Ahnlich-

keit (Fig. 29).

Der ttrand ist

auch bei erwachsenen

Blattern meist heninter

gebogen, zuweilen ganz

allmahlich, oft aber feehr

scharfund dann ziemlich

nahe dem Mittelpunkt;

Eine >Randleiste« isi'

wie beiPodophylliiin

Die GroBe der beiden Blattlappen ist oft betrachtlich, so

maB ich bei Herbarexemplaren 32:23 cm.
Die Dicke ist 0,29—0,33 mm, davon kommen auf das Assimilations-

gewebe 0,24—0,28 mm. — Die Blatter sind wasserbenetzbar. Die Anzahl

der wieder nur auf der Unterseite vorhandenen Spaltoffnungen nahert sich

^ +

^-

. Fie. 29.

vorhanden.

gleichfalls Podophyllum (ca 85 auf 1 qmm).
In alteren Blattern tritt haufig Rotfarbung ein.

eine Cyma wie bei P. pleianthum oder versipelle. Doch sab ich hier-

Der Blutenstand ist

bei zahlreiche Modificationen. Entweder haben wir erne Endblute mit 2

V ^
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kleinen Vorbliiltem, deren Achseln je eihe kleine Cyma entspringt, oder

einen sehr reichverzweigten Spross, eine ^^Traube mit Endblule*, cin Plelo-

chasium, wie wir es nun schon so oft kennen gelernl haben. Dieses kann
nur Verzweigungen einer Ordnung besitzen oder letz'tere 'sich noch wcitcrhin

in kleine Dichasien teilen. •

-^

- Die Formel der Blute lautet A"3 C3+ 3 ^3-^3 Gi; Die Petalen

sind ebenso ohne Nectarien wie bei Podophyllum und zcigen wic bei

P. Emodi z. B. nur eine schwache Neigung zur Verdoppelung der Slaub-

blatter. Die Stamina, die Citerne nie verzweigt sah, zahlle ich zuweilen

zu 7 Oder 8^)/

Die Antheren springeuj wie wir eingangs erWahnten, mil Klappch auf,

und dies dies als das einzige feste Unterscheidungsmerkmal vori Podophyllum.
.Der leicht an der Riickennaht abgeplattete Fruchtknotcn hat eine zicm-

lich trichterformige Narbe; die Ventralwand ist nicht so hoch wie bei

Podophyllum mit Samenanlagen besetzt, von denen wir nur 3— 5 finden
^

(nach Curtis (7) auch 2—3) in 2 Zeilen. Die Frucht ist eine Beere, aber

ziemUch klein, (9:7 mm; bei Diphylleia cymosa var, pubescens
Grayi Fr. Schmidt == 15:15 mm).

Diphylleia cymosa, die stark podophyllinhaltig ist, wachst un-

gefahr an denselben Standorten wie Podophyllum peltatum in feuchten

Gebirgswaldern des ostlichen Nordamerika, besonders in den Alleghanies:

Ihr Verbreitungsgcbiet ist jedoch nicht so groB wie das der crstercn

Pflanze. AuBerdem ist sie auch in Centralchina und den Amurlandern

gefunden worden.

Eine weichhaarige und vielsamige Form], die auf Sachalin wachst, ist

die schon einmal erwahnte Diphylleia Grayi Fr. Schmidt.
^ 4

* -

III. Systematiscbe Schlassfolgernoges. '

(

Nachdem wir im zweiten Teil unserer Abharidlung den riiorphologischen

Aufbau der Pflanzen, die gewohnlich in die Familie.der Berberidaceen ge-

stellt werden, kennen gelernt, sddarin noch hariientlich an einigen, .von uns

als »Typen« fur die iibrigeh hingestellten, eine vergleichende Biologic ver-
> O . ^

sucht haben, woUen wir dazu Hbergehen, systematisch die Familie ahzu-

ordnen.
i I <. 4.

V

1. Historisches.
^ ' ^ ^ « - ^ ^

Sehen wir uns zunachst die bisherigen Einteilungsversuche an,?).

.r.

.<.

' 1 - i
, . *' - V . ' - * / ' .

' '
. ' ' ' . - . ^

Bbntoam et IIooker(108), die ubrigens, wie wir oben erwahnlcn, auch

^) Nach CiTEHNE sind oft von den Staubgefapen der vierten oder fiinften Spross-

folge der Cyma nur wenige des auCeren Kreises ausgebildet, wShrend die ubrigen kleine

Hocker bleibcn, AucJi kann das ganze AndrSceum aborlieren.

2) Uberall werden nur die Haupteinteilungsmerkmale angefuhrt, nicht die Unter-

scheidungen der ganz nahestehcnden Gattungen.

-X..'

:^:r ^
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die Lardizabalaceen zu den Berberidaceen stellten, haben die Form der

Blatter sowie Zahl und Anheftung der Samenanlagen als Einteilungsprincipien

benutzt. M'-:*:U-j

r
J * v '^

f I
1 1 r . TIhr System ist (mit Ausschluss der Lardizabalaceen).

* Folia penninervia, vel pinnatisecta, vel pinnatim 2—3 ternala, vel

decomposita. Ovula pauca e basi erecta (Berberis, Bongardia,

Leontice, Caulophyllum, Nandina). ;, ;^

** Folia pinnatim 1—^3 ternata. Ovula ad ventrem biseriata (Vancour

veria, Epimedium, Aceranthus).

Folia palminervia, vel palmiloba vel bipartita. Ovula ad ventrem

2—oo serialia (Diphylleia, Jeffersonia, Podophyllum, Achlys).
w

Asa Gray (H 3) unterscheidet die nordamerikanischen Gattungen nach

der holziiren oder krautisren Beschaffenheit ihres oberirdischen Stanunes,

***

it i:;weiterhin nach Form des Embryo und Offnungsweise der Antheren.
t

Tribe t Berberideae, Shrubs. Embryo large, cotyledons flat (Berberis).

Tribe II. Nandineae. Herbs. Embryo short or minute.

* Anthers opening by uplifted valves (Caulophyllum, Diphylleia)

Jeffersonia). ^^

- ** Anthers not opening by uplifted valves (Podophyllum).
V _ \ .\ .-. ^ \

'*'

'

'^ BAkL0N(4) hat auBer einer Serie I und II (Lardizabalaceen und Ery-

throspermeen). . -^ ' I'u • - . ^ ;
i

;

Sit, III. >Vinettiers« "(Berber IS, Leontice, Epimedium, Nandina).
|

S«5r; IV.^ '»Podophyllees<-^(P'6'rfdphyllum, Jeffersonia, Diphylleia*
>

1 ,
'

Achlys).
i *

Bei Prantl (23) treffen. wir schon eine ausfuhrliche Berucksichtigung

aller Merkmale. In erster Linie ist nach ihm der Besifz von Nectarien

wichtig.

A. Ohne Honigblalter. Stauden.-r H ;?!>>; '>f^r'rt^v
. i.

a. Samenanlagen zahlreich oder wenicfe an der Bauchnaht; Bliiten-

.4^-^^ « ^. I L

ode

?)

4 i '
'

- * '.it
igssnalten fPoa

Diphylleia).^j xiutiicicii iiiiL iviaupeu ijeiiersouiu, uipxiyiiuitii. ^^i
^.j^.

b. Samenanlagen einzeln, grundstandig, keine BlutenhuUe (Achlys).

B. Mit Honisblattern.
- ' . . i

". *:t*>.(i>a.

a. Antheren mit Langsspalten (Na^ndjna).

b. Antheren mit KlappenJ
'"'

a) Samenanlagen an der BaiicTinaht (R a li z a ri i a i
j, E p im e d iu m]-

P) o^rundstandi"^

L Stauden (Leontice).

IL Slraucher (Berberis).

o-

L T

Die ausfuhrlichste Einteilung hat Citkbne(6) gegeben. Wichlige Prin

r *

^^

Nachtrig von Engler (8 . "
. . ' ^

f

'.
: .

V
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cipien sind nach ihm die holzige odcr nichl holzige Beschaffenheit dcs

Stammes, die Ausbildung der Frucht und die KnospcnJage der Dialler.

I. Mahoniees. Arbustes. Bale.

a. Petales sans glandes, Anth^res a dehisc. long. Placenta marginal

1. Nandina.
b. Petales a deux glandes. Antheres h dehisc. valv. Placenta subbasi-

laire 2. Mahonia, 3. Berberis.

II. EpinK^* dices. Herbes vivaces. Feuilles a prefol. non revol. Fruit

non baccien.

a. Placenta basil. Graines sans arille a tegum.

b.

epais ou charnu

4. Caulophyllum, 5. Leontice.

Placenta marginal. Graines arillees 6. Epimedium, 7. Jefforsonia.

c. Pas de perianthe. Ovule unique basil. Capsule 8. Achlys.

III. Podophyllees. Herbes vivaces. Feuilles palmees a prefol. revolutee.

Baie. . 9. Podophyllum, 10. Diphylleia,

— Sei uns eine Gesamtkritik der bisherigen Einteilungsversuche geslallet,

so ware etwa zu sagen^ dass iiberall zu wenig der morphologische Aufbau be-

riicksichtigt ist, die hokige oder krautige Beschaffenheit der oberirdischcn

Telle zu sehr im Vordergrunde stand, ebenso die Ausbildung der Frucht.

Uberschatzt ist sodann von Asi Gray die Bedeutung der GroBe des Embryo;

einen positiven Fehler haben Praml and Citerne begangen, da der erstere
^

Jeffersonia, der zweite Nandina als nectarienlos ansahen^).

2. Versncli einer systematischen (Neu-)Einteilang der besprochenen

zehn Gattnngen.

rphologischen Aufljau:
*

Berberis: Sectio Brachycladae hat einen Hauptspross ohne Endbliite;

aus den oberen Blattern (resp. Dornen) desselben entspringen axillur Kurz-

triebe, die Blatter und Bliiten trageri, wahrend die

blutenlos sind.

librigen Kurztriebe

'' Berberis: Sectio Abrachycladae I. Insignes ist genaifi wie vorigc

gebaut, nur sind die Kurztriebe stetslaubblattlos.-^ Berberis: Abrachy-

cladae II. Negeriana'e und Mahonia lassenihre Kurztriebe, die nur

Bluten, niemals Blatter besitzen, aus den unteren Niederblaltern eines jeden

Sprosses hervorgehen.
'

'

schlieBen ihren Hauptspross mit dem Bluten-

stande. Wir haben entweder holzige oberirdische oder krautige mit dem

unterirdischen Rhizom ausdauernde Gewachse. Bei einigen von letztcren

wird das Sympodium aus der Achselknospe eines oberen Niederblattes fort-

gesetzt (Epimedium, Leontice, Ranzania(?] iind Achlys oder aber

eines unteren und zwar entweder in einer von der bisherigen abweichenden

Alle librigen Gattungen

^ ^ ^) Entgegen scincn eigcncn Angaben irn Text.
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Richtung (Jeffersonia) oder in der gleichen (Podophyllum, Diphylleia).

Es liefert demnach der morphologische Aufhau ein gutes Einteilungsprincipj

das bisher noch nirgends beriicksichtigt wurde. Natiirlich kann iiberall,

falls durch Verletzung die betreffende das Sympodium fortfuhrende Knospe

verletzt wirdi, eine andere diese Rolle ubernehmen, so dass nicht anjedem

Rhizom die normale Sachlage zu Tage tritt.

Weniger wichtig sind die librigen morphologischen Merkmale, die

den Habitus der Pflanze betreffen, ob
'

1] der Hauptstamm Laubblalter hat oder nicht,

2j der unterirdische Stamm ein Rhizom oder eine Knolle ist,

3) der Blutenstand eine Einzelbliite, Cyma oder Ahre bildet.

Denn gerade die nachstverwandten Pflanzen verhalten sich hierin oft

verschieden, wie Epimedium, Leontice und Podophyllum uns beweisen.

Wichti sind

oft feinere morphologische Momente, die fiir gewohnlich zur systematischen

Unterscheidung nicht verwandt werden kOnnen, so ' '

1. Die Form der >Primarblatter«, d. h. der ersten Laubblatter nach den

Cotyledonen.

2. Die Spirale,

r. J

-

'/g, bei Jeffer-

1/.^ I, <*

sonia ^/g, bei Nandina und Podophyllum Va? ^ei Leontice

wechsetnd). Doch finden wir ofters schwachere Sprosse in einer'nie-

deren Spirale als die Norm (so z. B. Mahonia 1/3, Achlys
3. Die Form der Laubblatter, ob abgerundet oder spitz (ersteres nur

bei Jeffersonia, Achlys, Podophyllum, Diphylleia). . -

4. Die Knospenlage der Fiederblattchen.

a) Blatter in der Knospe aufgerichtet, einfach in der Mitte gefaltet

(Nandina), auBerdem noch oft gewickelt (Jeffersonia, Achlys),

beide Rander eingerollt (Epimedium, Leontice). 7,S

h] Blatter in der Knospe zuruckgeschlagen (Podophyllum,. Di-

phylleia). i. f

1 I
''^-

rchbrechen

die Erde. Bei einigen ist er etwas oberhalb der Mitte schon unter

deniSchutze der Tegmente gekrummt (Epimedium), bei anderen erst

nach Sprengung der Knospenhiillen (einige Leontice), wieder anders-

wo ziemlich oder ganz gerade. Auch hier ist zu bemerken, dass die

schwacheren Stamme oder Blattstiele sich oft abweichend verhalten.

Andere Merkmale' wie die Articulation der Blatter sind unwichtiger, da

die nachst verwandten sich ganz abweichend verhalten (Leontice).

Ein biologisches Verhalten soil noch erwahnt werden, dass im gewissen

Sinne fur Unterscheidung brauchbar ist; dass namlich bei Epimedium

und Verwandten ein Laubblatt der obersten Achselknospe normal proleptisch

austreibt, bei Podophyllum und Verwandten dagegen huchstens ausnalims-

weise, und dann in vorgeruckterer Vegetation, oder durch Treibhausculturen.

>
•i

..:- '
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Die Blute ist 2- odor 3-zahligj rnilunler komnil aiich eine Mischung

von bciden vor; die Zahl der Sepalenkreise wechselt (bei Nandina 7— 8,

sonst meist 2). Ein Perigon fehlt bei Achlys.
• Die Petalen haben Nectarien in beiden Kreisen (Berbcris, Mabonia,

Epimediunij Ranzania, Leonlice, Jeffersonia), in einem bri Nan-
dina; ganz feblen sie bei Podopbyllum und Diphylleia. Auch kann

die GrOBe der Petalen wichtig sein.

Ferner sind lelztere und vor allem die Stamina dMoublicrt oder babcn
w

wenigstens Neigung dazu, andere bleiben stels ungefiedert. Gerade Leon-
tic e aber zeigt wieder beidc Typen. ,

Die Antheren offnen sich mil Langsspaltcn bei Podopbyllum und

JVandina, mit Klappen bei alien librigon Gattungcn.

Die Placentation und Zabl der Samenanlagen ist oft aucb bei dorselben

Species sehr variabel. Immerbin kann man sagen: 1 grundstandige hat

Achlys, 2 — melirere: Berberis und Nandina, mehrere grundsUindige:

Leontice, mehrere — viele parietale die iibrigcn und ZAvar in 2 Zeilen bei

Mabonia, Epimedium, Ranzania (?), Diphylleia, in mehrercn bei

Jeffersonia und Podophyllum. Die Frucht ist cine Beere bei Berberis,

Mabonia, Nandina, Ranzania, Podophyllum, Diphylleia, eine

Kapsel bei Epimedium, Leontice, Jeffersonia, Achlys.

Nach dieser Zusammenstellung der morphologisch wichtigen Merkmale

wollen wir auch eine solche bei den anatomischen versuchen^).

Fiir die holzigen Gattungen charakteristisch ist die Korkbildung im

Pericykel; die besondere Machtigkeit des Xylems, eine teilweise Verholzung

des Markes etc. Fiir die krautigen dagegen, ob corticale GefaBbiindcl im

Rhizom vorhanden sind (Podophyllum, Diphylleia, Achlys) oder feblen,

ferner ob der Kork pericyclisch angelegt wird (Epimedium, Achlys) oder
fc

-

weiter nach auBen.

Die GefaBbundel der oberirdischen Stamme sind bei Podophyllum
und Diphylleia insofern nach Monocotylenart angeordnet, als wir >mark-

slandige* Blattspurstrange bei ihnen sehen. Achlys zeigt oft 2 vOllig von

einander getrennte Kreise, ebenso einige Mahonia-Arlen; Epimedium^

Nandina, Ranzania, Jeffersonia," meist auch Achlys haben dagegen 2

ineinander eingreifende Kreise; Leontice weist wieder Ubergange zwischen

diesen Typen auf.
"

In der Blattanatomie ist es noch schwieriger, charakteiistische Tren-

nungsmerkmale aufzufinden- Der Blattstiel ist bei den krautigen Pflanzen

fast fiberall wie der Ilauptstamm gebaut. Die Lamina zeigt gerade bei

<Jen nachst verwandten Arten ofl erhebliche Unterschiede: so tragen viele

Leontice- und einige Berberis-Arten Stomata auf beiden Seiten, wahrend

*lle iibrigen diese nur unterseits haben.

) S. a. CiTEBNE und Vesque (107).
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Das von Citerne anireeebene Merkmal : die Anzahl der Biindel imo^o

Mittelnerv des Blattes (Jeffersonia und Leontice 1, alle iibrigen mehrerc)

scheint mir wenig wert zu sein, auch die Ausbildung einer »Randleistec

diirfle keine natiirliche Einteilung gewahren. Bei Berberis, Mahonia,

Epimedium lauft ein GefaBbiindel dem Blaltrande parallel, ein dicker es

umfassender Sklerenchymbelag geht bis zur Epidermis; bei Nan din a sind

Bundel und Sklerenchym durch einige Zellschichten getrennt, und alle

iibrigen Galtungen haben iiberhaupt kein Bundel, sondern nur mehr oder
V

minder v^erdickte Zellen am Blattrandc.

Die Wurzelanalomie weist nichts zu erwahnendes auf, ;*

Bliitenanatomisch ware aber zu beachten, dass die Nervatur der Blumen-

bUitter liberall sehr constant ist. Wir haben einen unverzweigten (selten

nach der Spitze hin wenig verzweigtcn) Mittelnerv und beiderseits einen

starken Seitennerv, der mindestens einen groBen Ast abgiebt. Ofter konnen

Verschmelzungen am Grunde zwischen diesen 3 Nerven eintreten. Nur bei

den Petalen von Podophyllum sah ich sicher mehr als diese Anzahl.

Diphylleia babe ich leider nicht untersucht. *:
-'

J ^

' 1

Auf Grund der eben zusammengcstellten Merkmale sehen wir, dass

ohne weiteres einige Gattungen unleugbar Verwandtschaft zeigen, es sind

dies Berberis und Mahonia, dann Epimedium und Leontic^ und

endlich Podophyllum und Diphylleia. Wir wollen gleich diese drei

Gruppen: die Berbei-ideeh, Epimedieen und Podophylleen benennen. Die vier

iibrigen Gattungen: Ranzania, Nandina, Jeffersonia und Achlys habeii

aber Merkmale von je 2 dieser Gruppen und sind daher auch verschieden

geslellt worden und zwar
I

Ranzania von dem Entdeckcr Ito zu den Podophylleen, von Engler

(ohne Angabe naherer Grunde) zu den Epimedieen;

Nandina von Citerne zu den Berberideen, von Prantl und Baillon

naher zu den Epimedieen;. !..-]< ii : u- • : . -' ji'l ''«"

Jeffersonia und Achlys von den meisten zu den Podophylleen

von Citerne zu den Epimedieen.

,1 .. •[ 'l"l!''W

' • i'J'-'
-' ^-nmi'^

../-'-'

*^ Es durfte daher gerechtfertigt sein, noch ein wenig ausfuhrlicHer am

hami'^f^^ihre systematische Stellung einzugehen.

T. Ito scheint Ranzania hauptsachlich deshalb zwischen Podo-

phyllum und Diphylleia gestellt zu haben, weil sie 2 opponierte Blatter

(die ubrigens sich aber auch bei einigen Epimedien wie z. B. bei E. sin ens e

finden) und eine Beerenfrucht ahnlich wie Podophyllum hat. Wir sahen

aber bei der genaueren Besprechung, dass die Anatomic des Stammes

voUig wie bei den Epimedieen ist, ebenso die Blattform, die Ausbildung

von Nectarien an den Petalen und deren GrOBe selbst (z. B. wie bei Leon-

tice). Endlich findet sich auch wie bei Epimedium alpinum das prO'

leptische Austreiben der Achselknospe an der Basis des Stammes. . ,
t



Die Borbcridacech und Podopliyllaceen. 717

:: Ilier durfte somit kaum ein Zweifel obwalten, dass wir eine typische

Epimediee vor uns haben.
*

Die Stellung von Nandina isl m. Er. von Citkrne verkannt wordcn.

Einfach darum, well sie ein Strauch ist, darf man sie wulil nicht in die

Niihe von Berberis und Mahonia bringen. Das crinnert doch zu sehr

an die Einteilungsweise des alien Theophrast. Gemeinsam hat Nandina
mit Mahonia das racemus eoclade Wachstum der Birdter, die Faltung der

Teilblattchen in der Knospenlage und den Besitz von Beerenfriichten. Aber
das sind alles keine besonders wichtigen Merkmale, auBer vicllcicht dem
zweiten, das sonst bei den Epimedieen im engeren Sinne constant ist. Das

*

Biattwachstum ist aber, wie wir sahen, bei den einzelnen Sectionen von

Leontice verschiedeny und M^as die Wichtigkeit der Fruchlform aniangt,

so brauchen wir bloB. an Gattungen aus anderen Familien, z. B. an Yucca
zu denken, um einzusehen, dass auch dies fiir uns nicht maBgebend zu

sein braucht

Ubereinstimmend mit den Epimedieen aber sind bei Nandina die

durch die Infloresceiiz abgeschlossene Hauptachse, die Stellung der GefaBbundel

im Stamme, die Form des gefiederten Blattes, die zahlreichen Kelchblatt-

kreise, mit Leontice ferner das leicht gekriimmte Endosperm, Gewisse

Beruhrungspunkte mit Epimedium ergeben sich bei Vergleich des reifen

Samens. Endlich sind auch die Primarblatter abweichend von Berberis

und Mahonia gleich wie die folgenden ausgebildet.

Doch hat Nandina auch specifische Merkmale, so vor allem das Offnen

der Antheren durch Langsspalten.

Ich glaube, wir thun am besten, wenn wir die Pflanze als einen Zweig

der Epimedieen betrachten, der sich schon vor langerer Zeit von der Haupt-

gruppe getrennt hat Dafiir spricht auch das isolierte geographische Vor-

kommen von Nandina. ;

- Bei Jeffersonia wiire man durch den Habitus der Pflanze sehr leicht

verloiteti), sie zu Podophyllum zu stellen, und wurde dies friiher allge-

mein gethan. '. ClTER^E war der erste, der dies als nicht zulassig erkannte,

Hildebrand(7<) hat sich ihm dann angeschlossen. Die terminale Einzel-

blute, die Form der abgerundeten Blatthalften (die an Diphylleia erinnern),

und das normal vorkommende Dedoublement in Petalen und StaubgefaBen

durfen nicht als entscheidend gelten (letzteres z. B. fmdet sich auch bei

einigen Leontice-Arten). Wichtiger ware schon die Fortsetzung des

Sympodiums aus der Achsel eines unteren Niederblattes im Gegensatz zu

* -
r - '•'-.'.' ^ J

' ^y ^ i .

i] HoLM(39j verkennt vollig die Bedeutung der biologischen Eigentumliclikeiten fiir

die Systeniatik, wenn or sagt: es besaCen »DiphyIleia, Podophyllum, Jeffersonia,

Caulophyllum, Actaea, Cimicifuga . . . a numbre of biological poculiarities

that might even lad to a more correct understanding of their true relationship than

such small and insignificant floral characters as are used for the estahlislmient of

^orders*. — Danach k5nnte man ja Analogieen und Homologieen nicht trennen. Mit

Holm stimme ich darin ubcrein, dass der Systcmatiker mehr Bioioge sein soil als bishor.
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^ p

^ ' ^

den Epimedieen; doch geht sic aiich nicht in derselben Richtung vor sich,

wie bei Podophyllum und Diphylleia, sondern in einer von der bis-

herigen abweichenden.
^

^

Fiir den Anschluss an die Epimedieen sprechen aber wohl gewichtigere

Griinde, namlich einmal die Form der Primarblalter, die sich nicht von den

spateren unterscheiden, die Ausbildung des Rhizoms und Wurzelsystems,

die Anordnung der GefaBbiindel im Stamme, die Nectarien an den Blumen-

blilttern, das Vorhandensein eines Arillus am Samen, ganz zu schweigen von

dem Besitz einer Kapselfrucht und dem biologischen Verhalten, dass sich

die Blatter erst nach der Bliite stark entwickeln, was nicht fur die Podo-

phylleen so sehr zutrifTt.

Wie Nandina woUen wir daher auch Jeffersonia als eineri frub

vom Hauptstamm der Epimedieen abgetrennten Zweig betrachten.

Achlys endlich wird wie Jeffersonia von Citerne in die Nabe von

Epimedium gestellt, wahrend es bis dahin meist in der Nabe von Pod d*

phyllum seinen Platz fand. Ich mochte das Gleiche thun vor allem des-

halb, weil die Winterknospen den gleichen morphologiscben Aufbau wie

dort zeigen.' Desgleichen ist die Knospenlage ahnlich wie bei einer Epi-

mediee, namlich Jeffersonia, auch die Kapselfrucht schlieBt sich an die

Kapseln von Epimedium,' Leontice und Jeffersonia an. Die Kork-

bildung im Rhizom ist pericyclisch wie bei Epimedium, die GefaBbundel

im oberirdischen Stamme ebenfalls ahnlich angeordnet.
"''

Mit den Podophylleen hat Achlys nur gemeinsam die corticalen Bundel

im Rhizom und den Mangel von Nectarien in der Bliite. Letzteres Merk-

mal spricht aber nur scheinbar fur den Anschluss an Podophyllum.

Denn es fehit ja liberhaupt eine BliitenhuUe, so dass naturlich auch An-

hangsorgane derselben nicht da sein kunnen. . SchlieBlich finden sich bei

Achlys einige nirgendwo sonst auftretende Eigentiimlichkeiten : der Bliiten-

stand bildet namlich eine Ahre und nur eine grundstandige Samenknospe

ist vorhandeh. •
..

. :

•

Vielleicht kunnen wir Achlys als eine Gattung betrachten, die sich

friih von dem Stamme der Epimedieen abgetrerint hat, nicht allzu lange

nach einer Scheidung der Podophylleen von den Epimedieen.
1 i

^ . - I ". *

Nachdem wir die 4 isolierten Gattungen jetzt, was ihre Verwandt-

schaften anlangt, naher kennen gelernt haben, kunnen wir versuchen, einen

Stammbaum zu construieren (s. Fig. 30). Man wird Bitter's^) Bemerkun-

en betreffs solcher Versuche ja allerdings sehr beherzigenswert finden mussen

darum glaube ich aber doch, dass die Form eines Stammbaums das beste

Mittel ist, um dem Auge einen guten Ubersichtsblick zu geben, wie man

sich die verwandtschaftlichen Beziehungen derGattungen unter einander— depst.

Aus unseren 10 besprochenen Gattungen kunnten wir jetzt leicht erne

^ J

i) Zur Morphologic und Sysiemalik von Farm el i a, Untergattung HyP^"

gymnia. Iledwigia Bd. 40. Dresden i901, p. 27<- 273.
V !t!.H'

-.U2
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Familie »par enchainenient« bilden. Es bliebe aber noch ubrig,; zu

untersuchen, ob die Verwandtschaft zwischen den Berberideen tind Epime-
dieen gleich hahe der zwischen letzteren und den Podophylleen ist, und ob

wir nicht Pflanzen finden kunnlen, die aus anderen »Familien< stammend,

dieses enchainement efweitern kOnnten. Sehen wir uns zu diesem Zwecke
in den Nachbargruppen um, kamen fur die nachste Verwandtscliaft nur

die Lardizabalaceen und Ranunculaceen in Betracht. Von beiden sind die

Berberidaceen durchgiingig gelrennt nur durch ihr eines Carpell nach der

allgemeinen Ansicht, aber wenn wir bedenken, dass bei einigen Actaea-
und Delphinium-Arlen auch nur eines vorkommt, wahrend andere mehr-

'/vleicu
h ^

< ?

Fig. 30.

h ^

ig sind , miissen wir uns von der Unzulanglichkeit dieses Merkmals

uberzeusren, zumal wenn wir zuweilen auch bei den Berberidaceen-Gattun-

gen mehrere Garpelle finden.
I *

* *

X )L

*- ^ ^ *

* y

Die Lardizabalaceen sind auBerdem OP
Oekennzeichnet durch ihre

Ausbilduiig als Kletterpflanzen (auBer Decaisnea insignis], die Diklinie,

den Mangel oder die geringe Ausbildung der Corolla (die ja aber auch

Achlys fehlt), und die Dehiscenz der Antheren in Langsspalten (wie aber

wieder bei Podophyllum und Nandina]. Citerne findet noch einige

anatomische Merkmale, so legen die holzigen Lardizabalaceen ihren Kork

cortical, die holzigen Berberidaceen pericyklisch an. Allein wir hallen oben
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schon Gelegenheit, uns zu liberzeugen, wie schwankend dies bei nahe Ver-

wandten sein kann. ' J / ^ i * ,

Unter den Ranuriculaceen sind es einmal einige mit 3-zahligen Bliiten

versehene Anemoneen, . namlich Anemone, Pulsatilla und Hepatica,

die sich wesentlich nur durch ihre vielen Fruchtblalter von den Berberida-

ceen unterscheiden. Dann aber stehen in ganz besonders naher Verwandt-

schaft die beiden Gattungen Glaucidium und Hydrastis^). * <;f

Besprechen wir letztere ein wenig genauer^j. Hydrastis hat ein

sympodial wachsendes Rhizom, doch wird im Gegensatz zu den nachst

stehenden Podophylleen das Sympodiuin zwar audi aus einer Achsel-

knospe eines unteren Niederblattes, aber nicht in bisheriger Richtung forl-

gesetzt. Wir haben bier vielmehr dadurch ein polypedisches System, eine

Mischung von Wickcl iind Schraubel (wie ahnlich aucb bei Jeffersoniaj.

Die unterirdische Achse ist auBerdem nicht kriechend, sondern eiij knollen-

Oder kuchenfurmiger Korper, der vertical in der Erde steht. Em Quer-

schnitt durch denselben"^ ?eigte mir stets auBer dem GefaBbiindelringe,

einige eine Strecke lang rihdenstandig verlaufende BundeL Die Winter-

knospen sind ahnlich wie bei Podophyllum. Es folgen auf einige

Schuppenbliitter 2—:3' weiBe groBere dicke Scheidenblatter, alle in V2 Stel-

lung mit wechselnder. Zahl der Achselknospen.
p r M f ^^

Nun setzen aber die beiden am Blutenstensel ausgebildeten handfornngen

Laubblatter nicht ihre Stellung um einen gewissen Winkel um. Doch unter-

scheiden sich darin auch Podophyllum und Diphylleia. Die Knospen-

lage der Teillappen nahert sich bei Hydrastis mehr der von Epimedium.

Der Hauptstamm ist aber bei Durchbrechen durch die Erde nicht so tief
f' -

gckrummt wie dort, sondern nur an der Stelle der Laubblattinsertion, so

da6 die Inflorescenz jedenfalls nur vom Blafte von oben bedacht wird.

Die 3-zahlige Blutenhulle (die iibrigens nicht die typische Berberidaceen-

nervatur hat] darf als reduciert angesehen werden, da nur 3 weiBlich grune

Pcrigonbliitter vorhanden sind.

Den eigentlichen >Schauapparat« bilden, wie bei Achlys die Staub-

gefaBe, sie stehen zwar in Spiralstellung in groBer Anzahl, doch ware

dies kein zu gewichtiger Unterschied gegen Podophyllum, da bei den

Anemoneen sich Ubergange von der spiraligen zur cyclischen Stellung finden..

Die Antheren ufTnen sich mit Langsspalten, die Teilfruchte sind Beeren; das

auBere Integument der Samenanlagen ist wie bei alien Berberidaceen^attungen^

langer als das innere, was den Ranunculaceen im allgemeinen nicht zukomnit.

Auch die geographische Verbreitung von nydrastis schlieBt sich eng an

t i

4) ScHi'MAxx (50) ist, wie mir scheJnt, mit Recht der Ansicht, dass der PBANTL'sche

Typus der P&onieen in ^wei gut getrennte zerlegt werden niQsse, namlich in die

onieen i. eng. S. (mit Paeonia) und die Hydrastideen A. Gray mit Hydrastis i

Glaucidium, , : .-..: ./

und

* *v-

,^^2). Ausfuhrliches bei Schumann (50;. Hier auch die wichtigere Litteratur. ;^^''w i

.& '-i

--i^
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h Podophyllum an. Die Pflanze wlichst vom subarktischen Canada bis

nach den mittleren vereini«rten Staalen. ,
,;• ^ ; I .

Glaucidium konnte ich leider nicht unlersuchen, doch stelit sie, wie
f

allgemein bekannt, Hydrastis sehr nalie.

Die Ilydrastideen sind somit Podophyllum ungcmein nahe vcnvandl,

die vorhandenen Unterschiede sind nirgends fundamcntale; sie stehen dicscr

Gattung mindestens so dicht wie etwa Achlys odor Jeffersonia.

Wenn wir ganz streng nach den bekannlen Worlcn Engleu's (i 12) in

seinen »Principien der Systematik« vorgehen wollten, mussten wir, da keine

wirklich durcligreifende Grenze sich finden lasst^ eine groBe Familie auf-

stellen mit den Unterfamilien:
r ^

1. Paeonieen 4. Jlydrastidcen 7. Berborideen

2. Helleboreen 5. Podophylleen ^] 8. Lardizabaleen.

3. Anemoneen , 6. Epimcdiecn
^ -'^ '

' . .- /.'

' .'

Aus ZwcckmaBigkcitsgrunden werden wir aber eine Trennung in mchrcro

Familien vorziehen, Es ist ja eigentlich ein bloBer Wortstreit, wie audi

Reinke z. B. in seiner Arbeit libcr die Assimilationsorgane der Leguminosen

(Pringsh. Jahrb. Bd. 30 1897) bei einer ahnlichcn Gelegenheit dem Sinne

nach bemerkt,'abcr es ware unconsequent, wcnh wir die Ranunculacoen,

Berberidaceen und Lardizabalaceen trenncn und die ebcnso isoliert wie diose

stehenden Podophylleen bei einer der anderen Gruppen einsoitig belassen.

Ich mochte daher vorschlagcn, wenn man eine groBe Familie nicht

baben will, auch die Berberidaceen (Berberidccn und Epimedieen) von

den Podophyllaceen (Podophylleen) zu trenncn; die Hydrastideen kOnnte

man, wenn man ein unbedingt in normafen Frdlen wenigstens zutrefTendes

Unterscheidungsmerkmal braucht und dies in der PluncarpcUitat sieht, ja

bei den Ranunculaceen belassen. ' ^ ^
'

^-
. I * it3

Verwandtschaftliche Verhaltnisse bestelien zwischen den beiden von
1. 1 .

.-; . i.

d den iibrigen Familien der >Polycarpicae«

naturlich iri^ungleichem MaBe. Es Icarin' hier auf diese schon so oft er-

orterten Dinge nicht nah^r 'eingegangcn werdenl Die Verwandtschaft zwischen
,-• 'i^f >. \ ' r- _ jff

Sanguinaria, also einer Papaveracee, und Jeffersonia, die' Baillon (4)

z- B. annahm, scheint mir aber nicht besonders riab'e zu seih trotz des

ubereinstimmenden Habitus, denn hat erstere fcereits ein lypischcs Rhocadinen-

^lagramm.

Es bleibt noch iibriff, eine systematische Ubersiclit der \ zu unscren

beiden Familien gestellten Galtungen ' zu g'eberi. Das alien gemcinsanie,

das sie von den ubrigen Polycarpicis trenntj muge bei Prantl oder Citernk

nachgelesen werden.

' *'

^) Gruppen 4 u. 5 auch evcnluell in cine zusammenzuziehen*

Botanischo Jubrbficher. XXXh Bd. 46

> ^
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I. Nectarien vorhanden. Blatter gefiedert ' 'i

Oder auf die Endfieder reduciert . . • •. I. Berberidaceae.
4

A. Inflorescenzen am Sympodialglied seit- ;

lich. Erste Blatter nach den Cotyledonen

von den folgenden abweichend.

Holzpflanzen. Blatter in Yg-Spirale, Blatter

resp. Teilblattchen zugespitzt, seltener rund.

Staubblatter mitKlappen aufspringend. Samen-

anlagen 2-oo, basilar bis parietal A. Berberideae.

1. Blutentragende Kurztriebe mit oder ohne
,

h

,:r,r

H - * r

vorhergehende Laubblalter aus der Achsel

erhaltener oder dorniger oberer Lang-

triebblatter. . Blatter ungefiedert. Blatter

in der Knospenlage leicbt kahnformig um-

gebogen 1. Berberis^).

I ^

:M

1
2. Blutentragende Kurztriebe ohne vorher-

.
gehende Laubblatter aus der Achsel tief-

, V
f 4

* A

( J

r t

/!

r

i > ^ --

t _

stehender Niederblatter. Blatter gefledert. oiMii

Blatter in der Knospenlage in der Mitte tinh^H

- - . . . gefaltet oder flach . -l- . . . . . . * . 2. Mahonia. ,a thm

:ii

i

B. Inflorescenzen am Sympodialglied end- ( i ; i n m^tthI

standig.. Erste Blatter; nach den Cotyle- • n .^^^^^-A-^l' -^-hn^h
- , -,',.- -

donen, soweit bekannt^] von den folgenden j .! m ;i I ,
r

nicht wesentlich verschieden . B. Epimedieae,

\. Antheren mit Langsspalten auf- j i! > i i

springend. Holzpflanze. Blatter. ^ : . ; ^tv/ ^i]B;r^

f'-'^M

mehrfach gefiedert. Teilblattchen . ,
• j.-ul i- jb«s;jis [

in Knospenlage einfach median ge- '

r ;!ii*rH udi^^n^

faltet. Bliitenstand cymos. . i,; .h-n r'^/

'^-Spirale. Samenanlagen zwei /;, ,„ h mj M "'^

bis mehrere, basilar bis parietal. Beere 3, Nandina. ||...
^-il^ „,,

z. Antheren mit Klappen aufspringend., .

Krauter mit ausdauerndem sympo-
T ^

r ^ *

^ V

^ X

^ '-

dial em Rhizom (seltener Knoll e).
J * ' ^ r - v: V-', ,-ti^. «^*

' L . - i V

f'.' : . V' ^ i' ^ :iiJrM^^'i.^ -^^Sympodium durch die Achselknospe ^^?

eines oberen Niederblattes in bis- hh : *
r

heriger Richtung fortgesetzt.
. T ^ '

* ^ -< t

a. Blatter mehrfach bis einfach ge-
^

-
, ^! ^>?

^'^i
-.v^fiedert; die meist spitz zulaufen-

den Teilblattchen in Knospenlage ; i .

>

V

1) Ausnahme: Berb. Negeriana; Sectionseinteilung s. p. 650.

8) Bei Epimediuni, Rahzania unci Achlys noch unbekannt
M, f -J \'ii

V 4 ^

'-*

^_

+ .

H Hi"

I'

^^^-;;--^^:
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Die Bcrbehdaceen und Podophyllaceen. 72*-}

median gefaltet und beide Rundcr
eingerollt, Bliitenstand cymOs.

a. Blatter in ^s-Spirale. Stamm resp.

Blattstiel etwas oberhalb der Hal fie

noch unter dem Schutz der Teguiente

stark nach abwarts gekriimmt. Pe-

tala ziemlich groB, Samenanlagen

viele parietal , 2-zeilig angeordnet.

Samen mit Arillus. Kapsel . . . . 4. Epi medium
b. Blattspirale wechselnd. Stamm resp.

Blattstiel erst nach Sprengung der

Knospenhiillen nach abwarts ge-

kriimmt Oder aus der Erde gerade
F

heraustretend. Petala klein, ufter nur

noch in Schuppenform. Samenan-

lagen wenige grundstandig. Samen

ohne Arillus. Kapsel ...... 5. Leontice.

c. Blattspirale Y2 (^j- Stamm wahr-

scheinlich gerade aus derErde tretend ^).

Petala klein, Samenanlagen viele

parietal. Samen ohne Arillus, Beere 6. Ranzaniai).

^. Blatter einfach gefiedert, von

den rund zulaufenden Teilblatt-

chen nur das mittelste in Knospen-

lage median gefaltet; beide Ran-

der nicht eingreroUt. Bliitenstand:

Ahre.

Blatter in ^/^-Spirale. Stamm resp.

Blattstiel ziemlich gerade aus der Erde

tretend, oft letzterer nur an dem

Qeigt. Peri-
n -A L

igc iciwii. 5

'^' 7 -.

' -

*vt *.

*-:-k 9 1

fx

*
'/,'-'

r . ^ .

gon fehlt. Eine grundstandige Samen-

knospe. Kapsel. . . . . . . . .7. Achlys.

3. Antheren mit Klappen aufspringend.

Krauter mit ausdauerndem sympo-

dialem Rhizom. Sympodium durch

die Achselknospe eines unteren Nie-

derblattes nicht in bisheriger Rich-
r

tung fortgesetzt.

Blatter 2-leilig; die an der Spitze

abgerundeten Teilblatter in

^ -^

<) Bei Ranzania unbekannl, wie Blattspirale etc. s, p. 679.

> -

46*

l:
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Knospenlage gegen einanderge-

faltet. Einzelblatter.

Blatter in 3/§-Spirale. Samenanlairen

viele parietal in mehreren Zeilen . . 8. Jeffersonia.

II. Keine Nectarien. Krauter mit sympodial

wachsendemRhizom. Blatter nies^fiedert.

Sympodium aus der Achselknospe eines

unteren Niederblattes in bisherlger

Richtung fortgefiihrt. Blattlappen in
+

Knospe nacli unten umgeschlagen.

Stamm beim Ilervortreten durch die

Erdc gerade.

Inflorescenz terminal. Teillappen an der

Spitze abgerundet. Perigon vorhanden. Beere XL Podophyllaceae

1. Blattspirale : rcgelmaBige Ys- Antheren mit

Klappen aufspringend ; wenige parietale

' Samenanlagen in 2 Zeilen. . . . . . .1. Diphylleia.

2. Blattspirale nicht regelmaBige 72- Anthe-

ren mit Langsspalten aufspringend. Viele

parietale Samenanlagen in mehreren Zeilen 2. Podophyllum.
..^>

AnzuschhelJen ware hier von den Ra-
nunculaceae:

I

III. Sympodium aus der Achselknospe eines

unteren Niederblattes nicht in bisheriffer

Richtung fortgesetzt. Blattlappen in

Knospe nicht nach nnten umgeschlagen.
Stamm beim Heraustreten aus der Erde
gekrummt.

T J

i-

^
r^

Blattspirale regelmaBige V2- Perigon gering.

Antheren mit Langsspalten aufspringend. Meh-

J J

i
f

rere Carpelle. Zwei griinSstandige Samenan-

lagen; zusammengesetzte Beere .* . ... •

F V

h

4 ' 1^-

*1.

I
^

> ^
H

i. Hydrastis.

1 ->.

i J .,

' ''>>

-Si

<

' -
I

T

^-

3. Pflanzengeographische Zusammenfassung. ,

Wir hatten nun nur noch zu untersuchen, und zwar im Zusamnie

hange, ob die einzelnen Galtungen in Arealen leben, die in pflanzengeogra-

phischer Beziehung einheitlich, von ihren Nachbargebieten aber verscbieden

sind Oder nicht.

-A

'J

Es sind sefunden worden:
Caulo-

1) Diphylleia, Jeffersonia, Achlys uiid Leontice Sectio

phyllum im ostlichcn Nordamerika und den Amurliindern und dem

japanischen Gebiete; ..
"!

,' r

[> ^

>2;'-U

^
\<J,

- ff
-f^. -

.

-A'.:

^ ^.

'/;? "-

t

L ?
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Die Berberidacccn und Podopliyllacceri. 725

3) Nandina und Ranzania nur im chinesisch-japanischen Gebiel;

3) Leontice (excl. Sect Gaul ophyHum) in Genlralasien, Aniurlandcrn,

Orient-Nordafrika

;

4) Epimedium in denselben Gebietcn wie 3), nur wesllich Avcitcr nach

Sudeuropa, siidlich nach dem Himalaya, ostlich nach Japan und in

einer abweichenden Art nach dem wesllichcn Nordamerika reichend;

5) Podophyllum im ostlichen Nordamerika und in Siidchina und dem
Ilimalayagebiet.

6) Mahonia im westlichen Nordamerika, siidlich bis Centralamcrika vor-

o*ehendy — und in Siidchina und dem Himalayagebiet.

7) Berberis in fast ganz Europa, Nordafrika, selbst bis an den Aqnalor

hier vorstoBend, dem nicht tropischen Asien, dem ostlichen Nord-

amerika, vereinzelt im westlichen, in Central- sowie im nordlichen und

ostlichen Siidamerika, sehr entwickelt im Andengebiet mit Ausliiufern

bis Feuerland und Siidbrasilien.

Auffallen wird zunachst, dass mehrfach ein und dieselbe Gattung im

ostlichen Nordamerika einerseits und den Amurlandcrn und Japan anderer-

seils vorkommt (Gruppe i). — Es ist ja cine altbekannte Thatsachc, dass

gerade Nordamerika und Ostasien z. T. eine ahnliche Vegetation aufwcisen

und dass dies mit groBer Wahrscheinlickeit von einer ehemaligen Land-

verbindung zwischen den beiden Erdteilea herriihrt. Ein Blick auf die

Karten, die Scojmper's Pflanzengeographie beigegeben sind, zeigt uns auch,

weshalb gerade das ostliche Nordamerika und die Amurlander sich be-

sonders darin ahnlich verhaltcn. Beide gehuren namlich zur Region der

>SommerwiUder« (»alle Monate mliBig regnerisch oder mit Schneedccke*).

Der westliche Teil der Vereinigten Staaten dagegen wird von einem ^^Gras-

flurgebietc eingenommen und greift Gruppe 1) nirgends in dieses hinein.

Gruppe 2) ist entschieden subtropisch, Nandina als ^Ilartlaubgewachs*

^usgebildet, Ranzania an feuchte Standorte der Gebirgswiilder angepasst.

!•; Gruppe 3) scheint in recht verschiedenen Gebieten zu wachsen, doch

baben alle gemeinsam den trockenen warmen Sommer und die nieder-

schlagsreichen Winter. Die Leontice-Arten sind auch in ihrem ganzen

Habitus schun fur das Ertragen groBerer Trockenheiten eingerichtet.

Gruppe 4) hat sich in dem bei der vorigen Gruppe geschildcrlen Ge-

biete nur an feuchten Standorten, zumeist in grOBeren Ilulien erhalten, libcr-

schreitet auch westlich und ostlich dasselbe und gelangt in die Region der

»Sommerwalder«.

\ Gruppe 5) findet sich einmal in Niederungen der Sommerwalder der

tochen Vereinigten Staaten und Canadas, dann in groBeren HOhen an

schaftigen Standorten subtropischer Gegenden.

Gruppe 6) kommt in recht verschiedenen pflanzengeographischeu Ge-

bieten vor. Dementsprechend ist der Habitus wechselnd.

Gruppe 7) endlich wachst in fast alien Vegetationsgcbicten der Erdc,

#
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-A

I

in gemaRigteren in geringer Hohe iiber dem Meeresspiegel, in den sublropischen

Oder tropischen in groBeren Ilohen. Wir haben hier die groBte Mannig-

falligkeit in der Ausbildung der einzelnen Teile.

Diirfen wir uns noch einen Ausblick auf das Alter der einzelnen Gruppen

erlauben, so werden wir sagen miissen, dass alle mit Ausnahme von 4] u.

7) offenbar diirftige Reste von ehemals wohl reicher entwickelten Formen-

kreisen sind, da die heutigen Vertreter derselben nur an ganz wenigen, oft

weit von einander getrennten Localitaten, vorhanden sind. Auch Mahonia

werden wir hierhin stellen mussen, wenn sic auch in Amerika noch jetzl

ein gruBeres zusammenhangendes Areal bewohnt. Ihre Entwickelung im

Tertiar war nach den oben angefiihrten Funden weit groBer als jetzt.

Sonst freilich lasst uns die Palaophytologie (mit Ausnahme von Win-

ch ell i a) ganz im Stich, es bleibt aber dabei zu bedenken, dass die Erd-

teile Asien und Amerika noch lange nicht geniigend erforscht sind.

Epimedium und Berberis allein zeigen eine reiche Gliederung in

unserer jetzigen Erdperiode und haben auch die groBte geographische Aus-

dehnung. Wir diirfen wohl in ihnen relativ junge Gattungen erblicken*).

V
'

,
- L '

I ._

^,
Heidelberg, 20. April 1902.

'''
-- ! *

'

¥

H
J

^ .T

- ' ,^

-V,

Inhaltsangahe
« -^ , - *

'
,

r Seite

I. Einleitung. 596

II. Morphologisch-biologischer Teil ^**^
^

1. Berberis 605

a. Berberis vulgaris . •
6**5

b. Die iibrigen Arten von Berberis: Sectio Brachycladae . .
63<

c. Berberis: Sectio Abrachycladae '.
. . . .

•'* ^^^

f. Mahonia 6U

a. Mahonia Aquifolium ... ....-••• ^**-

645b. Die iibrigen Arten von Mahonia . .

3. Bastarde zwischen Berberis und Mahonia
4. Epimedium

d. ^ <

6*7

650

650^

663

a. Epimedium alpinum .
'•

b. Epimedium: Die ubrigen Arten von Sectio Phyllocaulon v •

c. Epimedium: Sectio Gymnocaulon • •..'
^^*

d. Epimedium hexandrum (= Sectio Vancouveria) / ^-^ll
6o85. Leontice . . • •

a. Leontice Leontopetalum : • • * • *

b. Leontice altaica •
•"'•

c. Leontice Ghrysogonum {= Sectio Bongardia) ......;••••'"•
d. Leontice thalictroides (= Sectio Caulophyllum) V

6. Ranzania japonica .' • •..

m
671

673

674

<) Von den drei Sectionen von Berberis ist Euberberis ontschieden diejungf|^

wahrend Sect. Insignes und Sect. Negerianac alte Gruppen reprasentieren, die n

in sparlichen Resten auf die Jetztwelt uberkommen sind. : : '
' l

::'.-<'^

X,

J-

H >

"''"^t >.^^- ^ ^



^Z.'

-u^

K'

Die Berberidaceen und Podophyllaceen, 727

7. Achlys triphylla ' 679

8. Winchellia triphylla 681

9. Nandina domestica 682

10. Jeffersonia diphylla 686

11. Podophyllum ! 689

a. Podophyllum peltatum , . 689

b. Podophyllum Emodi 705
r

c. Podophyllum pleianthum u. versipelle 707

4 2. Diphylleia cymosa ; 708

111, Systematische Schlussfolgerungen 711

1. Historisches 7H
2. Versuch einer systematischen Einleilung der besprochenen zehn Galtungen . Hi
3. Pflanzengeographische Zusammenfassung 724



, F

- ?'-

1 ^

T .
^

4

f

•
- .

•

.; ''.':

» >' '.

t! J

^ -

f ?

q '

^ -

f
f^.

- ^;

r

Fungi japoiiici. IV,
/ k t

r- J

J- Von
' ',>i

f>
•. . j' '

f-

P. Hennings
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(Vergl. Bot. Jahrb. Bd. XXVIII. p. 259—280, XXIX. p. 4 46—4 53 u. XXXII. p. 34—46.)

Die nachstehend verzeichneten Pilze wurden mir zum groBten Teile

von Herrn Yoshixaga aus Sakawa xibersandt und stammen aiis der Pro-

vinz Tosa. Andere Arten wurden von Herrn Prof. S. Ikeno in Komaba

gesammelt und mir freundlichst zur Beslimmung emgesandt. Eine groBere

Anzahl ubergab mir Herr Dr. SniRAi, dieselben waren ihm von den Herren

N. Nanbu, T. Nishida, S. Hori von verschiedencn Orten zugesendet worden,

Allen diesen Ilerren sei hierdurch der beste Dank ausgesprochen; sie

werden gleichzeitig urn freundliche Zusendung weitercn Materials ergebenst

ersucht.

Berlin, Kgl. bot. Museum, Januar 1902.

1

>i

^

t'

I

I

.J.

-.'J

Peronosporaceae.

Cystopus candidus (Pers.) Lev. in Annal. Sc. Nat. ser. 3, \Si1.

Prov. Tosa, Sakawa: auf Capsella bursa pastoris L. (Yoshinaga

n. 7, Mai 1901
J.

C. Bliti (Biv.) Lev. in Annal. Sc. Nat. 4 847 Ser. IIL p. 373.

Forma Achyranthis P. Henn. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 259.

Prov. Tosa, Usamura: auf Slattern von A. bidentata Bl. var. ja-

ponica Miq. (Yoshinaga n. 48, Aug. -1901).

Uredinaceae.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link Observ. IL p. 28.

Prov. Tosa, pr. Sakawa-machi: auf Phmeolus Mungo L. (Yoshi-

naga n. \% Juni 1901).

Arakamura: auf Dolichos umbcUatus Thb. (Yoshinaga n. 54, Aug

1901).
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U. caraganicola P. Ilcnn. Iledw. 1901 p. (124).

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blattern von Caragmia Chamlagu Lam.
(YosHiNAGA n. 37, Juni 1901).

y. Yoshinagai P. Ilenn. Hedw. 1901 p. (124).

Prov. Tosa, Kaniomuro: auf Blattern von Pisum sativum L. Yo-
r

SHiXAGA n. 5, Juni 1901).

U. Lespedezae (Schwein.) Peck in Ellis N. Amcr. Fungi n. 245.

Prov. Tosa, Akakuchi-loge: auf Blattern von Lcspcdexa striata

Hook. (YosHiNAGA n. 22, Aug. 1901).

U. sakavensis P. Henn. Iledw. 1902.

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blattern von Solidago virgnurca L.

(YosHiNAGA n. 27, Juni 1901).

" U. Fatouae P. Henn. Hedw. 1902 p. (18).

Prov. Tosa, Azakura-zaka: auf Blilttern von Fatoua pilosa (Jaud.

var. siibcordata Bur. (Yoshinaga n. 56, Aug. 1901).

' ^ ' U! Saururi P. Henn. Hedw. 1902 p. (19).

Prov. Tosa, Numayama-zeki: auf Blattern \on Saururus Loureiri

Dein. (Yoshinaga n. 50, Aug. 1901).

Puccinia Garthami Corda Icon. Fung. I. p. 15 t. 4 f. 52.

Prov. Tosa, Tikawa-mura: auf Blattern von Carthamus tinctoria

L. (Yoshinaga n. 26, Juli 1901).

P, Lampsanae (Schultz) Fuck. Synib. p. 53.

'"' Prov. Musashi, Amiya: auf Blattern von Lampsiuia parri/lora

A. Gr. (T. NiSHiDA n. 76, Nov. 1879).

P. Lactucae Diet, in Engl. Bot. Jahrb., XXVIII. p. 285.

Prov. Tosa, Asakura-mura und Kcdakaso-mura: auf Laetuca

sqiiarrosa Miq.; Sakawa: auf L. alhiflora A. Gr. (Y^qsuiNAGA n. 19, 2i, 34,

Juni 1901).

,,, Nikko: auf Lactuca Raddeaim Max, (IIori n. 73, Juli 1892).

Tokyo, Nishigahana: auf Lactuca denticulata Max. (Nanbu n. /z,

Dec. 1898).
,^ ,

'
' ; '

p. Son Chi Rob. et Desm. in Ann. Sc. Nat. 1849, III. S(t. H p. 274.

' •'Tokyo: auf Blattern won Smwhis arvemis L. var. uligitwsa Trmlx.

(Nanbu n. 82, Oct. 1899).

P. Nishidana P. Henn: Ilcdw. 1901 p. (26).

^ Prov. Musashi, Akabana: auf Blattern von Cirsium apu:atum

(Max.) (NisHiDA n. 79, Oct. 1899).

P. Pyrethri Rabenh. in Herb. myc. n. 1990.'

Tokyo: auf Blattern von Chrysanthemum chinensc Lab. (Nanbu n. 87,

Oct. 1899). "

•

P. Horiana P. Henn. Hedw. 1901 p. (26).

Tokyo, Nishigahara: auf Blattern von Chrysanthemum chinoise

Lab. (HoRi n. 86, Juli 1895).
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p. Elytrariae P. Henn. Hedw. 1895 p. 320.

Tokyo, Nishigahara: auf BliiUern von Justicia procumbem L.

(HoRi n. 77, Oct. 1899).

Prov. Tosa, Sakawa-machi: ebenso (Yoshinaga n. 21, Juli 1901).

P. Glechomatis DC. EncycL VIII. p. 245.

Prov. Tosa, Kurviwa-mura: auf Blattern von Nepeta Glechoma

Benth. (Yoshinaga n. 44, Mai 1901).

P. nipponica Diet. Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 287.

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blattern von Salvia nipponica (Yoshinaaa

n. 40, Juni 1901).
I

P. Gonvolvuli (Pers.) Cast. Observ. I. p. 16.

Prov. Tosa, Kadoya-hama: auf Calystegia SolMiiella L. (Yoshinaga

n. 8, 31, April, Mai 1901).

p. Dieteliana Sydow Hedw. 1898 p. 215. ^
Prov. Musashi, Joda: Lysimachia clathroides Dub. (T. Nishida

n. 69, Nov. 1899).

Prov. Tosa: Aecidien auf L. clathroides Dub. (Yoshinaga n. 8, Mai

1901). '-,"
-

;. 1
• •,.•. ;'t

p. Angelicae (Schum.) Fuck. Symb. myc. p. 52. s

Hakon: auf Blattern von Angelica hakonensis Max. (Nanbu n. 61,

Aug. 1899). '<-.

Prov. Tosa, Husugame: auf A. inaequalis Max. (Yoshinaga n. 2,

Aug. 1901).

P. Nanbuana P. Henn. Hedw. 1901 p. (27).

Prov. Shimosa, Konodai: auf Blattern von Pmcedanum decur-

sivum Max. (N. Nanbu n. 81, 4. Juni 1899).

P. argentata (Schulz) Wint. Pilze p. 194.

Tokyo, Nishigahara: auf Blattern von Impatiens Jext&ri Miq.

(S. HoRi n. 83, 17. Sept. 1899).
^ A J J ^

'-y r \J i

/Mi^'f^}- 'a*iO

P. Violae (Schum.) DC. Flor. Franc. VI. p. 92.
,

v|

Prov. Tosa, Mt. Yokogura: mi Wm^vn yon VioU phalacrocarpa

fi-i

r t ' J

Max. (Yoshinaga n. 4, Aug. 1901).

P. Ribis japonici P. Henn. Hedw. 1902 p. (19).

Ijo, Mt. Ishidzuchi: auf Blattern von Ribes japo?iicum Ua-x. {^o-

shinaga n. 13, Aug. 1888).

P. Litseae (Pat.) Diet, et P. Henn. Hedw. 1902.

' ' 1 ' ^ li

Prov. Tosa, Oyawa-mura: auf Blattern von Litsea glauca Sieb.

(Yoshinaga n. 73, Aug. 1901).

P. Acetosae (Schum.) Kornicke Hedw. 1876 p. 184.

,J y - h r

^ :

Prov. Tosa, Sakawa-machi: auf Blattern \on Rumex Acetosa t

(Yoshinaga n. 3, Juni 1901). t

a

-A'

^ J

V-- -.--
'. X
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P. Polygoni Pers. Syn. p. 227. '

Prov. Tosa, Kochi, Sakawa-machi, Oyawa-mura: auf Blattern

von Polyyonum midtifhrum Th., P. Reijnwntsia (Iloult.), P. filiforme
Thb. (YosHiNAGA n. 18, 70, 71, Juni—Sept. 1901).

P. Allii japonic! Diet., Engl. Bot. Jahrb. 1901 p. 46.

Prov. Kozuk6, Mt. Myogi: auf Blattern \on Allium Japouicuin Reg.

(KusANO, Nov. 1899).

P. Porri (Sow.) Wint. Pilze I. p. 200.

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blattern von Allium Bakeri Reg., A.

nipponicum Fr. et Sav. (Yoshinaga n. 18, 20, 34, Mai 1901).

P. Hemerocallidis Thum. Pilzfl. Sibir. n. 512.

Tokyo, Nishigahara: Q.ui hYoWevn won HemerocaUis piva h. (Nanbu

n. 64).

P. Majanthemi Diet., Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 285.

Nikko: auf Blattern von Majanthemum hifolium DQ. (S. Hori n. 71,

Aug. 1892).

P. Smilacis Chinae P. Henn. Iledw. 1901 p. 124.
4

Prov. Tosa, Kawamura: auf Blattern von Smilax China L. (Yo-

shinaga n. 36, Juli 1901).

P. Iridis (DC.) Wallr. in Rabenh, Kryptogamenfl. n. 211.

Tokyo, Bot. Garten: auf Iris tectorum Max. (S. Hori n. 80, Mai

1892],

P. Kusanoi Diet, in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 568.

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blattern von PhyUostackys bamhusoidcs

var. aurea Yosh. (Yoshinaga n. 12, Jan. 1901).

P. Miyoshiana Diet., Engl. Bot. Jahrb. XXVIIL p. 569.

Prov. Tosa, Kawamura: auf Miscanthus cotulifera Benth. (Yoshi-

NAGa n. 23, Juni 1901).

P. corticioides Berk, et Br. Fungi of Chall. Exped. p. 52.

Tokyo: auf Halmen von AriiiidiTiaria japmiica S. et Z. (S. Hori

n. 92, Mai 1891).

P. graminis Pers. Disp. Fung. p. 39 t. 3 f. 3.

Prov. Tosa, Sakawa, Akatonchi-toge: auf Blattern von Triticicm

vulgare L., ArundineUa anomala Steud. (Yoshinaga n. i, 22, 24, April

Aug. 1901).

p. glumafum (Schmidt) Eriks. et Henn. Getreideroste p. 141.

Tokyo, Nishigahara: auf Blattern von Hordeum sativum L, Tri-

ticum sativum Lam. (S. Hori n. 94, 96, Juni 1896, 1899).

P. Agropyri Ell. et Ev. Journ. Myc. VII. 1892, p. 131.

Prov. Tosa, Nodzu-mura: Aecidium auf Blattern von Clematis

paniculata Thb. (Yoshinaga n. 5, 27. Mai 1901).
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P. coronata Corda Icon. Fung. I. p. 6 t. 11. f. 96.
'"'

Tokyo, Nishigahara: in Blattern von Calamagrostis sckiroides ¥r.

et Sav.j Aveiia sativa L. (Nishida. n. 80, Oct. 1899, Hori n. 93, Juli i898J.

P. Poarum Niels, in Bot. Tidskr. III. Bd. 2 p. 26. '
tf.fi

Prov. Tosa, Sakawa-machi: in Poa spo7idylodes und P. acroleiiea

Steud. (YosHiNAGA n. 12, 38, Mai 1901).

P. sessilis Schneid. in Schrot. Brand- u. Rostpilze Schles. p. 19.
,

Tokyo, Bot. Garten: in Blattern von Phalciris arundinacea L.

(KusANO, Oct. 1899).

P. Phragmitis (Schum.) Kurn. in Iledw. 1876 p. 179.

Prov. Musashi, Toda: in Blattern von Phragmites communis Im.
var. longivalvis Miq. (Nishida n. 88, Nov. 1899).

/ P. persistens Plowr. Brit. Ured. p. 180.

Tokyo: Aecidium auf Thalictrum minus h, var. elatum Lee. (Nanbu

%. *n. 75, Juni 1899).

P. Eulalia'e Barcl. Siml. Ured. p. 216.

Prov. Sagami, Miyanoshita: auf Blattern xon Miscanihussiiimsis

(And.) (Hori n. 70, April i891J.

/

P.Barryi (Berk, et Br.) Wint. Pilze I. p. 178?

Prov. Tosa, Sakawa-machi: Uredo nwi Brachypodiuin japonkum

Miq. (YosHiNAGA n. 13, Mai 1901).
'

" >
'<».

Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Rees in Wint. Pilze 233.

Tokyo: auf Pm/s spectabilis Ait. (IIori n. 105, Mai 1892)/ ?

6. confusum Plowr. Brit. Ured. and Ustilago p. 232. -
'"

'

Tokyo, Nishigaharai'I. auf Blattern von Cydonia vidgaris Pcrs.

(Nanbu n. 109^ Juni 1889).

* '
U

fl J

; i - r ' - ^

G. japonicum Syd. Iledw. 1899 p. (141). t.v,. r >

Tokyo: auf Blattern von P/ms sme'M^is Lindl. (Hori n. 107, Juni 1894).

Prov. Tosa: I. aui Firmjapmiica Thhg. (Yoshinaga n. 15, Juni 1891).

Tokyo, Nishigahara: HI. Siui Juniperus ddnmsjs^ L. [Nanbu n. 108^

April 1899).
.^

Phragmidium japonicum Diet.,^ Engl.' Boi^ Jahrbl XX^VHi:' p. 567.

P r V. Tosa: Mt. Yokogura
, '

' Akatenabi-toge ' auf " Blattern yon Bo^a^
.

multiflora Thbg. (Yoshinaga n. 6, 10, 11, Mai, Juni 1901)."'' '
'

Ph. Barnardi Plowr. et Wint. var. pauciloculare Diet. -

Prov. Kozuk^, Myogi: auf Blattern von Ruhus parvifoUiis h-

(Kusano, Nov. 1899). :..,w, ./ . , . .^ :.>.,,.... , ^.
.,•.' ^^rv! '

'^--^^^'i^'

- H .^

A q * \

Prov. Musashi, Urawa: ebenso (Na>bu n. 110, Nov. 4 899). \
I.

Prov. Tosa, Takano-toge: Uredo auf Rubm rosifolms Sai.'f^^-

minor Hak. (Yoshinaga n. 10, Mai 1901)^
.

. :

Ph. Fragariastri (DC.) Schrbt. Pilze Schles. 1. p. 351.
, -

Nikko: auf Blattern von FotentiUa fragarioidcs L, (S. Hori n, US!,

Aug. 1890). '" ' '

''-'^ '^"•' ' ' '

Prov. Tosa, Sakawa: auf P. fragdrwides h: yav. termta Max.

(Yoshinaga n. 23, Juli 1901).''''5 a'/ ..; • .:; /.>>,m'm r ,u.r: v
• .

m- >.

4

i
J

A

-3



Fungi japonic!. IV. 7;-^^

Pucciiiiastrum Agrimoniae (DC.) Diet. Iledw. 1890 p. 52.

Prov. Tosa, Sakawa-niachi: auf Blattern von Agrhnonia pilosa

Ledeb. (Yoshinaga n. 15, Juni 1901).
^ -

' ^'

P. Filicum Diet, in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 286.

Prov. Tosa, Uschide-yana: auf Blattern von Aspidiiim patens S\v.

(YosHiXAGA n. 60, Aug. 1901).

Pucciniostele Clarkiana (Barcl.) Diet., Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 565.

Nikko: auf Bliittern von Astilbe chinensis Fr. et Sav. \{\t, japonica

Max. (S. IIoRi n. 120, Juli 1892).

• €ronartinm asclepiadeum (Willd.) Fr. Observ. I. p. 220.

Form, flaccida (Alb. v. Schw.).

Tokyo, Nishigahara: auf Blattern von Paeonia alblfhra Pall.

(S. IIoRi n. 103, Juli 1899).

C. quercuum (Cooke) Myabe Bot. Mag. Tok. XIII. p. 7i.

Prov. Musashi, Omiga: auf Blattern von Querciis glandidifera Bl.

(T. NiSHiDA n. 104, Nov. 1890),

Phacopsora Vitis (Thum.) Sydow Hedw. 1899 p. (141).

Prov. Tosa, Koshi-Park: auf Blattern von Vitis inconstaiis Miq.

(Yoshinaga n. 68, Aug. 1901).

Coleosporium Bletiae Diet. Hedw, 4 898 p. 216.

hyacinthina

(NiSHiDA n. 115, Oct. 1899).

C. Glematidis Barcl. Discr. List Ured. Simla III. p. 89 t. Yl.f. 3.

Prov. Musashi, Omiga: auf Blattern von Clematis recta h. {^xfiBv

,^
. \^ z ^ -i - * "n. 117, Nov. 1899).

Prov. Tosa, Sakawa-machi: CL paniculata Thbg. (Yoshinaga

n. M, Juni 1901).

C. Clerodendri Diet. Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 565.

Prov. Tosa.Sakawa: aiuf Clerodeiidron tricoctonum Thb,

.-v? .,.- '

r

^ t

n. 39, Juli 1901).

C. Ilorianum P. Henn. Iledw. 1901 p. (26).
^ > .-> * V ** ^r '*

' >

Nikko: auf Blattern Von Codnnopsis )

' r

Juli 1891).
,t

_ *i_

* »

-' *

Ills timheUata

Prov. Tosa, Sakawa: auf C. lanceoUta (Yoshinaga n. 13, Mai 1901).

C. Nanbuanum P. Henn. Iledw. 1901 p. (26).
J

Tokyo, Nishigahara: auf Blattern von Elaeag

(Nanbu n. 118, Oct. 1899).

C. Zanthoxyli Diet.'et Syd. Hedw. 1898 p. 217.

Prov. Tosa, Heshima: auf Zanfhoxyhn aikiuthoides S. et Z. (K.

Tamura n. 75, Aug. 1901).

C. Plectranthi Barcl. Descr. List Ured. Simla III. p. 89 t. Yl. f. i?

' Prov. Tosa Ogawa-mura: auf PleetrantJms glaucocalyx Max.

(Yoshinaga n. 81, Aug. 1901).

-J-
t
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C. Perillae Sydow Hedw. 1899 p. (141).

Diensis . r

119, Juli, Sept. 1899). X- " 4 '.•iA

Prov. Tosa: Sakawa-machi, Arakura-zaka: OMi PeiiUa oeymoi-

des 1901).

Keisl

Akakuschi-toge: auf Moslea punctata Max. (Yoshinaga ti. 25,

Aug. 1901).

\' J
A -rC. Petasitidis (de Bary) L6v. Ann. Sc. 1847 p. 373.

Prov. Musashi, Urawa: auf Petasites japonicits Miq. (^jlUbv n. \\Q,

Nov. 1899).

, C. Sonchi (Pers.) Uv. Ann. Sc. Natur. 1847 p. 373.

Prov. Tosa, Ryu-zaki: auf Bliittern von Carpesium abrotanouks

L. (YoseiNAGA n. 52, Aug. 1901).

Stichopsora Asterum Diet. Engl. Bot. .lahrb. XXVIII. 566. '

Tokyo: auf Aster tataricus L,, A. scaler Thbg. (Nanbu n. 97, 100,

Juli Nov. 1 899).

Prov. Musashi, Urawa: Asteronmea indica Bl. (Nanbu n. 98, 99,

Nov. 1899).

J t

\-

Prov. Tosa, Ogawa, Sakawar^^^^ hispidus Thbg., Aste?'

indica Thbg. (Yoshinaga n. 4, 31, 35, Mai—Sept. 1901).

Melampsora Hypericorum (DC.) Schrot. Pilze Schles. I. 363."

Prov. Tosa: Sakawa: auf Blattern von Hypericum erectwn Thbg.

(YosHiNAGA n. 7, Mai 1901).

Melampsoridinm Garpini (Nees) Klebahn.

Prov. Tosa, Mt. Yokogura: auf Blattern von Cfflrp/^z/5 spec. Yos-

HINAGA n. 5, Aug. 1901).

Uredo Thesii decurrentis P. Henn. liedw. 1901 p. 125. '

,,

Sakawa: auf Thesium dccurrensBL (YoshiKagaProv. Tosa,

Juni 1901).

f ^

U. Zizyphi vulgaris P. Henn. Hedw. 1902 p. (21).

(YosHiNAGA n. 55. Marz 1901).

Igaris Lam. var. inermis

I e

* 4*

U. Gryptotaeniae Syd. Mem. Herb. Boiss. 1900, n. 4 p. 4.
r

Prov. Tosa, Sakawa: auf Cryptotaenia japonica Es^^k' (^

s

n. 21, Mai 1901).
1. *.

' L

Juni 190i).

.. XXVin. p. 290. }

tolonifera D G. (Yoshinaga n.l7,

i" -fl

J « » - (

t •-

U. breviculmis P. Henn. Hedw. 1901 (p. 125).

Prov. Tosa, Sakawa: auf Carex breviculmis var. leucocldor

H.

(Yoshinaga n. 41, Juni 1901).
A' x-rf

V .., . .
.

. .' ; ,:f /^iit^"'^'^ B-X .' /
^

'J

>:

.'^-

+
^'

^r)

- K

- 1

'C

> '--
J^

^V

'^^A?^
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Aecidium Mori (Barcl. Diet Engl. bol. Jahrb. XXVIII. p. 289.

Nikko: auf Morus alba L. (Hori n. 102, Juni 1892); Prov. Tosa:
(YosHiNAGA n. 20, Juni 1901).

A. Hamamelidis Diet. Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 571.

Nikko: a.\if HanuimeUs ja]jomca S. et Z. (MivosHt Aug. 1895).

A. Elaeagni Diet. Hedw. 1898 p. 212.

Prov. Tosa, Numayama-zeki, Ryu-mura: a.wi Elaeagnus pimgens
Thbg., El. glabra Thbg. (Yoshinaga n. 49, 53, Aug. 1901).

A. Machili P. Henn. Hedw. 1902 p. (21).

Prov. Tosa, Heshim a: auf MachUus Thimbergii S. et Z. (Yosbinaga

n. 80, Aug. 1901).

A. Akebiae P. Henn. Hedw. 1900 p. 154.

Prov. Tosa, Kadoya: auf Akebia lobata Dene. (Yoshinaga n. 14,

Mai 1901).

A. infrequens Barcl. Descr. List Ured, Simla p. 105.

Ebaraki: auf Oeranium nepalense Sw. (Hori n. 101, Juni 1898).

A. Pourthiaeae Sydow M6m. Herb. Boiss. 1900, n. 4, p. 3.
w

Prov. Tosa, Mt. Yokogura: auf Photinia viUosa DC, (Yoshinaga.

n. 6, Aug. 1901).

A. Puerariae P. Henn. in Engl. Bot. Jahrb. XV. p. 6.
r

Prov. Tosa, Sakawa, Oshive-mura: auf Pueraria Thunbergiana

Benth.j Rkynchosia voliibilis Lour. (Yoshinaga n. 6, 61, Mai, Aug. 1901).

A. Eritrichi P. Henn. Hedw. 1902 p. (21).

Prov. Tosa, Sakawa-machi: auf Eritrichum pedunculare A. DC.

(Yoshinaga n. 17, 74, Mai 1901).

A. foetidum Diet., Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 289.

Prov. Tosa, Akatsuchi-toge, Sakawa-machi: auf 3faxus ru-

gosifs Lour, und M. japonicus fMiq.) Makino (Yoshinaga n. 9, April Mai

1901).
^ I

A. Plectranthi Baril. Descr. List Ured. Simla IIL p. 104.
M -r

Prov. Tosa, Sakawa-machi: dMi Plectranthus ghiicocalyx
i JPL inflexus Vahl (Yoshinaga

L Patriniae P. Henn. Hedw. 1902 p. (21).

Prov. Tosa, Futatsuno: auf Patrinia scabiosifolia Lk. (Yoshinaga

n. 15, 30, Mai 1901).

I ? *

A. Gompositarum Mart. Fl. Erl. p. 314.

Lactuca

April, Mai 1901).

A. Paederif
Paederia tomentosa

IJ. 14, Aug. 1901).
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Tremellaceae.

^'-i::h-: i U
4

Sebacina incrustans (Pers.) Tul. Ann. Sc. Nat. 1872 t. X. f. 6— 10.

Tokyo, Komaba: auf Stengeln von Panicum sp. (Ikeno b. 89,

5. Oct.). I ' 4'

Exobasidiaceae.
.^

Exobasidiam Pieridis P. Ilenn., Engl. Bot. Jahrb. XXXII. p. 38.
T

Prov. Tosa, Sakawa-machi: auf Blattern von Pie?'is ovalifolia

(YosHixAGA n. 32, Mai 1901). >>
fc t

. - E; Yoshinagai P. Ilenn. n. sp. ; maculis rotundato-effusiSj fusciSj hy-

menio hypophyllo, baud incrassato, cinereo-incarnescente, subceraceo, dein

subpulverulento ; basidiis clavatis, sporis subcylindraceis vel oblonge sub-

fusoideis, utrinque obtusis, hyalinis, 5

—

6X2—2^2 H-
• ^

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blattern won Bkododend7v?i tosaense Msk.

(YosHiiVAGA n. 11, Mai 1901). ,-

Die Art steht habituell der vorigen nahe, ist aber durch die stets kleineren Sporen

anscheinend verschieden.
. f -L . ft \ '

"' ' ' -
.''

> J

>:??* ' i,i
f\

i' f
"f .;vi.'-

Thelephoraceae.
^ \ ^ * »

Thelephora komabensis P. Henn. n. sp. ; terreslris; .pileo , tenui-

membranaceo, infundibuliformi vel flabellato, margine crenulato-inciso vel

i—2 cm iato longoque; stipite

cenlrali vel laterali "'pfleo confliiente, compresso, basi subbulboso-incrassato,

subintegro, tenui, pallido, levi glabroque
?

Y ..:-. 1

;

^^ ^.;^^"' ^.
^- ^ J

pallido, pruinoso, 0,5—1 cni'longoj 1— 1 i/j mm crasso; liymenio j)alIido

sporis subglobosis vel ovoideis, hyalinis

3

levi, glabro, vix striatulo, opaco;

levibus, 3—5 X 3V2— ^72 V-

•'M J

y

Tokyo, Komaba: herdenweise auf Erdboden (Ikbno n. 115, 24. Juli

\ : ' ' * T /1900). -^'^ i:. .^^ /-^^l i.:.

' Diese auCerst dunnhiiutige Form mit bald trichlerigem, bald facherformigem Hut

hat iiuCerlich mit Steremn elegans Mey. eine gewisse Ahnliclikeit. Der Consistenz nach

wurde diese Art vielleicht besser zu Gyphella zu zichen scin.
.. .V

^

}

*V ^ f ^ i*
' V'

•if-
^ t

4- .

'i

Hydnaceae
^u'/Y ';;:;^i I -^ !.'

X

^ «

Ir *\ * ' ^
T d T

* .*

>
1 K

<*,

1

Hydnnm spec.; pileo carnoso, subramoso-imbricato, pallida isabglHno

superne longitudinaliter striatulo, interdum verrucoso, margine inciso-lobalo

basi in stipitem porrecto, ca. 15 cm longo; hymenio subisabellino, aculeis

densissimis, basi fasciculatis, filiformi-subulatis, acutis qa, 0,5— 1 cm longis,

100—200 |x crassis, basidiis clavatis, sporis ovoideis 4—5 X 3V?r-i h
hvalijiis. , .

i :r /.
4

J ' !#:

f
K

-^ f:

:7iZ/5Prov. Musashi, Takaoberg: am Stamm vor

n. 91, Oct. 1900).

Es liegen nur Stucke des Frucbtk5rpers fn getrockneten Exemplaren vor und dem-

nach Ifisst sich die Form desselben nicht sicher feststellen. Die Art durfte zu der Grupp.e

Merisma Fr. zu stellen sein, doch lOsst sich diesclbe wcder nach den oft durftigen
^

--4

->:>
- ^

^" T

>*

IL

-'' -r-:-

^^:'\^ ry-r^^'

-:^ y:

"u.
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Beschreibungen sicher feststcllen, noch wegen mangelnder NoUzcn als ctwa neuc Art Lc-

schreiben.

Polyporaceae.

Merulius lacrimans (Jacq.) var. pulverulcnta Fries Ei. p. GO,

Tokyo, Komaba: an Ziegelsteininauern der Warmhauscr (Ikeno

n. 105, 30. Oct. 1900).

Dicsc Art ist von M. lacrif^ans kauni and nur (lurch die nieist kicincren, 7—8x
4V2— i> M-

groBen Sporen verschiedcn. Die Ijauligc Form des Fruclitkorpors wird

lediglich durch das Vorkommen bedingt.

Fomes musashiensis P.Henn. n. sp.; pilco subcroso-lignoso, duro, firmo,

pleuropodo vel per plures confluente, concentricc zonato vel sulcato, ruguloso,

cinnamomeOj breviter tomentosOj 3— 8 cm diametro, margine subacuto, sub-

integro; stipite pleuropodo brevi vel usque ad 2 cm elongato, ca. 1— 1 ^2 ^"^

crassOj basi incrassato, cinnamomeo tomentosulo; conlextu suberoso, fulvo;

hymenio concolori, poris decurrentibus, minuti-punctiformibuSj rotundalis,

acie inlegris; sporis subglobosis 31/2— 4 [^j hyalino-flavidulis, Icvibus.

Prov. Musashi, Takaoberg: am Baumstamm (Ike>o n. 91, Oct.

1900). • .

Die Art ist in mancher Bcziehung mit F, conchatics (Pers.) verwandt, aber durch

die Form und Consistenz des Hutes sowlc durch die Sporen ganz verschiedcn. Ein

Exemplar ist durch verliingerten Stiel ausgezoichnct, wiLlirend anderc an dor Basis mit

einandcr vcrwachsen, fast stiellos sind.

Polyporus Shiraianus P. Ilenn. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 2C9.

Prov. Shinano, Kiso: an Baumstammen (Ikeno n. 100, Juli 1901).

Polystictus Ikenoi P.. Ilenn. n. sp. ; inibricato-caespitosus; pilco sub-

eroso, coriaceo, rigido, dimidialo, convexo, apodo, sericeo-villoso, dcpresso-

velulino, obsolete zonato, cinereo umbrino ad posticem plerumque deprepo
r

obscuriorius velutino, margine integro, obtuso vel acutiusculo, 1 Ys"^^ ^^
r

lato, IY2—2 cm longo; contextu fulvo, suberoso; bymenio levi, isabellino;

poris Curtis, minutis, punctiformibus, rotundatis, acie intcgris; sporis baud

conspicuis.

Ins. Oki: an Baumstammen (Ikeno n. 96, Aug. 1900).

Die Art ist mit P, occidcntalis Kl. verwandt, ebenso mit P. scricellus Lev., abor

verscliieden.
- F ^

Daedalea unicolor (Bull.) Fries Syst. Myc. I. p. 336.

Tokyo, Shibuya: an abgestorbenem Stamm von Castaum vesca

(Ikeno n. 97, 16. Mai 1900).

Suillus castaneus (Bull.) Karst.

Tokyo, Komaba: auf Erdboden ([kexo n. 109, Sept. 1900).

Sporen langlich, fast cylindrisch, 9—HX4-5 \'-, farblos, glalt.

Agaricaceae.

Leutiims squamosus (Schaeff.) Schrut. Pilze Schles; I. p. 556.

Tokyo, Komaba und Ins. Oki: an IIolz (Ikk.no n. 12, 14, Aug.,

Sept. 1900).

Botanische Jahrbucher. XXXI. Bd. 47
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Verscliiedene Fonnen, das von Komaba staniiiiende Exemplar mii fast glalU'rnj

unbeschupplein Hut, zerschlitztcr Lamcllcnschncidc iind kugcligcn, farblosen, 2—3 a

groCen Sporcn. '<' - * • ^

Psathyra cfr. microrrhiza (Lasch) Sacc. Syll. V. p. 1073,,., ^f

Tokyo, Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 82, Juni 1900). • \

Sporcn schwarzbraun, fast citronenformig, 10

—

i;2X8 [x.
^

+ C

Ps. cfr. obtusata (Fries) Sacc. Syll. V. p. 1066. <;

Tokyo, Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 84, Juni 1900). -
,

Hypholoma appendiculatum (Bull. t. 392) Sacc. Syll. V. p. 1039.^^

Tokyo, Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 81, Juni 1900].'- -
Sporcn braun, eiformig, glatt, 6-7X^ P- '

"'
' ' '^

:

'

* 'M
'"'-''^-1

Pleurotus applicatus (Batsch) Sacc. Syll. V. p. 379. : ^

Tokyo, Komaba: auf Ilinden \on Cnjptomoria Japo}dca L. (Ireno

n. 94, 17. Juli i900)i i!. .',. .7 : ,i. -. . .
^[t. -,': .•.>; t. ,; ;.-*." .-^ ".i^ i

1

. -iji »frr'«iCollybia confluens (Pers.) Sacc. Syll. V;- p. 222. : ;-

Nangasaki: auf Erdboden zwischen Laub im Walde (Hilgeisdorf

I860}. i^i/i! :]i^^\' !^ t*i -f ' * : :
'^ :' ' ' i

H ' 1 - ' ' i , .... I

I r

> J

t

- a)'!

i

Amanitopsis fulva (Schaeff. t. 95).

Tokyo, Komaba: auf Erdboden (Ikeino n. 106 c. icon., Sept. 1900).

Vdii llymenornyceten,' Welche mir in sehr schOnen und 'correct aus-

or
oefuhrten coloricrteii Abbildurigen,' die an Ort uri'd' Stelle nach .lebennen

_jf , fr ,-, 1--1T ^T."i ^Jl

r^p gezeicbnet, von Herrn Dr. Shirai, vor^elegt \vordcr)^^&ind, fiinre

icb, da Ekemglare mit $tandprlsapgabej^ fehlen, ^n^^chste^nde ArCen ^sum-

mariscb auf: CluimiajraqiUsllolmsk,, CL Batnitis Pers,,. Jhktus sub-

toinmtosiis L., B. scaber Bvi\]., Strohilomyces strohilaceus (Scop.) Berlf.,

rohmorus arcularms Batsch' 1\ ohlectmis Berk., P. caudiciuus Schael].;

Scbrot., Trametes cimiabarinits Fr., Leatinus torulosus^JJ^^vs)^

ro?{'/;^a Fries, Russula nigricans (Bull.y,\^r., R.fragilislr^^^^^ Fr.

, ^

Lactwm

^>/^o/-?<*' miniatus [Scop.], Tricholoma rut{lMm^(^^^ Tr'Sapoifqr^

cciim Fries, Annillaria mellea (Fl. Ban.), 'jlmanita strohilifm'mis J^-v-Sj

cxcclsa Fr., A.asperaFv. . , . i* , .!
* " -^

"*' '' ^:/.t>*t M''vli;!l.? ? iUU^-'' ;*^
.

''

^

^ t Nidalariaceae. \.l\\ -.\^- -^ *

ti
) -

Cyathns Lesueurii Tul. Monogr. Nidul. Ann. Sc. nat. 1849 p. 79
' r

^.

''•
'

i ' ': ' n '.^ >/?: ^!
, _:[:,:{ -^'''' ;-i ^

/;^fhMf'-*J'^^

%

t. V. f. 5—15.

Tokyo, Komaba: auf abgestorbenen Wurzein auf ferdboden (Ike>J>

n. no, 22. Sept. 1900).
'^

'
' *' ''

''' ''
''"''-'

'( ^
^1

Galostomataceae. « lit
{

/ T-t '.. i

Calostoma japonicum P. Ilenn. n. sp.; exoperidio subglobo^o vei

ovoideo, cinerco-fuscidulo ca. 5—8 mm diam., squamis crassis, verrucosis

fiiscis pcridii extremi vcstito, dcin niido/ subarcolato, brevi vcl obsolete

slipilato; stipite e fibris crassis, tortis, cartilagincis sicco corneis, ferrufeineis

consistente, ca. 9—5 mm longo crasspque; osculo vix coronato dentibus

4—5, saepe basi laciniato-partitis, margine cinnabarinis, dehiscenti; endo-
J- '^ ^ - r> L' 1-

,'
r



Fungi japonic!. lY, 739

peridio membranaceo, subgloboso 3—5 mm diam.,^crcmco, glabro; floccis

ramosis, hyalinis, 1—2 |x crassis, sporis" ellipsoideis, hyalino - flavidulis

8

—

13X6— 8 ix, episporio sublevi vel granuloso. ,-. f .•,-.!*. .;...*i!'|<i

Nangasaki: im Walde auf Erdboden (Schottmi'llkr n. 'lo82»', 31: Dec.

18601. 1 I
-

h '

Prov. Izu: auf Erdboden (rKF\o n. 98, i. Jan. 1901).

Die Art ist am nachsten niit C. Riwcuclii i^efk,) Mass. verwamU, al)or (lurch das

Ostioluru, die kleinercn efwas granulierlca Sp(jron u. s. w. vcrschiedi^n.

.

"
. . : < • . . ;

Perisporiaceae.
i

f

Dimerosporium gardeniicola P. Henri, n: sp. ; amphigcnum; mycelio

alrobrunneo c hyphis rcpenlibiis, ramosis 3^2 — ^ [^ crassis, pscudopudiis

subalternis, ovoideis vel subglobosis, atrofuscis 8—<2X7

—

-10 a; perillicciis

ovoideis,
' membranaceis, apice papillatis

,
perlusis, levibus, viridulo-alris,

1—2 ascigeris, 45—60X^0—^50 a, basi selulis simplicibus atiis 60

—

120 X
4— 6 |JL circumdatis; ascis ovoideis, obtusis, 20

—

35X20—30 [x, apara-

physatis; 8 sporis conglobalis*, cllipsoidcis, 1 septatis valde constriclis

14

—

18X7—^ \^j olivaceis vel viridulo-alris, celliilis subglobosis.

Prov. Tosa, Sakawa-machi: aiifBlaUern von Ganlenla florkla \.,

(YosHiNAGA n. 69, Sept. |900).

'-', • Eine cigenlumlichc ArL die durch 1—2 Asken fuhrende Perilhocicn, snwio duroh

die griinliche Fiirbung ausgezeichnct ist, ,, '

Asterina Aucubae P. Ilenn. n. sp. ; maculis rolundalis, atris, mycelio

cruslacco, hyphis repentibus, atris 4— 6 |jl crassis pseudopodiis ovoideis,

1 septatis, 6—8 X 5—6 [x; peritbeciis gregariis snbdiscoideis, perlusis,

160—200 a diam., membranaceis, atris; ascis ellipsoideis, ulrinque obtusis,

40—oO X ^0—40 [X, 8 spons, aparaphysatis; sporis oblonge ellipsoideis,

utrinque obtusis, medio 1 septatis, constrictis, 25—35 X ^0—12 a.

V \ t

4»
) '<) I'll ' ?'# ,1'T

?Hi\AGA n, 40, Aug. 1901).

Vun A. pauper Rouni. et Karsl. ganz vcrschieden.

m

'.'• ,,,.,,.__ M-^,- i' . „ "1, . vrui'-'.i -
-^' ' ..:..'->•

ft

t.

NAGA n. 64, Aug. 1901 .

Parodiella grammodes (Kze.) Cooke m brev.
^:t *. i

Prov. Tosa, Sakawa: auf Blaltern ypn liuUgnfcra tinefwia L.

(YosBLNAGA n. 42' Juni 1 901
).

' . .
(<; i ) ,n.; > ..''/>

Cysfotlieca Wrigblhii Berk, et Gmt. in N. Pac. Expcd. p. 130,

No. 172. ^ . - . . ' 1 I -11
V ' ' -

.

I

(VosHiXAGA n. 20, Aug. 1901).

Q

: I. ^
i .i

47*

\ .
- -
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Hypocreaceae.

Ophiodothis Paspali P. Ilenn. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIIL p. 274.

P r V. T o s a , y aw a-m u r a : auf Ilalmen von Paspahan scrohku-

laiinu L. var. orUculare Yoshin. (Yoshinaga n. 86, Sept. 1901).

Dothideaceae.
r

Pliy]laclior.a Symploci Pat. Champ. Asiat. p. 3.

Prov. Tosa, Oyawa-mura: auf Blilttern von Sywploeos japonkus

A. DC. (K. Tamura n. 65, Aug. 1901).'

Pll. graminis (Peis.) Fuck. Symb. Myc. p. 216.

. Prov. Tosa, Nodzu-mura: auf Blilttern von Aruudiuarm japonka
- '

S. Z.; Akantsuchi-loge: auf Isachne mistmlis R. B.; Sakawa-machi:

mi. Miscanthus cotulifcra Benth. (YosiimACA n. 1, 26, 101, Mai, Aug.

1901).. '

Ph. Bromi Fuck. Symb. Mycol. p. 217.
* 4 '

Prov. Tosa, Sakawa: auf Braehyjiodium japouicirni Miq. (\gshi-

NAGA n. 38, Juni 1901).

' - * ^'v> t Melanommaceae.

t

Rosellinia aquila (Fr.) De Not. Sfer. ital. p. 21 t. 18.

Tokyo," Komaba: auf faulcndcn Zweii^en von Q
17. Juni 1900).

J- > '

xyl

p

' F _

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et de Not. Schem. Sf. in Coram. Ij

Tokyo, Komaba: auf toten Asten (Ikeno n. 99, 17. Juli 1900).

Phacidiaceae.

Rhytisma Ilicis latifoliae P. Ilenn. Monsun. 1. p. 29.

t

Prov. Tosa, Nakano, Kaiseki: auf Blilttern von Ucx laUfolM

Thbg. ; Tokano-toge: auf Ilex pedunculurc Miq. (YosiiiNAr.A n. 3, 28,

2, 29, Mai 1901).

Rh. Prini Schwein. Carol, n. 268.

Prov. Tosa, Sakawa-machi: aufBlattern \on Ikx macropoda U\q.

(YosiiiNAGA n. 41, Juli 1901).

Rh. lonicericola P. Ilenn., Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 277.

Prov. Tosa, Karowa-mura: ani Lonicem japonka Thbg. (YoshinaGa

n; 2, Juni '1900). ^ ''-
•

,

Rlh Pieridis Pat. Jouin. de Bot. 1897 p. 347,

/ Prov. Tosa, Godaisan: auf Blatlern von P/rm ovalifolki Don

(YosiimAGA n. 19, An- 1901).
Die Stromata sincl unrcif, daher liicLt sicher beslimiiiLar.

-7 : k-

/i

.%

1

^ ^ , ,
i-tfu-it-
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Helotiaceae.

Dasyscypha calyciformis (Willd.) Rohm Ascom. p. 834.

Nikko: auf Aslen von Abies firma Max. (Ikeno n. 101, Juni 1900).

Die Asconiata stimmen in Form und GruGo gut iibcrcin, docli sind dieselben ini

trockencn Zustande blasser gefarbl und scbwaclier behaart. Die Asken sind meist

50— 60 X^—^ fJ^) kculigj die 8 Sporen eliiptuscli 6—8X^ H-?
demnacli etwas breiicr.

Dennocli glaube ich den Pilz zu obiger Art stellen zu niussen. Yon D. ahieiieola

P. Henn. ist die Art durch kleinere Sporen besonders verschieden, vielleiclit licGe sicb

audi letztere als Varietiit mit dieser Art vereinigen.

Lacliuellula Ikenoi P. Ilenn. n. sp.; ascomalibus foliicolis, sparsis,

ceraceo-carnosiSj primo subconoideis, clausis, dein cupulatis, brevissime

crassoque substipitatis vel sessilibus 1—1^2 ^^ diam. ; exlus pilosis, fla-

vido-carneis, disco concavo, levi, carneo; ascis clavatis, apice oblusis, basi

allcnuato-slipitalis, 8 sporis, 100—^120 [x longis, p. sporif. 60—70 X 10—
12 jx; paraphysibus filiformibus, septatis, ad apicem paulo incrassalis, guUu-

lalis, 3'/2— 4 ]^ crassis; sporis globosis, 1 grosse guUulalis, 8—10 ji, hya-

linis, levibus.

Tokyo, Komaba: auf beblatterten Zweigspitzen von Juniperus ehi-

nmsis (IkexJ n. 88, Sept. 1890).

Mit L. chrysophthcdma (Pers.) Karst. vcrwandt , aber durch die mikrologisclien

Merkniale sowie durch Vorkornnien ffenug verscbicden.

Nectrioidaceae.
L

Ascliersonia Tamurai P. Henn. n. sp.; stromatibus hypophyllis,

carnoso-ceraceis, discoideo-lenticularibus, applanalis, auranliis, ca, 1 mm
diametro, peritheciis immersis, obscuriori-punctulalis, apertis; basidiis fas-

ciculatis, filiformibus, simplicibus, usque ad 20 |x elungalis, ca. \ fi crassis;

conidiis fusiformibus, utrinque acuUusculis, plurigultulalis, 8—10 X ^ 'A—2 |x,

hyalinis.

Prov. Tosa, Heshima: auf lebenden lilattern von Qmrcm cuf<pkJafa

Thunb. (K. Tamura n. 82, Aug. 1901).

Leptostromataceae.

Melasmia Rhododendri P. Ilcnn. et Shir., Engl. Bot. Jahrb. XXVIII.

p. 279.

Prov. Tosa, Sakawa-machi: auf Blattern von lil/odod^mhwi spec

(YosHiNAdA n. 43, Sept. 1901).

Dematiaceae.

Cercospora fcrruginea Fuck. Symb. myc. p. 354.

Prov. Tosa, Sakawa-machi: auf Blatlorn von Artemisia vulgaris

L. var. indica Max. (Yoshixaga n. 3!), Aug. 1901).
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f
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C. Araliae P. Henn. n. sp. ; caespitulis late effusis confluentibusque,

hypophyllis, fuscis, velulinis; hyphis elongatis, fiisco-brunneis, septatis,

ca. 4—5 }x crassis; conidiis cylindraceis vel oblonge clavatis, fuscis/ pluri-

guttulalis vel 3—9, septatis 30—70X472—^72 1^.
i /:

Prov. Tosa, Ushive-yama: auf Blattern von Aralia spinosa L.
*'

- A •* '*
i

var. glah'escens Fr. et Sav. (Yoshinaga n. 62, Aug. 1901).

Diese Art steht der vorie;en sehr nahe und ist vielleicht nur eine Varietal dieser,

C. Lactucae P. Henn. n. sp. ; caespitulis explanatis, paginam inferiorem

folii tegentibus , atrofuscis , velutinis ; hyphis ramosis , septatis , inflatis,

3— 4 }x crassis, fuscis; conidiis subclavatis vel fusoideis, falcatis vel rectis

fuscis 20—30X3TTr4 |jt, 1—3 septatis. riirr.t ?

Prov. Tosa, Ushive-yama: auf Blattern von Lactuca Raddeam
J

4 - J

Max. (YosHiNAGA n. 59, Aug. 1901).

•C. Litseae P. Henn. n. sp.; maculis rotundatis, fuscis; caespitulis

hypophyllis minutis, confluentibus, fuscis; hyphis fasciculatis, erectis, nya-

lino-fuscidulis 3—6 =|x 'crassis; conidiis fusoideis, 1—3 septatis, subhyalind^

fuscidulis, 25—30X8— lOa.
-i till

\ . »

' Tokyo, Komaba:" auf lebenden Blattern von Litsea gkiuca bm.

(Tkeno n. 117).

'^''''
Triposportum Lagerstroeniiae P.Henn. n. sp. ; mycelio m'embrana-

ceo, effuso, atrofusco, paginam superiorem folii omnino tegentibus; hypbis

sterilibus repentibus, septatis, fuscis, 4—6 a crassis; hyphis fertilibus ereclis,

septatis, simplicibus; conidiis acrogenis stellatis, 3—4 radiatis, fuscis, ^raaus

subulatis vel fusoideis '60—100 a longis, medio 10— 12 u crassisV 4—

8

saepe 7 septatis^ paulo constrictis, fuscis! apice subulatis pallidio
»*(rtj;:'

61 I J

L. (YosHixAGA n. 85, Sept. 1901). '' "^ .rn..:
• - •

'^'

;;^

-'

^: .;"..,..-, V,

Eine vorzu^'lichc Ai't, die durdh die' setii-'groDcn Conidicn von " alien tetaflWen

verschieden sein diirfto.

^ ^ . I X - h \ \ ^ > L .^>v^> n-V t: > 'liMU n'^i...:_K!'*' *...K : .-j,f . v»
- - H .

i: - :* i' . /^'"V
^

-^ ?l - '
;
---

I.

.Vr.

-

t ^

* \ .- - r -'

f >
^ r

1 ' ii; Aiiil^-'->'^

ri - ^

^»i • -^
^e

.q

^-q
. ^^^^^^ 'V^V "^ -^\A. iKj / U"'^wf/ :;J ;;ik : . .r^ koi - /: //

. .
. , .^

*T

/.^Ay^lH<*^^f:
"

'
*

- P

^^>.v^>fnnf'r>'i

i t;'^ : /in

AVv\v\»\^^ V \'\ WW v\ • I. :w. / J t ^jjrin
4

f

*
_

-_ 1 I

J J - . ."..- ^

J - - -. .
^ ;.' ' -,^

'V -

' c

^

E



^s^v'^ ,:',('t^r*:Iio*. ^ H fc

^ *

j,^
f .

* ^

f » rn'
J 1

. /
'

I
i

• I

'

\

r t

Kaclitrag zur Mouographie dcr Moiiimiaceae in Eugler's

Pflanzenreich Heft IV.
r

Beschreibnng einiger nenen Arten

von

h J
' "H

I

f ^
» *

;

.!>

J. Perkins,
'

' ' i

V

< d

61 a MoUinedia Fincliotiana Peik. n. sp \rbuscula; rami sub-

teretes, juniores fusco-pilosi, demum glabrescentes ; folia 1 cm longe pelio-

lata, obovato-oblonga vel ovalia usque angustc ovaliaj 8— 1 1 cm longa,

2,5—3,75 cm lata, basi in petiolum sensim longe angustata, apice longe

acuminata, apice ipso acuta, ultra medium in parte ^5 superiore utrinque

margine irregulariter minute sed acutissime introflexe denticulala , sub-

chartacea, juniora utrinque pilis flavescentibus minutissimis appressis aspcrsa,

adulta subtus pilis minutis instructa, nervis vcnisquc supra non vel vix

conspicuis, subtus paullo prominentibus. Inflorescentia pauciflora 3— 4. cm

(pedunculus 0,5

—

Stem longus, pedicellus 1.5 cm longus), plerumque

"paniciilala, axillaris, ramis paiicis in dichasia siniplicia 3 -flora

desinentibus vel axillaris sfmpliciter dichasialis; flores 5—6.mm diam.:
1 f

-

.

T *
\ k i < U li i ' -

receptaculum cupuliforme, tepalis subaequilongum, chartaceum, pilis bre-

vibus flavescentibus aspersum ; tepala subpapyracea, 2 exteripra oyata, parce

pilosa, mtegra,

insfructa, saepius 2 interiora difformia, altero apice rotundato appcndice

2 interiora appendice membranacea , undulato-denliculata

minutissima, altero apice appendice longa denticulala instructo; stamina
i ( s 1

subsessilia 23—24, inter sese distantia, antherarum loculi confluentcs.

Costa Rica: La Palma, 1520 m fi. M. (Tonduz n. 12 345, im Mai

bluhendj.
'

. i * \

rf ^
: t >

Diese neuc Art von MolltTiedia sleht verwandtschaftlich MoUinedia Schottiana

sehr nahe, hat aber lockcre, schlankere Blutcnstande und groGere, vicl wcnigcr bchaarle

Bliitcn, — In dcr Bestimmungstabelle der Monographic der MonimiaceaCj Englcr's Pflanzen-

reich IV. Seltc 30, Zeile 15 von unien fiige ein:

ft Flores 5—6 mm diam. Receptaculum

subaequilongum 61 ^ M, Pi)ichotia?ia.

1'*. ^'
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66\ Kollinedia chrysolaena Perk. n. sp. — Frutex vel arbor; rami

subteretes, flavescenti-fusco-tomentosi. Folia opposita, 0,7— 1,3 cm longe

petiolata, lanceolata vel oblonga vel ovali-oblonga, 1 0—1 i cm longa, 2,5

5,5 cm lata, basi cuneata, apice longe acuminata, apice ipso acutissima,

papyracea, supra medium utrinque margine dentibus paucis remotis ornata.

juniora utrinque flavescenti-pilosaj adulta supra glabrata, subtus flavescenti-

pilosa, nervis venisque supra vix conspicuis, subtus manifeste prominenti-

bus, laxe reticulatis. Inflorescentia decussato-paniculata axillaris vel termi-

naliSj ramis paucis in dichasia simplicia desinentibus, vel simpliciter dicha-

sialis axillaris, 3— 4,5 cm longa, pedunculus 1,75—3 cm longus, pedicellus

0,75— 1 cm longus; flores (^f
7—^8 mm diam. ; receptaculum valde cu-

puliforme rigide papyraceum, extus chryseo - tomentosum, quam tepala

vix 2-plo longius; tepala omnia extus chryseo-tomentosa, 2 exteriora ovata

quam 2 interiora angustiora, 2 interiora appendice utrinque glabra longa

inaequaliterj incisa instructa; stamina 32—33; anlberarum loculi confluentes.

Brasilien: Prov, San Paulo, Serra de Cubatao, am Flussufer (Edwall

n. 2793, im December blQhend).

•

'
. Diese Art gehort in die Nahe von MolHncdia cyrdhantlfa Perk.,* ist aber durch

die kleinere Zahl der Staubblatter and die goldfilzige Bchaarung zu untcrschoitlen.

Seite 30, Zeile 3 von untcn fuge cin; J.r !

-

f t

J Receptaculum sparse grisco-pilosum. Sta- -
^ •

mina 40—42 ........... 66. if. cyathantha.
'

tt Receptaculum dense chryseo-tomentosum.

Stamina 32—33 . 66\ M. chrfjsolaena.
*

- ' F

'
\

- .

69\ Mollinedia Costaricensis Donn. Sm. Bot. Gaz. XXXIII. (1902)
ri.->

p. 257. — Arbor parva; rami juniores compressi, applanali, fusco-tomcn-

tosi, adulti subteretes, glabrescentes. Folia obovata vel oblongo-orbiculala

vel elliptica vel oblongo-elliptica, 6,5—13,5 cm longa, 4— 8 cm lata, apice

rotundata obtusa vel breviter aculata, basi cuncata vel cuneato-rotundata,

chartacea vel coriacca, juniora utrinque parce pilosa, pilis minimis albido-

griseis, adulta glabresccntia, nervis venisque supra inconspicuis, subtus pro-

minentibus, nervis lateralibus 4—5 marginem petentibus, demum margine

eleganter inter sese curvato-conjunctis, subintegra vel in parte

irregulariter denliculata, dentibus brevibusincrassatis. Inflorescenliae 1,5—-cni

longae, decussato-paniculatae, rami numerosi in dichasia simplicia desinentes

axillares vel terminales ; flores
(J'

3—4 mm diam., pedunculus 1 cm longus ;r

ceptaculum subcupuliformc, chartaceum, dense flavescenti-tomentosum, --p o

quam tepala longius; tepala subaequalia, papyracea, omnia dorso flaves-

centi-tomentosa, 2 exteriora ovata, 2 interiora appendice acuta fimbriata

)

re-

instructa, involuta; stamina 46— 47, antherarum loculi confluentes; flores V

solitarii, axillares, 1—1,5 cm longe pedicellati, sub anthesi 6—7 mm diam-;

receptaculum extrinsecus parce flavcscenli-pilosum rigide coriaceum fuscum;

* ;-V r „-:
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d<

calyptram subaequans, intus flavesconU-pilosuin; Icpala minula, acqualia,

ovata, extus parce flavcscenti-pilosa, iiilus glabra; carpella 41—42, valde

conferta, tomentosa, late rotundato-cupuliformia, apicc Iruncata.

Costa Rica: in den Waldern von Las Vueltas, Tucurrique 635—
700 m u. M. (A. ToNDLz n. 13 365 ^f, im Mai bluheml), in den Weiden
bei Aragon, Turrialba 630 m u. M. (H. Pittieu n. 13 226, ini Januar
bliihend).

Mollimdm Gostariccnsis gohort in die Vcrwandtschaft von M, Sclhi, ist aIxT
durch die Form der BJatter, die kJeincren Blutcn und die Bchaarung des Rcccptacuhifiis

vcrschicden. Ich hatte diese Art schon als neu erkannt und bcschrieben, als die Ver-

offentlicliung durcli J. D, Smith erfolgte. Da die Beschreibung dieses Vcrfasscrs in m;in-

cbcn Punkteii der VervolJstandigung bedarf, so habe ich nicinc Diagnose in cxlcnso

We
Selte 31 J Zeile 3 von oben fiige ein:

2. Tepala exteriora interioribus latiora vcl

subaequalia.

f Receptaculum coriaceum.

O I^'olia ovato-e]liptica vol ovata us-

que ovali - oblonga, apice mani-

fests lateque acuminata. Flores

5—7 mm diam. Receptaculum

densiuscule griseo-pilosum. Ramuli

teretes 69. J/. SdloL

00
lata vel oblonga, apice rotundata,

obtusa vel breviter acutata. Flores

3—4 mm diam. Receptaculum

dense flavescenti-tomenlosum. Ha-

muli manifeste compressi . . . 69*. M. Costarkmsis.

4. Palmeria gracilis Perk. n. sp. — Fruticulus (ex Nvman); rami sub-

teretcs, fusco-tomentosi; folia 2 mm longe petiolata, ovata vel oblongo-

ovata, 6,5— 10 cm longa, 4—5,5 cm lata, basi rotundata vel subrotundata,

apice breviter lateque acuminata, apice ipso acuta, papyracea, integra,

margine ciliata, utrinque pilis longis recurvatis flavescentibus praecipue ad

nervos venasque dense obtecta,' supra nervis venisque vix subtus manifeste

prominentibus, subtus nervis 9—1 0-jugis margincm petcntibus demum olc-

ganter inter sese curvatis. Infloresccntiae racemosae, laxe multiflorae,

axillares, 4,5—7 cm longae, pedunculo 1—3 cm longo, pcdicollis 5—7 mm
longis, flavescenti-tomentosis; flores o^: receptaculum patcUiforme, intus

bine inde pilis obtectum, extus dense flavescenli-pilosum; tepala 5, ovata,

minula, induplicato-vatvata, semper conniventia floremquc subcluudcnlia;

stamina numerosa, circa 30, mulliseriata, eglandulosa, anthcrae subsessiles,
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lanceolatae, loculis parallelis dislinclis rinia longiludinali lateral! dehis-

centibus.
, r->.

; :^Neu-Guinoa: Sattclbcrg (E. Nyman n. 438, ini Juni hliihcnd).

Paliifcria gracilis ist die zweilc Xvl dicscr GaUuug, wolclic von Nou-Guinca be-

kannt, wird; sie unterschcidct sicli von P. arfakiana durcli die kurz gcslieHen, papier-
• *

artigcn, auf beidon Seitcn diclit bcliaartcn BJailer.

In dor RcstimmungstabcUc dcr Monographie dcr Moniuiiaccae, Englor's Pflanzcn-

reich IV. p. 64 ist diese Art folgendermaCen cinzufiigcn:

G. Folia papyracea, iitrinque dense pilosa . . . 4. P. gracilis.

;}9\ Siparuna Tonduziana Perk. n. sp. — Frulcx vcl arbor; rami

subteretes
,

pilis longissimis flavescentibus laxissimis dispersis instructi.

Folia opposita, sessilia vel brcvissiine petiolata, oblonga vel obovato-ob-

longa, H—15 cm longa, 5—^7 cm lata, basi cunealo-rotundata vel rolun-

data, apice longe acuminata, apice ipso acutiuscula, submembranacea vel

papyracea, inaequaliter serrata, margine serraturis majoribus cum mullo

minoribus altcrnantibus, pilis longissimis flavescentibus fimbriato, utrinque

pilis longis parcis obtecta, supra ncrvis paullo immersis, sublus manifeste

prominentibus. Inflorescentia cymosa, cymis minimis, 10—15 mm longis,

parce ramosis, pedicellus 3—4 mm longus; florcs (f 2,5 mm diam., recep-

taculum obconicum, carnosum, extrinsecus bine inde pilis flavescentibus

instructum, tepalis 3-plo longius; tepala minuta, carnosa, Iriangularia, ob-

tusa, subtus hinc inde pilis instructa, supra glabra; velum minutum, sub-

convexum, papyraceum; stamina 4—5, breviter exsierta.

Costa-Rica: San Jose, Gestriiuch bei Las Vueltas, Tucurrique, 635 m

u. 31. (ToxDuz n, 12 766, im November bluhend).

Die Art niibert sich Siparuna hispida A. DC, sic weicht aber ab diirch die Form

doj* Blattbasis, die Zalinelung und die Behaarung des Randes. Scitc 83, Zeile 23 von

oben fuge ein: ....
O Vo\\^ late crcnulato-dentata, basi longe

^ cuneata . . . . • 39. iS. hisinda.

OO Folia inaequaliter serrata, margine

I

t V't

h.

- i\

longissime ciliata, base rotundata . 39^ S. Tondiixiaim.
.

- ' •

41 ^ Siparuna chrysothrix Perk. n. sp. — Frutex vel arbor; rami

subteretes, dense flavescenti-tomentosi. Folia 1^—2,5 cm longe petiolata,

obovata vel breviter obovalo-oblonga, 9,5—13,5 cm longa, 5,5—6 cm lata,

apice rotundata vel brevissime lateque acuminata, apice ipso obtusa, nasi

longe angusteque cuneata, papyracea, integra, supra pilis minimis stellalis

dense obtecta, costa densissime longiuscule aureo-tomentosa, tomento m

petioli partem superiorem decurrenle, subtus densissime pilis parvis stella-

tis griseis scabra, nervis 10— 14-jugis, venisque supra vix, sul)lus manifeste^

prominentibus, laxc reticulatis. Florcs Q 2 mm diam. ut videtur soUtarn

axillares, 3— 9 mm longe pediceilati; receptaculum subglobosum, ^^.

9
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sccus dense flavescenti-stcllato-pilosum, subcoriaccum; lepala sublus pilosa,

supra glabra, altc connata idcoquc limbum latum rcpandum fornianlia; velum

convexunij prope os intermedium primo imprcssum, dein elcvatum, ideoque

corlinam allam formans, ore parvo vel minimo; styli longe exsorli.

Fructus globoso-ovatus, parce tomentosus tandemque in partes 5— G in-

aequales scissus.

Costa Rica: in den Waldern bei Terraba, 260 m u. M. (Tonduz

n. 3985j im Februar fruchtend).

Diesc Pflanzc ist niit S. tdraceroidcs vcrwandt, weiclit abcr von ilir ab (lurch die

ganzrandigcn Blatter, die Bcliaarung dersolbcn und vor allcm durch die auf Ober- und

Unterseite dcs Blattstieles verschicdenarlii^e Behaarun" Dicse Art ist in foliicnder

Weise in das System dcr Gattung einzufiigen. Seite 83, Zeilc 27 von oben fiigo cin:

QO Folia late obovata vel obovato-ob-

longa.

^ Folia irrcgulariter grosse serrato-

denticulata, apice late breviterque

acuminata, apice ipso acutiuscula.

Petiolus aequaliter flavescenti-to-

'menlosus 41.8. tdraccroides,

^^ Folia integra, apice brevissime

lateque acuminata, apice ipso ob-

tusa. Petiolus supra densissime

aureo-tomentosus, infra pilis mini-

mis griseis laxe obtecta . . . . ii\ S. chnjsothrix.

42^ Siparuna grisea Perk. n. sp. — Frutex vel arbor; rami sub-

teretes, dense flavescenti-stellato-pilosi. Folia opposita, 1—3 cm longe pe-

tiolata, obovato-oblonga, 10— 17 cm longa, 4—7 cm lata, apice anguste

acuminata, apice ipso acuta, basi longe angusteque cuneata, membranacea

vel papyracea, minutissime irregulariter, praecipue parte superiore, den-

ticulata, dentes incrassati, ulrinque praecipue ad nervos parce flavescenti-

stellato-pilosa, nervis 8—12-jugis venisque supra vix, subtus manifeste

prominentibus. Inflorescentiae 0,5— 1,5 cm longae, cymosae, cymis pie-
+

rumque monochasialiter evolutis, axillares, breves, pauciflorae (1 —2-norae);

flores Q 2— 4 mm diam., 4— 12 mm longe pedicellati; receptaculum late

cupuliforme , extrinsecus dense flavescenti-stcllato -pilosum , subcoriaccum

;

tepala subtus pilosa, supra hinc inde pilos gerentia alte connata ideoque

limbum latum repandum formantia; velum convexum prope os inter-

medium primo imprcssum, dein elevatum, ideoque cortinam altam formans,

ore parvo vel minimo; styli filiformes manifeste exserti. Fructus maturus

subglobosus, magnitudine cerasi, glaber.

Costa Rica: Wiilder von Rio Naranjo, 200—250 m u. M. (Tondiz

n- 7545, im Marz bluhend).

^ '.
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Diese Art sicht der S, riparta ahnlicb, ist abcr durcli die Zahnelung und Be-

haarung der Blatter und die Form dor Tcpala dor wciblichcn Bliiten durcljaus ver-

schieden. Dicsc Art ist in folgcnder

Seitc 83j Zeile 29 von oben fiige cin:

Weise in das System doi Gattung einzunigen.
b

>

ooo
^

^^

Folia aequal iter acute dentata,

longiuscule scabrido-pilosa. Tepala

fl. Q ovato-rotundata obtusissima 42. S, riparia

tes incrassati, brevissime cano -

pilosa. Q alte connata

ideoque limbum latum repandum

formantia 42'\ >S. grisea.
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llower« in Coniferae.

Seit der epochcmachenden Theorie II. Brown's, in der die Coniferen

als gymnosperme Gcwachse aufgefasst wurden, ist die Deutung der Coni-

ferenblute in zahlreichen Arbeiten discutiert worden. Die groBe Litteratur,

die liber diese morphologischen Streitfragen existiert, ist in jungster Zeil

wenig vermehrt worden ; das hesondere Interessc wandte sich seit Ilor-

meister's grundlegenden Untersuchungen der Erforschung der Befruchtung

und Entwicklungsgeschichte der Coniferen zu. Das VerhiUtnis der Kry}>lo-

gamen zu den Phanerogamen wurde klargestellt und es konnle nachge-

wiesen warden, dass in vielen Beziehungen die Gymnospcrmen einc Miltel-

stellung einnehmen, wie es neuerdings Belajeff in libersichtlicher Wcise dar-

gestellt hat (4). Die zwei wichtigsten neueren Forschungsresultate sind die

Enldeckung Belajeff'Sj dass der Pollcnschlauchkern nur vegetativ ist und die

Befruchtung von einer Zelle ubernommen wird
j

die am oberen Ende dcs

Pollenschlauches gebildet wird und erst spater in dessen anderes Ende fiber-

Iritt*), sowie die Entdeckung der Spermatozoiden von

Uber diese Gattung, die jetzt als alleiniger Vertreter einer besonderen

Familie aufgefasst wird, ist in den letzten Jahren eine bedeulcnde Lilteralur

entslanden, auf deren morphologischen Teil spater cingegangen werden wird.

Die Entwickkmg des Pollenschlauches und der Befruchtungsvorgang ist l)e-

sonders durch den japanischen Forschcr Hirase klargelegt worden. Nach

einer kurzen vorlaufigen Mitteilung (1 3) gab er 1898 einen genauen l*e-

ncht Liber die Entwicklung des Pollenschlauches (14). Aus dieser trefnichcn

Abhandlung erhellt folgender Entwicklungsgang. Das rcife Pollenkurn ent-

halt drei Zellen, von denen eine bedeutungslos bleibt, die mitllere zur Ge-

schlechtszelle wird und die dritte zum Pollenschlauch auswikhsl. Der

Pollenschlauch zeigt die Eigentiimlichkeit, die bei keiiicr anderen Couifejr.

wiederkehrl, dass das wachsende Ende nicht auf das Archegonium /u .-e-

nchlcl ist, sondern sich in zahlreiche rhizoidenartige VerzweignngYMi leill,

1) Ber. Deutsch. But. Ges. iSyo uutl 1893.

il*)
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die in das Nucellargewebe eindringen iind das kurze herausragende Ende

des Pollenschlauches festhalten. Dieses liegt also frei in einer oberen Hoh-

lung am NucelluSj die sich schon vorher ausbildet, und erreicht niemals

die Archegonien. Die q^ Geschlechtszelle (Kurperzelle) enthalt neben dem

Kern jederseits eine Attractionsspharej die bei der nun erfolgenden Teilun

ihre SteJle beibehalt. Die beiden Tochterzellenj die ihre Stellung im Pollen-

schlauch nicht verandern, bilden sich in Antherozoidien um^ indem der Kern

dureh einen schnabelartigen Auswuchs mit dem Centrosom in Verbindung

tritt und im Cytoplasma drei Spiralwindungen ausbildet, die von dem in

einen Faden ausgezogeuen Centrosom begleitet werden. Auf den Spiral.

windungen erheben sich die Cilien. Die freigcwordenen Spermatozoen be-

sitzen an dem den Spiralwindungen entgegengesetzten Ende einen kurzen

Schwanz. Die Spiralwindungen lusen sich zuni Unterschied von den Crypto-

gamen nicht als Bander ab. Sobald die o^ Zellen aus dem Pollenschlauch

frei geworden sind, schwimmen sie ziemlich schnell mit drehenden Be-

wegungen in dem am oberen Ende des Nucellus aufgehauften Saft.

Eine wichtige Erganzung zu der Arbeit Hirase's lieferte Ikeno (17),

indem er den Befruchtungsvorgang selbst untersuchte. Die Oosphare bildet

eine Bauchcanalzelle, die anfangs einen Kern besitzt, der dem Eizellenkern

crleicht, doch bald wie die Zelle desorganisiert wird, walirend der Eizellen-

kern nach dem Centrum der Oosphare geht. Bei der Befruchtung ist stets

nur ein Antherozoidium in der Eizelle zu finden, niemals wie bei anderen

Coniferen die vegetativen Zellkerne des Pollenschlauches und die Schwester-

zelle der cf Zelle. Das Antherozoidium befreit sich erst in der Oosphare

von seiner GytoplasmahuUe ; der Verf. bemerkte diese ohne den Kern irri

oberen Teil der Oosphare. Der q^ Kern wandert schnell zum $ Kerii

und copuliert. Im Gegensatz zu anderen Coniferen (vergl. z. B. Taxtis ^^)

ist der (f Kern bedeutend kleiner als der Q Kern. Die Befruchtung geschieht

in der Weise, dass der (^ Kern die Membran des Q Kernes vor sich her

eindruckt und schlieBlich im C Kern verschwindet, ein Vorgang, der ahn-.

lich bei anderen untersuchten Gymnospermen vor sich geht.

Wjihrend der Verbleib des zweiten generativen Kernes bei den Angio-

spermen durch Navaschin und Guignard aufgeklart ist, bleibt die Bedeutung

der beiden ^f Kerne bei den Coniferen dunkel, da nur einer den Q Kern

befruchtet, der andere resorbiert wird.

Der Ansicht, dass die Befruchtung erst stattfmdet, wenn die Ovula vom

Baum gefallen sind, tritt der Verf. entgegen, indem er betont, dass dieser

.ivU!';

I

\

an sich mOgliche Fall noch nicht beobachtet ist, wahrend die Befruchtung

bei noch am Baume sitzenden Ovulis* sicher steht.

Ginkgo zeigt im Befruchtungsprocess den anderen Coniferen gegenuber

erhebliche Verschiedenheiten, durch die die Abtrennung dieser Gattung a»s

eigener Familie gerechtferligt wird. Besouders ist hervorzuheben die Bil-

dung von Spermatozoiden ganz ahnlicher Art wie sie bei Cijcns vorkom-

^. . -, ._ J.



Lilteralui'bericht. — Ncuerc Litteralur iibcr Coniferen (1897—19u<). 5

men, ferner das von den Archcgonien wcggerichtcte Wachstum dcs Pollen-

schlauches und das Vorkommen von Attractionsspharen , wie cs deutlich

von HiRASE beschrieben wurde und bei keiner anderen Conifere gefunden

wnrde.

An Vergleichsmaterial mil anderen Gymnospermcn fehlt es hicr nicbl;

aus der neuesten Zeit liegen einc ganze Reihe von Arbciten iibcr Vertreler

verschiedener Unterfamilien vor, die den ganzen Befruchtnngsvorgang und

die Embryobildung bei einer Art monograpbisch schildern (z. B. 15), oder

einzelne Teile wie die Bildung dcs Pollenschlauches oder der Arcliegonien

i

i

unter verschiedenen Gesichlspunkten betracbten. Uber die Bildung des

Pollenschlauches und der c^ Zellen, die zuerst von Belajeff richtig gcdeutet

wurdCj liegen neuerdings folgende Angaben vor. Jager (15) findel, dass bei

Taxiis nicbtj wie Strassburger bericbtet, die beiden vegetativen Kerne des

Pollenschlauches vor dem Eintritt der Befruchtung desorganisiert werden,

sondern dass sie noch lange im Archcgonium zusammen mit der kleineren

Schwesterzelle der generativen Zelle zu seben sind. Dasselbe bericbtet

Dixon (1894) von Pinits silvestrls^ der auch die vier Kerne des Pollen-

schlauches in der Oosphare sab, wiibrcnd bei Plmis Banksiana nach

Coulter (9) der entgegengesetzte Fall eintrat, dass die vegetativen Kerne

sich zu desorganisierea begannenj bevor der Pollenschlauch an das Archc-

gonium herantrat, und nicht in der Oosphiire gefunden werden konnlen.

Einen intimeren Einblick in die Bildung der (f Zellen gewahrt uns eine

Arbeit von Margaret C. Ferguson (10), in der die Teilung des generativen

Kerns bei Pinus mit alien Details beschrieben wird. Bei der Teilung der

generativen Zelle , die zu dieser Zeit ein unregelmaBig geformter Plasma-

korper ist und durch keine deutliche Zellwand begrenzt wird, liegt die

Spindel auBerhalb des Nucleus und hat anfangs nur einen Pol. Die Spindel

wird ersichtlich aus dem Gytoplasma- und Kernnetzwerk gebildet. Diese

Teilung, die kurze Zeit vor der Befruchtung stattfindet, erfolgt ca. 1 Jahr

nach der Bestaubung.

DixoN (1894) hatte die Angabe gemacht, dass bei Pinus sUvestris nur

der Kern der Stielzelle in das Ei eintritt, und zwar sollte der Kern der

Stielzelle entweichen durch den Riss, der bei dem Abbruch der beiden

Tochterzellen der Kurperzelle entsteht. Die Verf. constatiert dagegen, dass

der Nucleus der Stielzelle nicht aus seinem Cytoplasma entweicht, sondern

dass die ganze Zelle im Pollenschlauch und spater im Ei identificiert wer-

den kann.

Wahrend betreffs der Entwicklung des Pollenschlauches keine principiell

wichtige Entdeckung in neuester Zeit gemacht wurde, sondern fiir alle Gruppen

der Coniferen mit Ausnahme von Ginlgo die Angaben Belajeff's im allge-

meinen bestatigt wurden, gaben neuere Entdeckungen uber die Entstehung

der Archegonien sowie den Befruchtungsprocess wichtige Aufschlusse. Uber

die Entstehung des Embryosacks und die Endospermbildimg bei Tax?u<
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finden wir bei Jager (15) folgende Angal)cn: Die Embryosackmutterzellen

sind Endzcllen der aus der subepidermoidalen Schicht hervorgegangenen

Reihen. Yon den wenigen Tochterzcllen liefert eine durch betrachtliche

\'ergroBerung den Embryosackj die andcren Zellen werden verdrangt. Der

Embryosack dehnt sich mehr nach unten als nach oben. IIofmeister er-

wabntj dass mancbmal zwei Embryosacke ausgebildet werden, was jeden-

falls nur sehr selten geschehen kann^ da der Verf. es nichl beobachtele.

Ein zweiter Embryosack, der hier und da angelegt wird, wird bald ver-

drangt.

Durch Teilung des Embryosackkernes werden die ersten Endosperm-

zellen gebildet, die als Wandbelag den Embrysack auskleiden. Zuerst findet

freie Kernteilung statt, erst spater, gewOhnlich wenn 256 Kerne vorhanden

sind, tritt Wandbildung um die Kerne ein. Die Zellen des Wandbelagcs

blrecken sich stark nach innen; es finden tangentiale Teilungen statt, wo-

durch der Embryosack allmahlich mit Endosperm erfullt wird.

Wesentlich andcrs erfolgt nach Arnoldi (1) die Endospermbildung bei

Sequoia sevipervirens, Es bilden sich im Nucelkis meistens mehrere Em-

bryosacke, die Endospermbildung findet nur in einem oder in mehreren

Embryosacken statt. Das Endosperm bildet sich ungleichmiiBig, und zwar

in seinem oberen und untercn Teile durch freic Zellbildung, wie sie nur im

Wandbelag des Embryosacks vorkommt, wahrend noch in der Mitte des

Embryosacks die groBe ursprungliche Vacuole erhalten bleibt. Schon von

Anfang an war das Plasma nach der Mitte zu, um die groBe Vacuole

hcrum, vacuolenreicher als an den beiden Enden. Die groBe Vacuole ist

allseitig Von Plasma umschlossen und hier nimmt die Bildung des Endo-

sperms in der V^eisc ihren Ausgang, dass sogenannte »Alveolen« gebildet

wtn'den, d. h. Zellen, die nur auf den Seiten und nach auBen durch Wande

geschlossen sind, wahrend das Innere von einer Protoplasmaschicht bedeckt

bleibt; die Alvcolen wachsen einander nach der Mitte des Embryosacks /u

entgegen und werden, nachdem sie einander getroffen, am inneren Ende

geschlosscn. In dieser an verschiedenen Teilcn des Embryosacks ver-

scliiedenartigen Endospermbildung zeigt sich Cbereinstimmung mit Giietim^

wahrend bei den ubrigen Coniferen die Endospermbildung immer im ganzen

Embryosack durch >Alveolen<-Bildung vor sich geht, wie Frl. Sokolo^*

(1891) nachgewiesen hat. Die Alveolen sind im oberen Teil des Embryo-

sacks geschlossen, da alle Zellwande senkrecht auf der Embryosackzellwand

stehen und sich an dessen oberem Ende bei der starken Krummung der

Wand schneiden mussen. Bei Sequoia gigantea bildet sich nach einer

neueren Milteilung (3^) Aunoldi's das Endosperm im Gegensatz zur Bildung

bei S. mmperviren^ uberall zu gleicher Zcit und zwar mittels Alveolen.

Wie wir oben sahen, macht Jager fur Taxiis keine Angaben daruber,

dass die Wandbelagzellen nach innen zu keine Zellhaut haben, so dass diese

Frage fur Taxiis offen srelassen werden muss. AusfQhrlich beschreib

1-'
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Jager (15) die Kernvennehrung im En(losi)enii von Taxus. Dieses liilit

spiitcr fost den ganzen Nucellus aus. Bis Ende Jiuii sind die Zellen ein-

kernig, dann erfolgt Teilung der Kerne, wahrscheinlich auf karyokinelischoni

Wege. Es entslehen so bis 14— 16 kugdrunde, deutlich sichtbare Kerne.

Diese zahlreichen Kerne verscbwinden dann allinahlich wiedcr durcb De-

feneration, zuerst in der Nilhe dcs Emijryo. Zunachst siobt man die Kerne
noch zLi 3- -i ziisammen liegen, bis sie scblieRlicb zu eineni Kernfleck ver-

schmelzen.

Die Archeyoiiien bilden sich slots aus eitizelncn Zelleii dcs Endosperiiis,

ihre Zahl ist sehr wechselnd. Bd Sequoia (i) werden sic nur im mitUen^n

Teil des Endosperms in sehr groBer Anzahl gebiUlet und /war stolion sie

nieist an den Seiten des Endosperms einzeln odei- zu Complcxen vereinigl.

Sonst entwickeln sie sich mcist in i^erin^er Anzahl im obercn Toil des Endo-0^^'"0

sperms, so wechselt ihre Anzahl bei Pimfs-Aiien von 1—9(11). Stets

zerfallt zunachst das junge Archegonium in die eigentliche Eizelle und die

Halszelle. Letztere teilt sich weitcr. Die Archegonicn vun Ccyhalotajtis

haben nach Arnoldi (2) nur einen 2zelligen Hals, von Taxus nach Jagkr (15)

einen vierzelligen Hals, doch geht dies aus seincn Abbildungen nicht klar

hervor, bei Pinws-Xvlen wei'den bis 8 Ifalszellen gebildef, die dann in zwei

Reihen stehen (11),

GroBe Verschiedenheit herrscht bei den Coniferen in Bezug auf die

Bildung der Bauchcanalzellej die spater als die Halszellen durch Teilung der

Centralzelle entsteht. Die Bildung dieser Zelle bei Piiius Strobus ist von

M. C. Ferguson ausfiihrlich beschrieben worden (II). Dor IVucleus der

Bauchzelle gewinnt niemals ein normales Aussehen, sondern degenericrl

bald; zur Zeit der Befruchtung liegt die schmale Bauchzelle direct unter

den Halszellen, doch trennt sie sich niemals vom Cytoplasma der Eizelle.

Gleichfalls sehr genau ist die Bildung der Bauchcanalzelle bei Tsaga von

M( RRiL beschrieben worden (20). Die Bauchzelle ist hier gut ausgebildet

und ihr Kern ist dem Kern der Eizelle durchaus ahnlich; die Desorgani-

sation der Zelle beginnt, wenn der Pollenschlauch an den Archegoniumhals

herantritt. Ein anderer Unterschied in der Bildung der Bauchzelle fallt

auBerdem in der Betrachlung der beiden Arbeiten auf; bei Hnus heiBt es,

dass die Spindel bei der Teilung ganzlich im Zellkern liegt, wahrend sie

bei Tsuga besonders in einer Cytoplasmaansammlung unterhalb des Kernes

ihren Ausgang nimmt.

Nach Chamberlain (8) giebt es bei Pinus Larlcio anormale Falle, bei

denen die ventrale Canalzelle nicht bald resorbiert wird, sondern in voller

GroBe erhalten bleibt; ihr Nucleus wird dann so groB wie der Nucleus

der Oosphare und man kann hier wohl annehmen, dass beim Eintreten

des Pollenschlauches eine Befruchtung der ventralen Canalzelle eintrilt. Nach

Arnoldi (2) teilt sich bei Ceplmlotaxu^ der Eizellkern kurz vor der Be-

fruchtung, ohne dass sich eine Bauchcanalzelle bildet. Der obere Teil des>
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Eizellproloplasmas mil dem Tochterkcrn verschleimtj sprengt die Halszellen

iind tritt vor der Befruchtung aus dem Archegonium heraus. Jager giebt

in seiner Arbeit liber Taxus[\b) keinerlei Angaben fiber die Bildung einer

Bauchcanalzelle.

Von groBer Bedeutung sind die neueren Untersuchungen liber die Deck-

schicht der Archegonien. Die das Archegonium umgebenden Endosperm-

zellen schlieBen sich um das Archegonium eng in regel-miiBiger Form
*

zusammen und bilden die sogenannte Deckschicht. Uber ihre Bedeutung

bei CephalotaxiiS macht Arxgldi (2) folgende Angaben: Der . Nucleolus

der Kerne der jungen Deckschichtzcllen gewinnt eine sehr unregelniaBige

Gestalt und bildet kleine Kurnchen, die zunachst im Kern , dann aber

auch im Plasma der Deckzellen zu sehen sind. Diese Kornchen haben

jedenfalls die Natur von TrOpfchen zahflussiger Substanz und gehen durch

Filtration in das Ei liber. Die KOrnchen wachsen in der Eizelle sehr

rasch und es treten in ihnen vacuolenartige Liicken auf. Sie dienen nach

der Befruchtung dem sich entwickelnden Embryo als erstes Nahrmittel und

vcrschwindcn wahrend der ersten Entwicklungsstadien des Embryo. Im

unbefruchteten Archegonium behalten die Korner unverandert ihre groBe

Gestalt. Anliche Beobachtungen existieren fur Cycas und Ginkgo j mit

Unterschied, dass in der Eizellmembran Poren vorhanden sind, die deri

Kornchen den Ubergang ins Ei erleichtern.

In demselben Jahre, iii dem die eben erwahnte Arbeit erschien, gab

Arnoldi (3) eine vorlaufige Mitteilung heraus^ in der er die Deckzellkerne

zu den bekannten >KeimbIaschen« Hofmeisteu's in Beziehung setzt. Von

1

der »Keimbirischen« ins klare zu kommen, als Material Arten

diesen Keimbliischen, die im Eizcllprotoplasma in groBer Menge schwimmen

soil nach HoFMEisxtR eines nach der Befruchtung dem Embryo den Ur-

sprung geben, wahrend die anderen zu Grunde gehen. Strassburger fasste

die »Keiniblaschen« als EiweiBvacuolen auf, eine Ansicht, die von Black-

ma.\ und Chamberlain geteilt wird, wiihrend Goroschankin auf ihre groRe

Ahnlichkeit mit Zellkernen hinwies. Arnoldi benutzte, um fiber die Nalur

von Pinv^y

ihics sihirica und Dammara australis. Er fand, dass die Kerne der

Deckschichtzellen aus den Zellen in " das Ei hinuberwandern. Er konnte

alle Phasen dieses Ubergangs, der sich durch die Membranporen der Eizelle

vollzieht, beobachten. Nach dem iibertritt der Kerne der Deckschichtzellen

in das Ei verschwinden die Nucleoli in den Kernen, ihre Masse wird homo-

gen; ebensolche Gestalt haben die von Goroschankin beschriebenen jungen

HoFMEisTER'schen Korperchen und ihre Veranderung in spateren Stadien

verlaufl ganz in der von genanntem Autor beschriebenen Weise. Die Hof-

MEisTER'schen Korperchen sind also die aus den Deckschichtzellen uber-

gegangenen Kerne. In den Deckschichtzellen bei Pimis-kvim sieht man

auch in spateren Stadien noch Kerne, was daher ruhrt, dass die Kerne

aus den bcnachbarten Endospermzellen in die kernlosen Deckschichtzellen

j^

*

-f
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iibergehen. Zu diesen Ausfuhrungen Arnoldi's isl in zwci neucrcn Arl)citrn

Stellung genommen worden.

M. G. Ferguson konnte (M) Irotz der Untersuchung von mehrcren

tausend Archegonien keinen Ubergang eincs Kernes in das Ei constalieren.

Die Verf. spricht vielmehr die Vermutnng aus, dass die EiweiBvacuolen

ihre Bildung den zablreichen secundiiren iNuclcoli des Eizellkevncs und

der Dcckschichtzellkerne verdankcn, die in das Gyloplasma des Eics liher-

treten.

Desglcichen konnle Murril (20) fiir Tsuya die ARNOLOi'sche Bcohach-

tung nicht bcstatigen. Er sab nitmals den Ubergang eines Kernes aiis dm
Scheidenzellen in das Arcbegonium und fand nie die Scbeidenzellen obne

Kerne. Es bleiben also weilere Ausfiihrungen liber die von Arnoldi ge-

machte Entdeckung abzmvarten, cbc ein endgiiltiges Urteil zu fallen isl.

Die Abbildungen, die der Verf. giebt, sind auBerordentlich klar und, ihre

llichligkeif vorausgeselztj ist in den beschriebenen Fallen ein Uberlreten der

Kerne nicht zu bezweifeln. Bei Sequoia ist nacb Annoim (I) die Deck-

scbicht der Archegonien mangelbaft ausgebildet. Wie wir oben sahen, sind

die Archegonien einzeln oder in Gruppcn zusammengefasst. SowobI die

Einzel-Archegonien wie die Gruppen sind nicht von einer zusammenbangen-

den Deckschicht umgeben, sondern es nehmen nur einzclne Zellen der Um-
gebung den Charakter von Deckschichlzellen an.

Jager (15) fasst die HoFMEisxER'scben »Kcimblaschcn« ganz andcrs auf

als Arnoldi. Er sagt : » Diesc HoFMEiSTER'schen Keimblaschen existieren,

sie sind aber nicht durch Verfliissigung des prima ren Kernes des Corpus-

culum entstanden, sondern durch Teilung des Keiuikernes und nachherige

Zellbildung*. Dass diese Auffassung der Keimblaschen nicht dem entspricht,

was HoFMEiSTER gcschcn , sondern dass dieser Avirldich die EiAveiBvacuolen

im Sinne hatte, scheint mir auf der Hand zu liegen.

Die Vereinigung des (^ und Q Kernes, der eigentliche Befruchtungs-

act, ist ebenso wie die ersle Teilung des befruchteten Kernes durch ver-

schiedene Untersuchungen klar gelegt worden und erfolgt in ahnlicher Weisc

wie bei Ginkgo. Wir sahcn schon oben, dass iiber das Eindringen der

vegetativen Kerne in das Ei verschiedene Angaben vorliegen. Nacb Jager (15)

hat bei Taxus der cT wid Q Kern fast dieselbe GruBe, bei Cephahtaxus ist

nacb Arivoldi (2} das Verhaltnis ca. 1 : 4, bei Piiius Strohus ist nach M.

Ferguson (H) gleichfalls der (^ Von groBem In-

teresse ist die Thatsache, die von Arnoldi (3*) fur Taxodiv

xodiifi/ic

cf
Korperchen darstellt, an dem aber kcine Cilien vorhanden sind, da? also

nicht als Antherozoid bezeichnet werden kann.

M. Ferguson hat die erste Teilung des befruchteten Eikernes genauer

verfolgt {\ I). Es tritl bei der Befruchlung nicht eigenllich einc Vcrmischung
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beider Kerne ein, man kann die Chromatingruppen beider Kerne bis zar

Spindelbildung bci der erstcn Teilung iinterscheiden. Die Spindel der ersten

Teilung liegt zwiscben den conjugierten Kcrnen. Sie ist anfangs multipolar

iind stammt anscbeinend uleicbmaBii;:," vom vateiiiehen nnd miittedichen

Kern. In den beiden Teilkernen sind dann die Chromatinmassen des q^

und Q Kernes gleichmaBig gemischt. In durchaus ahnlicher Weise ist

derselbe Vorgang schon vorber von iMuuril fiir Tsuga canadensis [^0] ge-

schildert worden, nur mit dem Unterschied, dass die Spindel nach der Ab-

bildung anscbeinend nicbt der Liinge nach zwiscben den beiden conjugierten

Kernen liegt, sondern um 90^ gedrebt.

Von Jager (1 5) werden fiir Taxtis die Vorgangej die auf die erste

Teilung folgen und die ersten Stadien des Embryo folgendermalJen be-

schrieben. Der Keimkern, der aus dem q^ und Q Kerne hervorgegangene

Fusionskern, liegt am Grunde des Archegoniurns in einer dunkler gefiirbten,

dichteren Plasmakappc (nacb Ferguson bicibcn dagegen die ersten Teil-

kerne bei Pimis Strohus noch im oberen 1'eile des Eies). VVenn 16 oder

32 Kerne durch Teilung des Keimkernes entstanden sind, tritt freie Zell-

bildung ein. Zwiscben den so gebildeten Zellen sind groBe Zwischenniume

vorhanden, die wahrscheinlicb nichts anderes als gcquollene Membransub-

stanz sind. Dadurch ist eine Verschiebung sehr erleichtert, durch die sich

nunmehr die Zellen am Grunde des Archegoniurns in zwei, seltener drei

Etagen anordnen. Die Zellen der oberen Reihe, meist sechs, werden durch

Starke Langsstreckung zu den sogenannten Embryoschlauchzellen. Infolge

der Streckung wird die Archegoniumwand durchbrochen und der Embryo

der von einer einheitlichen Membran umgeben ist, in das Endosperm ein

3

efuhrt. Die Zellen der unteren Lage, die den eigentlichen Embryo bilden,

fangen nun alle an, sich zu teilen, doch gewinnt eine Zclle am Scheitel,

meist die der Milte zunachstliegende, die Oberhand und bildet durch fort-

gesetzte Teilung den Keim. Im reifenden Embryo entwickeln sich die Co-

tyledonen stark, die meist zu zweit, seltener aber auch zu dritt vorhan-

den sind.

iioia besteht nach Arnoldi (^r) der Proembryo

dasnur aus einer einzigen Zelle, die durch eine lange Suspensorzelle in

Endosperm eingefuhrt wird, wahrend bci den anderen Gattungen der Taxo-

diinae der Gopulationskern im Archegonium in viele Kerne zerfallt, die

sich mit Wanden umgeben und in mehrere Stockwerke anordnen. Es ent-

stehen so mehrere Suspensorschlauche und eine mehrzellige Embryoanlage.

In Bezug auf die Auatomie der Goniferen sind folgende Arbeiten aus

den letzten Jahren besonders der Erwahnung wert. Rothert beschreibl

1899 (2 J) seine merkwiirdige Entdeckung von parenchymatischen Tracheiden

im Mark von Cephahtaxiis horajana (Sieb.) (= C. Biiergeri Miq. == ^'

pedumulata Sieb. et Zucc. var. fastigmfa Garr.), jener Varietal, bei der

die Blatter rings um die Zweige slehen und nicht wie beim Typus zwei-
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seitig gescheitelt sind. In dein Marke dieser Varietal (die nach Ansirht

des Ilef. zu C. drupacm gehort) fallen Zellen auf, deren Wande durch

Hoftiipfel und faserfurmige Verdickung ausgezcichnet sind; diese Zellen

stimmen in der Form mit den benachbarten Parenchymzellen des Markes,

im Bail der Membvan dagegen mit den Trachciden des Holzes liberein.

Es besteht in der Kegel kein Zusanimenhang zwischen den lIolzlracheidfMi

und den Marktracheiden ; auch unter einander bilden die Marklrachcidcn

kein continuierliches System. Nach dem Verf. stcht der Fall des Vor-

kommens von Tiipfeltracheiden im .Mark ganz einzig da. Zur Wasserleitun

konnen diese Zellen nicht dienen, da sie keine znsammenliangenden Heibcn

bilden^ vielleicht ist ihre Function die Wasserspcicherung. Die Angahen

Rotiiert's kann Ref. nach eigener Untersuchung vullig bcstiiligen. Nur die

Var. fasUgiata zeigte die Ausbildung von Marktracheiden. Auch bei C.

Buergeri v^ds der groBte Teil des Markes in tracheidale Zellen umgewandell,

doch bildeten diese Zellen auch hier keine zusammenhangenden Reihen.

Auch Zweige von einem Exemplar der Varietal, dessen Bliiller in ihrer

Stellung nach der lypischen Form zuriickgeschlagen waren, hallcn Mark-

tracheiden gebildet, ebenso gul wie die anderen Zweige, wahrend sie sich

nunmehr auBerlich von Zweigen von C. drupaea nichl oder kaum durch

elwas veranderle Blallslellung unlerschieden. Bei Taxus haccata var. fa-

stigmta existierl in der Anatomic kein Unlerschied gegcnuber der lypischen

Form

.

Zur Kenntnis der Ilarzabscheidungen in Coniferennadeln verOffenllichte

E. ScHWABACH zwei Unlersuchungen (22 und i3). In iilleren Blatlern von

Piccci-kvien sind die den Ilarzgang auskleidenden Zellen mehr oder we-

niger dickwandig, wahrend die Epithelzellen der llarzglinge bei Arten von

AbieSy PinuSj Jiuiiperus stets zart und diinnwandig bleiben. Durch diese

Beobachtung angcregt, untersuchte die Verf. die Nadein zahlreicher Arten

aus diesen Gattungen in verschiedenem Alter, urn sich liber den Ort der

llarzbildung Rechenschaft zu geben. Es geniigt, die Resultate der Verf.

wiederzugeben.

1. Das llarz wird in den Epithelzellen der Ifarzgiinge junger Coniferen-

blalter {AbieSy Phuis^ Pimci^ Jiudperm) gebildet und von ihnen in

den Canal ausgeschieden.

2. Die Ausscheidung beginnt bereits bei der ersten DitTerenzierung der

llarzcanalzellen, so dass man den Canal gleich nach seiner Entslehung

mit llarz erfiillt findet.

3. Die Epithelzellen von Ahles^ Pinus und Jimipcrua bleiben dunn-

wandig, eine Verdickung ihrer Membran trill nie ein.

4. Dieselben scheiden noch lange nach der Entslehung der Harzgangc

llarz in denselben aus.

5. In den Epithelzellen von mehrjahrigen Blatlern von Ahie.s und Pmw^s

lasst sich mit Sicherheil Harz nachvveisen.
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6. Die Epithelzellen von Ficea zeigen schon im erslen Jahre eine so

Starke Wandverdickung, dass nur ein kleines, oft kaum erkennbares

Lumen zu beobachten ist. In deniselben ist ein Inhalt nicht zu or-

kennen,

7. Die verdickten Membranen losen sich spater auf; die Meinbran farbt

sich mit harzfiirbenden Reagentien nur im aufgelusten Zustande. Es

macht den Eindruck, als ob das Harz erst nach Austritt der harz-

bildenden Substanz aus der Membran entstehe, und dass diese des-

halb vorhcr keine dem Harz eigentiimliche Farbung annehme.

8. Die enorme Verdickimg dieser Epithelzellen schlieBt deren Secer-

nierungsfahigkeit aus.

9. Die etwaige Entstehung des Ilarzes durch Auflosung der Membran

bei Pwea kann nur als secundare Erscheinung aufgefasst werden.

In einem zweiten kiirzeren Aufsatz nimmt die Verf. zu den wider-

sprechenden Angaben von Tschirsch Stellung und halt ihre Ansicht auf-

recht. Tschirsch (Die Harze und llarzbehalter, 1900) verlegt die Entstehung

des Harzes nur in die von ihm so genannte resinogene Schicht und sieht

als solche die gegen den Intercellularcanal gerichtete verschleimte Membran-

partie der Secernierungszellen an.

Mit der morphologischen Deutung der Q Blttte und des Zapfeiis bei '>

verschiedenen Gruppen der Coniferen beschaftigen sich neuerdings einige

Arbeiten, deren Resultate in folgendem dargeslellt werden sollen. Ziinachsl

sei bier auf eine geschichtliche Studie von Worsdell hingewiesen (27), in

der ausfuhrlicb die verschiedenen Ansichten, die betrefTs der $ Bliite bis-

her geherrscht haben, discutiert werden.

Die wichligsle Frage ist die, ob der Zapfen eine einzige Blixle ist od«i'

aus mehreren Einzelbliiten besteht. Die Auffassung des Zapfens als einer

9 Blute involviert die Anerkennung der Gymnospermie, da alsdann die

HuUe der Ovula als Integument aufgefasst werden muss, wie es neuerdings

ausnahmslos geschieht und zwar auch von denjenigen Autoren, die den

Zapfen als Blulenstand betrachten.

Die Deutung des Zapfens als einer Bliite oder als eines Blutenstandes

hangt ab von der Auffassung der Fruchlschuppe. Zum Verstandnis der

morphologischen Natur der Fruchtschuppe bei den Abietineen bringt Cela-

KovsKY neuerdings einen Beitrag, durch den er seine schon fruher dar-

gestellte Auffassung zu stiitzen sucht (7), die im wesentlichen der Theorie

Alexander Braun's entspricht. Danach ist die Fruchtschuppe ein Achsel-

spross der Deckschuppe und ibr oberer Teil besteht aus 2 (bei einigcn

Gattungen 3) verwachsenen Blattern, den beiden lateralen Vorblattern (resp.

noch dem ersten vorderen Blatt der Knospe). Diese Auffassung stutzt jetzt

Celakoyskv durch seine Beobachtungen an durchwachsenen LaWa^Zapien-

Diese sind manchmal mehr oder weniger normalen Zapfen ahnlich, ode

die Zapfenacbse ist stark gestreckt in ausgesprochcnem Ubergang zu veg
-

1
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lativen Laiibtrieben. An solchen Zapfon lassen sich alio Ubergiinge von

Fruchtschuppen in Achselsprosse verfolgen. Man findet mehr oder weniger

zweiteilige Fruchtschuppen, dann giebl es Falle, bei denen auBerdem zwei

kleine mediane Schuppen auflreten, die mit dem Deckblatl gar nicht

zusammenhangenj sondern an der Sprossachse stehen, manchmal sind

auBerdem noch zwei wiederum mit den vorhergebenden gekreuzte Schuppen

entwickelt. So stellt sich auch die Knospe des Laubtriebes dar, bei der

auf zwei laterale Vorbliitter zwei mil diesen gekreuzte Blatter folgcn.

Der llauptvertreter der entgegengesetztcn Auffassung der Q Bliite ist

bekanntlich Eichler. Er betrachtet Deckschuppe und Fruclitschuppe als

ein geteiltes Blatt und den ganzen Zap fen als eine Bliite. Richlkr und

nach ihm Pknzig^ dessen Theorie eine Modification der EicuLER'schen ist,

hatton besonders zwei Einwiirfe gegcn Celakovsky's Darstellung vorge-

bracht. Der erste betrifft den Fall, dass der Achselspross sich zwiscben

der Fruchtschuppe und der Zapfenspindel und nicht zwiscben der Deck-

schuppe und Fruchtschuppe entwickelt. Dies soil nach der Braun-Cela-

KovsKY'schen Theorie unmoglich sein. C. bemerkt dagegen, dass hier nicht

wie bei Larix die Fruchtschuppe nur aus den zwei vcrwachsenen Vor-

blattern besteht, sondern aus drei Teilen und zwar noch aus deni dem

Deckblatt zugekehrten dritten Knospenblatt. Ilier sind nun nicht die beiden

Vorblatter unter sich nach innen, nach der Zapfenspindel zu, verwachsen,

so dass die Knospe zwiscben Deckschuppe und Fruchtschuppe stehen muss,

sondern die mit der Oberseite nach auBen zu verdrehten Vorblatter sind

nach auBen zu mit dem dritten Knospenblatt verwachsen, so dass die Knospe

zwiscben Fruchtschuppe und Zapfenachse stehen muss. In diesen Fallen

zerteilt sich die Fruchtschuppe in anormalen Zapfen nicht wie bei Larix

in zwei, sondern in drei Lappen. So ist es bei der Fichte.

Der andere Einwurf bezieht sich auf die hermaphroditen Zapfen, die

im unteren Teil Staubbliitter, im oberen Teil Deckblatter mit Fruchtschuppen

und haufig mit Pollensacken auf der Riickseite tragen. Diese waren nach

Penzig >wunderbare morphologische Gebilde: es waren cT Bliiten, bei

denen in der Achsel der Stamina je eine Q. Blute enlsprange*.

Dagegen ist zu beachten, dass nach der Vorblalttheorie die O Bliiten

bei alien Pinaceen um einen Sprossgrad huher stehen als die cT- Es ist

also begreiflich, dass in androgynen Coniferenzapfen die Staubbeutel direct

an der Zapfenachse, die Q Bluten in der Achsel der als Deckschuppen

entwickelten Zapfenblatter entspringen. Die ^ Zapfen sind aus Q Zapfen

eulstanden; es mussen dann also ganz naturlich die unteren Bracteen direct

in (^ Bluten ubergehen, da diese um einen Sprossgrad tiefer stehen.

Als weiteres Bewcismittel fur die Sprossnatur der Fruchtschuppe bc-

nutzt der Verf. den Bundelverlauf in der Deck- und Fruchtschuppe bei den

Abietineen. In die Deckschuppe tritt ein Bundel ein, in die Fruchtschuppe

d.igegen zwie die ihr Xylem dem Ceulrum zukehren und sich erst huher
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hiniuif nach auBeii biegen, so dass ihr Xylem dem des Deckschuppen-

hundrls entgegengcsetzt ist. Noch bezeichnender aber isl uach deni Verf.

der Fall, bei deni in die gemeinschaftbche Basis ein geschlossener Xyleni-

cyiinder mit einem kleinen centraien Mark eintntt (z. B. bei Pinus sil-

resiris), Yon dem erst hoher hinauf sich das Deckschuppenbundel abtrennt.

Fiir EicHLER war fur die Zusaiamengehorigkeit der Deck- iind Frucht-

scbuppen als Teile eines Blattes maBgebeiui, dass die GefiiBbundel beider

sieh ihr Xyleni zukehren. Dies ist aber iiacb C.'s Darslellung nur ini

obereii, flachen Teil der Frachtschuppe der Fall and erkliirt sich aus der

Vervvachsung der lateralen Yorblalter. Dadurcb isl die Oberseite nach

aiiBeii, der Deckschnppe zugekehrl und die Xylemteile beider Schuppen
niussen einander zugekehrt sein; im unteren axilen Tei] der Frachtschuppe

ist aber das Xylem nach dem Centrum gewandt.

Neue schlagende Beweismittel hat Gelakovsky in seiner soeben be-

sprochenen Abhandlung fiir seine Theorie nicht eben erbracht und fiir

manchen wird auch jetzt noch die Frage unentschieden bleiben. Worsdell,

der sich in seiner geschichtlichen Studie (27) zur Ansicht Celakovsky's hin-

neigt, veroffenthchte ein Jahr frtther f^8i eine Arbeit fiber das Bundelsystem
in der C Coniferenblutej deren Ergebnisse entscheidende Aufschliisse zu

bringen nicht geeignet waren. Beide Theorien lassen sich iiber die FamiHe
der Abietineen ausdehnen und stoBen niemals auf zweifellosen Widerspruch;
die Homologien aber auf die Taxaceen gleichfalls auszudehnen, wie es auch

Gelakovsky in dieser Arbeit nicht that, scheint kein Grund vorznliegen;

fiir diese Familie sind die widersprechendsten Deutungen der Bliiten und
besonders des zweiten hiteguments und seines ITomologon bei den Abieti-

neen vorgebracht worden, deren Darlegung an dieser Slelle zu weit fiihren

wiirde.

Fiir die g BJiite von Ginkgo biloba hat Gelakovsky nach seiner

Tlieorie eine Homologie mit der Abietineenblilte construierl (6). Nach
ihm ist das Laubblatt, in dessen. Achsel der § Bliilenspross steht, der

Decksclnippe bei den Abietineen und der g Spross der Frucbtschuppe
homolog. Der Verf. weist darauf liin, dass Penzig, der an der Emergenz-
natur der Frucbtschuppe festhillt, die richtige Gonsequenz dieser Lehre

auch fin- Ginkgo gezogen hat, indem er den ganzen Bliltenspross als blatt-

artigen Innenauswuchs, der von zwei verschmolzenen Seitenlappen des Trag-

blattes gebildet wird, betrachtet, eine Ansicht, der Eiculer bekanntlich nicht

beigetreten ist. Fast alle Autoren fassen die g Bliite von Ginkgo als

emen einfachen Achselspross auf, so auch Wettstein (-26). Tm normaleu
Falle sind zwei transvcrsale Fruchtblatter vorhanden, die je ein Ovuluni

tragen. Eichler betrachtet den knrzen, kragenartigen Auswuchs am Grunde
d.'s Ovulums als Frucbtschuppe, wahrend nach Gelakovsky das ganze

Ovuluni selbsl ein angestieites Blatt ist (Uvularcarpeil), das direct am
Sprosse silzt.
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Sehr haiifig weichen die O Blitten von diesem Typus ;ib. Nach Wett-

STKiN (2fi) liabcti Nvir zwischen 4 Kategorien anormaler Fillle zu iinterschei-

den: T) giebl es Bliilen niil inelir odor weniger zweispaltigem »Sliele«.

Dieser Fall tritt ein durcli Auseinanderweichen der Fnichtbliitter und stiel-

artige Ausbildung ihrer Basis; or ist eino Riickschlagbildung; 2) giebl es

Bliiten mit mehr als 2 Samenanlagen oline Spallung des Stieles. Es ist

dies als ein progressiver Vorgang aufznfasscn. Jedes der beiden Friichl-

bliitter tragt mehr als eine Samenanlage; 3) kommen Bliiten vor mit mehr

als 2 Samenanlagen, bei denen jede Samenanlage deutlich gestielt ist. Der

Verf. filhrt diese Bildung auf cine Combination der beiden ersteu Fiille zu-

ruck. Die Fruchtblatler sind auseinander gewichen nnd jeder Ast ist wie

bei 2) gespalten, Avobei die einzelnen Teile gestielt sind; 4) giebt es Bluten

mit nm^ 1 Samenanlage. Hier ist ein ganzes, ein Ovulum tragondes Blatt

ausgefallen. Znm ersten Fall ist noch zu bemerkenj dass sich im Winkel

der Spaltuug regelmaBig 1—2 kleinc Hooker ausbildenj die mit den Car-

pellblattern gekreuzt stehen und als rudimentare Blatter aufzufassen sind.

Auch Celakovsky (6) beschiiftigt sich eingehend mit den anormalen

Bluten von Ginhgo^ bei denen eine Vermehrung der Ovula eintritt. Es sind

hierbei nacii dem Verf. 2 grundverschiedene Falle zu beachten. Es kann

einmal eine A-ermehrnng der Ovula dmxh Spaltung der beiden Fruchlblatter

stattfmden. Dieser Fall entspricht der Anomalie 2 nach Wkttstein. Die

Ovula werden dabei immer sitzend gefunden. Dann aber kann eine Ver-

mehrung durch Hinzutretcn eines zweiten Paares von Fruchtblattern statt-

finden. Die Ovula stehen dann gekreuzt, das erste Paar transversal, das

zweite median. In diesem Falle sind die Ovula immer gestielt. Das vor-

dere Ovulum des zweiten Paares ist gewohnlich ntu- rudimenlar cntwickelt

und kann auch uanz fehlen, so dass eine tricarpellate BliUe eut.stehl.

Wkttstein hatte das zweite Paar in der Anomalie nur als rudimentar be-

schrieben und die Ausbildung von 3 Carpellen ganz in Abredc gestellt. Er

erklart hier die Vermehrung durch Spaltung. Nach Celakovskv liisst sich

aber die Fit-ur, durch die AVettsteix den dritten Fall der Anomalien iliu-

striert, auf Vermehrung der Garpelle zuriickfiihren.

Von ciner iuteressanten Abnormitiit berichlet Ftjn (12); er bcobacbtete

an mchreren Baumen haufig Laubbliltter, die an ihren Randern Ovula und

Antheren bildelen; manchmal ging der Vorgang so wcit, dass fast die ganze

Lamina in eine Ovula- oder Pollensackgruppe verwandelt wurde. Diese

AbnormiUit ist dem Falle analog, bei dem mehrere sitzende Samenanlagen

vorhanden sind, da das Frucbtblatt einem Laubblatte gleichwertig isl.

Eine grOBere monograpliische Studie iiber GMgo gaben A. C. Sewaud

und Miss J. GoWAN i24], hauplsaehlieh geschichtliclien Inhalies, doeh auch

mit eigenen guien Abbildungen. Ein liingerer Abschnitl ist der Zusammen-

stellung der fossilcn Verwandten der heuligen Ginkgo gewidmet.

Von Arbeiten neueren Dalums, deren luhail mit deu uben discutierten
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Fragen nicht in engerem Zusammenhang steht, seien erwahnt: »Morpho-
logische Aphoi-ismen iiber einige Conifcrenzapfen. von Slavicek (25), in

welcher Abhandlung der Verf. zahlreiche Einzelbeschreibungen von Abieti-

neenzapfen und ihrer Teile giebt mit Hinvveis auf ahnliche Ausbildung bei

Verwandten, sowie die »Studien iiber das mehrjjihrige Wachsen der Kiefern-

nadeln«, Teil II von Meissner (18).

Bereits im ersten Teile dieser Studien (1894) hatte Meissner darauf
hingewiesen, dass er in seinen zahlreichen und lange fortgesetzten Unter-

suchungen ein mehrjiihriges Langenwachstum der Kiefernnadeln (wie es

Krals behauptet hatte) nicht constatieren konnte, wogegen allerdings ein

gewisses Dickenwachstum stattfindet. Die Nadeln von verschiedenen Jahr-

giingen an einem Triebe nehnien eine Zeit lang von Jahr zu Jahr zu, dann
nehmen sie an Liinge ab, nehmen wiedcr zu etc.; sind in einem Jahre
sehr lange Nadeln gebildet worden, so crfolgt im nlichsten Jahre ein star-

ker Ruckschlag. In dem zweiten Teile seiner Abhandlung dehnte der Verf.

seine Untersuchungen auch auf Picea und Abies aus und fand, dass hier

die Verhaltnisse ganz ebenso liegen, dass also in den verschiedenen Jahren
eine wechselnde Zu- und Abnahme der Liinge der Nadeln eines Triebes
eintritt; ein mehrjiihriges Liingenwachstum der einzelnen Nad el konnte der
Verf. niemals beobachten.

J
,

Urban, I.
:
Symbolae Antillanae seu fundamenta Florae Indiae occidentalis.

Volumen II, fasc. III.

1901. J(
Borntrager

Mit dem vorliegenden Ilefte hat der zweitc Band des rustig vorwarts schreitenden
Werkes seinen Abschluss erreicht. Es enthalt: Schluss von R. Pilger's Bearbeitung der
Grannneen-Gattung Arthrostylidium (mit 1 Arten). Daran sclilieBt sich eine »Enurae-
rat.o Gesneriacearum< von Urba.n selbst. Es werden im ganzen 84 Arten behandelt,
die sich auf die Gattimgen Marssonia, Beskria, Episcia, Drymonia, Tussacia, Alio-
plcctHs, Columnea, Codonanthe, Bcllmia, Niphaea, Achimmes, Heppiclla, Kohlcria,
hesneria und RhyfidophyUnm verteilen. Dieser Abschnitt ist insofern von allgemeinerem
Interesse, als er mit einer kurzen Bespreeliung der aus dem Studium dieser Familie
sich ergebenden pllanzongeographischen Bezichungen der Antillen zu einander beginnt.
Auf einer Tabelle ist die Verbrcitung der verschiedenen Gattungen auf den einzelnen
Inseln veranschaulicht. Verf. kommt zu dem Schluss, dass die Auffassung, nach wel-
cher die Kariben den vier groCen Antillen gegenuber zusammengefasst als eine funfte
jenen ebenburtig an die Seite zu stellen sind und die Isolierung der einzelnen Kariben
spater erfolgt sei als die der groCen Antillen unter einander, auch durch die geogra-
phische Verbreitung der Gesneriaceen sowohl wie der Myrtaceen und Lauraceen cine
wesenthche Stiitze erfiihrt. Die beiden nachsten Capitel bringen monographische Be-
arbeitungen der westindischen Myrsinaccm und der von diesen als besondere Fainilic
.ibgetrennten Thcophrastaceen von C. Mez, jene mit 9 Gattungen von zusammen
.6 AHen, d.ese mit 4 Gattungen. die 19 Arten besitzen, in Westindien vertreten. Da-
laul lolgt em Abschnitt .Nova genera, et species [.. von I. Urban, worin neiic Arteu
l^e/^^. Var.etaten; aus folgendcn Familien: M,dpiyhmceae, Thymelaeaceuo, Ebcnaccae,
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Oleaceac^ Sitlanaceae^ SeropliHlariaceae^ Composltac und als neue Gattungcn Ihjptio'

daphne Urb. [Tymelaeaceae]^ Tetrapcrone Urb., KocJincola Urb., Nofoptcra Urb. (alio drei

zu den Cowposifac gchorig; beschrieben werden. Das Ictzte Capiiel: :^IIcpaiicao novae

l)ussianae« von Fa. Stkpham enllialt die BeschrfMbunfron neuer Lebennoose von den

Tnseln Guadeloupe und Martinique aus der Samnilung von Pere Dcss. AuC^Tdom enf-

hiilt die Lieferun'^ das Tilelblatt und die lieidon Indices 'der laleinisclien und der

Yulgarnamenj zu Band Tl. Th. LOESENKII-Stcglitz.

Beck von Mannagetta , Giinther : Din Vegelalionsvcrhriltnisse der illy-

rischcn Lander, begreifcnd Siid-Kroalien, die Quarncro-Insein, Dal-

maticn, Bosnien und die Ifcrcegovina, MoulencgTO, Nordalhanienj don

Sandzak Novii>azar und Serhien. (Die Vegetation dor Krde. Sanini-

luiig pllanzengeographisclier Monograpliicnj herausgcgeb. von A. Engi.kk

und 0, Dkuuk. I3d. IV.). 534 S. Lex. 8'> mil 6 Vollhildeni, 18 Textlig.

und 2 Karten. —
- Leipzig (W. Engelniann) 1901. Subscriplionspr.

(bei Abnahme der ganzen Samnilung) Jl 20.—, Einzelpr. Jl 30.

Unter dem Til el Illyrien fasst der Verf. die im 'J'itel genannten Lander der Balkun-

halbinsel zusanunen, also ein Gebiet, welcbes sieli ini wesendicben mif. der roniiscben

Provinz Hlyria deck! und jelzl (mil Ausnalnne der albanesiscben Districte) von der serbo-
«

kroatiscben Spracbe beberrsclit Avird. Aus der Cbersielit fiber die Geseliicbte der bo-

lanisclien Erforscbung dcs Gel)ietes gelit bervur, wit; dies ja aucli leiclit erklarlicb ist,

dass die sclion ijntcr dei* RunK.'rberrscljaft in liober Cullur stcJienden und dem VerkcJir

leicht zuganglicben Ki'isten der Adria weil fruber von Bolanikern besucbl wurden als

die Binnenliinder, deren Sebatze, n»it w(3nigen Ausnabmcn. erst in der zweiten ilallle

des verflossenen Jabrbiinderis der botaniscben Forschung erscblossen wurden. Trolz

dieses kurzen Zeitraunies weist das vont Verf. zusaiinnengoslellte Lilleraturverzeicbnis

cine verliallnismaCigig groGe Anzabl von Arbeil,en auf, aus denun aucb der wicbti^e

Anteil ersiebtlielt istj den Botaniker und Saniniler deulseber Nation an der Eiforscbun^^

dit'ser Gobiete von jeber gebaid baben.

An diese Einleilung S(*blir(3t sicb ein Abriss der pbysiscben Geograpbie an, in

welcliem die liydrograpbischen sowie die orograpbiscben und geognosliscben Verball-

nisse besprocben werden. Das ganzc Geljiet, soweit es sicb langs der Adria aus Kalk-

slein aufbaut, bildet ein unzertrennlicbes.Ganze, das illyriscbe oder dinarisclic Gebirgs-

iandj \velcbes sicb init parall*.'len Falten an das Massiv der Balkanlialbinsel anlagert un<l

vcrmittelst des eigentliebon Karstes niit den Juliscben Alpen zusammenliangt. Die

Gliederung dieses Gebirgslandes in ein/elne Zi'igc ist voni Verf. klar und ubersicidiieii

durcbgefubrt; zuglcicb ist daran eine Scliilderung dor landscliaftlicben Vcrballnisse ge-

knupff, aus der ersicbllieb ist, wic sebr die urspriinglicbe l»flanzendecke durcb die un-

verstandige Vernicbtung des Waldes und seines Nacbwucbses veriinderl worden ist, in-

folge dessen so vielen Gegcnden des Landes der Stenipel der Vcrodung aufgedru<-kt

erscheint.

Naeli einer kurzen kliinatob.giscben Ubersicbt gebt dann der Verf. auf die Scliil-

derung derVogetationen und der IMlanzenformation ein. Mit den Kustenlandern beginnond.

bespricbt er zunai-bst die Verbreifung und Begrenzung der niediterranen Vegetation; er

betont die fruber zwar scbon bekannte, aber vielleicbt noch nicbt geniigend liervor-

gebobene Thatsaclie. dass die Mittebneervegetalion keineswegs die gesanite Kiisten-

strecke von Fiuinc i)is Albanien einninind, denn sowobl an der Ostkuste des isfriscben

Festlandes, als aucb auf den Nordbalften der beiden Quarnin'O-Insebi Cb(«rso und Veglia,

ferner an den zu/n Morlacca-Canal abfallenden Gebangen der lasrbi, sowie des Velebit-

zuges auf der krnaiischen Festlandskuste fret. mi nicbt nur die imrn.M-riMn'n iirbnlz.\
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sondern uberhaupt auch die Kniutor and Staiidon dor mediterranen Flora enlschieden

und oft fast vollstandig zuriick. N;icb Ansiclit des Vcrf. konnte die Kustenstrecke siid-

lich von Xovi etwa bis Carlopago ganz aus der MitLoImecrflora ausgescblossen werdcn.

"Zur Bestiiiimung der Grenzc dor medileiTanen Vegetation gegcn das Binncnland ver-

wendet der Verf., da ja die geschlossene Formation der ia^iuicrgiunen Macchie strong

an die Nahe des Meeres gebunden istj das zerstreute Auftreten molirerer Geliolze, be-

sondors von Junipertis oxycedrus, Quercus ilex, PJiillyria hU/folia, Pisiacia terrbiniJufs,

Piuik-a granaUan und E^'ka vcrficillata, auCerdeni aber die Cultur von Olbaumon,

Feigen und Massenani)flanzungen von Maulbeerbaumen. Sehr eingchend bespricht er

das Vordringen einzelncr niediterraner Gewachse in die Flora des Binnenlandes, wobei

liervorzuheben ist, dass die Anzabl der in Siidserbien eingedrungenen mediterranen

iMlanzen sicli als selir erheblick groCer erweist, als die in den ubrigon Gebieten auf-

tretenden, wenngleicli der Vcrf. sicb liicrin der Ansicht v(jn Adamovic nicht anscblieCt,

welcher die mediterranc Flora durch die Karst- sowic die alpine und subalpinc Flora

des Gebietes erweitertj und daher auch die Anzabl der zur mediterranen Vegetation gc-

redmelen Elemente bei ibni kleiner ist als bei jeneni Autor. Es scblieCt sich daran die

Untcrsuchimg der Vegetation der Ebene, des Hiigel- und Berglandes im Binnenlande (die

Kiclienregionen unifassend) und die des hohercn Berglandes und der Ilocbgebirgc [wozu

die Waldforniationen von Fagus silrallca, Picea vulgaris^ Abies alba^ des voralpinen

Miscbwaldes, ferner \'on Pinus Iciieodernm ^ Picea omorica und Phius pence ge-

horen).

Der letzte Hauptal)schnitt des Wcrkes ist der Eintcilung des Gesamtgebietes in

Florcngebiete, Zonen und Regionen gewidmet. Das moditcrrano Florongebiet

gliedert der Verf. in die istriseh-dalmalinische, die suddalmatiniscljc und die albanesische

Zone. Das Binnenland gehort nach ibni dem wes t]>o ntiscben Flo rengebietc an,

in welcbem er die illyrische, die serbisch-bulgarische, die pannonische und die alba-

iscbe Zone unterscheidet.

Zum Scbluss finden wir noch cin Capitel iiber die Beziehungcn der illyrischcn

Flora zu den Nacbbargebieten und die Entwickelungsgeschicbte derselben seit der Tertiar-

zoit, in welcbem die groBe Bcdcutung, welche die botanische Durcbforscbung der Balkan-

fiall)irisi'l fur das Studium der Pflanzengcograpbie des niittleren und sudliclien Europa

crlangfe, eingelieiKl gewurdigt wird.

I)ie auGere Ausstattung des inluiUsreiclien Werkes ist eine musterliafte. Die bei-

don Knrten mit den Vegotationsformationen und der Florencinteilung sind ubersichtlich

und leicht lesbar; eine Anzald von schonen Vollbildern und Textfiguren, nach Pboto-

^^''ai)bien oder Originalzeiclinungen des Verf. angefcrtigt, untersliitzen in <'ntsprecbender

\VL'ise die Darstellungen des Verfassers, dem wir aufricbtig fur seine mubcvolle Arbeit

dankbar sein konnen. M. GritKK.

Huber, J.: Arboretum amazonicum, Iconograpliie des plantes spontanees

et culliveos les plus importantes de la region, amazonienne. <• ^i-

2. decade, gr. 4'». — Para 1900. — [mpressao do instituto poly-

graphico A. G. Zurich 1901. — Preis jeder Decade 10 Francs.

Diese Publication ist wohl das besle, was in den letzten Jalu-en an pliotogra-

i»Iiischer Reproduction von Vegetationsansichtrn und einzclnen tropischen Pflanzen ge-

leistet wurde. So\v<dd die Auswahl der Ansiclitcn wie der einzelncn Exemplare ist eine

vorlreffliche und im Verein mit den begleitenden Erkliirungen selu* wohl geeignct, erne

gute Vorstellung von dor Vegetation des Ama/onenslromgebieles zu gebcn, welche vor

einigen Jahrzehnten M.vuTirs durch seine der Flora brasiliensis beigegebenen Tabulae

physiognomicac unverstandlich zu machen gesucht liatte. Die in diesen bei*Ien Dekaden

• 'ntbaltrnou Al>i*ildungen sind folgende: Asfrorarg^f/n tfffffma MiwL, A. nimnhitra Mart.,
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PInjfclrplnfs vikrocarpa Ruiz et l>av(m, Ilfvra brrf^ilieff^i^ UuW. Ar-. Saf-roglnffis nchi
Hub., Victoria regia Lindl., Bixa orellana L.. Pflanzung der Tombos-lndianor am \\\n

Capim, Manicaria saccigera Gaertn., Asfromrynm janarg Marl., Dipfcryx odorafa
Aubl., Andica retusa JI.B.K., lilnxophora niavgk L. var. racc?/?o^a Meg., Uforflura dcs
Rio Ucayali, Uferflora des Rio Counauy, Savane am Counauy, Vaailla aromalica Sw..

Raucherunff von Kautschuk. K.

Haberlandt, G. : Sinnesorganc im Pflaiizcnreich zur Perception mecha-
nischer Reize. — Leipzig (W. Engelmann) 1901. Vlll, 161 S. gr. 8"

mil 6 lithograpliischen Tafeln iind einer Figur im Text. .// 9.—

.

Wie scbon die Ubersehriff des Bucbes verkiindef, lieliandoll der Vcrf. in demsi^Ibon

nur die Organe fiir die Reizpercep tion; die Kinriclilungen fur die Reizleitunp wer-
den nur kurz am Scblussc der Abhandlung ^e.streift, vor allem aber scheidel die Frage
nach der Be wegungsacti on, die auf den Reiz orfolgf, nacli den Yorgangen, durcb
welche die R.'wegung ins Werk gesetzi wird, wie Turgorscliwankimgim od.'r dergl., aus
dem Rabmen der Untersucliungen volbg aus. Und von den Wirkungen, die durcb

meclianisclie Reize bervorgebracbt werden, finden nur dit^jenigen eine Besprecliung, bci

denen der Reiz eine Bewegung auslnst, niclit dagegen die Fallc, bei dcnen der Reiz

morphogenetiscbe Processe veranlasst.

Als » Sinnesorganc oder Per c ep tiunsorgane < im weitesten Sinne iiezeicli-

net der Verf. »alle diejenigen morpliologiseben resp. anatomisohen Kinri<*btungen, die

im Dienste der Aufnalime eines auGeren Reizes steben und dementsprechend eine mcbr
Oder minder weit.geliende Ubcre in s ti inmung zwiscben Bau und Function er-

kennen U»ssen« [S. 9). Da zufolge dieser Definition fiir ein Sinnesorgan nur wesentbcb
ist, dass es »im Dienste der Aufnabme eines auGeren Reizes* stelie, nicbt dagegen.

dass es selbst den Reiz perrigiere, so sind in dieser weitesten Fassung aurli alle die-

jenigen Einriclitungen mit inbegriffen, welebe bei Kinwirkung (Mnes mncbaniscben Reizes

die Wirkung desselben als Hebela])parat auf das sensible Gewebe iibertragen. Alle

solche Finricbtungen bezeicbnet Haheiu.anot als Stimulatoren, Sinnesorgane iui engeren

Sinne sind dagegen nur diejenigen. welebe auch den Reiz selbst, ^u perrigieren ver-

mogen.

In der Definition ist zugleieb die Aufgabe fur die Uniersucbung gegeben. Es

muss sicb stets daruni bandcln, zu zeigen, »wie durcb geeignote anatomische resp.

histologiscbe Kinrichtungen die zur Reizung erforderlicbe jjlotzlicbe Def*jrmierung des

empfmdlicben Protoplasmas besonders leicht und stark wird* (S. 10).

Was nun die Methode dei* Fnteivsuclumg anbetrifTt, so musste zunacbsl stets durcb

das pbysiologiscbe Experiment festgestellt werden, auf Avelcbe Stellung bei einem reiz-

barcn Organe die Empfindlicbkeit bescbrankf ist, resp. wo sie am groGten ist; bei den

reizbaren Staubfiiden z. B. wurde ermittelt, ob die Beriilu'ung rings am Umfang dcs

Padens den gleicben Effect liat, oder ob die Empflndlicbkeit nur auf eine Seite oder

Stelle bescbriinkt ist. Die Reizung wurde ausgefiibrt entweder mil einer Aadel oder

mittelst eines Bart- oder eines Kopfbaares.

War auf diese Weise der Ort der Reizi)erccption moglicbst genau ennittdl, so

•iatte die anatomisclie Untersucbung einzusetzcn und zu versucben, an den betreffendt-n

Stellen Einricbtungen nacbzuweisen, bei denen sicb eine zweckniaGige Anpassung an die

Reizperception erkennen lasst. Hat man in der Tbat solcbc besonderen Einricbtungen

angetrofl'en, die als Anpassungserscbeinungen gedeutet werden konnen, so bringt die

vergleicbende anatomisclie Belracbtung erst den volligen einwandfreien Xacbweis fiir

die Richtig-keit der Deutung. Sie bat sicb auf drei Dinge zu erstrecken: erstens bal

sie zu erniitteln, ob an der betreffenden Pflanze die vurgefundene An])assungsvorri(*btung

bescbriinkt ist auf das reizbare Organ, oder ob die vermeintlicben Siniieswerkzeugi' audi

2*
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un andercii liicht ici/Lan'ii TcmIou iler IMlaii/e vorkonmion; /weilcu.s Iraj^i cs .sich. oh

bei nalit'ii YorwantUun, viulleicht VerLielern dorselben Galtung, von doncn die cinen

dif reizbaren Orgaiit-j z. R. rcizbare Staubblaltrr, besitzen, und die andurcn iiiclit, die

unaiomisclic Kigcntiiudichkcit nur auf den crsteren bescln^ankl ist; und drittcns lianddl

OS sich darum, Pllanzen aus systomatiscb weit von einander gelrennten Familien, die

a!)er mit glcicliartig roizbaren Organen ausgeslatlet sind. auf Gieichhoit in den ana-

Lomischen Anpassungserscheinungcn zu unlorsucben.

Dios chva w/iren die Principien der Uniersuchung. Was nun den specicllcn Teil,

das Untersiicbungsmatcrial anbetrifTl. so bosi)richi Habeulandt der Reihe nacli folgende

Objecte: Im ersten Kapilcl die S taub l>lat le r von Opimlia vulgaris^ Ccrcits specio-

^isslmus, Forlulaca gi^andiflora^ Berberis vulgaris, Mahonia AquifoHum^ Ahfttilou

striatum, die Cynareen in melireren Species, speciell CcntaHrea-Xvian^ Sparmannia

Africana und Hrlianthcmicm vidgare) iin zweitcn Kapitel : die N a r b e n , G r i f f e 1

Oder Gynoslemien von Goldfussia anisophylla, Mimnhis Iideus. Arctotis cidendida-

eca, A. latascUini, Mormodcs Buscinatox nnd Stylidium; im drittcn Kapitel die Laub-
blattcr von Mirnoaa pudlea und M. Spegaxxini und von Biophytuni sensitivum] im

vierten Kapitel die Insectioren, namlich Drosera, Drosophylbnn, Ahhwandia und

Dionaca] und im fiinften Kapitel die Rank en und zwar besonders diejenigcn einiger

Cucurbitaccen, ferner von Urvillca fcrruginea^ Hippocratea paniculata und Eidada

scandens.

Naturlicli miissen wir uns darauf bescliranken, liier nur die wichtigsten Grund-

typen der aufgefundenen Perccptionsorgane ganz kurz anzudeuten, in betreff der De-

tails muss auf die Arbeit selbst, vor allem auf die zahlrcichen instructiven Abbildungen

verwiesen warden.

Haberi.andt unterscheidet vier Hauptgruppen von Anpassungseinrichtungcn, die

aber zum Teil in einander ubergehen, namlich Fuhltupfel, Fuhlpapillen, Fuhlhaare und

Fiililborsten.

Die FuhlLupfel kommen besonders hei den Hankcn vor. Sie bestelien im ein-

fachsten Fall aus einem einfachen Tupfel in der AuCenwand der Epidermiszellen. In

don meisten Fallen, vor allem bei den Cucurbitaceen, ist der Tiipfelraum nach auGen

zu trichterformig erweitert. Manchmal, besonders bei Bryonia, enthiilt eine Epidcrmis-

zelle inebrere Fuhltupfel.

Die Fuhlpapillen finden sich vor allem an den reizbaren Staubfaden. Sie be-

stelien in einer Hervorwolbung der AuCenwande der Epidermiszellen. Und zwar wolbt

sich entweder nur eine circumscriptc, kreisformige Partie in der Mitte der AuBcnwand
zu einer mohr oder weniger kegelformigen Papille hervor, wie z. B. sehr schon an den

Staubfaden von Opuntia, die Wand der Papille ist stets dunner als der iibrige Toil der

EpidermisauCenwand; oder aber die ganze AuCenwand bildet eine papillenartige Aus-

wolbung; dann ist die AuCenwand der Epidermiszelle im allgemcinen ziemlich dick, und

nur in der Basis der Papille, also an den Radialwandeu, wird die Wand dunner, indem

sie dort ein Gclenk bildet. Beispiele fiir dieses Verhalten sind Berberis und Abidiloih

Die Fuhlhaare zeigen groBe Verschiedenheit in der Ausbildung. Bei den Staub-

faden der Cynaceen. wo immcr ein Ilaar aus zwei langs neben einander hegenden Zellen

besteht und an der Saule von Mormodes besitzen die Fuhlhaare groCe Ahnhclikeit mit

den Fuhlpapillen. Sie sind entweder dunnwandig, oder aber, wenn sie diekwandig sind.

so besitzen sie eine dunnere Stelle, ein Hautgelenk an der Basis. Ganz anders sind die

Fiihlhaare auf den Blattern von Biophytiim beschaffen; dicselben bestehen namlich in

ihrer vollkommensten Ausbildung aus einer sehr dickwandigen, langen llaarzclle, welche

seitlich auf einem Kissen oder PostamenL von sensiblen Zellen so inseriert i^, dass bei

einem Druck, der auf die Spitze des Ilaares ausgoiibt wird, die Zclh^n dos Polsters wie

»n einer Korkprcsse zusammengedruckt werden. Das Haar dient also hier als Stimulator.
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Gan/ iilinlicli oingericlitefc Fiihlborslcn fiiulcii sicli auf don BlalLpuItlcrn von

* Mivtoaa pffflicc. nur dass liier der SUniiilator iiichL aus einer, sondern aus einor

groCcn Mengc von starren Zcllen bestelil. und dass audi das Polstcr in der Hegel aus

vielen Zcllcn zusamniengcsetzt isi. Dnraus. dass auf der Gelenkflachc besondcrc Per-

ccptionsorgane vorkoniinon. die gcgen die Rcizung ganz besonders stark cmpfindlicli

sind, folgcrl IIabkulandt, dass die biulogisehe Bedeufuug der Reizbewcgungen des Mi-

mosa-TjhMos nicbt darin bostebt, dass die Blatler durcli diese Kigenscliafi vor dein Zer-

scldagenwerden durcb Regen oder Ilagel l)Owa]irl werden, weii dann ja besondere I*er-

ceptionsorgane keinen Zweck liatten, sondern viebnelir, dass, wie scbon I'kkii-kk ver-

nuitetc, die Bewegung z\nn Sclailz znr Ab^vebr ;^egcn kleine, lieraulkriecliondo Insecten

dicnt. Dafiir spriclil audi die Yerleilung der Fiddbtu'slenj auf die wir bier uielil naber

eingelien konnen.

Zu den Fublborsten geburen nodi die Percopliunsorgane von AldrotUHiUa^ die in

der Mittc ein besonders difTerenzierles Gelenk bcsitzenj und die Borstcn auf der Sjneite

.des Dioneen-Blattes, die besonders bodi angepasst sind und ein sebr zweckni/iBiges

Gelenk in der Niibe der Basis aufweisen.

Kinc Sonderstellung nebnien die >Anlennen« von Cataiiclum und die Staniinodien

von Spa7'mannia ein. Aucb ware liier noch das Mitwirken von Krislallen bei der Heiz-

perception, spedell bei den Ranken, wenigstens kurz zu erwabnen. In betrelT der Kinzel-

heilen aller dieser zum Toil liodiinteressanten Kinricbtungen sei auf das Original ver-

wiesen.

Zum Scbluss giebt der Verf. eine Gbarakleristik der uiedianisdien Reizc. Aus

dieser mag bervorgeboben werden, dass IIaberlandt den Sitz der Reizbarkeit in die der

Zdlmembran anliegende relativ feste Plasmabaut verlegl, ferner dass es bei der Reiz-

empfindung sicb stets urn tangentialo, nidit um radiate Zug- und Druckspannungen

bandett. *Die Analvse der niechaniscben Reize isl in jedem einzelnen Falle beendet,
J

sol)ald es gelungen ist, diesolben auf Zug und Druck zuriickzufuliren, dencn dio sensible

Plasmahuut unterworfcn ist.«

Dann folgt eine kurze Darlcgung der allgomcinon Bauprincipien, welchc bestelicn

u. a. in: Dunnwandigkeit dor Mcmbran, exponierle Lagening des sensiblon Plasmas

und Auftreten eines niehr oder wcniger coinplicierlen mechanisclien Ililfsapparates. Aacb

einigcn pliylogcnetiscben Bemerkungen iiber Ilerkunft und Aller der Sinnesorgane foigl

ein Kapitel iiber die Reizleitung, fur die er die Plasmaverbindungen in Ansprucli nimint,

und den Scbluss bildet ein kurzer Vergleicli der Sinnesorgane fur mechanische Reize

bei Tbiercn und Pllanzen, welclier ergiebt, dass diese Organe in beiden Reicbcn oft

weifgebend.' Abidicbkeit bcsitzen. B. Leiskuing .Pankow bei Berlin).

Graobner, P. : Die Ileide Norddeulschlands und die sich anschlieBendcn

Formationen in biologischcr Betracblung. Eine Schilderung ihrer

Vegetationsverhiillnisse, ihrer Existenzbcdingiingon nnd ilirer Bczie-

hungen zu den ubrigen Pflanzenformationen, besonders zu Wald und

Moor. (Die Vegetation der Erde. Sammlung pnanzengcographischcr

Monographien, bcrausgegeben von A. Engler und 0. Dride. Bd. N.
X

[Formationen Milleleuropas Nr. \]] 320 S. Lex. 8" mit 1 Karle.

Leipzig (W. Engehnann) 1901. Subscriptionspreis (bei Abnabme der

ganzen Sanimhuig) .-# 16.—, Einzelpreis .y^' 20.— .

Von dem Sammehverke »Die Vcgelalion der Hrde< isl der vorliegende funfle

Bi.nd der erste aus der Serie, welclie die Formationen Mitteleumpas hehandoin .'^oll.

Der Verf. isl auf seinem Gebiete kein Neuiing niebr, deun beieils ini .laiire 1S95
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puhlicicrle er als Kr-.^clmis uichrjulirig^jr Boschat'tij^iing mil dicsein GogeiKsUinde *iie

*Studicii iibtir die nuidtloutsche Heide« im XX. IJande diesor Jahrbucljcr. Das vor-

liegende Work isl nun eine erweiterto luul vertiefte Bearbeitung jcner grundlegendcn

StudiGj und das Urteil, welclies man uber den Wert und die Bedeulung der ersten

Arbeit fallen konnte, gilt, entsprecbend der reiferen Erfahriing und dein Eifer, welcben

der Ycrf. seincm Gcgcnstande seitdeni unahlassig gewidmet bat, in erbtibtem MaCe von

dieseni bei Aveitem unil'angreiclieren Wcrke. Ks ist eine ungemein sorgfaltige, griind-

Hcbe, klar gegbederte und erscbopfende Darlegung der Formation der Heide, wolcbe

als Vorbild fiir ahnbcbe pflanzengeograpbiscbe Stadien bezeicbnet werden kann. Auf

zaidreicben Kxcursionen und Reisen bat der Verf. fortgesetzt Material fiir seine Arbeit

gesammell, und der Vorzug, den groBeren Teil der norddeutschcn Heiden aus eigener

Anscbauung zu kennen und zu scbiklern, trilt boi der Lecture des Werkcs iiberall in

vorteilbaftester \Vei.se liervor. Unter Ileide verstelit der Verf. »ein offenes Gelande

obne erliebbcben BaumwucJis, dessen Holzgewacbse im wt^sentbcben aus ilalbstraucbern

oder niedrigen Straucbern besteben und welclies aucb zugleicb eines geschlossenen,

saftigen Grasrasens erniangelt«. In diesen Begriff scbbcBf er aucli das lleidcmoor ein,

welcbe Bezeicbnung er dem so oft /nissvcrstandenen Ausdruck »Hocbmoor« vorzielit.

Da die einzclnen Typen der Heide z. B. Galluna-, Tdralix-, Kiefernbeide, deui Begriff

der Formationen im cigentbdien Sinne, d. b. also cinen bestimmten Cbarakter wabren-

den Pflanzengesollscbnften von etwa gleicbiirtiger Zusammensetzung und gleicbbleibcnden

Vegelationsbedingungen entsprechen, so bezeicbnet der Auf or auf Drude\s Yorscblag

den BegritT >Hcide« in dem von ilim angenomnicncn Unifang als ukologisclien

Pflanz en v erein.

Im ersten Teil seiner Arbeit bescbaftigt sicb der Verf. zuniicbst niit der geogra-

pliisclien Verbreitung der Ileiden und Ileidepllanzen in Nurddeutscbland, ein Kapitel,

welches durcb cine sebr iibersicbtlicbe und scbone Karte illustriert Avird. VjV giebt ein-

geliend die Verbreitung einerseits derjenigen Pflanzen an, die das eigentliclie Heide-

Debiet bewobnen, im iibrigen Gebiete jedocb feblen oder wenigstens selten sind, und

andererseits diejenigen Arten, Avelcbe die eigcntliclien Ileidegebiete strong vermeiden,

und findet die Erklarung fur die sicb daraus ergebonden Vegetatiunslinien lediglich in

lieute berrsclienden kliuiatiscben Vorscliiedenlieifen und nicbl in den Bodenverbiiltnissen,

die ja im Osten und Westen gleicb sind, norb aucb in der bistoriscben Entwickelung

unscrer Floi*a. Welter hespricbt er dann die entwickelungsgescbicbtlicben Verbaltnisse,

namlicb dio Kntsft'hung der trockencn Heideforuialionen ans Wald und auf nacktem

SandCj die Bildung der (Icidcmoore im Wasser, auf nacktem Boden und aus Wald,

sowie die Verwandlung von Heidemooren in trockene Ifeiden, und im Anscbluss daran

die Abbiingigkeit der Ileide von den klimaliscben Verlialtnissen (Hegen, Luftfoucbtig-

keit, Verdunstungshobe und Temperatur].

Der zweite Teil des Werkes ist der Gliederung der Heideformationen gewidmet.

Verf. unterscheidet E elite Heiden und als deren Typen die Ccdluna', Tetralix-, Ei^^'

petnnn-, Besenginsterbeide und das Heideraoor (bei letzterer Unterabteilung hat er sicb

auf die notwendigsten Angaben beschrankt, weil dieses Kapitel in der von G. Webeh

vorbereiteten Monograpliie der »Moore« ausfuhrlicher behnndelt werden wird), ferner

Grasheiden (mit den Typen der Mobma-, Sieglhfgm- und trockneren Grasbeiden),

die Waldbciden ;Kiefern- und Laubwaldbeiden) und die beidekrautlosen Sand-

felder. Zum Scliluss werden noch die Beziebungen der Ileide zu andercn Vegetaiions-

formationen erortert. M. GritKK.
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Wiesner, J. : Biolugie dev Pflanzen. Zweite vermehrte iind verhesserte

Aufla-e VIII, 340 S. gr. 8 mit 78 Textillustrationon und einer hota-

nischcn Erdkarte. .Afit oinein Anliang: Die hislorisrhe Entwickelung
der Botanik (Elcnicnte dcr wisscnschaflliclien Bul.inik III), — Wion
(A. Holder) 1902. .// 8.80.

Der Yerf. behandelt in dein vorlioi^eiulon lUiclio, welchos schon in dcr ersion Auf-
lagc als Irefflich und praktiscli bckunnl war, die Biolo-^ie iin weitesten Sinrir des

Woiies; or begnugt sich nicbt mil der Besprocliung der die erslen Kajiifel cinnebincn-
den biolugiscben Yerbaltnisse der einzclnen pflanzlicbon Organe (al?o 1. Biuh)gic d. r

vegetativen Processe und IT. Die biologiscbcn Verbalini.s.sc di'v Furljdlanzung), sondern
er gicbl auch nocb cinen III. Abscbnitt ^Uie Verbreifung der Pilanzen* und einen IV.

>IJie KnLwickelung der PilanzenwcH (Abstanimun-ilchrc, Doseendenzlehn' «. In beiden

let/ten Absciniitten verwertet Verf. die ResuUate der einzelm-n. die nnari/nelicn (»r'^•lne

betreffenden Sludien,

Den breitesten Rauni des Werkes nebmen selbstverstandlicb die Kapilel ijber die

biologisclien Yerbaltnisse des Pflanzenkurpers und seine einzclnen Teile ein. Ini erslen

Absclmitte, die Biologie dcr vegetaLiven Organe finden Avir zuerst ein Kapitel iiber den

Begriff des ludividuunis, iudeni an der Hand niederer und ludierer l^flanzen dari^elejil

wird, dass es oft schwer ist, zwisclien Colonie und Individuum die ricbtige Grenze zu

Ziehen, dass es sicb iber beini Betracbten vom Standpunkte des Bucbes aus enipfieblf.

mit dem Begriff des biologiscbcn Individuunis zu oporiercn, also eineni eigenllicb aus

mchreren Individuen zusammengesetztcn Organisnius, der sicb aber biobjgiscb wie ein

Individuum darstellt. Ks i'olgen dann cine Reibe vnn Kapiteln iiber die physiologiscben

Functionen und die pbysiologischcn Eigeniundichkeiten der einzelneh Pflanzenleile. Dure]

zalilreiche auCerordentlicb gut gelungene Abbildungen Avird das Gcsagtc klar gemaclil.

Verf, Jiat keinc Mube gescheut, aus der groCen Menge des vorbandenen Materials aus

der Fiillc dcr in der Litteratur besprochenen Einzelbciten stets das AvidiUgste beraus-

zugreifen und von diesem wieder das beste und deutlicliste im Bilde vorzufiibren. In

klarer und knapper Spracbe stebt vor dem Auge des Lesers die IMlanze in ibrer

Abhangigkeit von den klimatiscben und geologisclien, von den physikaliscben und cbe-

niiscben Factoren. Die vegetativen Eigentiimlichkcitcn verscbicdener Art werden i)e-

sprochen, die Luft- und \Yasserpftanzen in ibren Bauverhaltnissen und in ibrer An-

passung an die iiuCeren Vegetationsbedingungen zeigi uns ein Kapitel. Ein anderes isl

cleuj Blulien und Fruchten, weitere sind dem »Yegetieren«, der Anpassung der Pflanzen

an niederc Organismen, der Reproduction, der Lebensdauer, der Yitalitat etc. gewidmet.

Im zweitcn Abscbnltte »Die biologiscbcn Yerbaltnisse der Fortjtflanzung* wird zu-

nacbst die Yerteilung der Gescblecbtsorgane besprocben, die lleterostylie von Primula

«nd von Ijythrum mlicaria sowie die unvollkommene Eingeschlechtlicbkeit von Bluten

des ecbten \Yeincs sind im Bilde dargcstellt. llierauf folgt ein Kaj>itel iiber windblutige

(mit Abbildungen einer Grasbliite und meln-ere Pollenformen mit Flugeinricbtungen etc.)

und iiber insectenblutige Gewacbsc. Im letzteren Kapitel sind die j)ragnantesten Falle

deutlicher Anpassung an bestimmte Insecten ausgewablt und klargestellt. Anschliefiend

hieran werden ^Andere Formen der Hilfsbcfrucbtung und Cbergang von einer Form

2ur andern« [Tlialidrum, Colibriblumen und anderes), »\Yecbselbefrucblung (Bastar-

'lierung)« und ^Einricbtungen zur Selbstbefrucbtung* aulgefiilut. Den Scbluss des

I

Abscbnittes bilden Kapitel iiber Scbutzeinrichtungen der Bluten und uber Ap(>;:amie,

^'obei besonders einige Falle von Yiviparie besprocben werden.

Der dritte Abscbnitt giebt eine kurze Fbersicbt uber die allgemeine Pnanzen-

^'cograpbie, in welchem Yerf. nacb kurzer Erwalmung der floristiscben Pnanzen-eorr|-;ipbii'

'»<i"ptsarbli(:b auf die ukologiscben Factoien Gewicbt legt. In den bdzlen Kapibdn wiid
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iiber die Arenle der Sippon, nlso ubor din VorbrciLung besLimmter systenialischer Kin-

heiten Varietiiten, Arten, Gattungen etc.) und iiber die Principieii der pflanzengeogra-

pliischen Systernatik gesprocben. Verf. giebt liier iin wesentlichcn eiue Zusammen-

fassung der Anscliauungen Exglku^s, Diui.k's, GiusEn.vr.H\s u. a., ibrer Einteiking der

pflanzengeographisclien Flurenreiche etc.

Ganz aiiGer(»rdenUicb interessant ist daiin wioder der letztc Abscbnitt: )^I)io

Enlwickelung der PtlanzenweU«. Verf. bericbrankt sicli nicbt daraui, die beule lierr-

sclienden Anscbauungen i'lber die Desccndenz und ihre l';ntstebiing aus den Uranfiingen

ini Allertuni zu beleucliten, er stellt alles kritiscb gcgeneinander iind giebt eine Mengo

von eigenen Ideen und Erfalu'ungen wieder. Dauwix's Seb^etionslebre, die daraus ent-

staiidenen Tbeorien und die spiiteren GegenstrOmungen geben dein Verl'. Gelegonhcit,

aui' die anderen Abslammiingstlieorien iibi^rzugclien. Es werden die Variation, die Mu-

tation von Dk ViUEs, der Sjiisondimorpbisinu^^ Wkttstk[n\s, der iMnfluss der Kreuzung

und vieles andere eingebend bcsproclicn. — Don Hcbluss des ganzen Hucbes bildel. dann

ein Anliang uber die bisloriscbe Entwickebnig der BoLanik. Von den botaniscben Ge-

lehrten des grauen Altertums begiiuiend, wei'den die wiebtig^ten Epueben in der Ge-

scbicbte der Botanik erwabnt und (be Werkc ilu-er IIaui»tvertreLer und Hirer Haupt-

ricbtungen werden kurz abgeliandeU.

Der Wert des Bucbes begl bauptsacldicli in der kurzen, knappen Fassiing des

ganzen Gegenstandes, der bei der auCerordentbcli vorteilbafton kritiselien Siebtung des

Materials einc scbnelle und sicliere Oricntierung in alien Teilen des Werkes zuliisst.

P. Gu.VEItXER.

Wiesner, J.: Die Rohstoffe des Pflanzenroirhs. Vcrsucli ciner lecbnisclien

Rohslofflehre des Pflanzenreiclis. ZweUe^ gan/lich umgearbeitete und

erwcilcrte Auflage. 5. Lief. (Bogen 41—50 und Titelbogen zu Bd. 1)

mil Textfigur 123—153; 6. Lief. (Bd. H, Bogen 1—10) mit Textfigur

1—ii; 7. Lief. (Bd. II, Bogen 11—20) mil Textfigur 45—75; 8. Lief.

(Rd. 1[, Bogen 21 30] mit Textfigur 76— L55. — Leipzig (W. Engel-

luann; li)00 -1902, gr. 8". — Ji 5.— jede Lief.

Die 4 erslen Lieferun^en des Werkes baben wir bereits frubei' (Bd. XXIX. Lilt. ^- -*

und 85 bes|.r(M'ben. Die 5. I/n't'erung bebandelt den Scbluss des Kapiiels Ilefe. i>earbeilet

von F. F.vrvn, woran sicli die Absclmilte uber die Algen und IHecbten (F. Kh\sseh

GaJlen ,W. Fi(iiK.H) undRinden (F. \. IIohnel) anscbbeCen und den erslen Hnnd beenden.

Der /weite Band bej^innt nut den Holzern (von K. Wimiklm und S. Zktsei. bear-

beitet); den FFau])Ueil <beses uinfnngreicben Abscbnittes nimnit, die systeniatiscbe Aut'

ziibbing der wicbtigsten Nulzliolzcr cin. Freibcli wird es jedem, der sicb uiit dieseni

Stollc naber bescbaftigt bat, klar sein, dass noeli sebr viel daran feblt, bis wir die

Stammpflanzen aller ini Handel vurkouunenden Nut/liolzer kennen, denn die in den

bisberigen Werken vorliandenen An^raben iiber die llerkunft der Ilulzer sind oft gcnui

irrtiiudicb. Nocli eingebender sind die Fasern von J. Wiesner behandelt; bier finne

man ebenfalls eine selir braucbbare Zusaminenstelbm" aber friiheren Angaben, ^^^

;J

r
n

iibcrbaupt in dem ganzen Werke die Litteratur sebr vollstandig bcnutzt 1uul ciiicr

worden ist; (He anatoniiscbon, pbysikaUscben und cbeniiscben Eigenscbaften ner ei

zelnen Fasern werden in wunscbenswerter Ausfiibrlicbki.'it besprocben und diireb >oi-

trefflicbe Abbildungen erblutort; den Papierfasern ist ein besonderer Absclmitt ge-

widinet. Zum Scliliiss b.-ginnt das Capitel: Uni.M'irdiscbe Pnanzentoib\ w<^lcbes E. v. Vor.r.

zuni Verfnsser baf. \|. Gi=nKR.
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Schumann, K. : niulicndc Kaklocn. I.id'. ;i— 5. — Nciidanim (J. iNoumann)

1901.

Beroiis nadi (L-ni Erschoincn dor crslon hoidLii IJ<T(M*ungon war an iliesor Sirllo

niif (las vorlrelTliL'lK^ Werk liingowicson wiu'don. Kun.sUerisrlie VulIcnJun- ini Vorein

mif ^vissensclul^Ui^lltr Gcnaiiigkoit zoigt nudi in don woitcr orsrliioiionon lloi'lon jodo

Tafol; audi doi* Text, dcr sidi niolir an den Lieliliaber als don B(danikor wondol,

zeiclmol .sich durdi strengc Wissonsdiafilidik.Mt aus. BIsIht strli! das Work in dor

uuBercn Ausstaltun- uneiTcidil da und audi dor Prois isl^ so niodrig, dass jodor Li.'h-

liaher in dor La^e ist, sidi das Work anzusdialVon. I'^iir don Bolanikor is( cs deswogon

^vidltig, woil hior vido scHono odor neuo Arlon zuin oi-slon Male abgobildt'l uordrn.

Die in don diei FJoforungon abgobildolon und l>oschrirbonon Ailon sind folgriidc :

EchinocacUis hm(j!h(f)V(ifHS Gal., E, MoHrilhi Lam., E. Eonlii Oivull, Erhhu^rrrrns

KfiippcUanu.s Liobn., Maviillaria Schiedatna ICbronb., ErJunorrrms Srhreri l.om..

E. Icpfacrodlnts K. Sdi., Echiuopsis rlfodacantha S. I)., Cernts sprciosu^ K. Soli., Eclntw-

mcfus Tidnisis Tos., E, Ciimivfjii JIopfT., MamlUarh pijrrhncvphahi Sohoidw.

G. LlMtAT.

Weber
«*

Augstumal im Memeldelta mit vergleichcndcn Ausblicken auf andcro

Ilochmoore dor Erde. Eine fornialionsbiulogisch-historisrhe und geo-

logische Studie. ]\Fit 29 Textabbildungen und 3 Tafcln. Heiiin (I\tu1

Parey) 1902.

Das vorlicgondo Work ist als eins dor wiclitig.^len litterarisclion Ersclu'-mun-icn auf

(lem Gebiote dor Biologie der Vogotalionsfornialioncn zu bolraclitcn. In neuoror Zeit

hat man eingcsohcn, wie ungohcucr sowold rein wissonscliafllicli als audi volkswirt-

schaftlich wichtig das gcnauo' Studiuiii unsercr natiirlichen Vcgetatiousf(Mmaliunon ist.

Weher liat sich besonders dem Studiuiii der Mo.irc gcwiduiot und bat uns iibor die

Resultato soinor Forscbungen ja bcroits oinc ganze Roibe bocbst wortvollc Scbrifton go-

braobl. In dioscm Buchc uber die Vegetation und ICnlstebung (b'S ITocbmoors vn

Augslumal erschoint zum crsten Male eino Mon.^grapbie oiner bostluuuton Locaiilat, die

einer oinzigon Yegetaliunsfornialiun angebort, und inoines Wissens ist dieses Work au.ii

die erste derartige Monograpbie iiberbaupt, ist also im bocbslon MaBe geeignH, ^ur-

bildlicb genommen zu worden. Verf. Icgt ausfubrlid. klar, wolcben Nutzen or s.cb von

dem ganz eingebendcn Studiurn einer oinzigon Locaiilat vorspricbt, und darin nmss

man ihm zuslimmen, dass vielo wicbtige Fragen nur durob die gcnauo Kenntn.s aller

Factorcn an oiner bestiauuten Stelle bcantwortet wcrdon konnon. Es gelu.rt unbedingl

dazu, wonn man cin Urtoil fiiUen will uber die Vcgctationsbodingungon cmer Formalu.n,

dass man aucb klare Kinsicbt bat in das Verbalten eincs dieser Formation angobungon

Terrains zu alien .Tabreszeiten, dass man die r.eziobungen zu den un.liegendon I or-

malionen, zum Untcrgrunde, Wasserstande etc. genau kennt.
,,.,., ,

Das Augstun.almoor im Delta der Memel ist fast 10 kn. lang und b.etef durob

soine Yegetatbm ebenso wie durcb seinen geologiscbon Aufbau vielerlei des Interossanten.

bn orsten Ca,.itol bespriobt dor Verf. die ailgomoinen auGoron Vorbaltn.sse nanj-ob cbo

Lage fes liegt im ostpreuBiscbon Kroise lIeydokrug\ die goolugiscbon ^ c'l"'""';;-' '''^;

Umgobung, die Gostalt und die klimatiscbon Verballmsse. Das Klima (dargestollt nacb

den Orton Momol, Tilsit und Kunigsborg; bietet .lesbaib besondoros Intor.sso, wod

aus Webeu's Angabon borvorgobl, dass das Augstu.nabnoor, wolcbo> ja zu don sud-

liobslon AusbU,lorn dorgroBon ostballiscben ib:idomouroonu.lexogd,urt s,d. nocb unl.^^

. , • ..i.-nit^iciii-irNio ii«*f(>nroiohon /ono bolunioi, uio (Sw.

dor klimalisdion Kinwirkung jonor vorballnismabig u^onnumn ,

• I 1 i» I.; in.r in< Innoi(» dos nnrd 10 ton Uussland
Provinz OslnrouBon duidisdmoidond, sidi bl^ Ind ni> nmui

1 .i"^ .

RotniHscho Jahrlvurh^^r. XXXI. IM.
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foilsetzt and die ia den besonders an nordisclien Typon reiclien Moorgegenden sich

kenntlich maclit. Die durcbscbniltliche Rcgcnli(')]ie dcr Uingcbung des Augstumalmoores
betnigt erheblicli uber 6 dm and zwar hat das am nachsten gelegene Tilsit etwa 6,4 dm,
d. h. also fast 1,5 dm odor fast urn ein Drittel bis cin reiebliches Yiertel mehr als

Berlin. Die Befurderung der Moorbildmig ist dadurcli leicht erklarlich. Eine hohe
Luftfeuditigkeit f^eht mit den Niederschlagen bier Hand in Hand.

Das zweite Capitel beliandelt: >Die Vegetation des Hochmoores und seiner Urn-

gebung€. In dieseni durch ausgozeichnete Abbildun';cn illustricrten Abschnitle wird die

Vegetation des Moores zimachst in die vorscbiudenen Formationen geglicdert, diese

Fonnationcn wieder in ibrer Physiognomie und ibien Eigentiimbcbkeiten beiiandelt.

Genaue cbemischc Analysen sowobi des Bodens als des Bodenwassers jeder einzelnen

Abloilung gcbon ein Bild von den NalirstofTen, die don Pflanzcn des Moores zur Yer-

fiigung stelien. Audi auf die morpbologisciien Eigenfiimlicbkeiten der Cbarakterpnanzen
ist viel Riicksicht genommen, eine Roibc derselben werden im Bilde vorgefului unJ
besonders die Fahigkeilen vieler Pflanzen klargelegt, sieb in verscliiedenartiger Weise
don Bodenverbaltnissen anzupassen. Waclist ein Moor nicbt in die Hohe, kann cine

Pflanze einen diclilen, breiten Rasen erzeugon, wird die Moosscbicbt indessen ailjabrbcb

hiiher, so muss jeder Trieb mit ihm wachsen, also eine verlangerte Acbse erzeugen.

Den Vegetations- resp. Existenzbedingungen der einzelnen Formationen suclit Verf. be-

sonders auf die Spur zu koramen, auch die secundaren Veranderungen, sowobi durch

menscbliche Thatigkeit als die auf naturlichem Woge werden eingebcnd besprocben.
Capitel III ist betitelt »die Entstehung des Augstumalmoores*. Yerf. bat in zahl-

reichen Bubrungen die verschiedenen Scbicbten des Moores durcbteuft. Auf einer

farbigen Tafel wird eine Ubersicht uber die Funde gegeben; die einzelnen Scbicbten
sind mit verschiedenen Farben in entsprechender Starke angcgeben. In der Reibenfolge
der Scbicbten zeigt sich eine auffallende Abweicbung von der normal entwickelter
Moore. Am Grande des Moores fmden wir die charakteristischen Ablagerungen der

Scebecken, aber ilmen folgen nicbt, wie gewobnlich, die Ablagerungen des Scbilf- und
Seggen- resp. Wiesenmoortorfes, sondern ein Bruchwaldtorf, der erst wieder zumeist in

Scbilf- Oder Wiesentorf ubergebt; diesem dann folgt meist erst der Heidemoortorf in

Gestalt von Eriophorum-, Sphagnum- etc. -Torf. Es hat also sicber nach der Bruch-
Avaldbildung cine Yersumpfung, resp. Uberschweramung des Moores gegeben, walircnd
am untersten Grunde, nachdem erst ein See uber ihm gestanden liat, eine Abnahme
des ^^assers stattgefunden, die dem Brucbwalde die Einwanderung gestattete. - Verf.
fuhrt diese Schwankungen des Wasserstandcs, die mehrere Meter betragen haben
mussen, auf mutmaClicbe Ilebungen und Senkungcn des Bodens zuruck. Den Scbluss
des Ganzen bildet ein ,Blick auf die Vergangenheit und Zukunft des Augstumal-
moores*.

P. GnAKBiNER.

Mykologische Arbeiten L. Hollos's in Ungarn.
L. HoLLus's mykologische Arbeiten, die scit 1896 in ungarischen Zeitschriften, mft

emer Ausnabme bloB in ungarischer Sprache geschrieben, zerstreut erschicnen sind und
zumeist auf Ungarns makroskopische Pilzflora Bezug haben, beansprucben nicbt nur
das Interesse des Mykologen, sondern auch das des Pilanzengeographen. Es geht niim-
hch aus ihnen u. a. hervor, dass die Zabl der Pilzarten des ungarischen Tieflandes bei
weitem groCer, die Pilzflora derselben eine bedeutend mannigfaltigere ist, als man dies
bisher angenommen hat. Auch stellt es sich aus demselben heraus, dass - wie das
bezuglich der Pbanerogamcn schon seit geraumer Zeit bekannt ist - viele Pilzarten,
d.e .m fernen Osten ibre Ileimat haben, dagegcn wcsllicb von Ungarn unbekannt sind,
im ungarischen T.eflande so massenbaft vorkommen, dass sic das Bild der Vegetation
beherrscben; ja, sogar mit Australien, auch mit N,.rdamerika und Nordafrika lasst sich

/j^*A
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eine alleidings ganz goiinge, uhor docli in die Augon slochcnde Gomein:.cliaft fosLslollou.

Dicse Gcnieinschaft w'wd nach Vorf. niclU ctwa vom Kliina, sontlcrn von gicichen Bodon-
vcrlialUii.ssGn bcdingt. Nanienllicli ausgedclinte Santlllaclicn oder Sandgebiete wcison

fiir diesclben cigcnluinliciio. genieinsanie Arlon auf; audi Salzlxult^n Iiaf seine cbarakte-

risli^scben Arlcn. Interessant i.st die Tlialsacbe, dass die meislen dicscr Arten, die man
xerophile Arlcn ncnnon konntc, Gastcromycclcn sind. Aucli mnss nocli erwalint wcrden

dass die von Hollos bcsondcrs ins Augc gofassle Pil/flora auf Wcitlrplaize besclirankt

ist. Die einzelnen Arbeiien und ihie l^rg(;l»nissc — kurz gofassl — sind folgeude.

1) Novonyzet, 2: Fungi {= Vegclation. 2: Fungi) in >Kccslvcm<H inultja

OS jelene«. Kecskennet 1896, p. 53 — 6 i.

In dicscr Arbeit wcrden fiir die Sladl Kccskcinrt und Urngclfun- (ini ui»gariscben

Ticflande) 229 PilzarLen, daruntcr 1 03 Agaricinei und 1 7 Gasterontycrlon aufg<7>ahlt mit

Standorlsangaben. Sclion bier fallen die Benierkungen auf, dass Tylostoma-^ Sclero-

derma- und Ocaster- ^vUln in Pappelwaldorn und liobluia Pacudataela-Wd'mQxi auf

Sandboden in groBcr Menge vorkonimen.

2) Adalok Magyarorszag gombainak ismcrclehcz (=: Deilrage zur Kennlnis

der Pilzc Ungarns) in :^Terni<5szel]udomanyi KuzlOny XVI. I'cjtfiizelc*.

Budapest 1898, p. 42—4 4.

Es wcrden 9 Gasteromyceten und 6 Pexix a-kvi^^n aufgezahlt, die eniweder fur

Ungarn ganz neu oder wenig bekannt sind. Samtliche Arlen Averden kriliscli be-

sprocben; mclircre scbloclit aufgestelltc Arlen werdcn gestricbcn. Zum Scblu>s wird

benierkt, dass von den aufgezabllen Arlen die folgcnden auf Sand oder sandigen Fel-

dern vorkommen: Myecnaslrum Corimn Grav., Sccoiitnn acttniinaliim Monl., Baftarca

Slecenii (Liboscb.), Monfagnitcs Camhlki Fr., Gloharia Dehrccxenicnsis Hassl., Pexixa

arcnosa Fckl, P. ammophila Lev. »DieseIben bilden eine auPerst charaktcristisclic

Pjlzflora der SandpuBten, welche von den Pilzfloren andercr Gegcnden Ungarns scharf

abvveicbt.« »Das ungariscbe Tiefland ist die wabre Heimat der Gasteroniycetcn. Von

niebreren, bisher fiir selten gebaltenen Arlen konnle icb (Hollos; Hundcrte von Exem-

plaren sammeln und von M Oeaster-Xrien babe icli iibor 2000 Exemplare gesammell. . .<

>Besonders interessant ist das Vorkommen einiger Pilze aus den russiscben Sleppen

sowie aus Algier. Dicse Pilze scbeinen im Klima niclit wableriscb zu scin, und wenn

ibre Sporen vom Winde auf giinstigeu Sandboden gcwcbt werden, so cntwickeln sie

sich bei uns (in Ungarn) ebcnso gut, wie im kaltcn Sibiricn oder im heiCcn Algier. c

3) Felreismerl Geasterek (= Verkannte Geasfcr-Xrim) 1. c. XLYI. Buda-

pest 1898, p. 88—90.

Revidierung einiger Gm^to'- Arlcn nebsl Bomerkungen iiber das Vorkommen

einiger Arten. G, fornicatus (Huds.) ist fur die Ficbtenregion Ungarns, 0, iiiarchkus

Henn. namcnllich fiir Robinia Pseudacacia-UdinQ des ungarischen Tieflandes cbarak-

teristiscb.

4} Uj adalok Magyarorszag fOldalatt termo gombainak ismcretohez (= Neue

Beitnigc zur Kenntnis der bypogcen Pilze Ungarns) 1. c. XLVI. p. 94

—95.
Erwabnung mebrerer fur Ungarn neuer Hypogcen und ncucr Fundorte aus ver-

scliiedenen Gegcnden Ungarns.

5) Ij Lycoperdon-fajok Magyarorszag gombanbr.ljahan (-= IVcue I.yco-

pcrdon-Arten in der Pilznora Ungarns) 1. c. XVII. Budapost 1898,

p. 139-141.
(3*
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In dio Roihe 'Itjr Iti^lier aus TngcU'ii Ijekannii^n 11 Lijcopcrdon'^vUm werden writere

3 Arteii aufgenoiniuuii. Vior derstilhrn koimnen in Mongo, iiii angarisehen Tieflande

vor. Manche bevorzugt'ii Salzboden, audfro Sand, doch sind saiutliche aid" Wcidpplake

bescliniiikL.

6) Sarcoscypha Kccskcmotiensis nov. spec. Uj Pezizak gombaflin-iinlvban

(= Sarcoscypha KecslrfHclicNsis n. sp. Neue rezizen in unserer

rilzflora). 1. c. XLVII. p. 131— 1:55.

Es worden 19 iur Ungarn neue Vty/Jzcan aufgezahlt mid die neue Sarcoscyplta-

Art beschriebcn. Diagnose audi lateinisdi. Mil Abhildnngen.

7) A Scleroderma Coriam (Gucrs.) Crav. I c. XLVlll. Budapest IS98,

p. 187—^181).

Die All vvird eiiigelieiid lje5i>rocIiL'ii uiid ki'iti.sch bcleudiLet j
ziigleidi melu'cre

falschlidi aufces(clltc Arleii als Svnonvine derselben crestrichen, was nur aiif GruiiJ

biologisdicr Sfudicn in dcr freien Naiiir scilens dos Ycrf. nioglicb war. Auch wird

auf die geograidiisdie YerbreitLing des Pilzos eingegtingcn. Er ist aus Frankrcidi,

Sibiricn iind Aivblralien bekannl; komnd ini ungariscbcn Tici'lande auf Sand in Menge vor.

8) Kecskemet videkenek Geastcr-feloi (= Die Geastcr-Arien der Gegend

von Kecskemet). 1. c. XLIX. Budapest 1899, p. 1—2.
Biiher waren aus Ungarn 1 G Gcaster-Aricn bekannl; davon yind jedoch 7 zu

slreichon. Ycrf. hat inelirere flir Ungarn none enldcckt, so dass nun die Zaiil der aus

Ungarn bokannten Arten 18 betragt. Davon kommcn in dcr Gegend von Kecskcnid

alleia 13 Arton vor. Dicsc Tliatsadie allein niusste gcniigcu, um die bisberige Meinung

liber die Pilzvegetation des ungariscbcn Tieflandcs luiizuandcrn, gUiubte nian dodi all-

rremein, dass auf den sandigcn PuClcn desselben keine Pilzo gedcihcn konneu; cs ist

durdiaus das Gegcnteil der Fall; das ungariselie Tiefland besitzt einc reidic, sehr cha-

raktcristischc Pilzflora,

9) Gombiik a Kaukazusbi>I (= Pilze aus dem Kaukasus]. c. c. 4. Buda-

pest 1899, p. 95—96.
Yerf. hat im Somnier des Jalircs an einer Expedition in den Kaukasus Icilgc-

nonnnen. Vorlaufig wird bloB einigcr Gasteromycctcn gedacht, die Yerf. zumeist in

der Gegend von Kljucs, Katnenijmoszt etc. gesammelt hat.

10) A Ihrista Dchrcccmciisis (ITazsI.) Ue Toni. 1. c. LI. Budapest 1899.

Diese bishcr bloC in einem einzigen Exemplar bckanntc Art wurdc voni Ycrf. zu

vielen Ilunderten gesammelt und zwar gewobnlicb auf SandpuCtcn. Sic wird eingchend

besprodien. Mil Abbildung p. 141—1U.

11) A Sccotium acuminatum Mont. Uber Sccotiam ncwniiialum Mont:

In Tcrmcszetrajzi Fiizctek XXI. Budapest \ 899. Ungarisch und dcutsch

p. 432-438.
Die Art wird auf Grund biologischei- Sliidicn cingolicnd besproclien. Mclncre

falsclilicli als Arten aufgostellte Entwickelungsstadicn desselben Pilzcs werden klar-

gelegt. Er »findet sich \vahrsclieinlich auf alien sandigen Weiden dcr groCen ungari-

schen Tiefcbcnc«. Er ist »an den Vichtrieb gebundcn*.

12) A Morchella tremeUouks {\mi.] LII. Potfilzet. Budapest 1899. p. I'J'

194.

Verf. Icgt klar, dass Morchella ircmcUoidcn bk.B den Krankheitszustand iigend

einer Morchdla-Xrl darstellt.
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n] Az igazi szarvasgomba .Magyurorsziigon rs mas ujabljadalok fr»ld alatt

lormn gomhaink isnior(?lrhez (=^ Die (^chlc TrulTcl in Ungarn uiid

andr*re none lieitrage ztir Konntnis unscror h^'pogocn IMIzc). 1. c. Lll.

Budapest 1899, p. 195— 195.

Ks werden ftir Ungara wkdcr neue liypogcfii gt-nanul. daruntcr audi Tnher

acsiu'Hfu Yin ad.

14] Nepies goinbanevrk (= Volksluinlirhe JMIznanv'n). In Tcnn'''<zeUn-

domanyi KoxlOny 355. IJudapcst 1899.

Es wordea molirorr iingarisclio volksfinnliclio INIznaincn gon.iniil. Tffhcr arsficfffn

z. B. hciCi im Volk.snuuHlo »foldi k('nyrr«, d. i. »Kidln'ol<\ p. 1— :^.

r

15) Uj adatok Magyarorszag gonibiiinaU isnicrolrhez {^= Neue BciUiigc ziu*

Kennlnis dcr Pilze Ungarns]. LIII. PiHfiizct. IJudapcst 1900, p. 21

Mchiore I'ut' Uiigani iicuu Gastoromyceten and Agarioinucii wiu-dun l.eils aufgezahli,

ie'iU ki'iliscli bcsproclien, leils neueidings bcscliriclion. Untor ilmen bofindff sich oin*'

Tfjlosfonm-Xrl, die bislier bloC aus Sandsfcppen Asions bckannt war, vom Vcrfassor bci

Kecskemet gcrunden Aviirde. Mit Abbildungcn.
r

10) Uj adatok Magyarorszag gombainak ismercb'bcz (= Ncuo Dcilragc

ZLir Kenntnis dcr Pilze Ungarns). Sonderabrh'uck aus deni .labres-

programm dcr KecsteiiKHer Slaatl. Oberrealscbiile. Kccstom*H 1899,

21 p.

Der Inlialt dcr Arbeiten 2—15 ist groClenleils Aviodorgegobon. Mil eincr Tafel.

17) Adatok gombaink ismcret('hez (= Beitragc zur Kenntnis unscrcr Pilze).

LVI. PotfQzet. Budapest 1900, p. 183—189.
Jlier "wird dcs nicht imwicbtigcn Umstandes Erwabnung gethan, dass Veif. ruii

zaidreiclicn Mykologen, audi mit ubersceischcn, in Tauschvcrbindimg stclil, was die

genauc Bestimmun*^ und Revidicrung so manchcr Artcn ermOglicbtc. — Die Zald der

nuninebr fiir Ungarn bekannten Hypogeen wird auf 41, die der Lycopcnion-\vien

auf 31 fesfgcstellt. Unter ilmen sind abcrmals fur das ungarische Tiefland besonclers

merkwurdigc vorlianden. So z. B. werden einige Elaphonif/ces- und jT^/icr-Arten bloG

aus Eicbenwaklern, Lycojyrrdou -Avion von Weideplatzen dcssclben genannt. — Zu den

schon aus Arbeit 11 bckauutcn Synonymeu von Sccotium acu))dna.tum werden noch

drei zugezogen.

18) Adatok Magyarorsziig foldalatti gombainak ismerctehcz (= Beitriige

zur Kenntnis der hypogeen Pilze Ungarns). LXI. Potfiizet. Budapest

1901, p. 136— 139.

Bisber konnten in Ungarn bh)l3 30 >Fungi bypogaei* constatiert werden, es i^t

aber zu erwarten, dass nocli bedeutend mebr gefunden werden. Verf. lial abcrmals 9

fiir Ungarn neue Arten entdeckt; auCerdem werden zaldreicbe neuc Fundoric erwalmt.

19) A szarvasgomba hazankban es a kiilfOldun (= Die Truflcl in unserem

Vaterkinde und im Ausland). Tcrmcszettud. KGzI. 37. fiizet. Buda-

pest 1901, 20 p.

Eine zwar in volkstiimlicliem Ton gebaltene, aber aueb wissensebaftlieb werl voile

Ablumdlun^^ iiber die Truffel. Es werden u. a. viele Beobaclitungen des Verf. iiber das

Vorkommen und Ausgraben sowie Verwendung verscbiedener TrulTelartcn in t'n-arn

^nitwteilt. Dr. Bkh.natzky



30 Litteraturbcricht. I. Urban.

Urban, Ignatius: Symbolae Anlillanae seu fundamenta florae Indiae occi-

denlalis. Vol. HI. Fasc. 1. — Lipsiae (Fratrcs Borntraeger) 1902.

Preis Jl 9.

Die Lieferung bcginnt niit eiinT zweitcn Fortsolzung dcr Bibliographia Indiae oc-

cidentalis botanica (S. 1—13). Den widitigsten Abschnitt abcr bildet das zweite Capitel,

das uberscbrieben ist: Nolac biograpliicae pcregrinatorum Indiae occidentalis bolani-

corum (S. \ h'» «58;. Verf. ubergiebt hiermil die Resultatf einer rastlosen jahrelangen

IT
D

Sanimlcrthatigkeit, die sich nun schon iiber einen Zeitrauni von M Jabren crslreckt

der Offentlicbkeitj in Gestalt einer vollstandigen Sammlung von Biographien saniUichcr

Reisenden, sowobl derer, die sicb die Erforschung der Pflanzcnwelt Weslindiens zur

F.ebensaurgabe gcmaclit, wie derer, die nur vorubcrgeliend dort kurze Zeit sicli auf-

gehaltenund nur einen wenn auch noch so bescbeidencn Brucbleil dazu gcliefert halten.

Es bedurfte dazu nicht nur einer unifassenden sorgfaltigcn und kritischen Durchsicbt

aller nur irgendwie verfugbaren Litteratur, sondcrn von zahlreichen noch lebcnden

Reisenden und Sammlcrn mussten die notwendigen Daten auf dem Wcgc einer aus-

odehnten Correspondenz, fur cine nicht unbedeutcnde Anzahl bereits Verstorbener, die

bisher noch nirgends einen Nacljruf erlialten batten, diirch Anfragen bci Vcrwandten
beschafft werden. Die Roiserouten mussten biswcilen aus den bei den einzelncn Pllan-

zen befindhcben Originaletiquelten reconstruiert werden. Auf dicse Weise sind vide

wertvolle Notizen, die sonst unwcigerlich der Vergesscnlieit anheimgefallen warcn, dur

Nachwelt erhalten worden.

scher ausfuhrhch behandelt worden sind, die nur auf der Durchreise Westindien beruhrt,

ihre Ilaupttliatigkeit aber in andercn Landern Amerikas cntfaltet haben, besitzt dieses

Capitel cine allgemeinere Bodeutung fur die Geschichte der botanischen Forschung in

Amerika iiberhaupt. An den Hauptteil dieses Absdinittes, in dem die einzelnen Bio-

graphien bezw. biographischeh Notizen In alphabetischer Reihenfolgc nach dem Namcn
der Reisenden und Samniler angeordnet sind, schheCt sich ein »Gonspectus insularum
earumque peregrinatorum botanicorum*, in dem in chronologisdier Anordnung fur jede

Insd die auf ihr thatig gewesenen Forscher aufgezahit sind.

Den Sdiluss der Lieferung bildet der Anfang einer monographischen Bearbeitung
der westindischen Piperaceen von C. de Candolle, von der nur erst zwei Seiten vor-
1 * '

Und dadurch dass auch die Lcbensschicksale solcher For-

':!

lieiren.
Th. LOESENER-SteglitZ.

\ '

Pruclt von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

^j:
1

-f 1- '
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern.

Nr. 60.

Baud XXXI. Aus-e-eben am 1G. Au-ust 1901. Heft 12.•,v.Q^.^v.w ..... . v.. - w.-,

Eine neue Mayaca-Art aiis Afrika

Von

M. Gtirke.

Nachtlem erst vor kurzem das Vorhandensoin der Familie der P.apnfa-

ceen im tropischen Afrika von (ulg und Schumann ') fcstgestclll worden

ist, hat jetzt die Bearbeilung der von Henn Balm von seiner Expedition

durch Benguella und das Kunene-Gebict niitgebrachlen Sammlung cine iihn-

licbe iiberraschende Thatsachc ergcben. Unler dcni als Hydrocharitaccen

mir znr Beslimmunii- ubcruebenen Material befand sieb aucb eine Tflanze_ u..^^ . _,

von Lr^f/f/ro.s7/>^o»-ahnlicheni Habitus, welcbe jedoeli scbon I»ei obeiflacb-

licher Betrachtung durch den oberstandigen Fruchlknolen sich als nicht

zu jener Familie gehorend, sondern als eine typische Ma ijaca-\vi crwics.

Diese Galtung war mil 7 Arlen bisher nur aus Amcrika bekannt [M. Mi-

cliauxii aus Nordamerika , die iibrigen Arten aus dem ti'opischen Siid-

amerika), und somil ist wicderum die kleine Anzahl derjenigen Faniilien,

welche ausschlieBlich als der Neuen Welt eigenliimlicli gelten , uni di«!

Mayacaceae vermindcrt worden.

In Folgcndem gebe ich die Besclireibung der neuen Art:

Mayaca Baumii Gurkc n. sp.; foliis scssilibus, lineari-subulatis, apice

2-dentatis; pedunculis 2—3 in axillis foliorum snperiorum umbellatini con-

cstis, post anthesin refraclis; sepalis 3 lanceolatis obtusis; petalis 3 quam

sepala paullo longioribus, obovato-suborbicularibus; antheris 3 cupulifor-

mibus, basi affixis, quadrilocularibus, apice unilocularibus el poro apicali

apertis; stylo simplice, stigmate integro truncato.

Stengel bis 50 cm lang, einfach oder wenig verzweigl, aufrcchi, iintergcl audit. Die

Blatter stehen selir dicht, spiralig, sind ungestielt und mil verbreiterfem Grunde sitzend,

12__<4 mm lang, am Grunde \ mm Lreit, linealisdi-pfriemlich, einncrvig, giinzrandig,

an der Spitze 2-zahnig, die Ziihne schmal-dreieckig. Die Bliiten stehen zu 2—3 zu-

sammcn in einem doldigen, biattwinkelstandigen Bliitenstand; die Vor blatter siiid

breit-eiformig, 3—4 mm lang, 2—3 mm breit, ungestielt, ganzrandig, stumpf, von C(.n-

sistenz hautig. Die Blutenstiele sind 10—25 mm lang, zicndich dick und slarr,

wiihrend der Bliitezeit aufredit, zur Frudilzoit melir oder wcnigcr al)warts geriditd.

\] Maschalocephalus, eine neue Gattung der llapnlnccae au> Afrik.i, in <lio<pn

Jahrb. XXVIH. (1900) US.

Botanische Jalirbucher. Beiblatt Nr. C'J

.

a

<^



2 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchcrn. Nr. 69.

Die 3 Kelchblat ter sind lanzettlich, mil Lreitom Grunde sitzend, 6-7 mm Ian- o nnu
l.reit, stumpf, von Consistenz dvinniiautig, mit r, Langsncrven versehen, von de^ncn die
lieiden auCoron kiirzer und nndeutiichcr als die iihrigcn 3 sind. Die 3 Blunien-
blatter .sind LreiUverkehrt-eiformig, fast krcisrund, weiC, sclir diinnliautig und durch-
s.dit.g, 8-iO mm lang und fast ebonso breif. Die Staubfiiden sind efwa 1 mm
lung; die Anlhoren sind vvenig iibcr < mm lang und etwas iiber 0,5 ram breif auf-
recbt an .hrcr abgerundelen Basis angebeftet, becherformig, mit etwas nach auCen
umgebogcnen Rand, im jiingeren Zustande mit einem oallo.sen, gewolbten Deckel vei-
.schlossen, welcber spater obliteriert, so dass sicb die Antherc mit einem kreisrundon
ap.calen Porus ofTnet; die vier vorhandenen Fiiclier flieBen nacli der Spitze zu in ein
emz.ges zusammcn; die Farbe der Antbercn ist gelb. / Der Fruchtknoten ist kegel-
'ormig kahl, 1,3-2 mm hoch; der GrifTel ist 2 mm lang, von cincr ungcteilten, kaum
deutiicb erkennbaren Narbe gekront. Die Frucht ist eine eifonnige Kapsel mit 3, die
Placenten m der Mitte tragenden Klappen.

Benguella: Q
Bliite, 1200 m ii. M. (Baum n. 8M, im April 1900 bliihond)

n..«f "if r',^^
""'''' ^'^ b^««"^lers durch die verhallnisraaCig langen Blatter am

n eisten Ahnlicbkcit mit M. longipes Mart., besilzt aber erheblich kurzere Blutenstiele.
i Untersch.oden ,st sie von alien bisher bekannten Arten durch die Antberen; diese
sprmgen be. den amerikanischen Arten entweder am Gipfel mittels einer kurzen Spalte

,>"'.;
H ,'f"

'".''"' ^"'''' '"^'''" ^^''''^^'^ ^^'^"'-^
^•'^''S'- '-^^'^ Flora Brasil. III.

Rtnl -f \^'v
^''' ^'' ^'''^'''' becherformig mit nach auBen erweitertem

LscJeM n"''rT"; ,

'"' '"' ^^^^^'^^^^^ der Anthere im jiingeren Zustande; derselbe

lechfmfTN\r;,""" "''' ^''^''' S^"'^'^^^" -"-^" ^^^^^h -ekher sich

autl ™t .. r t. "" '^'''' ^'' '^^^ ^^'^^'^ '''' ^-there wahrscheinlich aber

T£ll\T,
k-™ abgeworfen wird. Ob ein ahnlicher Verschluss der Antheren-

n.^ht f'stslltn "n 'T ,^^^7,;-^-'^- -t. konnte ich an dem gotrockneten Material

Ge a, dt Sh,.! ',? /" .^'"''^""-^ '" ^- ^'- «--'• «teht auch in Bezug auf diei^estdlt der Anthere M. long?pcs unserer Art am nachsten.
^
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Beitrag zur Klaruug eiiiiger ph} tograpliisclier Begriffe.

Von

Franz Krasaii
Graz.

Es isl immer eine missliche Saclie, wissenschaftliche Frageu in Dis-

cussion zu Ziehen, wenn man sich nicht bei jedem Schrill auf erwiesene

Thatsachen berufen kann. Noch schlimnier eri^eht es einem, der cs wa^l,

wenn altererbter Branch dem Bestehenden einen Schein von Berechtigung

giebt.

Wir sehen taglaglich in der syslemalischen Artauffiissung unJ Nomen-

clatur das Alte fallen, aber fiir das Neue findet sich noch nicht die richtige

Form. Und darin bleiben auch die redlichsten Versuche stccken, denn:

quot capita tot sensus. Eine Menge Anwalte, scheinbar viel guter Wille,

doch wenig Aussicht auf eine baldige Einigung in den leitenden Grund-

satzen. Das ist librigens das gewohnliche Los aller conventionellen Fragen,

in denen bekanntlich nicht nur herkummlicher Branch, sondern ein weni

auch vorgefasste Meinungen eine Bolle spielen.

Die Systematik befindet sich gegenwiirtig, wenn ich mich durch einen

Vergleich ausdriicken soil, in ahnlicher Lage wic ein Seidenspinner, der

schnell heranwachst und der Verwandlung entgegengeht: Neubildnngen, von

Tag zu Tag an Zahl und Umfang zunehmend, sind da und wollen jeden

Augenblick die alle Iliille sprengen, da sie sich darin beengt fiihlen. Seit

einigen Decennien hat sie so groBe Fortschritte gemacht, dass ihr die alte

Gewandung nicht mehr passt. Namentlich sind durch die neuen descen-

denz-theoretischen Anschaimngen die Grundsatze der systematischen Be-

urteilung und Bewertung der mikromorphen Fornien wesenllich tangierl

worden. Was vor wenigen Jahren noch recht war, ist es heute nicht

mehr. Zwar steht die LmNft'sche Species in zahlreichen Fallen noch auf-

recht, sicher und unangefochten, in zahlreichen anderen aber sind daraus

Neugebilde entstanden, die, so unsicher und hinfiillig sie auch sein mogen,

studiert und beurteilt sein wollen, damit sich das Bessere, Bleibende von

dem fliichtigen Werke des Augenblicks scheide, um ein bi-auclibares Eigen-

tum der Wissenschaft zu werden.

a*



4 Beiblatt zu den Botanischen Jalirbiichcrn. Nr. 69.

Sollte Art wiiklich nicht mehr als einc bloBe Form sein rind zwar

eine altc abgcbrauchto, ein leerer Ausclruck, dessen man dcshalb nicht cnt-

raten kann, wcil man vordcrhand nicbts Bessercs an dcsscn Stclle zu setzcn

weiB? Wollte man die Gcschicblc der Botanik bcfragim, so hiitte man in

der That alien Grund, von dem Begriff »Art« ganz abzuschon; denn was

ist nicht alles seit Linn£ iibcr Species und Nichtspecies gesagt worden!

Alloin alle diese mitunter grundverschiedencn Erklarungcn gehen von will-

kiirlichen — aprioristischen — Voraussetzungen aus, so stutzcn sich die

einon aiif die jeweiligcn naturphilosophischen Ansichten, die andcren aiif

den morphologischen Befund bei Tieren und Pflanzen: im ersten Falle sind

sie rein speculativ, in dem anderen scbeinbar empirisch bcgriindet, aber in

Wirklichkeit ohne sicheren Ilaltj well die Beurteilung und systematischc

Bewcrlung der morphologischen Charaktere auf dem s ub j c c I i v e n Er-

messen des Autors bcruht und darum zu ciner bcstandii^en Meinunss-o^" ^'*^"^^"o

verschiedenhcit Anlass giebt.

Darwin's epochemachender Versuch (1859), das Princip der Variation

zur Erklarung des Entstehens der Arlen heranzuzieheUj hat bekannllich

nicht nur auf die Botanik, sondern auch auf die gesan^te Naturforschung

befruchtend gewirkt, hat neue Idecn geweckt und Krllfte in Bewogung ge-

setzt, deren hnpulse die Wissenschaft auf Jahrhunderte hinaus verspiiren

wird. Zum ersten Male seit Linn*: eruffnet sich dem nach der Offenbarung

des groBen Geheimnisses lechzenden Geiste die Mugiichkeit, jene Wege auf-

zufmden, welche aus dem Labyrinthe rein doctrinarer Anschauungen

sicherer zu Icbensfrischer Naturbetrachtung fuhren, jene Wege, auf denen

man lernt, die Lusung des groBen Problems dort zu suchen, wo sie zu

linden ist. Yiel ist seitdem iibcr solche Dinge gedacht, vielleicht noch

mehr geschrieben wordcn, von Berufenen und Unborufenen, aber wenn

wii- jetzt, nach 40 Jahren, das Facit zichen, so mQssen wir in aller Be-

scheidenheit zugeben, dass zwar die Idee der Transformation eine festcrc

Begrundung erfahren hat, die Wege der Natur dagegen uns fast so dunkel

geblieben sind, wie zu Lmxfi's Zeiten. Das Princip der Selection gcnugt nicht.

Man fiihlt die Unzulanglichkcit der Selectionslehre von Tag zu Tag mehr,

weil fort und fort neue Facta sprungweiser Variation bekannt werden; es

wird namlich, auBerhalb des Bereiches natadichcr Zuchtwahl, haufig das

Auflielen neuer Formen, teils mit, teils ohne begleitende Cbergangsstufen,

beobachtet. Ein bedeutsames, in der Publication begriffenes Werk hat sich

die tlieorctische Zusammenfassung der bisher bekannten Erschcinungen

diescr Art zur Aufgabe gemacht^).

i) H. DK VuiEs, Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen iiber die Ent-

steliung von xVrten im Pllanzenreich. Leipzig (Veil et Co.), 1. Bd., 1. Lief., 19'2S. Text

mit zahlrcichen Abbildimgen und drei farbigen Tafoln. — Als Mutationstheorie wcrdcn

die Satzc aufgestellt, »dass die Eigonscliaften der Organismcn aus scluirf von einanJor

uulcrscliicdenen Einlieifen aufgobaut sind. Diese Einlicilcn kunnen zu Gruppen ver-
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Aus dem AVidcrslreit dcr Mcinungcn und, nicht zum gcringstcn Tcil,

aus ciner vorurtGilsfreien Bcobachtung und IJcurtcilung dcr Erscheinungon

dcr Tier- und Pflanzcnwclt ist aber allmiihlicli die IJbcrzeugiing hcrvor-

gegangcn, dass sich gewisse Fornien in eincm Zustandc dcr Umwandlung

befinden; andere hingegen scit unbercchenbar langcr Zcit unvcrllndert gc-

bliebcn sind, und dass cine solcbe UngleichmaBigkeit im Wcrdcproccssc

auch in dcr Urzeit stattgefunden hahc. Um diesen Cardinalpunkt werdcn

sich in Zukunft ncue wichlige Thatsachen gruppieren, von dencn wir cin

weiteres Vordrinsen in dcr Geschichte dcr Artbildung liofTen diirfcn.

Seit Jahren schon ist mir und anderen die auBcrordenllicbc Varialiililiit

dcr Centaurea Jacea L. bci Graz aufgefallen. Unter den hervorragcndcn

Formen machcn sich besonders ahnliche wie die bercits von Thlillier

unterschiedenen zwei: G. decipiens und C. pratensis, bcmcrkbar. In

der Umgebung dcr Stadt lernte ich aber auch einc dritlc kennen, die, weil

cxlreni, hier nicht nur crwahnt, sondcrn auch ausfuhrlicher besclirieben

zu wcrdcn vcrdient.

Centaurea macroplilon Borbas']. Aus dcr Vcrwandtschaft dcr

C. Jacea. Pflanze 40—80 cm hoch, aufrecht, schmachtig, kahl oder nur

sehr spilrlich bchaart, hOchstens etwas spinnenwebig-wollig, rispig-iistig,

Aste mcist 1-kopfig, seltener 2—3-kopfig. Bllitter sehr schmal, lang, ver-

kehrt-lineallanzettlich oder etwas breiter, die unteren oft ficderspaltig, sonst

nur entfernt-ungleichmaBig geziihnt. Kupfchen (ohne Bliiten) langlich oder

langlich-eiformig, 1 5 mm lang, 8—9 mm im Querdurchmesser. Anhiingscl

der Anthodialschuppen schmal, lineallanzettlich, verlangert-zugespitzt, 3,5—

4 mm lang, kammformig gefranst (nur die innersten ungeteilt) zuriick-

gebogen, nur im schmalen Mittelfclde schwarzlich, die Fransen selbst und

die Spitze hellbraun. Form und Farbe der Bliiten und Fruchte wie bci

'

den nachstvcrwandten. Pappus 0. — Bliiht gleichzeitig mit G. Jacea, in

deren Gemeinschaft sie vorkommt. An Gebiischen und Waldrandcrn bci

bunden sein, und in vcrwandton Arten kehren dicsolhon Einheiten und Grui-pcn wiodcr.

tibergango, wie sie uns die auDoren Formen der Pllanzcn und Tioro so zaldreich dar-

bieten, giebt cs aber zwisclien diesen Einhcilen obenso wcnig ^vie zwisohcn den Molo-

culcn der Cheiuie. Auf dcni Gcbiete der Abstanuuungslehre fidirl dieses Princip zu d.^r

Uberzougung, dass die Arten nicht llieCend, sondern stufcnxveise aus einander hcrvor-

gogangen sind. Jedo neue zu den altercn hinzukommende Einheit biidot cine Slufe

und trennt die neue Form , als selbstandige Art, scharf und vollig von der Species,

aus der sie licrvorgogangcn ist. Die neue Art ist soniit mit eincm Male da; sic cnt-

stcht aus der friibercn ohne sichtbare Vorbereitung, olme Ubergangc*. - Das ^^ m-k

sliitzt sich auf Rcsultate zaiiheichcr Experimentc, cs fasst zuniichsl die Kleinspccies ins

Auge. Die Entstehung Li.NNK'scher Arten bildet tibrigens ein andcres Thema, das sich

der experimcntellcn Behandlung vollig entzicht, weil cs eincn historischen Yorgung be-

trim, was Verf. selbst gclnihrend anerkennt.

1) Geogr. atquc Enuaieratio plant. Coiu. Castriferrei.
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Graz iind in Milielsteiermark sehr verbrcilet und hiiufig, wurdc (nach oiner

gcfalligon Mitteilung dcs Herrn Dr. A. v. Hayek) auch anderwarts und selbst

in Bosnien beobachtet.

In mehreiem stimmt die beschriebene Form mit G. decipiens und

C. pratensis, in der Gestalt und GruBe dcr KOpfchen mit G. nigrescens

Willd. iiberein, nur sind die Anhangsel der Anthodialschuppen merklich

langer und zuriickgebogcn, was vici mehr an cine C. stenolepis Kern.

als cine C. nij^rescens erinnert. Mit C. Jacea kann sie sanz und sarn^"" ""^ n

nicht vereinigt werden, weil eine solche ohne breite, muschelfurmige, die

Oberflache des Involucrums vullig verdeckende Anhangsel nicht denkbar

ist. Das Fehlcn des Pappus an den Friichten geniigt natiirlich zur Kenn-

zeichnung dcr C. Jacea nicht.

Aus den vorliegenden Thatsachen ergiebt sich aber ein sehr fiihlbarer

Widerspruchj ein Ubelstand, der so recht augenscheinUch die Mangelhaftig-

keit der herrschenden systematischen Begriffe und die Unhaltbarkeit der

ihnen entsprcchenden Nomenclatur in klares Licht stellt. Die C. m a cre-

pt il on ist eine so augenfiillige Form^ dass sie jeder Phytograph, der an

Ort und Stelle sie zu beobachten Gelegenheit hat, mit einem eigenen Namen

bezeichnen muss, wenn ihm nicht bekannt ist, dass sie neulich schon

unterschieden und benannt worden ist. Da nun dieselbe entschieden keine

G. Jacea ist, so hat sie einen andern Namen zu fiihren.

Soweit ist die Sache einfach und klar. Nun aber wird ein jeder, der

den Standort der Pflanze in Augenschein nimmt und ihr Verhalten zu

den Nachstverwandten in unmittelbarer Nachbarschaft genauer kennen

lernt, die Uberzeugung gewinnen, dass sie mit G. Jacea genetisch zu-

sammenhangt, sie ist niimlich durch Mittelformcn, die nicht samtlich hy-

brider Natiir sein kunnen, mit dieser verbunden, mit der sie gemeinsam
truppenweisc wachst und der sie in alien Stiicken vollkommen gleicht, nur

in den Anhiingseln der Anthodialschuppen nicht. Es mag ja hin und wieder

einen Blendiing oder Bastard darunter geben, dass aber jedes Individuum

dieser zahllosen Intermediaren aus einer kreuzweisen Befruchtung hervor-

gegangen sein musse, kann ich schon deshalb nicht recht glauben, weil

die ausgezeichnet proterandrischen Bluten der Centaureen eher fiir eine

Selbstbefruchtung als fur eine Fremdbestaubung eingerichtet sind; nach

dem Befund der Dehiscenz der Antheren, deren Pollen von der sich ent-

faltenden Narbe mittels des darunter befmdlichen Haarkranzes in der An-

therenrubre emporgehoben wird, sobald der Griflel sich zu strecken be-

ginnt, kann eine Fremdbestaubung nur in Ausnahmefallen stattfmden.

Die beschriebene Pflanze ist nur ein Extrem in der angedeutcten

Formenreihe, die mit C. Jacea beginnt und mit C. macroptilon endet und

deren Glicder alle vollkommen fruchtbar sind. In Bezug auf die sonstigen

Eigenschaftcn der Individuen ist die Reihe homogen: es ist das die Reihe

C. Jacea-macroptilon in ciner bestimmten Richtung, charaktcrisiert durch
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den cinhcitlichcn Habitus, wic cr viellcicht dnrch die SlandoiisverlKiltnisse

(Vorkommcn im Gebiischj bedingt ist, dcnn Formcn mit gcdrungencm, auf-

steigendcm, armbliiligem Stengel, breiten, weichhaarigen Bliittcrn u. s. f.

gehoren nicht in diese Reihe, mugen sich aucb die Anthodialschuppen mit

ihren Anhangseln genau so verhaltcn wie bei G. J-acea-macroptilon.

Auf diese Art lassen sich mehrere Reihen unterscheidcn, wenn man jedcs-

mal von einem bestimmten variablon Organ (rilanzenteil) ausgeht und

stufenweise vorgeht, wiihrend man an der Bestandigkeit dcr iibrigen Merk-

male festhalt. Denn C. Jacea ist nach mchreren Richtungen sehr variabel.

Aus leicht begreiflichen Grunden empfielilt es sich, immer nur je eiue

Reihe bestimmt ins Auge zu fassen und die Extreme binar zu bezeichncn,

als oh sie wirkhche Arten waren. Ein anderer Ausweg, in dieses fast un-

libersehbare Formengewirr cinige Ordnung zu bringen, scheint mir vorder-

hand unmugUch.

Man ist also genotigt, eine Form als Species gelten zu lassen, die aus

Samen der C. Jacea hervorgegangen ist. Der Widerspruch tritt abcr noch

deutlicher hcrvor, wenn wir die nackten Thatsachen neben einander hin-

^ stellen und sagen: die Pflanze ist morphologisch wohl cine Art, aber in

I
Bezug auf ihre phylogenetische i) Verwandtschaft mit C. Jacea ist sie keinc

Art, sie zahlt niimlich zu einem Complex von verwandtschaftlich zusammen-

I gehurigen Formen, fiir den sich noch keine systematischc Bezeichnung gc-

funden hat.

Die Aufstellung der C. macroptilon als »Art« nach dem herkommlichcn

Usus ist ein Notbehelf, denn diese »Art« ist, genau genommcn, keine Species.

Der Artbegriff ist von Limt geschaffen, von seinen Zeitgenossen und den

spateren Phytographen bis zum Erscheinen des beriihmten Werkcs von

Darwin 1 859 allgemein angenommen und angewendet worden ; er steht und

fallt daher mit dem Dogma von der Unveranderlichkeit der Art. Er hat

nur einen Sinn, so lange die Arten als etwas Gcgebcnes, Stabiles, Ferligcs

gelten kOnnen; auf die Phasen des Wcrdcns fmdct er keine Anwendung

und muss daher in vielen Fiillcn gcgenstandslos werden, sobald der Phyto-

' graph den Boden der Phylogenie betritt. Welche sind aber jene Falle, in

I denen er den richtigen Sinn hat und somit anwendbar ist? Es sind offen-

• bar jene Fiille, wo der Gestaltungsprocess zu einem Abschluss gekommen

ist und der senealogische Zusammenhang zwischen Mutter- und Tochter-
o^"^"'"o

form aufgehort hat. Die Gescliichte mit der C. macroptilon ist nur em

Beispiel fur viele andere.

Derartige Vorkommnisse verdiencn, wie mir scheint, eine ganz bc-

sondcre Aufmerksamkeit, denn sie sind fur die Desccndcnzlehre von nicht

zu unterschiitzender Bedeutung. Folgen wir niimlich dom Fadcn dcr Ana-

logic, so mussen wir in dem Auftreten solchcr schwankcndor Merkmaln

1) iJbcr den BcgrifT Phylogenie nalicres S. 16, 27—28.

f^'i-r _
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recenle Fornielcmeiite eil)lick('n, die noch keine Slabilitat ciiangt haben,

und durfen — mit einiger Wahrscheinlichk(>it — die Slabililiit nach Ver-

lauf eincr entsprechendcn Generationsfoige in fcrner Zukunft erwarten.

Naher liegt der Fall, wie er sich aus der Cultur mit Capsella bursa
pastoris ergiebt, auf den ich hier hinweise »), mn obige Facta besser zu

bcleuchlen. Die Normalform unserer Capsella und die Zwergform der-

selben bildcn zusammen ebenso wenig eine Art, als die C. J ace a und die

C. macroptilon zusammen eine Art ausmachen, denn die Verschiedenheit

ihrer morphologischen Charaktere ist zu groB, die A'crcinigung der Extreme

daher kaum zulassig; die beiden Capsella-Formen kunntcn nur cine

Gollectivspecies geben, da nicht einmal in der Beschaffenheit der Frucht

eine wirkliche Ubereinstimmung besteht, es sind namlich bei der Zwerg-
form die Schutchen verhaltnismaBig breiter und merklich tiefer ausgebuchtet

als bei der Normalform. Sind das Vorhandensein oder Fehlen der Rosette,

die Einfachheit oder Verzwcigung des Stengels, die Blattform etwa so hin-

falligc Mcrkmalo, dass sie fur die Artberechtigung als bclanglos erscheinen?

Ja, wird man vielleicht einwenden, diese Merkmale wiirden geniigen, um
die beiden extremen Formen als Arton auseinander zu halten, aber die

zahllosen Mittelformen, die sie verbinden und doch unmoglich alle hybriden

Ursprungs sein kunnen, weil sehr oft die Zahl solcher (iibrigens vollkomiuen

fruchtbaren) Individuen von intermediiirem Charakter viel groBer ist als

die Zahl der typischen, weil auch an manchen Standorten nur intermediare

vorkommen? Nun auch bei den obigen Centaureen kann man die gleiche

Erscheinung beobachten, allein damals, als Lixn« die gemeine, weit ver-

Wiesen als Art beschricb und be-

nannte, war demselben der phylogenetische Formenkeis dieser Sippe minder
vollstiindig bekannt, er hatte sonst dem Speciesbegriff fiir diesen Fall ge-

wiss einen weiteren Umfang seseben.o o^o

Gewiss ist, dass sobald bei den Formen der Pflanzen nicht nur der

morphologische Befund, sondern auch die genetische Beziehung derselben

zu clnandcr ins Auge gefasst wird, sich mit gebieterisclier Consequcnz cin

doppclter Gesichtspunkt geltcnd macht: der phytographische, auch flo-

ristische genannt, und der phylogenetische. Unmoglich ist es, beiden

gleichzeitig gerecht zu werden. Jeder fordert seine eigene Logik. Der

ersle verlangt, dass man jede sicher unterscheidbare Form benenne und

beschreibe; der Name soil muglichsl einftich und nur, um Missverstandnisse

zu vermeiden, hier und da von einzelnen Bestimmungswurlern begleitet

sein. Der andere Gesichtspunkt stellt an den Forscher weit groBere An-

forderungcn: es soil der Pflanze nicht nur der systematische Rang ange-

wiesen, sondern auch der phylogenetische Verwandtschaftsgrad der untcr-

1) In diesen Juhrluchern Bd. XXYIII.
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schiedenen Sippc festgestellt werden, damit die ilbliche hicrarchisclic Uan-

gicrung mehr als einc hloBe Form sei').

1st ein Forscher in der gliicklichen Lage, in bciden Richlungen sclbst

Ihatig zu sein, so wird er am besten die Bedeutung der Pbylograpbie fiir
w

die Geschichte der Pflanzenwelt zu wurdigcn wissen, ihm durfle es auch

am besten gelingen, die Sache der erstercn von der Sacbe der lelzteren,

wo es notig ist, in zweckmaBiger Weise zu trennen. Yon seiner Seile

wird sich schwerlich ein Einwand gegen die binare Bezeichimng streitiger

Formen erheben: er wird, wohl w^issend, dass eine hierarchiscb geglicdcrte

Bezeichniing eine Theorie enthalt, eine Theojie aber gut begriindet scin

muss, mit dem einfachsten Namen sich gcrn abfinden.

Was ich hier sage, ist iibrigens von mancb Andereiu fi-iiher schon

und besser gesagt, von vielen wenigslens gedacht worden. In sehr iiber-

^ mder Weise druckt sich v. Wettstein iiber die iiblichc Subsumicrung

der Sippen in cinigen Worten aus, in denen er behauptet, »dass die Systc-

matik dadurch bishcr zum groBten Teil nur die Form der descendenz-

thcoretischen Richtung annahm, dass aber diese Form nur in den wenigslcn

Fallen der Ausdruck begrundeter Uberzeugung und Ihatsachlichen Nach-

weises ist. Die Form ohne die sie bedingende Basis muss aber nur scliad-

lich wirken, da sie Kenntnisse vorlauscht, die nicht vorhanden sind ;
indem

sie auch jene Falle entwertet, in denen die gleiche Form durch thatsiich-

liche Erfahrungen bedingt ist«2).

1) In seincn »Untorsuchungen iiber den Saison-Dimorphismu^t ist Prof. v. Wett-

sTEix in der Lage, die damit verbundenen Schwierigkeiten vollauf zu wQrdigen. Seine

neueilichen, in einer Reihc von ALliandlungen (Denksclir. d. Kais. Akad. d. Wiss. in

Wien, von 4 900 an) untcrnommenen Studien bezwecken, cinigc scbr beaditenswerte

Falle der Formentwickelung der Pflanzen zur allgemeinen Kcnntnis zu bringen, auf die

sich ohne Zweifel das Princip der Selection in DAUwi.N'schem Sinne amvcndcn liisst.

Naclidem Vorf. in seinen friihercn Arbeiten schon auf die Erscheinung des Suison-Di-

morphisnms aufmcrksani geniacht lialte, constatiert er nun auch mehrere Falle, wo ein-

zelne Sippen, so insbesondere Arten von Alec torolophus, ferner Gentiana cam-

pest ris und calycina, in Hochgebirgsregionen bez. in hochnordischen Gegcnden

monotyi)Jsch sind, in den Thalregionen bez. in warmeren Gogenden aber in zwei saison-

dimorphe Formen sich spalten und bezeichnet die Erscheinung als eine Combination

des Saison- mit dem geograpliischen Dimorphismus. Der Ausdruck >Saison-Trimor-

phisuiusc, den Muuueck gebraucht, ist wenigcr passcnd. Beachtenswcrt ist, dass die

monotype Form kalterer Regionen (wo wegen der kurzen Vogctationsdauer zwei Gene-

rationen in einem Jahre nicht moglich sind) morphologisch mohr odor wcnigcr cine

MiUclstellung zwischcn den beiden Extremen der Wiesenregion einnimmt. Mit Rechl

wird die Nulzung der Wiesen als ein Hauptfactor angesehen, dessen auslesendcn Wir-

kungon die Enlstehung soldier Formextreme, wie sie sich nicht nur in der sehr ver-

schiedenen Bliitezeit, sondern auch in mehreren morphologischen Eigensdiaften in auf-

fallendcr Weise zcigen, zugeschrieben werden kunn.

2) Grundzugc der gcographisch-morphologischen Melhodc der Pllauzcnsysloinatik.

Jena 1898, S. 6.

i
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Von dem Phytographen oder Floristen zu verlangen, dass cr nur jenc

Pflanzenformen biniir bezeichne, welche nicht durch Ubergangsstufen all-

mliblich zu anderen ilhnlichen hiniiber leiten, heiBt seine Aufgabe verkenncn,

denn seine Sache ist es doch gerade, die Formenkenntnis muglichst zu

fordern ; dadurch aber, dass eine Pflanze als eine sehr untergeordnete Form
auf der systematischen Stufenleiter, als eine »genngfugige Abanderung« bin-

cstellt wird, kommt sie nur zu leicht in Gefahr, iibersehen oder unter-

schatzt zu werden. Wollte sich librigcns der Phytograph auf die isolierten,

daher leicht zu kennzeicbnenden Typen beschriinken, so hJitte er, in Mittel-

europa gewiss, gegenwartig wenig zu thun, denn dicse sind groBtenteils

langst schon beschrieben und meist wohl bekannt, ihm bliebe nur in

fremden wenig bevolkerten Gegenden, fern von den Culturstatten, noch ein

dankbares Feld der Thatigkeit iibrig. Aber gerade die polymorphen Sippen,

die sich bei genauerer Betrachtung in formliche Schwarme von systema-

lisch ungleichwerligen Formen auflosen, sind bei uns nun mit Recht ein

passendes Object fiir den FleiB und Scharfsinn des Phytographen ge-

worden, und ein ernster Phylogenetiker kann sich daher nichts besser

wunschen, als eine solche grundliche Vorarbeit des Floristen und Mono-
graphen.

Mit seinen descendenz-theoretischen Untersuchungen kommt der Forscher
auf ein ganz anderes Feld. Welche sind aber die sonstigen Mittel, mit

denen er an sein schwer erreichbares Ziel zu gelangen hofft? Wo sind

die Hebel, um mit Erfolg einzusetzen in so schwierigen Fragen, wie jene

nach dem Ursprung der Formen, nach dem Wesen der Transformation?
Mit welchen Schrittcn hatte der Forscher sein Werk zu beginnen? Lauter

Fragen, in denen die noch sehr ungeschulte Erfahrung wenig Bescheid zu

geben vermag.

Zu den ersten Schritten moge man wohl die Klarstellung gewisser

Vorbegriffe rechnen. Es ist kein geringes Verdienst, das IL de Vries durch
die Unterschcidung und Feststellung der BegrifTe Variation und Mutation
sich erworben hat']. Er zahlt zur Variation die Gesamtheit jener Abiin-

derungen, durch welche die Glieder einer polymorphen Sippe zu einem

Verwandtschaftscomplexe vereinigt werden. Sehen wir z. B., dass aus einer

Saat der Gemeinform unserer Capsella nebst anderen auch die Zwergform
hervorgeht, so ist das Variation. Mutation ist dagegen der plotzliche Uber-

gang eines Typus in eine neue Form, die in der Natur bis dahin nicht

1) Sur la Mutabilite de I'Oenothera Lamarckiana. Goniptos rendus, 1.0c-
tobre 1900. Paris, bei Gauthier-Yillars. AuBerdem wird in dem bereits citierten ncuen
Werke mclirfach darauf Bezug genommen. — Actes du Congres international de Bota-

niquo. Paris 1900, p. 1-6. — Es ist keineswegs leiclit, diese BegrifTe, da sie wcder
gleiclnvertig sind, noch in einem wirklichen Gegcnsatze zu einunder stehen, gonau zu

pr/icisieren. Vielleicht wird man die Erklarung verstandlicher finden, wenn ich die

Variation als jenen Act bezeichne, durch welchen aus der Saat eines bestimmten
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existiert hat, z. B. das unvermittelte Ilervoilrclen der Oenothera gig as

de Vries aus einer Saat dcr echten 0. Lamarckiana.
Wesentlich unterscheiden sich diese beiden Vorgange dadurch von

einander, dass beim ersten Mittelformen entstehen, wahrend beim lotztcren

das nicht der Fall ist. In der freien Natur wird es nicht so leichl sein,

eine wirkliche Mutation zu beobachten oder experimental hervorzurufen,

ihr Bethatigungsherd ist viel haufiger der Garten, wahrend wiv im Freien

den Variationserscheinungen auf jeden Schritt und Tritt begegnen. An cine

scharfe Trennung beider BegrifTe ist wohl kaum zu denken, denn auch im

Freien vollzieht sich der Ubergang bisweilen unter gewissen Standorts-

verhaltnissen fast plutzlich, ohne merkliche i\bstufung, wahrend sonst an

anderen Stellen die neue Form von mannigfach abgestuften Intermediaren

begleitet ist. Die entstehende oder entstandene Form mag in einer Gegend

neu sein, wogegen sie in einem fernen Florengebiete schon langst existiert.

Fiir gewohnlich empfiehlt es sich jedoch, an dem hervorgehobenen Unter-
«*

schiede festzuhalten, schon darum, weil man hierdurch eine bessere Uber-

sicht der Transformationserscheinungen s^ewinnt.

Am Pflanzenorganismus stehen gewisse Eigenschaften in einer Wechsel-

beziehung zu einander, weil sie an Korperteile gekniipft sind, die im Dienste

einer Lebensaufgabe stehen. Den jedesmaligen Zusammenhang der Form-

erscheinungen an den in diesem Dienste thatigen Organen festzustellen und

zu bestimmen, welcher Anteil den auBeren Umstanden als auslosenden Fac-

toren zukommt, bildet ein Hauptthema der biologischen 3Iorphologie,

eines neuen Wissenszweiges der Botanik, dessen weiterer Ausbau nach den

grundlegenden Arbeiten Goebel's und Vochting's einer viel versprechenden

Zukunft entgegengeht, weil bier der experimentalen Untersuchungsmethode

kein Hindernis im We
3Ian hat noch vor nicht langer Zeit keine Ahnung davon gehabt, wie

auBerordentlich groB das Vermogen der Pflanze ist, sich zu einem be-

stimmten Zwecke, wenn es namlich die Erhaltung des Individuums unter

veranderten Lebensverhaltnissen erfordert, Organe dienstbar zu machen,

welche sonst eine ganz andere Bestimmung im Haushalte des Organismus

haben. Geradezu Staunen muss es erregen , wenn man sieht, welcher

Leistungen z. B. eine Kartoffelknolle unter gewissen Umstanden fahig ist.
I

--^0.^115

Mutterindividuums morphologisch verschiedene Individuen hervorgehen. Wenn man

aber ein einzelnes von der Mutterform abweichendes Individuum ins Auge fasst, so

ist der plotzliche Unterscliied mit Bezug auf die anders geartete Mutterform oder die

unvermittelt aufgetretene Abweichiing eine Mutation. Variation hat dciunacli eine

unifangreichere Bedeutung, ist der iibergeordnete, Mutation der specicllere, untergeord-

nete Begriff. Man kann dahcr sagen: das Variieren beruht anf Mutationon, die in ver-

pchiedener Riclitung erfolgen, was einen ganz concrcten Sinn hat, wenn e? sich um die

Nachkonunenschaft eines und desselbcn Multerindividuuuis handclt.
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ViJcnTiNG^) bcrichtet dariiber: ^^-Was iinter norinalen Verhaltnissen sclten

cschieht, das lasst sich unter kunsllichcn Bedingungcn unschwer crreichen.

Sctzt man im Friihjahr die langlichen Kartoffelknollen bis zu geringer Tiefe

aiifrecht in den Boden, so bewurzeln sie sich nach einiger Zeit am basalen

Ende und lassen darnach aus dem Scheitclteile einen oder mehrerc Triebe

hervorgehcn. Dicse erzeugen zwar in ilirer unteren Region Wurzelanlagen,

das Lichl und die Trockenheit der Lull verhindern aber deren Ausbildung,

dcr ganze Wasscrstrom bewegt sich nun durch die Knollej sie wird voll-

kommen in den Grundstock der Pflanze eingeschallet. « Indem die Knolle

nun nicht so, wie es sonst der Fall ist, nach Abgabe der Reservestoffe zu

Grunde geht, sondern ihre Lcbensdauer wahrend des Sommers verlangert

und ganz nach Art eines normalen Slammes niit Leitungsbahnen fur Wasser

und iliissige Assimilationsproducte versehen ist, hat die Pflanze damit eine

formliche iMetamorphose vollzogcn. Ein solcher Versuch gelingt jedoch

nicht immer, sondern nur unter gewissen Bedingungen, deren Natur in-

dessen fiir unseren Zweck keine weitere Bedeulung hat.

Das gewahlte Beispiel soli nur dazu dienen, um zu zeigen, dass zwi-

schen der einen und der anderen Variabilitiit ein himmelweiter Untcrschied

besteht. Die Variation im biologischen Sinne hat einen ganz bestimmten

Zweck, den wir Menschen begreifen und verstehen, wcil sie als Anpassungs-

vorgang auf die Erhaltung des Individuums hinzielt; wir sehen ja der-

leichen, wenn wir z. B. auf die Hautreaction unseres Korpers achten, am
eigenen Leibe. Aber die andere Variation .... da schauen wir ins Leere.

Oder, sollen wir etwa sagen, sie bezwecke die Entstehung neuer Arten?

In einer einzigen Frage kOnnen wir uns dem Problem nahen: ist es, oder

ist es nicht? Andere Angriffspunkte sind nicht denkbar. Wir miissen

uns also mit dem Gedanken vertraut machen, dass vieles ist, ohne dass

wir begreifen kunnen, woher und warum, weil das PerceptionsvermOgen

des menschlichen Intellectes, auch bei vorteilhaftester Begabung, dazu nicht

ausrcicht, abgesehen von den unendlich vielen Dingen, die uns ewig frcmd

blcibcn wegen der Manselhaftic^keit unserer Sinne.Q^.1X*U,11.1-

Mit der Besprechung der scheinbar ziellosen Variation oder Hetero-

genesis') betreten wir somit das dunkelste Gebiet der Naturforschung.

Es ware eigentlich am geratenstcn, bier stehen zu bleiben; denn wie leicht

ist nn dieser Schwelle die Grenze desjenigen Wissens liberschritten, wel-

ches den Sterblichen beschieden ist, allein man wollc beachten, dass gcradc

die lleterogcnesis den Angelpunkt der Descendenzlehre bildet, es daher un-

mnganglich notwendig ist, wenigstens anzudeuten, welche Formenerschci-

i) Zur Pliysiologie der Knollengewaclise. Studicn iiber vicaricrendo Organe am

l*nanzcnkori)or. Pulxgsueim's Jalirb. d. wiss. Bot. 1899, S. 9.

2) Dicsen Ausdruck Iiat zuersl SEutius Koiisciii.NsKY fur die Mutationen, bcz. Varia-

lionen anyowcmlet. Vgl. lleterogcnesis und Evolution. Naturw. Woebenschr. 1899,

Bd. XIV. Nr. 24.
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nungen hierher gehuren, da gewissc tclcologische Dcutungen borcils einige

Ycrwirrung angerichlet haben. Zu verlangcn, dass man hicr stchcn bicibe,

ware so viel als den ganzen Strom dcr gcwaltigon Geislcsarlioit, (be soil

Darwin im Diensle der Descendenzlebre geleistet wird, zuruckslanen zu

wollcn. Der geniale Urheber der Selectionsdoctiin glaul»le in d<u' ZurlU-

wahl dasjenigc Ilauptniittel gefunden zu haben, dcssen die Nalur sidi

gleicbsam bediene, um ncuc Lebensformen zu scbalTen, aber cr bat die

Heterogenesis kaum beriibrt. Ibm gait es als unbestreitbares Factum, dass

die lebcnden Wesen variationsfabig sind, weil in zabllosen Fiillen Aban-

derungen ihrer morphologisclien Eigenscliaften tbatsacblicb beobacblet wov-

den, bier glaubte Dauwin mit der tbeoretiseben Verkniipfung der 'Hiatsacben

unniittelbar einsetzen zu miissen: wober und waruni Ticre und Pllanzen

variieren — ein Noli me tangere.

Es ware gut, bevor man an eine weitere Discussion dcr Fragc iibor

die Heterogenesis gebt, sicb gegenwiirtig zu balten, dass in der Nalur der

StofT nur in bescbninktem ]\faBe die Form beberrscbt, da nicbt selten bei

vollkonunener Sloffidentilat verschiedene Form, und bei notoriscbcr SloiV-

verscliiedenbeit Formidentitiit nacbgewicsen werden kann. Als IJeispiel

muge im Mineralreicbe der Calcit oder Kalkspat diencn, der innerbalb des

hemiedrisch-hexagonalen Systems eine ganz auBerordentlicbe Formenmannig-

faltigkcit besitzt, und der Alaun, der trotz verschiedcner Metalle, die er

entbalten kann, dennocli stereotyp-oktaedrisch krystallisiert, gleicb wie der

Granatj in welcbem sicb sebr verscbiedene Monoxydc und Sesquioxyde ver-

treten kOnnen. In Zukunft durften sich Fallc auffinden lasscn, welcbe die

Analogic der angcfiibrlen Beispiele mit der Heterogenesis der Pflanzon in

bessere Evidenz stellen.

Die Heterogenesis bat es mil Eigenscbaften zu Ibun, welcbe in keinerlei

Beziehung zur Okonomie der Pflanze als individuellcm Organismus steben,

und auch unter einander vOllig unabhangig zu scin scbeinen. Oa handelt

es sicb um ganz unscheinbare Organbildungen, und man denkt vergeblicb

nach, welcbe Bedeutung sie haben mugen. AVill man sich auf das Niitz-

lichkeitsprincip stiitzen, so fmdet man so wenig Positives wie in der

Forschun- nach der Niltzlichkeit einer bestimmten Krystallfurm, wenn man

den Bestand eines Minerals vor Augen hat. Welchen Wert hiille z. B. der

winzige Pappus eines Fruchtchens fur die Erhaltung des Individuums, wenn

er nur aus einzelnen Scliiippchen besteht, wie bei Chrysanthemum mon-

tanum L. ? Ich glaube, er hat gar keinen. Wenn aber jemand behauptet,

er sei als Transportmittel der Pflanze von Nutzen, er fOrdere namlich deren

Verbreitung, so muchte ich darauf aufmerksam machen, dass in dcm Worte

»Pflanze« zwei heterogene BegrifTe verstcckt sind. Nehmen wir an, mit

dem Worte Pflanze wolle man ein Individuum bczeichnen: dann passt die

Behauptung nicht, weil dcr auf die Erde gefallene Same, beim Koimen,

schon einem anderen Individuum das Dasein giobt. Darum ist das Wort
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nur im abstraclen Sinne zu verstehen, es bedeutet alsdann so viel als Art,

allein daniit begiebt man sich auf den Boden einer sehr hinfiilligcn Ilypo-

tbese, dcnn das nilchstverwandte G. Leucanlbemum hat Friichte, die

gar keinen Pappus besitzen, und doch ist es viel haufiger und viel gleich-

maBiger iiber ein ungemein groCes Florengebiet verbreitet.

Mit dcr Knolle, mit dem Rhizomj mit dem Stengel, mit der Behaarung

u. dergl. vei'hrdt es sich ganz anders. Aber gerade das Verhalten dieser

fiir das Leben der Pflanze, und damit natiirlich auch mittelbar fiir die Er-

haltung der Art so unentbehrlichen Kurperteile und Organsystenie ist fiir

das Descendenzproblem lange nicht so wichtig wie das winzige, aus wenigen

Spreublattchcn bcstehende Pappuskrunchen bei G. niontanum. Es ist

ganz sicher unniitZj warum giebt es die Natur nicht auf? Warum lasst sie

dieses liberfliissisre Anhan^rsel nicht allmiihlich verschwinden? Vielleicht istO^ .W.W....Q

sie im BegrifT, es zu thun, einstweilen besitzt es eine nicht unerhebliche

Bedeutung, wenn man bedenkt, dass auf dem Vorhandensein oder Fehlen

des Pappus sonst ein sehr wichtiges systematisches Moment bei den Gom-

positen beruht; Lessing (Syn. 251) glaubte ihm einen so groBen Wert bei-

messen zu konnen, dass er daraufhin seine Gattung Phalacrodiscus
griindete.

Ist aber doch vielleicht der Pappus bei G. montanum kein Rudiment,

kein Uberbleibsel eines vollkommeneren Pappus der Ascendenten frilherer

Generationen , daher nicht im Schwinden begriffen? Schwerlich, denn

C. montanum tragt nur auBerlich alle Kennzeichen einer sehr lebensfahigen

Pflanze, indem seine Individuen in der Kegel an Kraft und Wuchsigkeit

jene des G. Leucanthemum weit libertreffen^j. Auch die enorme Frucht-

barkeit der Pflanze und die unbeschrankte Keimfahigkeit ihrer Samen
ich babe mich durch wiederholte Aussaaten auf verschiedenem Boden da-

von liberzeugt — spricht fur einen im Aufstreben begriffenen Typus^j,

1) Es gilt das naturlich fur einen gunstigen Boden.

2) Dieser aufstrebende Typus ist G. Leucanthemum L., der abnehmende, im

Schwinden begriffene C. montanum L., weil dieses, an Standorte des ersteren versetzt,

Oder an solchen aus Samen angebaut, zum Tell in C. Leucanthemum iibergeht.

Aber dieses ist nur auf Ruderalplatzen und fruchtbarem CuUurboden moglich; C. mon-
tanum ist dagegen ein Typus siidlicher Kalkgebirge, sein Verbreitungsgebiet nordlich

vom 46. Parallelgrad ist vielfach unterbrochen, wahrend jenes des C. Leucanthemum
einen gr5Geren Umfang hat und zusammenhangend ist. Und doch sind gerade die In-

dividuen des C. montanum viel kriiftiger, ausdauernder und anpassungsfahiger als die

des C. Leucanthemum, woraus man falschlich schheCen konnte, dass letzteres der

schwachlichere, minder lebensfahige Typus ist. Der Widerspruch entsteht, wenn man
den rein abstracten Begriff »Typus« oder >Form€ mit dem des realen Individuums zu-

sammenfasst, was eigentlich ein logisches Unding ist, erklarlich nur durch den mangcl-

haften Sprachgebrauch. Unscheinbar zwar auf den erstcn Blick, fiihrt dieser Ubelstaiul

doch oft zu fatalen Missverstiindnisson, built zum wcnigstcn die Aussage in eine nebel-

liaftc Unklarheil, besonders w^o cs sich um phylogenelische Abloitungen handelt. Man
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wahrend bei alternden Pilanzcn, die dein Arl-Marasmus verfallen sind, die
Bedingungen fiir die Vermehrung und Verbreitung in engore Cronzen' gc-
bannl sind. Bei alternden, dem Ausslerben cntgegengehenden Arlen sind
die Gharaktere sehr constant, weil die AnpassungsHlbigkcit des Organismns
eine geringe isl — man denke z. B. an Potentilla frulicosa L., an don
Eibenbaum —

,
C. montanum ist dagegen sehr variabel und seine Ver-

finderlichkcit ist ein Correlat zu seiner ausgezeicbneten Anpassiingsflihigkcit.

Abgesehen von der BeschatTenheit der Bliitter ist das Auflreten des Pappus
so unbestilndig, dass sogar manche neuere Phytographen sich veranlasst
gefunden haben, die von LiNNfi selbst aufgestcllte Species aufzugeben und
der Gemeinform des G. Leucanthemum als Varieliit anzuliiingen. Das
that nicht nur bereits Koch, sondern thut es aucb v. Beck in seiner Flura
von Niederosterreich. Ambrosi (Flora del Trentino] scheint dieser Form
groBe Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, er hat sie in mehreren Ge^-en-
den von Siidtirol kennen gelernt, kam aber zu dem Besultal, dass dem
Vorhandensein oder Feblen des Pappus kein specifischer Wert beizule"-en

ist. Ich selbst untersuchte G. montanum bei Schluderbach in Tirol (Tlial

von Ampezzo], im Logarthal in den Sannthaler Alpen, im benacbbartcn
Vellachthal in Kiirnten und am Vorderplawutsch bei Graz, doch konnle ich

zu keiner anderen Uberzeugung gelangen als die vorgenannten Pbyto-
raphen.or

G. montanum ist nicht nur deshalb von G. Leucanlhcmum nicht

deutlich geschieden, weil mit Hinblick auf die Blatter Mittelformen in alien

denkbaren Abstufungen vorkommen, sondern auch weil der Pappus bald

mehr, bald weniger gut ausgebildet erscheint, nicht selten auch vollstandi

fehlt, wo man sein Vorhandensein mit Rucksicht auf die Blallform voraus-

setzen miisstei).

tr

Monotypische Sippen kOnnen als verhaltnismaBig alt angenommen
werden, wenn ihr Verbreitungsbezirk groB und mehrfach unlerbrochen ist.

Solche Sippen stehen im System oft isoliertj sie finden einen Anschluss in

liann hier nie genug vorsichtig sein. Wie oft wird das Wort >Pllanze« fur >Art« oder
•Forme gebraucht, was, streng genommcn, nicht sein sollte; zun) Gliick ist nieist aus
*lem Sinn der Satze zu entnehmen, wie das zu verstehen ist, aber nicht immer. SoU
aber die Pliylogenie auf gesunder Grundlagc beruhen, durfen solche Licenzen nidit

bestehen.

^) Eine im Herbste 4 899 an drei verschiedenen Stellen bei Graz im Freien bo-

stellte Saat aus Samen vom typischen C. montanum L. hat Pllanzen gelicfcrt, welche
von der Mutterform sehr abweichen: grundstandige Blatter an den Rosetten toils spalol-

formig, teils kreisrund, einfach-gozahnt, mit stumpfen Kerbzahnen. Sie scheinen einem
und demselben Typus anzugelioren, dieser ist wahrscheinlich weit verbreitet. C. I. eur-
anthcmum L. gohOrt iiberhanpt zu den sehr polymorphcn Sippen: Mcder die Gostall

der Blatter noch die Beliaarung ist constant. Die Aussaat or*Mb eine Aiinalierun'i an
das lotzlerc, wie das Resullat wciter zu deuten ist, wird sich in Zukunfl zeigen.

^

>

I
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del- Kegel in oineni frcmden, wcit entlegenen Florcngebietc, oder es felilt

jeder engere Anschluss in der lebenden Pflanzenwelt. Manche, z. B. Braya

alpina, Wulfenia caiinlhiaca sind zwar nur auf ein sehr enges Ge-

biet bcschr;inkt, geben sicli aber durch cine fast absolute Bestiindigkeit der

Charaktere als alte Typen zu erkenncn.

Verglcicbt man dauiit den Formenkreis der Euphrasien, welche friiher

zu dem Collectiv E. officinalis L. gezogen wurden, oder nocb besser den

Forinenscbwarm der friiberen Gen liana germanica Willd., so wird man

keinen Augenblick zweifeln, dass es sicb innerlialb desselben mn verhaltnls-

milBig sehr recent e Anliiufe einer Artbildung handelt; allein es sind eben

nur Anfange, von wirklichen Arten kann wobl nicht die llede sein, wenn

auch nichts anderes iibrig blcibt, als sie binar zu bezeichnen, da eine

andere Nomenclatur zu imistandlich ware. Soil aber zwischen den im

JoRDAN'schen Sinne unterschiedenen Formen ein systeniatischer Zusammen-

hang hergestcllt werden, so ist eine Zusammenziehung einzelner nahe ver-

wandter Typen zu Qbergeordneten Gruppen nicht zu vernieiden. Auch

diesen Gruppen empfiehlt es sich binilre Namcn zu geben, wozu entweder

ein im cngeren Sinne verwendcler Speciesnanie herangezogcn, oder auch

ein ganz neucr Terminus gebraucht werden kann, wie es v* Wettstein in

scinen diesbczuglichen Monographien in zweckniaBiger Weise gethan hat.

Nur niLissle man sich in acht nchmen, urn nicht aus Abstractionen, die

sich vom systematischen Standpun|cle als praktisch ervveisen mugen, phylo-

genetische Schlusse zu ziehen, weil eine Yerschmelzung formaler Begriffe

mit realen — die Phylogenie beruht auf realen! — nur Verwirrung statt

der beabsichtiaten Aufklaruns herbeifiihren wiirde.Q^^v... .^«.x..«,..«..j5

Der ganze systematische Aufbau beruht auf einer dem menschlichen

InlcUectc eigenliimlichen Denkforni, er ist formal, obschon die Objccte,

welche den Gegenstand dieses Aufbaues bilden, realer Natur sind. Man

kann sich Begrille von Art, Gattung u. s. f. construieren, ohne zu wissen,

dass die Pflanzen auch eine wirkliche oder j::enealosische Verwandtschaitn^"^»"^0

besilzcn, Diese letztere ist real, sie entspricht gewiss einer objectiven

Wahrheit, weil, so weit die Erfahrung reicht, die Individuen von einander

abstammen und die Formen an denselben im Laufe der successiven Gcne-

rationen wechseln. In diesem Wechsel besteht die Phylogenie. Schon

der etwas uncorrecte Ausdruck »Abstammung der Arlen« kann leicht aiu

Abwege fuhren, denn nicht die Arten, sondern die Individuen stammen von

einander ah. Werden mehrere Sippen der untersten Kategorie zu cmei

sogenannten Art im weiteren Sinne vercinigt, wie leicht kunnte man in

Versuchung kommen, dieser eine reale Existenz beizulegcn und die Frage

in Erwagung Ziehen, welches Alter etwa dieser Species s. lat. zukonimen

muge. Wie nahe liegt die Annahme, dass sie alter sein musse als cnie

subsuuiierte Art der untersten Kategorie, Aveil man sich dem Gedankeu

nicht entzieben kann, dass zur Entstehung einer solclien Art, da sie cin
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Goniposilum isl und cincn vicl grOBeren Vcrbreilungsbczirk hat als ihre

Componcnten, aiich ein gruBcrer Zcilraum orfordcrlicli isl! Wollte man

aber diescn Gedanken bebarrlich wciler verfolgcnj so musste man aucb die

Gattungen fiir iiller hallen als die Arten, die Familieii fiir iillcr als die

Gattungcn, die Klasscn fiir ullcr als die Familien u. s. f.^), doch Aviid os

bei cinigcr Aufmcrksamkcit dieser Erinncrung kaum bediirfen, um dem

Denkcnden zum Bewusstscin zii bringcn, ^vie leicbl man auf dioscm glatlen

Boden in den Bereich der leeren Abstraction liinal)rutschcn kann.

Natiirlich hat die Behandhing phylogenetischcr Problenie eine grund-

liche Kenntnis jencr Formen, welchc bei der jewciligcn Untersuchiing in

Frage kommen, zur wesentlichen Vorbedingung, allcin die letztc Inslanz ist

das Experiment, das jedoch nur dann zu eincm positiven und niaB-

gebenden Resultat fiihren kann, wenn es durch eine eingchcnde Beobach-

tung im Freien jahrelang im voraus vorbereitet worden ist. Man wird bei

den Culturen im Freien zuniichst nicht so sehr die Gesamtheit der niorpho-

logischen Gharaktere, als vielmehr das Yerhalten einzelner Formelcmcnle-

ins Augc zu fassen haben, damit man auf sicberem Boden stehe; dcnn

die Ubertragung concreter Beobachtungsflille auf das Schema systemalischer

Abstraction birgt nicht nur formate Schwierigkeiten, sondern audi GeHibr

sachlicher Verwirrung. Wie weit man sich, wenn einige Facta erwicsencr

Descendenz vorliegen, damit auf das Gebict der Systematik wagen darf,

muss eine grOBere Erfahrung lehren.

Damit scheint es, als ob eine systematische Darstellung einer Formen-

gruppe (Gattung, Section, Art) in phylogenetischcr Form unter alien Um-

standen als etwas Verwerfliches, oder wenigstens zu Vermeidendes, anzusehcn

ware. Solche Zusammenstellungen sind schon ufters vcrsucht worden.

IIackel's Monographic der europaischen Festucen gehurt beispiclsvvcise

hierher, und in neuester Zeit die Synopsis der mitteleuropliischen Flora

von AscHERSON, soweit sie bishcr crschienen ist. Man kann zwar nicht

sagen, dass die Autorcn auf Grund des Experimentes jeder untergeordnetcn

Form den ihr auf der hierarchischen Stufenleiter gebuhrenden Platz an-

gewiesen haben ^), denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass andere niclit

weniser gewissenhafte Bearbeiter hier und da eine andere Subsumierung

1) Weil niemand sich von Gattungen cinen Begriff machen kann, wenn nicht die

Idee von Arten vorausgcht und iiberhaupt jedc obere Kalcgorie allc untorgeordnoten in

,

der Yorstellung zur Voraussctzung liat, so ist in diesem Sinnc das oben Gesagtc ein

Unding; etwas formal Richtiges wiirde dicse Aussage nur dann bedeulcn, wcoii man

von dem Gedanken an eine von gewisscn Grundformen ausgehende Diffcrenzierun

. Gharaktere ausginge. wofur sich aber keine directcn Anhaltspunkte fmden, wabrond

I wir bei mineralischen Naturproducten scben, dass Arten, Gattungen und Fam.hen olme

^

aile chronologisch vor sich gehende Differenzierung dor Charaklorc niogbeb smd.

2) Es sind das die »Einheiten« nach H. i.k Vhies (Mutatiunstbcorio, Einieilung;.

g del

3) Wer vormoclite das, audi w
schiedcn wiire!

Botaniache Jahrbuclier. Beiblatt Nr. 6i).
b
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fiir richtig bcfunden haben wiirdcn, — allein sic haben an einem ricsigen

Vcrgleicbsmalcrial die morpbologischcn Bezichungen dcr Formcn zu ein-

andei- ciner sorgfiilligcn Priifung untcrzogcn, die Grade der fomialcn Zii-

saniniongchorigkeit festgcslcllt und so ein System goschaffen, das schon der

Cbcrsicbllichkcit wcgen von grolkm Wcrte ist.

Kann man aber aus der formalcn Abnlicbkeit aiif die Dcscendenz-Yer-

wandlschaft schlieBcn? Das wohl sofort und unmitlelbar nicht, denn

ubcreinstimmcnde Anpassungcn kunncn, wie v. Wettstein') gezcigt bat,

eine Convergcnz der morphologischcn Charaktere herbeifiibren, was z. B.

l)Csonders an den saisondimorplien Gentiiinen der Section Endotricba

dciillich zu sehen ist. Ilierzu noeh ein andcres Beispiel: auch die Be-

wohncr Europas lasscn sicb nach dem gegenwilrtigen Bcstande ihrer korper-

licben und geisligen Anlagcn, ihrer Sprachc, ihrer politischen und socialen

Einrichtungen u. dgl. , mit einem Wort: nach ihrer Nationalitilt in ein

System bringen, in ein System sogar mit vielen Ilangabstufungen :
da giebt

cs neutsche, Franzosen, Englander, Italiener, llussen, Tschechen, Polen,

Serbo-Kroatcn u. s. f., ganz ausgepriigte nationale Species, die man weitcr

unlerabteilen, aber auch zu iibergeordneten Gruppcn (Germancn, Romanen,

Slaven) zusammenfassen kann, und doch ist der Fall nicht ausgcschlossen,

dass z. B. ein Franzose urspriinglich — vatcrlicher — oder miitteiiicher-

seits — von einer Negerfamilie abstammt ; er kann dcnnoch ein echtcr

Franzose sein, well infolge Anpassung an riiumlich und social getrennte

Faclorcn ein soldier geworden,

Obscbon sich systematiscbe unci phylogenotischc Bcgriffe nicbt imnier

decken, so ist ein solcbes System doch von nnscluitzbareni Wertc fur die Er-

furscbung dcr PbylogcniCj und zwar weil es fur jcdcn einzelncn Fall emen

Fingcrzcig giebt, wo man mit dem Vcrsuch einsctzen soil. Ich wiirc z. B.

viellciclit nieinals auf den Gcdanken gekommen, die Fcstuca sulcata einem

Culturexperimente im Freien zu unterziehen, wenn ich nicht aus IIackel s

Monographic ersehon hidie^ dass dcr Vcrsuch ciner Uberfiihrung derselben

in F. glauca cinigc AVahrscheinlicbkeit dcs Gclingons fiir sich hat. Icn

kam darauf, indem ich die Duriuscula-Form ins Augc fasste, die cine

Mittelstellung zwischcn der F. sulcata und der F. glauca einnimmt Und

der Yersuch gelang mit Aufwcndung von einiger Muhc und Gcduld. ^un

ist die phylogenctischc Vcrwandtschaft beidcr Formcn thatsacblich er-

wiesen.

Man kann demnach mit Recht F. glauca eine Varietat der F. sul-

cata ncnncn. Eine solchc Varictiit ist eine phylogenetische. Tn dieseni

4) 1. c. S. 20. — Litorolla und die imlergetaiK htc Jugcndfonn von Alisnia

lManlug<» sind hoknnnllicli nner Iso.Mcs im Wuclis, uhorliaupt in don vcgctafivf^n

T«'iIon znrn Vorworbsoln aludirli. — Uhnr Convorgenzorsc1ioin(m*,'on cinif^t's ;iu''i

Donl^srfir. d. Kais. Akad. d. Wi^ss. in Wieii, Bd LV, 1SSS; Bd. LVil, issy,
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Sinne ist auch KnaiUia pannonica (K. drymcia Ileuffclj cine Varie-

tal and zwar eine VarieUU dcr K. arvcnsis L. Die Millelfu^^^ uder
Ubergangsforni, welche beide wirklich niit einandei' verbindeL ist erfabrun*'-s-

orcniilB K. agrcstis aus dor firuppe »dumctoi'iun^j denn auch diese isl

aiis dcr K. arvcnsis durch die Cullur iin Frcicn erzogen worden und
lieferle aus Samen schon in dcr ersten (icneralion auf Silicalbodcn K. pan-
nonica. Vgl. Jahrb. Bd. XXVIII, 1900.

Bei einer phylogenelischcn YaricUit kommt cs niclil dai-anf an. ol) sie

viel odor wenig von dor Mntterform abweicht. Dcr BcgrilT cnlsi)ricbl

ciner logischen Conscquenz, indeni die Individuen dor nenen Form in Wirk-

lichkcit von Individuen einer anderen abstanimen. MuUerform und Tocl»l(*r-

form sind orwiescn. AVenn einmal in ferner Zukunft K. arvcnsis v(»r-

schwindet, oder die Fabigkeit vcrloren haben wird, aus cinzolnon ibror

Samen die K. pannonica, mittelbar oder unmiltclbar, zu crzcugcn, dann

ist letztere isoliert, sie ist dann selbstimdig, eine pbylogenetiscbc Art, die

sich nun mit dcr LiNNfiischen Species deckt *). Auf ein solches Ereignis

lasst sich naliirbch nur aus theorelischen Griinden mit Wabrscheinlicbkoil

scblieBen, der Scbluss blcibt wobl fur immcr hypothctisch, obsclion ibn

zahhxnche wichtige Griinde heischon. — Es giebt aucb, leidcr! form ale

Varietiiten, die trotz, unseren Bemuhungen und besseren Ubcrzeugung forl-

bestehen und die begriffliche Verwirrung in dauerndem FJuss orhallen

werden. Es ist erklarlich, wenn man sich beim Worte »Varfelat« nicbts

Bestimmtes dcnkt, indcm man willenlos einem eingelebten Brauche folgt.

Den Floristen, der ein in fremden Landern — oft von Beisenden, die

der Sache nicht recht kundig sind — gesammeltes Pflanzenmatcrial zu

bestimmen und systematisch zu bearl)eiten hat, trifft ja sicherlicb kein

Vorwurf, wenn er in gewisson Fallen eine wohl unterscheidbare, abcr an

Ort und Stelle 2:ar nicht oder zu weni^ studierte Form als Varielfit kf^nn-

zeichnet, wo er keinen genfigenden Grund findet, sie in liblicher Weise als

Art zu charakterisieren und biniir zu benennen. Er kann nicht anders, er

ist namlich nicht in der Lage eines Phytographen, dcm jcde Einzclheit be-

kannt ist, weil er die Pflanzo an ihrem Standorte bequem beobachten

konnte. Trotzdem werden gewiss viele jener, von den Bearbeitern fremd-

liindischor Floren als Varietaten hingestelllen Formen (vielleicht die meislon)

wirklich Varietaten im phylogenetischen Sinne sein, nur muge man den Bo-

weis hierfur nicht dem Floristen, und am wenigsten dem Bearbeiler jener

Pflanzcnsammlungen, welche man von Beisenden erworbcn hat, abverlangen.

Um an einem concreten Fall zu zeigen, wie es mit einer formalen

VarietJit steht, mochte ich beispielsweise auf Silene Saxifraga L. hin-

1^ Arlen iin LiNNE'sclien Sinne sind z. B. Ju^;!ans regia. Cornus ina.^. Vac-
cinia ni M yrtil 1 us, Glob ul ;u ia n ud icaulis, Dry as ocf u pet al a . A t ropn

. Belladonna, Ilieraciuni stalioifoliuin u. s. f.

L
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weiscn. Wir nehmcn den Fall an, cin seines Gegcnstandcs eifrig beflisscncr

Flurisl lernl diese Pflanze in den Nordkalkalpcn kcnnen, er nimmt sich

vor, dicselbc muglichst weit in ihrem Vorkommen zu verfolgen, und findet,

dass sie inncrhalb des von ihm durchforscliten Gebieles in unverilnderler

Gestalt cine gleicbmaBige Verbreilung hat. Kann er nun zweifeln, dass cr

es in der That mit einer wohlbegriindelen Art zu thun hat? Nun kommt

er spuLcr in die Sannlhalcr Alpeu, und siehe da, bin und wieder bcgegnct

ihm die Pflanze neuerdings^ aber! bei gcnauercm Anschauen merkt er, dass

die Petalcn mit ihrem Nagelleil weit aus dem Kclche hervorragen, gleich-

wie die Fruchtkapsel. 1st es cine andere Art ? Dazu ist die beobachtetc

Verschiedenheit doch zu gering, es wird nur eine Varietiit sein, denkt er.

Alh'in bei weiterer Wanderung dureh die Thaler der siidlichen Kalkalpen

zcigt sich diese Varietiit immer hiiufiger, ja, er fmdet vielleicht schlieBlich

iibcrall nur diese in den Karawankcn, in den Garnischen Alpen und in

Siidtirol. Kann das noch eine Varietat der S. Saxifraga sein? Gerade

umgekehrt, die Ansicht des Floristen muss namlich in das Gegenteil um-

schlagen, sobald er dort zufallig ein Exemplar fmdet, welches mit der in

den nurdlichen Kalkalpen beobachteten Form ubereinstimmt; er musste nun

sagen: die sudliche ist die Art^ die nordliche die Varietat, und wiire zu

dieser Auffassung um so mehr berechtigt, wollte er si,ch die Muhe geben,

eine genauere Umschau zu halten, denn alsdann konnte es seiner Aufmerk-

samkeit nicht entgehen, dass es auch Ubergangsformen giebt, deren Charakter

die Mitte halt zwischen dem nurdlichen und dem siidlichen Typus. So

kommt er zu dem scbreienden Widerspruch, das ein und dieselbe Form

gleichzeitig die llolle einer besonderen Art und zugleich die ihrer eigenen

Varietat zu spielen gcnOtigt ist. Aus diesem Widerspruch befreit ihn das

Aufgeben seiner bisherigen Ansicht von dem Varietatscbarakter der einen

und auch der andercn Form, aber auch nur dann, wenn er die ArLfrage

aus dem Spiel liisst. Es wird also nichts anderes iibrig bleiben, als beide

mil einer binilren Bezeichnung aus einander zu halten und das weitere der

Zukunft zu liberlassen, oder beide zu einem CoUectiv zu vereinigen und

sie nur als »Formen« zu kennzeichnen ^). Ob auch welter noch der

LiNNfi'ische Name »S. Saxifraga« beizubchalten ware, hatte eine genauere

monographische Untersuchung zu erweisen. Vom phylogenetischen Stand-

punkte durftc freilich die Sache sich anders verhalten, aber wie? Dariiber

kunnen nur Culturversuche, die auf einer Vertauschung der Pflanzen an

ihren naturlichen Standorten beruhen, mit Sicherheit entscheiden.

i) Es ist bereits in Engler's Vcrsuch einer Entwickelunfrsffeschichte etc. 1879
D'-D

S. 3!9 auf solchc bedonklichcn Sch^\icrigkciten hingewieson worden; auch bci schr

fleiCiger uiul gowisscnhaftor Boobaclitung der manzcnwelt in der froicn Natur bleibt

jene Ungewissheil in betreff des Laxononiischen Wcrtes einer aliweichcnden »Form< bc-

stehen. Mil dem bloBen irorl)arinaterial, so vollsttin<lig es audi sein niag. ist in dieser
j

lliusicbt am wcni«>sten ctwas auszurichlen.
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Um in der Phylograpluc die Bczeichnung »VaricUiU bcibclialleii und

richtig anwenden zu konnen, musstc man auf ihrc naliirliche Bcdcnliuin

zuriickgchen : cine Yarietilt sctzt nilnilich die Existeiiz oihcr ^lutlerform

Yoraus, man hiitte also in jcdem vorkommenden Falle zu orniillchi, wclclu!

von den beiden (odor mehrercn) Formen, die in Frage slclicn, die nrspriing-

lichc ist. Das ist aber nichl an llcrbarexemplaren herauszubdngen, audi

die Beobachlung dcr Pflanzcn an ibren nalurlicben Slandt)rlcn ^vurde in

dor Mehrzahl der Fiillc nicht goniigcn, dies mit Sicbcrboil zu cnlsclioiden.

Ms letzles und maBgcbcndes Auskunftsmiltel blcibl inimer nur ein den l)e-

stehendcn VerhLlltnissen cntsprecbender Cullurvcrsucb ini Freicn, aber

er hat diesen entscbeidenden Wert nur dann, wcnn er posiliv ausfiilll.

Ist ein positives Ilesultat nicbt erzielt, odor ist man ul)erbaupt nicbt in dcr

Lage, das reciproke Experiment auszufiihrcn, so ist es mcines Eracblens

bcsscr, die fraglichen Sippcn mit dem neutralen, das ist keinen bestinnnten

systematischen Rang bezeichnenden AVort »Form« zu bclegen und bci der

biniiren Benennung zu bleiben, als die eine oder die andere zu eincr Yarietiit zu

stempeln. Glaubt man aber zu einer Vereinigung mehrcrer untcrgeordnclcr,

nicht dcuUich abgegrenzter Typcn zu einer Sammelspecies gonfigendcn

Grund zu habcn, so wurde die Anwendung des Terminus »Varietat« fiir

die Componenten noch weniger einer gesunden Logik entsprechen.

Bci alteren Floristen wurde dieser Branch dennoch Gftcr bcfolgt. Man

dachte sich eine polymorphe »Species« in ihre Componenten zerlcgt und

*

pflcgte diese als Var. a, ^, -(, u. s. f. anzufiihrcn. Wenn das Wort Varin-

\
tat einen Sinn habcn soil, so kann doch nur ein einziger Sinn gcmeint

sein; ist nun das Wort in dicsem bestimmten Sinne^ bereits vergeben, so

darf es in einem andcren Sinne nicht mehr gebraucht werden. Man kann

somit die Componenten a,
i3, y, ... nicht Varietaten ncnnen, wohl aber

spricht gegen die Bezeichnung »Formen« kein logisches Bedcnken. Eine

Sammelspecies kann demnach aus mehrercn, ja aus viclen Formen bestchcn,

nicht aber aus Varietaten zusammengesetzt sein, es sei dcnn, dass dcr

experimentale Bewcis dafur erbracht wurde. So sind beispielsweise die

XXVIII. Bande unterschiedenen Typen unserer Knautien Formen der
im

Gruppe Silvaticae-arvenses. Manche dieser Glicder haben sich er-

fahrungsgemaB als Varietaten ervviesen, so namentlich K. pannonica als

eine Varietat der LiNNfi'ischen K. arvensis, die man als eine in der Auf-

I5sung begriffene Art betrachten kann, K. pseudo-succisa als eine Varie-

tal der K. pannonica, K. agrestis liisst sich von Individuen der K. ar-

vensis ableiten. Die ubrigen haben gcwiss auch ihrc Stammform und

sind in diesem Sinne auch aufgefasst worden. Sache des Experimentes

wird es sein, die Stammformen genauer festzustellen, wo dieses nicht schon

geschchen ist. '

Hat man sich mit Anwendung aller dem Forscher iiberhaupt zugang-

lichen Mittel iiberzeugt, dass mehrere morphologisch unlcrgeordnete Formen

i,r "^
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N'aiielitlcri von A sine), Aveil dcr phylogcncUsche Zusainmenhang nuch-

gevvieseri wurde, so sind diose Varielaten nicht «, [i,
Yj

8 . . ., sondc.rn

[i, Y, . . ., well a die 3Iuttcrform odor Stammform A ist. Auch dicscm

Modus bcgegnet man bei iilleren Phytographen, hier und da auch bci

neuereii; er ist formal riclilig und ware es audi sacblich, wenn man be-

wicscn biitte, dass die angehangtea Formcn
[3, 7, d . . . thatsachlich, als

Tochtcrfonnen, in cincm phylogenetischen Verhaltnisse stehen zur Haupt-

form, die ausfiihrlich beschrieben, oder wenigslcns gut diagnosticiert ist.

Auch gegenwartig wilre dieser Vorgang zulassig, da er nicht gcgen die

Logik verstoBt: natihlich, wenn das phylogenetische Verhiiltnis der be-

trcfl'cnden Fonnen keineni Zweifel unlerliegt, aber ich halte ihn — bei

floristischen Darstelkingen — nicht fur notwendig, und fur empfehlenswert

schon ganz und gar nicht in jenen Fallen, wo man die hierarchische Gliede-

rung durch eine Rcihe von Abstufungen hindurch anwenden musste. Es

wurde, glaube ich, an passcnder Stclle die Bemerkung, dass der phylogene-

tische Zusammenhang nachgewiesen ist, vollkommen geniigen.

Nun aber, scheint mir, kommt man bei consequenter Befolgung des

Princips gleichmiiBiger Aneinandergliederung systematisch ungleichwertiger

Sippen vom Ilegen in die Traufe. Ist namlich eine Sippe sehr polymorph,

so fuhrt dieses System zur volligen Zerstaubung der Typen, da man schlieB-

lich nur mehr bei den Individuen stehen bleiben kOnnte. So weit kame
man sicher, nicht nur mit Rosen- und Brombeerstrauchern, Ilieracien und

Minzen, sondern auch mit manchen anderen einheimischen und freuid-

lilndischen Gatcungen. Das ware Jordanismus bis zum Extrem, nach dem
Muster Gandoger's. Bass ein solcher Branch keinem vernunftigen Phyto-

;raphen erwunscht ist, wer mOchte es bczweifeln?

Wie so oft in anderen Fallen, wo scheinbar unversohnliche Gegensatze

einander gegeniiberstehen, wird auch hier die Praxis nach und nach zu

einem Gompromiss fuhrcn, ja, wir erblicken den Vorlaufer desselben bereits

in der von mehreren Phytographen geubten Anwendung des Artbegriffs in

einem weiteren und in einem engercn Sinne. Die Auffassung und Iland-

habung desselben wird stets von zwei sehr verschiedencn Gesichtspunkten

wesentlich abhiuigig sein. Soil eine systematische Darstellung eines Ab-

schnitts der gesamten Pflanzenwelt, das ist einer natiirlichen Gruppe, oder

der Vegetation eines Landstrichs (im ersten Fallc also eine JMonographie,

im zweiten cine »Flora«) hloB zu einer Ubersicht dienen, um gerade nur

dem Bedurfnisse nach einem pllanzengeographischen Einblick in die Ver-

tcilung der Arten zu cntsprechen, so wird das (oder kann das) ganz anders

ausfuUen, als wenn es sich um eine Bearbeitung unmittelbar zum Zwcckc
dcr Phylogenie handelt. In bciden Fallen kommt es freilich auf eine

Systematik hinaus, diesc kann wenigstens nicht umgangen werden, aber

wilhrend im ersten Falle dem Darsteller vorzugsweise die als gute Arten

anerkannten Formen vor Augen schweben, und er nach Muglichkeit die

J
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niedcren oline weiteic Krilik als »V;iricliil('n« iiulcrzubniij5^cn frucliLcl, uiii

die Arbeit nichl ins Unmessl»;\rc zu Z(-rsplillern, wird dersell»(> im zweilen

Falle naUhiieh ganz andeis vorgehen : ihm sind daiin gerade die VAwr-

"•aniisformen einer ganz bcsonderen Beriiclvsicblignng wr\\, und danach

wird auch scin System geartet sein. Es wird iinvermcidlieb Species ini

weitercn und weitesten, im cngeren und engsleii Sinne gcben, und selbst

bci denjenigen, wclcbe einen miiBigeu Jordanismus fiir die cinzig riclilig''

Artauffassung in der Pbytographie halten>).

EingestandenermaBen siud aber alle diesc sogcnannlen Arten im weiler.-n

und im (mgeren Sinne: Gesamtarten, Sp<'cies, Subspecies I. llanges, Sub-

species 11. Ranges u. s. f., glcicb wic die sogenannten .louD.vN'scbrn Kb'in-

arten vorderhand nur ein Notbehelf, gut genug, mn gerade (d)er die augm-

blicklicbc Scbwicrigkeit hinweg zu kommen, und dass so lange, l)is audcre

iMetboden dcm Artl)egriff und dessen Anwendung in der Systemalik eine

bessere Grundlagc gcschatTen habcn.

Es bleibc dabingcslcilt, ob cs auch andere ol)jeclivc Mclhoden als <lic

empirisclie, auf dem Experimente berulicnde, giebt; denn eine Discussion

dariiber kOnnte nur zu leicht ins Subjective geraten. Unstreitig bietet der

bereits citicrte Yersuch v. Wettstein's, auf dem geograpbiscb-morpbo-

logischen Wege dem Problem einer richtigcrcn Anwendung des Artbe-

grifls beizukommen, jcdem wohl bewanderten Monograpben eine passende

Gelegenheit, seine Spccialkenntnisse in den Dienst der Phylogenie zu stellen.

Manches lasst sich durch die von dem Autor (der ubcr eine ausg.>zciclm.'te

Formenkenntnis der von ihm ins Auge gefasstcn Pflanzengruppcn verfugt)

skizzierte Mcthode erreichcn, ob jedoch die Anschauungen in dieser iibefaus

complicicrten Sache hierdurch an Klarheit gewinnen, kann nur die Zukunft

lehren. Sicher ist unter alien Umstanden, dass sie gceignet ist, unserem

Wissen auf dem Gebiete der Pflanzengeschichte neuc wiehtige Kennlnisse

zuzufuhren und daher vor allcm zu wunschen, dass man sich m den

Krciscn der Intercssenten der Sache eifrig bcmiichtige, die Thalsachcn in

der bczeichneten Richtung objectiv prufc und durch g.'genseitigcn Gcdanken-

auslausch die Missverstiindnissc zerstreuc, welche so oR die schunstcn

Keime einer besscren Uberzeugung ersticken.

Das geographische Moment verspricht fur die Zukunft, d(;r Lragc

Liber die Genesis, bcz. Transformation der Arten neuc Erkenntnisciuellen zu

eroirnen ; man kann das behaupten, ohne befilrchten zu miissen, man werde

d(>shalb prophctischer Selbstuberhebung geziehen. lloirentlich wird es em-

mal gerade durch die Pflege geographisch-morphologischer Untcrsuchungen

auch gelingen, den iiblich gewordenen Terminus .Rassc, d-m man be.

der Benennung der geographischen Varielat gegenwartig oa begegnet, durch

einen entsprechenderen zu .-rsetzen. Eine Varictat kann wohl emmal cine

1) Man vcrgl. v. Wettstein 1. c. S. 48 11'.
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Art vvrrdcnj abcr mil oincr wiiklichen Rassc hat su) nichts zu thun. Das

Wort >Kassc« ist ja schon lilngst auf cinon andercn systcmalischcn Be-

griir vcrgcbr'n, cs ditmt znr Bezeichnung jencr Tier- and rnanzcnformcn,

welchc d(T Cultur, boz. Dom<»stication, ihre Entstehimg viTdanken; in einem

zwcifachon Sinne darf aber ein wissenscliaftlicher Terminus nicht angewcndet

werden.

Bereits in dem schon erwiihntcn, 1859 in erstcr Auflage erschienenen

Workc von JJarwin iiber die Entstchung der Arten ') ist von Rassen der

Tiere die Rede, in einem Sinne, der nicht misszuverstehen ist. Tn alien

W(!ltsprachen bedeutet das Wort Rasse (race, razza) so viel als Zucht,

und cine durch die Zucht mittels Selection erzeugte Gulturforrn. Warum
sollte man nicht bei der urspriinglichen Bedeutung des Wortes bleibcn, da

sich dasselbe seit lange durch den Sprachgebrauch eingelebt hat ? Eine ab-

weichende Bedeutung kann nur auf einem irrtiimlichen Gebrauch des Wortes
beruhen.

^

Wahrend aus Varietaten Arten entstehen kOnnen, wohl auch in der

Gcgcnwart entstehen und in vergangenen Zeiten entstanden sind, ist bei

Rassen das nicht der Fall; die Beobachtung der letzteren lehrt uns nur,

dass die Individuen der Tiere und Pflanzen einer Abanderung fahig sind,

allein sich selbst iibcrlassen, das heiBt unter jene Lebensverhiiltnisse ge-

bracht, unter denen die nachst verwandten spontan lebenden Wesen aus-

dauern, geht die Rasse zu Grunde, oder sie kchrt in die Urform zuriick

Ruckschlag2). Die Bezeichnung »g(>ographische Rasse « ware daher gegcn
eine andere passendere zu vertauschen, da sie nichts andcres ist als eine

geographische Varietat.

In diosem Sinne druckt sich Nageli an mehreren Stellen seines Buches:
»Mechanisch-physologische Theorie der Abstammungslehre« aus, namlich
S. 543—545. Besonders bemerkenswert ist die Stelle: »Die Rassen ent-

stehen durch die Kreuzungs- und Krankheitsandcrungen des Idioplasmas«,
f<>rner »Die Rassenbildung beginnt in einzelnen Individuen, und wcil die

Ursachen verschieden sind, bei mehreren Individuen in verschiedener Rich-
tung und kann daher eine groBe Vielformigkeit zeigen. Die Rassen zeichnen
sich durch mehr oder weniger abnormale Merkmale aus. Sie entstehen

rasch, oft in ein<u- einzigen Generation und b(!sitzen eine sehr ungleiche

1) On lliu Origin of Species by means of natural selection, or the preservation of
n i \ ri T^ *^ i-k /-v n * w^ rt 1 w.- 1_ i* !•/»favoured races in struggle for life.

2) Eine Primula hortensis z. B. (aus Pr. acaulis erzogen), die ich im Mai
1900 auf humusfreien Urboden, ein Gemenge von Quarz, Thon, Eisenliydroxyd und
Kalkerde, gcsetzt balte, siclit nun nacli einem Jalire so aus, dass nicmand, dem dieser

Cullurversuch unhckannt ist, auf den Gedanken kommen wiirde, die Pnanzc wiire ein-

mal^ eine Pr. hortensis gewesen. Eine Ilauptbedingung fur die Riickkchr zur ur-

spriinglichen Form ist in diescm Falle ohne Zweifel der unmittelbare Contact der Pflanze
mil dem Imniusfieicn Urboden.

L .
J-



BeiL'laU zu dcii Bulanisclieii Jalirbiklirrn. Nr. 09. 2;")

Constaiiz. Sic gohurcn ausschlicBlich dcm (lullurziislando aiK. Zwisch.-n

Rassc und Varictat bcsleht, nach Nagki.i, in den wesonlliclion Kii^vuscliaflcn

cin scharfer Gegensalz, indem die erslcre innerhalb wcilcr (Jrcn/.cn iiuBorsI

variabcl, die lelzlere in den engslen Grenzcn schr constant ist (I. c. S. 2'.)H).

Ft>rner »die Varictaten cntstchen diirch die auBerst langsamcn Vervoll-

kommnungs- und Anpassungsandciungen des Idioplasmas, wdche, da sic

von den namlichen Ursachen bedingl werdcn, auch in alien Individ iK^n der

glcichen Varieiiit in gleichniaBigcr W(Msc erfolgcn. Die Vanetiilen sind ein-

formig, unter den verschiedcnsten iluBcren Verhaltnissen durchaus con-

stant, Ivreuzen sich im allgemeincn nur schwer mit vcrwandten Varieliilen,

werden durch allfalligc solche Kreuzungen nicht veriinderl und baben cine

Dauer von Erdperioden ; sie gebOren im Gegensatze zur Cultur der hom\

iNatur an (1. c. S. 543). Di(^ Varietiiten sind also nach Nageli tcils minderc

Arten, tells werdende Artcn, denn S. 544 heiBt es: »l)ie Art geht wedcr

aus der Ernahrungsmodification, noch aus der Rasse hervor; sie ist stets

eine W(;iter gediebene Varictat, und Artbildung daher mit Varietalenbildung

identisch.

«

Im Gegensatze hicrzu werden die Modificationen durch solche Ein-

flusse der Erniihrung und des Klimas erzeugt, welche bloB auf das Er-

nahrungsplasma und die nicht plasmatischen Substanzen einwirken und da-

her nicht erbliche Eigenschaften an den Organismen hervorbringen. Sie

haben nur so lange Bestand, als ihre Ursachen andauern, und gehen unter

anderen Verhaltnissen alsbald in neue, ebenso fliichtige Formen ubcr, oder

es kehrt der urspriingliche Formzustand zuruck, wenn die Pflanze wieder

unter die anfanglichen Verhaltnisse zuruckversetzt wird. Bei huheren

Pflanzen vollzieht sich der Ubergang am namlichen Stock wiihrend der

Bildung eines Jahrestriebes (S. 544). — Was also bei Nagei.i eine Modi-

fication ist, wird nach KERNER'scher Anschauungsweise Uiv eine VarieUit

gehalten.

Indem ich mir, nach reiflichem Besinnen, alles vorhaltc, was sich fur

Oder gegen die Rasse als 'selbstandigen BcgrilT sagen lasst, driingen sich

mir zwci Fragen auf: 1. Giebt es in der freien Natur wirklich kcine

Rassen? — 2. Geniigt ein auffallcnd abweichendes, einer iMissbildung ent-

sprechendes Verhalten, urn darauf bin eine Pflanzenform als Rasse an-

zusehen ?

Mit Bezug auf die erste Frage mochte ich die Rasse nicht ausschlieB-

lich als ein Erzeugnis der Cultur oder kunstlichen Ziichtung betrachten,

und in betreff der zweiten Frage allerdings eine Form nicht als Rasse an-

erkennen, wenn sie, ein Product der freien Natur, gar nicht durch ab-

normale Charaktere sich auszeichnet; aber im ganzen wird es Falle genug

gehen, wo eine sichere Entscheidung, oh Rasse oder Varictat, bez. Art

schwer Oder gar nicht zu treffen ist^). Niemand wird z. B. in Abrrdr

1j Uuzwoirelhafle Falle sind abor doch audi liaufigcr.

!
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stelhm, dass /ur Cliiiraklcrislik der Caryophyllacecn cine 5-l)iriLtnge dialy-

pclule Corollo woscntlich gehurt, wcnn ahcr die Corolle fchltj kann man

cin zu St ell aria nK^dia gehoriges Pflanzcnindividuum noch zii den Caryo-

phyllaceen zahlen? 1st es iiberhaupt noch einc Stellaria? Ohnc Zweifel

ja, wenn das Fehlen der Corolle als Anomaliej und nicht als syslema-

tisches Merkmal aufgefasst wird, eine Ansicht, die^ wie ieh hoffe, keinc

GegnerschaR hervorrufen Avird. Alsdann ist aber die Stellaria media f.

apctala cine Rasse und nicht eine Varietat, denn wt^n ihre Samen, an

verschiedencn Stellen ausgesaet, hier und da Pllanzen licfern, die eine

normale Corolle besitzen, so kann man doch nicht sagcn, dass mit diesen

eine neue Art entstanden ware, die Form ist mir zu ihrem Urzustand

zuruckgekehrtj da die Anomalie nicht wieder zum Vorschein gc^kommen ist.

Die Anomalie kann aber, auch bei frei le]>enden PflanzcUj einen Schrilt

weiter gehen. In den nOrdUchen wie in den siidlichen Alpenlhrdern bc-

gegnet man haufig der Feuerlilie (Lilium bulbiforum), die bei sonst ge-

wobnlichem Aussehen keine Bliiten und Friichte, dafiir aber um so mehr

Brutzwiebeln (besonders an dcv Spitzc des Stengels) hervorbringt. Auch

bei manchen Allium-Arten werden nicht selten alle Bliiten durch Buibillen

ersetzt. Bekannt ist auch das Proliferieren bei Poa alpina und P. bul-

bosa, indcm die Ahrchenachsen zu Blattbuscheln auswachsen, wobei die

Blutenbildung unterbleibt, was auch^ bei anderen Gramineen hier und da

vorkommt. Bei Graz w^achst Homogyne alpina an mehreren Stellen im

Walde bei 400 m, ganz schattig, ohne zu fructificieren, aber die Pflanze

vcrmehrt sich durch kraftig um sich greifende Ausliiufer, was an ihren

alpincn Standorten nicht der Fall ist: die Stolonenbildung ersetzt die Biatcn

und Friichte. Das sind, meines Erachtens, echte Rassenbildungen.

Bin und dieselbe Pflanze kann sich hier und da als Varietat odcr als

Basse verhalten, je nach Umstanden. Z. B. Polygonum amphibium
f, lerrestris kann eine Varietat sein, wenn die Pflanze zu ihrer Zeit Bliiten

bildet; sie ist eine Rasse, wenn sie (wie es in Steiermark der Fall ist) nur

durch unterirdische Auslaufer sich vermchrt. — Dass die Cruciferen sich

durcli eine vierblattrige Blumenkrone auszeichnen, ist allgemein bekannt,

das Fehlen der Corolle kann daher auch hier nur als Anomalie aufgefasst

werden; allein Gardamine impatiens L. hat in der Regel apetale Bliiten.

1st sie eine Rasse? Das ist einer jencr Fiille, wo die Entscheidung so

schwer ist. Jedenfalls verhalt sich se2:enwarti;^ die Pflanze wie eine Art,

aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass urspriinglich dieselbe normalc

Bliiten besaB, und der Verlust der Petalen infolge einer Degeneration all-

mahlich erfolgte, bis schlieBUch die apetale Rasse, da die Normalform ver-

schwunden war, durch die Constanz der AnomaUe zur Art w^irde^).

I; Die rmitniuClidie Nonnairorni niit vollslundiyen Blulen koninit noch vor, tloch

sclii' seUen und inir schcint, flnss cs enlsprcclicndor ist, die apetale, obschon viel hiin-

n^^ere Form, eine Uasse zu nennen.

\
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Auch ill! Ticneich gicbl es Formen, die (lurch ihr ahnonnales, an

Missl)ildungcn erinncrndcs Ausschen fiir IJasscn gchaltcn wci'don nuissten,

wcnn sic nicht der frcien Natur angchOrt^n warden. Wabre Monstra sind

z. B. viele Fischformenj aber sie vermehren sich wie and<T(* und bebalten

constant ibre abnornien Cbaraktere durcb unziililige Generationen liindurch,

weshalb wir nicbt anstcben, ibnen das Arlenrecbt zu erlcilcn. Es isl nach

dieser Uicbtung bin nicbt mogiich, die Uassc gcgen die Art abzugrenzen.

Dennoch balte ich eSj im Intcrcsse eines wissenscbafUicben Verstandnisscs

der Formenerscbf^inungen ini Tier- thkI Pllanzenreicb fHr crsprieBlicb, (Hesc

Begrille auseinander zu baltenj wo es tbunlicb ist, da eine Verscbuicl/ung

derselben mebr Nacbteile als Yorteile bringen wurde, in Anbetracbl der

Unvollkonunenbeit des erkenntnis-tbeoretiscben lUistzcuges, das einen wei-

tcren Ausbau erfordert, urn filr eine so scbwierige Aufgabe, wie die ricli-

tige Beurtcilung der Formerscheinungen, braucbbar zu sein.

Soil die Art in ibrer formal en Bedeulung dem Systcmc crballen

bleiben, so sind selbstversliindlich mehrfache Abslufungen derselben, als:

Gesamtart, Art (im engercn Sinne), Abart oder Subspecies des I., 11. iUmges

zu untersclieiden. Die Ilasse milsste, als der Art nebengeordnet, aus diesem

Schema ausgcschaltet und nur anhangsweise behandelt werden. — Da die

Uassenabanderung plOtzlich, meist unversehens und unvermiltelt auflritt,

so gehort sie unter die Erscheinuugen der Mutation. Auch die Variation

im engeren Sinne vollzieht sich oft plotzlich, allein mcines Wissens nie ohne

Ubergangsformen, die teils rasch nach einander, teils gleichzeitig mit der

extrcmen Form zum Yorschein kommen.

Eine phylogenetische Darstellungsweise kann der umstiindlichen Uber-

und Unterordnung viel weniger entbehren, als die iloristischc. Damit slreife

ich neuerdings einen der schwierigsten und zerfahrcnsten Dcgrifle. Vor

allem muss gefragt werden: was ist eigentlich Phylogenie? Sond<'rbare

Frage, licst man das Wort nicht hundertfach in alien neueren monogra-

phischcn Abhandlungen? Ja, gerade deshalb sclieint mir eine klarc Aus-

einandcrsetzung unumgangiich notwendig, denn ich glaube, hicr stehl man

nicht auf sicherem Boden. Zunachst lassen die meisten AuBerungen darauf

schlielien, dass man den Nachweis einer phylogenetischen Zusammengc-

hurigkeit schon erbracht habe, wenn dargethan wurde, dass eine genelische

Verwandtschaft besteht. Demnach miissen wir die Bedcutung dieses Wortes

in cinem doppelten Sinne ins Auge fassen, niimlich im concretcn, bezw.

realen, und im abstracten, bezw. idealen Sinne. Im ersteren Sinne bedeutd

PhyIo"-enie so viel als genealogische Verwandtschaft der Individuen, an

denen sich im Laufe der Zeiten und (jenerationen ein Formenwechsel voll-

zogen hat sic ist darum ohne Descendenz nicht denkbar und deslialb nur

empirisch nachweisbar. Im abstracten Sinne bedeutet Phylogenie so viel

als Formverwandtschaft, eine Auffassung, die rein ideal sein kann. In

^
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dicseni Sinne kann man z. J5. von einer rhylogenic (I(u* Blumenkrone

sprechcn, indem man sich stufonwcise alio in der Natnr vorkommonden Aus-

biklungsformen des Pcrianlhiums von der nackten Bliite angefangcn bis

zur voUrndetslen Blumenkrone vorstellt und annimmt, dass die Idee cinor

solchcn graduellen Vervollkommnung audi dem historischen Enlwickekmgs-

gauge in der successiven Gestallung des Pcrianlhiums enlspreche. Dass

eine solchc Phylogonic nur cine formale Bcdeutung hat, licgt auf der Hand.

Man strebt zwar nach der andern, hat abor nur diese in der Hand und

vor Augen.

Dass es Verwandtschaften unter den von dor Natur erzeugten Wesen
auch ohne Descendenz giebt, lehrt uns das Mineralreich : wcm sollle es

nicht bckannt scin, dass alle Arten des Alauns eine und dieselbe Krystall-

gestalt haben und. nach einer gemeinsamen chcmischen Formel zusammen-

gesclzt sind? Alle darin vertrctenen Monoxyde und Sesquioxyde lasscn sich

substituieren, und man erhalt durch jcde einzelne Substitution cine eigene

Art von Alaun. Gleiches gilt vom Granat, Ahnliches von den Carbonaten,

die mit dem Calcit isomorph sind u. s. fJ). Solche Verwandtschaften sind

ungemein scharf ausgepragt, man kann daher mit ebenso gutem llecht von

einer natiirlichen Familie der Alaune, von einer natiirlichen Familie der

Granate etc, sprechen, als man zu behaupten berechtigt ist, dass alle kreuz-

blutigen Pflanzen, alle lippenbliitigen zusammengchuren und so je eine na-

liirliche Familie ausmachen.

Wenn wir wissen, dass die Zusammcngehorigkeit der Alaunarten,

der Granatartcn . . . nicht auf Descendenz beruht, durfen wir noch er-

warten, dass sich die genetischen oder Formverwandtschaften im Tier- und

Pflanzenreich auf Descendenz zuriickfuhren lassen? Durfen wir das, wo
wir eigentlich nur so viel wirklich wissen, dass sich die Formahnlichkeit

durch Vererbung von Generation zu Generation fortpflanzt? In der De-

scendenz liegt gewiss weder die Ursache, noch der Grund fiir die Form-

vcrwandtschaft, von dieser liisst sich nicht auf jcne zuriickschheBen, wcil

Ictztcre ein allgemeiner Begriff ist, den man mit dem ersteren in keine na-

turliche Verbindung bringen kann. Lehrt ja doch schon ein Uberblick der

niedersten (einzelligen) Organismen, dass hier bereits eine sehr grofic Formen-

mannigfaltigkeit besteht, obschon solche Wesen dem Anf^ing der Descendenz-

reihe nahe stehen sollten.

Wer sich der Erwartung hingiebt, dass sich beidc Sciten der Phylo-

genie vcreinigen lassen, ist in einem Irrtum begriffcn ; wird aber diese nicht

mit der Genealogie in Verbindung gebracht, so kann sie nur den Zwcck

einer festeren Bcgrundung des »naturlichen« Systems haben, zu dessen Auf-

bau und Vollendung die Morphologic die einzige Stiitze bildet und, wie es

1) Sehr naturlicho systematische Einheiten bilden ferner die Gruppen des Ampl"-

bols, des Pyroxens.
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scheinty fur immer bildcn wird, Avcnn man von don iinlcrslcn syslcmalischon

Stufcn absieht.

Dass cs so oft nncndlich schwer wird, don in unscrer Vorstellung conci-

pi(irlen Arlbegiiff den tbatsiichlichon Vcrbilllnissen in dcr ?satur an/ui»risson,

Wiihrcnd man zu Lm>'f:'s ZciUm moist so glalt dariibcr binweg kani, hat

nicht nur in dor scitdem wcit vorgcschriltcnon Formonkcnntnis seinon

Grund, es liisst sich dadurch crkliiren, dass man damals dio SoliOpfung dor

organischen Formon fiir abgeschk)ssen hiolt, und sich das Word en der-

selben nicht einmal vorznslellen versuchte, jotzt abor mohr und mchr znr

Ubcrzeugung gekangt, dass dieser Act noch lange nicht in aHon Gattimgcn

der Organismon bcendct istj und dass ein solcher Zustand der Unferligkcit

zu alien Zeiten, seit die Erde von bolebten Wcscn bcvOlkert ist, bcstanden

hat: das cine war im Worden, das andcre im Vergehon bogrifTcn, eincn

wirklichen Stillstand hat es nie gegeben. Im GroBen und Ganzon ist dieser

Vorgang einem stetigen FlieUen zu vergleichen, steligen Vorgangen gegen-

liber kunnen aber systematische Begriffe nicht standhallcnj da sie durch die

Vorstellung bestimmter ZustTinde entstehen.

Man darf sich abcr auch nicht vorhehlen, dass die Natur des Gegen-

standes, der zu weitgehenden Abstractionen zwingt, nicht frei sein kann

von formal en Schwierigkeiten, denen die bestehende Erkenntnisthcorie mit

ihren iinzureichenden Denkformen kaum gewachsen zu sein scheint. Nur

so sind die einander widersprechenden Ansichten iiber Veranderlichkeit,

bezw. Unveranderlichkeit der Art bei den Forschern urn die Mitte des

'vorigcn Jahrhunderts erkladich. In einem gewisscn Sinne waren die Gegner

des Transformismus im Recht, wenn sie an der Artbestandigkeit festhidten,

denn viele Arten sind dem ErIOschen nahe, ohne dass sich einc Variation

zeigen wurdc, welche einzelnen Individuen die Miiglichkeit bote, sich in

andercr Form als neue Art weiter zu erhalten. Andererseits ist es er-

wiesen, dass einzelne Typen, z. B. Taxodium distichum, sich mit sehr

geringer Vcranderung aus der Miocanzeit bis in die Gegenwart heruber gc-

rettet haben. Dryas octopetala, Salix reticulata, Betula nana habcn

sich seit der Interglacialzeit gar nicht verilndert. Mehrcrc Gattungen reichcn .

gar bis in das cretaceische Weltalter zuriick.

Das spricht nicht fur die Veranderlichkeit der Art. Wir finden es

daher begreiflich, wenn Forscher einer conservativen Richtung in friihercn

Zeiten auf die sonst bei Pflanzen vorkommenden Variationen kein groBes

Gcwicht IcKten. Nach ihrer Ansicht bewegen sich die Abiinderungen inner-"" o

halb der Artgrenzen und haben nur die Bedeutung von Modificationcn.

Forscher neuerer Richtung, soweit sie mit der Dcscendenztheorie sich be-

fassen, sehen dagegen nur die Variation. Die Wahrhcit liegt viclleiclil in

der Mitte. Es ist ja nicht unwahrschcinlich, dass ein iillerer Typus aus

Grunden, die uns nicht bckannt sind, nach Hingerem Stillstand zu variieren

r.-'-'
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bcginntj sich nach nnd nach in eini^n Schwarm von Varietaten aiiflOstj wic

wir z. Ti. hei Knautia arvensis und Scabiosa lucida sehen kOnnen,

uiiJ sclilicBlicli in den Tochterfoiiuen aiifgelit, w(inn die Nachkommenschafl

andorer, nicht abandorungsfilhiger Gcnorationcn erloschen ist. Die Varia-

tionsfiiln'gkeit bcsteht, aber nicht fur alle Typcn und aucb nicht fQr alle

fndividuen einer abanderungsfahigcn Sippe, sondern nur fiir cinige, bezw.

vielc. Dieser ratselhafter Factor, den wir Individualitut ncnncn, vereitcll

jcdcn Versuch einer Verallgemoinerung solcher Erkenntnissc. Die altcn,

dcm Erloschen nahc stehcnden Arten sind stabil, andere — vielleicht nach

langcm Stillstand — in der Auflusung in neue Formen begrifTen.

hi formaler Beziehung ist, und zwar in aller denkbaren AUgomeinheit,

die Art unveranderlich, — denn sie ist ein abstracter Begriff'); als solcher

kann sie aus der Vorstellung verschwinden, nicht aber abgeandert werden.

Vcranderlich sind aber in zahlreichen Fallen die Individuen, die Triiger des

Arltypus. Dieser DualismiiSj wie er zvvischen den wirklich bestehenden hi-

dividuen (dicse sind real) und der implicite inbcgriffenen, aber auf Abslrac-

tion bcruhenden Form besleht, ist darum eine nie vcrsiccende Ouclle von

Missverslandnisscn, bezw. Irrtiimern — und wird es bleiben.

Die iilterc Anschauung ist im Recht, insofern als sie die alten ferligen

Arten vor Augen hat, die neuerc insofern als sie auf die werdenden
reflecticrt. Um ihr Ilecht in Zukunft zu wahren, miisste demnach die

erstere vor den werdenden, die letztere vor den gewordenen Arten die Augen
versclilieBen.

' * - F

Jener Dualfsmus iibt seit ihrem Bestehen auf die beschreibcnde Bo-

lanik nach alien Richtungen seinon hemmcnden und sturcnden Einfluss

aus, er Ilisst weder das AVesen der Formeigcnschaften in ihrem wahren
Liclile sehen, noch eine einheit]ich(! Anschauungsweise aufkommen, weil es

noch nicht gelungen ist, die beiden Grundbedingungen des ArtbegrifTs nach

Gebiihr auseinander zu haltcn, auch dort nicht, wo cs die kritische Sonde

der Forschers erheischt.

Wie erloschen die Arten? Nichts schcint cinfachcr und naturlichcr

zu scin als das, wie man sich gcwohnlich das Verschwindcn einer rflanzenart

vorslcllt. Wir sehen doch tagtiigiich unabliissig jene Kriifte thlitig, welche

das Absterben der Pflanzenindividuen herbeifiihrcn; diesclben Kriifte habcn

ab<>r auch in den fruhestcn Zeiten gewirkt, ihnen fielen fort und fort ncuc

hidividuen zum Opfcr. Sind nicht dicse die Triiger des Arttypus? iMit

ihrem Vcrschwinden muss daher auch die Art selbst erloschen.

So einfach erscheint die Sache in Wirklichkcit nicht, wenn wir uns

gcnaucr in der Pflanzonwelt umsehen, indem wir auch das Experiment zu

1) Linm:; conciijioite den ArtbegrifT nur in concrcteni Sinnc, von dor Voraussol/unfj
ausgohend, dass der Schupfungsprocoss der Fonnon im ^vcseiillidicn sclion langst be-

endet ist.
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Ililfc nebinen. Naturlich sind die Individucn die Trager dcs Aiiiypus, allein

d(!r Fall z. B. mit Chrysantlicnuini inontanuin lehrl, dass oin Ver-

schwinden d(^s Arllypus audi ohne Erlosclicn der Individuen und doriMi

Geiicralioncn muglich ist, mit dcm Vcrsclnvindcn dcs Ai'ltyi)us muss abcr

die Art sclbst cbenso sicber untergcbon, als wenn die Tnigcr desselbcn aus-

g(*storbeu wiiren. Mitbin giebt es 2 llauplmugiicbkoitcn fur den Untcrgaiig

ciner Art: 1. das Ausslerbcn dor bidividuen, 2. das Erluscbcn dcs Arttyiius

durcb den Ersatz eiucs anderch, udcr dcu IJbergaug dcs cinen in den an-

dcren im Vcrlaufe der successiven Gencrationen. Aucb diose beiden Fiilie

werden nicbt unvermittelt die einzigen sein, sic lassen wenigstens cine Co\y\-

bination zu: die wcnige Erfabrung, die wir bisber mit jencn rilan/.on

macbt liaben, deren Verballen einer eingebenderen Beobacbtung unterzogcn

wurden ist, s}»ricbt durcbaus in dieseni Sinne. Nicbt alle Individucn

einer variablen Art variicren wirklicb, mancbc, mituntcr vitle, nicbt

selten viellcicbt die mcisten variienm nicbt, und ibre D(^sccndcnten aurl)

nicbt. Dicso sterben, da sic sicb als minder anpassungsfiibig crwMscn,

allniiiblicb ab, wabrend die Nacbkommen der abanderungsfiibigen TndividiKMi,

die einen frtiber, die anderen spater, cine anderc »Form« annebmcn.

Es ist innnerbin scbr wahrscbeinlicb, dass cine monotypische Art, z. 15.

Potentilla fruticosa L., sicb aus einer uralten polyniorpbcn Sippe ber-

leitet, die sicb ursprunglicb so vcrbalten hat, wie etwa jetzt die so ungf-

mein formenrcicbe Knautia arvensis. Aucb diese Art weist bidividuen

auf, die nicbt variicren, aber trutzdcm sebr frucbtbar und lebcnskriiftig

sind, naturlicb auf deni ibnen zusagenden Boden und in dem ibnen ent-

sprecbenden Klima. Ibre Gencrationen mogcn sicb durcb uncrmcsslicbe

Zeitriiume bindurch forlerbalten, mittlerwcile kann der gcnealogiscbc Zu-

sammenbang mit den Nacbkommen der variablen Ascendentcn aufbOren. So

sleiien diese isolierten Nacbkommlinge nacb langer^ sebr langer Zcit da,

durch eine Kluft von den librigen getrennt, als eine monotypische Art,

bis infolge des Alterns 'die Fruchtbarkeit und Anpassungsfabigkcit derarl

herabuemindert sind, dass ein Fortlcommcn nur mehr unter den giinstigs((Mi

Umstiinden muglich ist. So ungefiihr stelle ich mir die Gescliichle ciner

kiinfligcn monotypischen Knautia arvensis vor: sie durfte alsdann das

soin, was jetzt Potentilla fruticosa unter den Potentillen ist.

Muss jede gealterte monotypische Art durch den Marasmus ihrer

Individucn erluschen? Daruber lassen sich nur Vermutungen aussprechen;

was Ihatsiichich bekannt ist und einigermaRcn mit dieser Frage zusammen-
iri\^

hrmgt, rcicht zu deren sicherer Beantwortung nicht aus. Doch sind ge

wissc Analogicn nicht von der Hand zu weisen. Dass es strong geschie-

dene, wenigstens bei uns als monotypisch bekannte Arlen giebt, die lidlz

ihrer auBerordontlichcn Anpassungsfahigkeit unter einem ganz fremden

Klima keine Ncigung zeigcn zu variiei-cn, ist allgcmcin bekannt: das siml

die Ankuinmlinge aus fremden Liindern, vor alien z. W. Erigerun caiia-
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densis, Solidago scro tina, Iludbeckia laciniata, Ercchlhites hiera-

cifolia, mehrere nordamerikanische Astern, besonders A. saligniis und A.

Novi Relgii. Manche diesor Arlen warcn schon zu Linn^'s Zeiten in Miltel-

europa eingeburgcrt, so z. B. Erigcron annuiis (Stenactis) und E.

canadensis, sie haben sich nach und nach cin schr ausgcdchntcs Ver-

brcituilgsgcbiet erobert, aber sie variieren bei uns nicht; sie baben in Nord-

anierika, woher sie stammen, ihrc Nachstverwandten. Wer sie durt be-

obachtet, muss den Eindruck empfangcn, dass sie daselbst auch ihre wirklicbe

lleimat haben, da sie schwacb abgegrenzte Glieder eines fast uniiberscb-

baren Formenscbwarmes sind, was besonders fur die Astern, Erigcron-

und Solidago-Arten gilt. Ihrc Ablcitung von ahnlichcn nordamerikanischen

Formen muss selbst einem unbefangcnen Beobachter beinahe als selbstver-

standlich erscheincn, um so mehr als man bei nachbarlichem Vorkommen

nahe verwandter Arten auch dem Einiluss der Kreuzungen einen wesent-

lichen Anteil an dem Gestaltungsvorgange einzuriiumen geneigt ist.

Imnicrhin erscheint die Beharrlichkeit dicser Arten befremdiich, wenn

man beachlet, dass bei vielen anderen Pflanzen schon eine unbcdeutcnde

Anderung der Bodenverhaltnisse in kurzer Zeit (in 1—10 Jahren) ganz

enormc Variationen zur Folge hat. Und erst die Impaticns parviflora,

die ich bei Graz schon 21 Jahre beobachtete! Sie stammt aus Sibirien und

wurde bcreits vor 40 Jahren auf der Nordseite des Schlossberges vorge-

funden (ein Fliichtling aus dem botanischen Garten), seitdem hat sie sich

derart vermehrt, dass sic trotz alien Versuchen, sie auszurotten, im Somnier

den Boden zwischen den Baumen vollig fur sich in Anspruch nimmt. Sie

auB(^rt eine ganz ungewOhnliche Lebenskraft und Fruchtbarkeit, aber sie

variiert nicht. Noch mehr erregt Galinsoga par vi flora aus diesem

Grunde gerechte Verwunderung, da sie seit mehr als 30 Jahren die Felder

in der weiten Umgebung Wucherun

pcstet. In Deutschland war sie schon vor 70 Jahren in mehreren Gegendcn

(Berlin, Hannover, Breslau, Erlangen, Dresden), als'lastiges Unkraut bekannt.

Auch sie variiert nicht, obschon sic aus Peru stammt und in Mitteleuropa ein

grundlich verschiedenes Klima vorgefundcn hat. Wird dicse Beharrlichkeit

oder Formbestandigkeit so lange dauern, bis der Marasmus eintritt? Niemand

kann es bestimmt sagen. Allein ich halte es fiir wahrscheinlich, dass einzelne

Individuen, bevor die Art dem Marasmus verfallen ist, Samen hervorbringen

werden, aus dencn eine abweichende Nachkommenschaft cntstehcn diirfte.

Sollten die Einfliisse eines so grundverschiedenen Klimas fiir immer

wirkungslos bleiben? Mir schcint das fast unmoglich, dass aber Zeitraumc

von Jahrtausenden erforderlich sind, um im Inneren des Pflanzenorganismus

jene Disposition zu erzeugen, welche sich nach auBen dereinst als Aban-

derung bethaligen soil, fmde ich natiirlich, naclidem auch die periodischen

Oder jahrlichcn Gestaltungsvorgange des Individuums eine Iluheperiodc

erfordern, ungefiihr entsprechend der Dauer des annuellen Zeitabschnitts,
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Wiihrend die Lcbensdauer der Art auf Jahrlausende und mehr angelegt ist.

AVahrscheiiilich ist cinmal audi Chenopodium album als Frcmdling in

Mitteleuropa eingczogon, war vielleicht langc /eil monotypisch, urn erst

nacli Verlauf unzahliger Gcneralionen in den Zusland der VariabiliUU iiber-

zugchen. Jctzt sehen Avir diese Art in einen Schwarm von scliwacb ab-

gcgrenzten Formen aufgelust.

Was bei dem Yorgange der Selection durch eine planniiiBige Auswahl

der zur Zucbt bestimmleu Individuen in einer Rcihe von Gcneralionen er-

zielt wird, nanilich eine durch Cumulation verstarkte Anlage zur Abanderung,

geschieht, scheint mir, im Ilausbalte der Natur ebenso wirksam in unbe-

merkbarer Weise bei den sponlan lebenden Organismen — inn ere Accu-

mulation. Audi cin in den Garten ubcrtragencr Wildling variiert nicht

gleichj Jahre und Jabrzehnte vergehen oft, bevur sich bier und da ein ab-

weichendes Individuum zeigt. Hat aber die Variation begonneUj so kommt

sic dann rascb in Fluss und findet kein Ende mehr, wenn die variations-

nibigen Individuen zur weiteren Zucht verwendet werden, Freilich enl-

stehen bier keine neuen Formen jener Sorte, Avie wir sic untcr den frei

lebenden Pflanzen finden, es sind nur Rasscn: sebr beachtenswert bleibt

uber trotzdem der Umstand, dass der Abiindcrungsact einer inneren unsicbt-

baren Vorbercitung bedarf, die erst — als Reaction auf die Einwiikungen

der AuBenwelt — die Anlage liierzu schafTl.

Arten, bczw. dcrcn Individuen, welchc selion ganz dem Marasmus ver-

fallen sind, variieren niclit; es sind das sehr alte Typen, dcncn die An-

passnngsfiihigkcit fehlt. Hire Vermehruiig aus Samen ist sparlich und nur

an wenigen besunders giinstigen Standorlcn niuglicli. Nur durch die Gunsl

des Standortes bleibt eine solchc Art noch lange Zeit erhalten. Dass man

alternde Munutypcn auf frucblbarem Alluvialboden der Thalebenen (Wiesen,

Auen, Culturland) vergeblich suc.hen wij'd, ist selbstverslandlicb, sic sind

aus leicht begreiflichen Griinden auf den Urboden, dazu noch auf ein sebr

beschrilnkles Areal angewiesen, abcr sie bilden auf diesem, besonders im Gc-

birgc, den intcrcssanteslen Teil der Flora — alte Endcmismcn. Die

scheinbare Ahnlichkeit, die z^Yischen alien endemischen Monutypcn und re-

centen hicr und da local auflretenden Formen bisweilen besleht, wird,

bei einiger Erfalirung, nicht leicht Tiluschungen aufkommen lassen, es ist

sogar moglich, innerhalb eines engen Formenkreises, selbst iimerhalb einer

Familie, bei gehoriger Bcriicksichtigung der morplujlogischen Yerhilltnisse

und der geographischen Verbreilung der verwandten Typen eine relative

Allersbestimmung durchzufiihren, die als Grundlage fur weitere ahnlich

Untersuchungen dienen kann').

(

llalten wir ims einen bcslimmlen Typus, den man eine Art ncnnl, vor

1) Vcrt^l. A. ExGLEii, Die Pflanzcn-Forniatiunon un<l die pflanzongoographisclie

Gliedorung der Alpenkelle. Kunigl. Lot. Garten zu Rpilin lyoi, S. 9G.

Botanlsche Jalirbaclier. BeiWatt Nr. C,\K
^"
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Augen, so sind die der Beobachtiing, z. T. audi dem Experimenle ziigang-

lichen Abweichungen von vorschiedencr Xatur, sie zerfallen zuniichst in

2wei Ableilungcn. Die ersle umfasst nur eclile VarietiUen und erwicscne

Modificationen, die zweilc Abweichungen, die sich nicht auf eine Anpassung

an die AuBenwelt zuriickfiihren lassen. In die erste Abteilung gehuren me-

lanioi'phiscbe Varietiitserscheinungen , welche teils durch die Veranderung

der Bodenverhaltnisse, teils durcb klimalisclie Factoren ausgelust werden;

gehen sie aus Samen unmittelbar und plotzlich bervor, so sind es Muta-

lionen, sind sie erwiesenermaBen riickgangig, werden wir sie Modificationen

nennen. Der neue Formzustand wird dadurch erreicbt, dass der Urganismus

ini Laufe seiner individuellen Entwickelung sich eine Constitution und Gc-

slaltung aneignet, welcbe der localen Beschaffenheit der Aulienwelt auf das

vollkommenste angepasst ist, — Adaptations-Variation. Wenn z. B.

Festuca sulcata, in die Spalle eines dem Suden zugewendeten Doluniit-

felscns versctzt, sich auf die Dauer crhiill, so ist das nur dadurch moglich,

dass sie abandert und gonau jene Textur und Physiognoniie annimml wie

die F. glauca, welche dort spontan vorkomnit. Etwas Passenderes fiir einen

solchen Standort ist nicht denkbar, als jene Stcifheit der Blatter, jene so

wunderbar vollkommene Ausbildung des mechanischen Systems der Bast-

biindel u. s. f., alles sehr charakleristische Eigentumlichkeiten der F. glauca-

Wcnn man in den Tauern den gemeinen Wiesenklee, Trifolium pra-

tense, vom Thai aufwiirts bis zu ciner IlOhe von 2200 m hinauf verfulgt,

so wird man gewahr, dass diese Art sich zusehends bei weitercm Empor-
steigen verilndert. Wer nur die exlremen Formen der Krummholzregion
und der Thalebene kennt und nicht weiB, was dazwischen ist, wird schwer-

lich an der Artberechtigung der alpinen Form zweifeln, denn die Pflanze

erscheint oben mit niederliegendem, nur an der Spitze emporstrebendem
Stengel, der samt den dicht-weichhaarigen Bliittern und zottig behaarten

Kelchen eine graue Fiirbung zur Schau trugt, wiihrend die Bluten durch

ihre rOtlich-weiBe Farbe auffallen. Unterliegt es keinem Zweifel, dass bier

eine Anpassungsvariation v(n- sich geht, so lasst sich iiber die Richlung,

Ml welcher sie statlfindet, hochslens eine Vermutung aussprechen; fiewiss-

keil kunnte man nur durch den Anbau der alpinen Form im Thale und

der Tbalform in der alpinen Region eiiangen. — Wiirde man Trifolium
pra tense aus Samen der warmeren Thaler Steicrmarks in gleicher Hobc
in -Xorwegen, etwa an der Nordspitzc Skandinaviens anbauen, so ist so viel

wie gewiss, dass der Typus eine Abilnderung erfahrcn und die Pflanze friihcr

Oder spater eine Form geben wiirde, welche dem dortigen Klima angepasst

ware, da man aus dem Yerhalten derselben in den Alpen die Uberzeugung
schupfen kann, dass T. pra tense einer sehr weit gehenden Anpassung an

klimatische VerliiUtnisse fdhig ist. Hier zielit die Metamorphose (vielleiclit

erne Reihenfulge von Mutationen) das ganze vegclalivc Organsystem der

Pflanze in den Kreis ihrer Bethiiti-unff.o""r)
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Daueuen kOnnen die Variulionscrschcinuni;cn dor zwoilcn AMcilun-^c o

nicht mehr aus dem (iosichtspunktc der Anpassung in IJelracht gezogen

werdeii, sie zerfallen ^viedcr in zwei Grnppen: in die eine gehuren Ah-

weichungen, welche man nicht als monstruse Anomalien bezeichnen kann,

in die andere 2;ehurt die eisenlliche Uassenbildung. Einzelfalle der erslercn^K^XXyjLX. VA.V. v.-^

Gruppe sind: I. der Albinismus der Bliltc (und Frucht, z. B. bei Vacci-

nium Myrtillus), der bisweilen mil Lutescenz der Blatter und Kelcbe

z. B. bei Gentiana obtusifolia, Campanula caespitosa) gepaart ist.

2. Das plOtzliche Auftreten eines Merkmals, wie z. B. A'erliingerung des

Carpophors bei Silene Saxifraga, oder das unvermittelle Erscheinen

eines Pflanzenindividuums mit g(^schlilzlen Biattcrn neben anderen von d^r

Normalform aus derselben Saat, \vob(U die iibrigen Charaktere unveriindert

:eblieben sind, u. der^l. Es handelt sich hier liberhaupt urn das unvcr-
/

n

mutcte Auftreten eines einzelnen neuen und positiven Mcrkmals, das zu

der Okonomie des individuellen Organismus in keincr sichlbaren Bezichung

stcht. — 3. Das Verschwinden eines Organs, z. B. der Deckblatter, die

Uberzahl, bezw. Minderzahl bei den Kelchblattern, Petalen, StaubgcfilBen

u. s. f. Anomalien kann man dcrgleicben Vorkommnisse schon ncnnen, es

sind aber keine monstrose Missbildungen, wie sie bei ecblen Rasscn in der

Mehrzahl der Falle beobachlet werden.

Von den aus pathogenen Ursaehen hervorgehenden Variationen, wie

auch von jenen Anpassungen, welche auf dei- Wechselbeziebung zwischen

Blumen und Insecten beruhen, woUen wir hier absehen.

Ein beachtenswertes Bild innerer Disharmonie bietet, genauer besch.'n

das was man eine in Auflosung begriirene Art nenncn kann. Kein

Wunder, wenn eine solche dem Wescn nach keine wirkliehe Einheit mehr

bildet, sie geht namlich nach zwei Uichtungen dem Zerfall entgegen: nach

der einen llichtung durch den AVechsel der typischen Charaktere, nach der

anderen durch das Absterben der Individuen. Bcispiele sind: K. arvensis,

Chrysanthemum montanum, bezw. G. hetcrophyllum, Ajuga gene-

vensis, Viola odorata'). Ihre Individuen besitzen zwar im allgemeincn

eine enorme Lebenskraft, einen hohen Grad von Anpassungsfahigkeit und

vermehren sich leicht teils durch Samen, teils durch verschiedenerlci

Sprossungen, aber in entwickelungsgeschichlicher Bezi.>hung enthalt erne m

Auflosung begrilTene Art den Ausgangspunkt fur zwei ganz entgegengesetzle

lleihcn, -eine aufsteigende und eine abwarts gehende.

Die aufsteigende Reihe wird von den Generationen der vanations-

fiihigen Individuen gebildet, diese Iragen somit von alleranfang an die Kcime

Bo
1) Die Zalil soldier Artcn ^vir(i sich voraussicl.tlicli mil dor Zeil als cine gro

herausstellen, wahrscl.oinlich gchorcn Artcn wie Capsclla Bursa pa.loris, Lrn-

pliila verna auch liierhcr.

c*
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neu'?r Alien in sich^ (lurch ihre Tendonz zur Al);in(.lcrung nacli bostimmten
Richtungcn. Die nicd erstcigende llcihe umfasst die Generationen der

nicht abanderndcn Individuenj sie ist zwar durcli einen constantcn
Typus aller ihrcr Glieder ausgezcichnet, aber sie endet scblieBlich damit,

dass die Generationen allmahlich dem Marasmus verfallen, nachdem ihre

Frnchtbarkeit ebenso wie ihre Anpassiingsfahigkeit bis zu cinem Minimum
abgenommen hat. Yor dem ganzlichen Aussterben fristet die Art cine

kiimmerliche Existent, audi diese niir mehr an den giinsligsten Standorten;

ihr Verbreitungsbezirk, ehemals umfangreich und zusammenhangend, ist

nun viclfach unterbrochcn, sic erschciat schr zerstreut, biswcilen unver-

sehens in weit entlegenen Districten. Bis es so weit kommt, hat der

genealogische Zusammenhang niit den Gliedern der ehemaligen Art, wclche

variationsfiihige Ableger gebildel batte, liingst aufgehOrt.

Eine Art, die sich auf diesem abwarts gerichteten Wegc bcfindet, ist

z. B. K. longi folia W. K. Ihre Individuen variieren jetzt nicht mehr.

Vor Zeiten, denke ich mir, batte auch sie variable und nicht variable In-

dividuen, die ersteren fuhrten zur Entstehung ncuer Eormcn, niimlich jener

mil fiederspaltigen Bliittern, deren Inbegriff K. arvensis genannt wird.

Auch die jelzt in ihrem Verbreitungsgebiete ungemein Icbenskraftige

K. pannonica wird, wie ich mir vorstellc, einst mit den nicht abande-

rungsfahigcn Individuen einen selbstandigen und constanten Typus bilden;

sie wird einmal das werden, was K. longifolia schon lange ist, wahrend
die variablen Glieder mit ihren divergierenden Generationen neue Typen
begriinden werden.

Die typische K. arvensis ist nur auf Cultmiand, das typischc C. mon-
tanum, hezw. heterophylhim nur auf gebirgigem Kalk-Urboden , die

typische Ajuga genevensis nur an sonnig-trockcncn offenen Standorten,
die typische V. odorata nur auf Ruderalboden existenzfahig, auf einem
anderen Boden gehcn die nicht abanderungsfahigen Individuen zu Grundc,
die variablen aber erleiden eine Metamorphose, hezw. eine Mutation, wenn
die Umpriigung eine plutzliche und unvcrmittelte ist. Da liegt ein sehr

dankbarcs Feld fiir kiinftige Untersuchungen vor.

Indcm sich somit der Artbcgriff nicht nur als eine gelaufige, nicht mehr
zu umgehende Denkform darstcllt, sondern auch thatsachlich durch die

Entwickelungsgeschichte der Formen als wohlbegriindet erwiesen hat, so ist

es Aufgabe weiterer Forschungen gcnauer festzustellen, in welchen speciellen
Fallen er mit Recht Anwcndung fmdet. Der Gang der Untersuchung diirfte,

glaube ich, von nun an bedeutend erleichtert sein, wenn man sich gewohnt
haben wird, die Existenz 1. in Auflosung bcgriffener, 2. aufstrebender

Oder werdendcr, 3. stabiler oder constanter, 4. dem 3Iarasmus verfallener,

daher allmahlich erloscbendcr Arten vor Augen zu haben.
Solange die rein formale Auffassung der Species in der Phytographie
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ihrc ]*isherige Stellung Ijeluiuplct, miissen wir audi der Schcinurlcn jj;c-

denken, niclit als ob es unserc Aufgabe ware, sic einzufiihren odcr die Be-

rcchliiiunu; ihres weitcrcn Bcstandcs zu l)eirrLinden. Es irenu;re die Be-o' ""'-•'-"* -^-^ ©"-""C

mei'kiing, dass sie exislieren, freilich nicht in der Natur, wohl aber in der

Idee, da man bisher nicht im slande war, elwas Besseres an deren Slelle

zu setzen.

Die Scheinarlen halle icb nichl fiir d^ichbedeulend mil ^cwubnlichen

Cumulalivspccies, die darin bcslehen, dass sich \\m cincn als Hauplform

angcnommcnen Typns mchrere untergcordncto griippicren, ohne Riicksicht

auf das phylogenetische Verlialtnis; auch nicht fiir gleichhedeulend niit doin

InbegrifT mehrerer als gleichwertig, aufgefasster Formcn, denen man einen

gemeinsamen Art-Namen giebt, sie unterschciden sich auch von den dis-

harmonischcn oder in AuflOsung begriffenen Arten: es sind viclniehr

Complexe soldier Formen, die auf einen verschicdencn Urspning hinweisen

(freilich ohne dass dieser bisher Avirklich orwiesen ware) und nur in cinzelncn

inorphologischen Eigenschaften eine gcwisse Gemeinsamkeit verralen, wahr-

scheinlich infoliJ:e uleichsinniger oder convergie render Varialion unler

gleichen Grtlichen Yerhaltnissen.

Rilckt z. B. Campanula pusilla weit gegen die unteren Regionen

vor, so nimmt, wie mir scheint, dieselbe mil der Zeit einen Habitus an,

der mehr mit dem einer C. rotundifulia als mil dem iirspriinglicben

ubcreinslimmt. Aber auch G. carnica wird im Thai anders, sie wird cincr

G. rotundifolia iihnlichcr, und besonders G. Scheuchzcri crinnert an diese

letztere um so mehr, je liefer der Slandorl gelegcn isl. Dreierlei Ab-

kommlinge begegnen sich im Thai, und sci es infolge einer gegenseitigen

sexuellen Beeinflussung (Hybridisation), sei es infolge ubereinstimmender

klimatischcr und sonsliger ortlicher Factoren, es findet eine gegenseitige

Annaherung der morphologischcn Gharaktere stall, die, wenn auch haupt-

sachlich im Habitus begrundet, einem Phytographcn d(>r altercn Schule

dennoch augenfallig genug erscheinl, um den Begriff einer G. rotundi-

folia zu fassen. Thalsache ist, dass iiherall elwas andores unler C. ro-

tundifolia verstanden wird. Was weder eine G. pusilla, noch eine

G. Scheuchzeri, noch eine G. carnica ist, aber elwas von alien drci in

sich vereinigt und in der Thalregion vorkommt, gilt, wenn der Stengel

rispig-astig oder wenigslens mehrbliilig ist, in der Regel als G. rotundi-

folia. — Als eine Scheinart diirfte sich, bei genauerer Unlersuchung, auch

G. Leucanthemum erweisen.

Mit diesen Andeutungen sollen die Scheinarlen nichl abgelhan sein.

Ich wollte damil nur ein Thema beriihren, welches einer eingehenderen

Behandlung nicht nur bedarf, sondern auch erhebliche Rcsultate fiir die

Zukunft versprichl, wofern man sich hoi der Unlersuchung nichl mil dem

Bcarbeiten des Herbarmaterials allein begniigt.
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f]ino rolalivc Altersbcstimniung lasst sich natiirlich nur hri jonen Typen

mil einigem Erfolg vornchmen, wolchc sorgsam monographisch untrrsucht,

auch noch einer griindlichon Beachtung mil Zuhilfenahnic des Experimenles

im Freien unterzogen worden sind. Um eine Idee dor mOglichenj bezw.

wahrscheinlichen Altersverhaltnisse zu gewinnen, geniigen schon einige

auf wirklichen Thatsachen beruhende Anhaltspunkte; von bier aus lasst

sich der Grad der Wahrscbeinlichkeit, mit der man sich der Wirklichkeit

nahert, vorlaiifig soweit beiirteilen, dass eine weitere sichere Oricnticrung

moglich ist.

Wo es an positiven, durch Experimente gewonnenen Erkenntnissen

fchlt, muss man mit Muglichkeiten rechnon; diese mussen aber ins Auge

gofasst werden, damit die vorzunehmenden Versuche nicht in ein plan- and

zielloses Ilerumtasten ausarten. Die einfache Beobachtung der Pflanzenwelt

, ims die Wahrschcinlichkeit (in einzelncn

Fallen ist es Gewissheit) nahe, da,ss die »Formcn« oder Typen der Pflanzen

der Zeitfolge nach, wenn es sich um ihre Phylogenie handelt, teils in dem

Verhaltnis der Mutterform zur Tochterform, und umgekehrtj zu einander

slehen, teils Parallelformen sind. Letztere gehen ^leichzeitig, gleichsam

neben einander, von einer alteren Form aus, Tochterformon sind aber, wie

bereits angedeutct worden ist, diejenigen, welche sich von einem alteren

Typus durch Succession ableiten. G. montanum und G. heterophyllum
z. B. scheinen Parallelformen zu sein und noch gegenwiirtig unter gewissen

Umstanden aus dem G. cornopifolium hervorzugehen. Meinc nachsten

experimcntalen Untersuchungen sollen diese Vermutuni- bestatiKen oder

widerlegen.

Graz im 31ai lUOl.
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Persoiialiiacliricliteii.

Es slarben:

Prof. Dr. Antonio Pieeone in ricnua im Aller von 57 Jaliren.

M. A. Chatin, monibro de rinsUtut und Professcnr lionuraire an der

Ecole superioure de Pharniacio in Paris, am 13. Januar 1901 ini Alter

von 87 Jahren.

Es sind ernannt worden:

Dr. B. Meissner, bisher in Geiscnbeinij zum Vorslande dci' WihUeni-

])ergischen Weinbau- Versucbsanstalt in Weinsberg , an Slelle von Prof.

Dr. Dkhreas.
V . /

Dr. Alois Jencie zum Assistenten ain pflanzenpliysiolngiscljen Inslitut

der Universitiit Wien.

Dr. E. Jaoky, bisber Assislenl an der botanisclien Ableihmg der V*n'-

sncbsslation Proskau, zum Assistenten an der agriculturcbcniiscben Anslalt

Liebefeld-Bern.

Dr. A. Beguinot zum zweilen Assistenten am bolanisdien Garten in

Padua.

Dr. Lujo Adamovic zum Professor der Dolauik und Director des

bolanisdien (larlens in Belgrad.

Jared G. Smith zum Organisator der Territorial Experiment Station

auf den Ilawai-Inseln.

A. S. Hitchcock zum Assistent-Agroslologist an dem Depailment of

Agrieulture in Wasbington.

Dr. G. T. Moore zum Algologist an dem Department of Agriculture

in Wasbington.

Samuel M. Coulter zum Instructor an der Sbaw Scbool of Botany

an der Universitiit Washington.

S. M. Bain zum ordentlicben Professor der Botanik an der IJniversitiit

von Tennessee.

H. P. Boberts zum Professor der Bulanik an dem Kansas Agricultural

College in Manhattan.

Es haben sich habilitierl:

Dr. Georg Bitter an der Akademie zu Miinster in Westf.

Dr. Hans Winkler an der Universitiit zu Tiibingen.

Dr. St. Petkoff an der Ilochschule in Sofia.
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A System of Nomenclature for Pliytogeograpliy^).

By

Frederic E. Clements,
Univer&ity of Nt'luaaka, Lincoln.

The extremely rapid development of phytogeography during the last

decade has brought forth a host of new conceptions and new terms in

this branch of botany. As is always the case in the unfolding of a new

line of investigation and thought, first ideas are very general, if not crude,

and the pioneers in such work approach it from different points of view.

The result has necessarily been a great surplus of terms as well as much

confusion and uncertainty in their application and meaning. Further than

thisj the use of the vernacular, especially in the elaboration of vegetative

coverings entirely unknown to foreign botanists, has rendered unavoidable

a confusing shifting of terms in the process of translation and interpretation.

No botanist has attempted as yet to cover the whole field, and in con-

sequence the contributions made, as they have been, by many workers,

show an almost complete lack of comparison and coordination. In this

respect, phytogeography stands today just where taxonomy did before

Linnaeus picked up the chance binomials of Bauhin and the hr^rbalists to

make out of them an exact system. While the working out of a system

of nomenclature for phytogeography comparable to the binomial system

seems impossible at the present time, yet much can be done in the way

*j Anmerkung der Redaction: Die Ausfulimngcn des Herm Vrrf, habo \vh un-

verkiirzt zum Abdruck ^^ebracht, muss abcr von vorn beroin ciklaren,

-1) dass ich entscbicden niclii biUigon kann die Einfiibrung der Prioritat in die

pflanzengcograpbischc iVoniencIatur,

2) dass icb als Aufgabe einer Commission nur die b«'traclile, cine moglicbsi voll-

standige Synonymic der bestebonden Formationsbezeiclmungen zu slande zu

bringen,

3) dass es sicli niclit cmpfiehlt, die volkslumlicbcn Bozeicbnun;4cn von Pflanzcn-

formationen aus der pflanzcngeograpbiscbcn Litloratur zu verbannon,

4) dass durcb alizuweit getricbenen Scbernalismns cbenso \iolc fiicbii^o BolaniktT

von der Fflanzengcograpbic wie von dor Sysfomalik abj^'escbrrckt wordcn wurdrn.

A. KNfiLKK.

liotauische Jabrbucber. Beiblatt Nr. 70. a



2 Bt'iblatt zii den Butanisclien Jahrljucliorn. Nr. 70.

of reducing the existing confusion and in coordinating the different portions

of the subject. Warburg and Flahault have been the first to point out

the need of system in phytogeographical nomenclature and to propose a
f

remedy in part. FlahaulTj in correspondence in 1899, had ah^eady seen

the necessity for reform and was seeking the cooperation of other bota-

nists. Warburg, before the International Geographical Congress at Berlin

in September 1899, pointed out in a vigorous article ^) the many inconsistencies
' _ r

of phytogeographers, and laid the foundation of a real system by main-

taining that Greek must be the basis, and that a definite and consistent

principle must be employed in the nomenclature of formations. Warburg's

leading argument is for »understandabiiity« for the sake of the layman,

but it applies with almost equal force to the case of the specialist. He

considers the present time especially favorable for the elaboration of a

thorough system for the following reasons.

1. The nomenclature of formations is in a state of chaos.

2. There are as yet no antagonistic schools which would render an

agreement more difficult.

3. The nomenclature of formations is constantly undergoing changes at

the hands of phytogeographers, while the principles have nowhere

been so firmly fixed as to make a common system difficult.

4. Topographical phytogeography has progressed so far as to comprise

the entire extent of conceivable names, so that few principal forma-

tions will be added in the future, the increase being confined essen-

tially to local types.

5. Biological phytogeography is now so well developed that one cannot

go astray in the choice of principles and of names.

In accordance with Warburg's proposals, a commission, of which the

phytogeographers, Drude, Engler, Grabner and Hock arc members, was

appointed to work out a simple system for the nomenclature of plant

formations, and to report to the next International Geographical Congress.

Warburg has concerned himself entirely with suggestions for the

nomenclature of formations. Flahault 2), in his Projet de Nomenclature

Phytogeographique, read before the International Botanical Congress at

Paris in 1900, has scarcely touched this phase of the question, but has

confined himself to the nomenclature of geographical and vegetational di-

visions. With respect to a few essential features, Flahault's work, pains-

taking in the matter of priority and careful in execution, falls short of

an international system. The terms are in the vernacular and many of

i) WARBruG, 0., Einfuhrung einer gleichmaGigen Nomcnclatur in dor rflanzon-

geograpliie. Engl. Bot. Jahrb. XXIX. 3/4. Ifeft, Beibl. 66, p. 23, -1000. Read before the

Botanical Society of America at the Denver Meeting, 1001.

2) Flahault, Gh., Projet dc Nomenclature riiytogcograpliique, 1900. English

Translation in Bull. Torr. Bot. Club. XXVIII. p. ay I, 1901.

t
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them are long, such as groupe de rogions, type dc vegctatiorij scrie oco-

logique de groiipes d'association, groupe d'associalion. Flaiiault would

retain a long list of indigenous names of formations, tundra, faigamyrar,

watten, llanos, carroscos, campos, pinhals, garigues, for the reason that

they have no equivalents in French (or in any other language), forgetlin

evidently that these names merely designate particular types of principal

formations found elsewhere. lie has been consistent in the application of

priority, though it seems that the reasons for making this rule retroactive

hardly ohtain in phytogeography as they did in taxonomy. The term

formation, however, is supplanted by groupe d'association on the one hand

and by association on the other, though the strict application of priority

would necessitate its retention. Flaiiault's report was referred to a com-

mission on nomenclature, which was given complete latitude in the matter,

with instructions to report to the Vienna Botanical Congress in 1905.

In a later paper ^), Flahault has made use of his terms fur geogra-

phical divisions in sketching the vegetation of France, but he docs not

take up the vexed question of formational nomenclature. No fault can be

found with the terms employed, region, domaine, district, sous-district,

station, which are as good as any others, were they not in the vernacular.

In proposing the following system of nomenclature for phytogeography,

two principles have served as a basis. The first is that the division of

the vegetation into formations must be founded upon the concept of habi-

tats (environments), since each habitat and its corresponding formation are

merely the physical and biological expressions of the same forces. Such

a method is not only consistent, but it is logical and natural as w^ell.

What is only an apparent inconsistency arises from the fact that language

has sometimes chosen to name the biological fact, as in the word forest,

and sometimes the physical fact, as in cliff or beach, while in some words,

such as meadow, both facts are represented. The second principle is that

a name is of value only when its application is clear, and its interpretation

definite. For this reason, Greek and Latin can alone be made us6 of in

a scientific system. • Just as taxonomy, from the time and conditions in

which it developed, found its natural expression in Greek and Latin, so

phytogeography must turn to these universal languages. Greek is to be

preferred because of the perfection to which the composition of words

has been carried in it, but Latin has many terms which are already in

use, and many others which may well be used. For these reasons, it

seems best that both languages should be employed, Greek when a new

word is to be coined, Latin when a short simple term is desired. These

principles, with others arising out of them, arc embodied in the following

rules of nomenclature, which are suggested as the basis for a system.

1) Flahault, Ch., La Flore et La Vegetation de la France, 1901.

a*
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Rules for Phytogeographical Nomenclature.

Priority.

I. Priority of term and of application is to be regarded as the funda-

mental principle of ph.ytogcographical nomenclature.

Author.

II. A term to be valid must be proposed by a botanist.

Beginning.

HI. The beginning of phytogeographical nomenclature shall date from the

adoption of this code.

Publication.

IV. Terms are valid only when pubhshed together with a definition or

application. Publication, or republication with definition or appli-

cation, must be made in Engler's Botanische Jahrbiicher fiir Syste-

matik, Pflanzengeschichte und Pfianzengeographie.

Source of Terms.

V. Terms are to be formed or taken from classical Greek or Latin.

The former is to be preferred when words are to be compounded,

the latter when simple terms are desired.
I

Proper Construction ^j.

VI, All hybrids and all terms which violate the principles of word-for-

mation in Greek and Latin are invalid. Terms which exceed

seven syllables, or are improperly spelled or transliterated are like-

wise invalid. This rule is retroactive to the extent that words

improperly formed, spelled or transliterated shall be made to con-

form to classical usage.

Vernacular Terms.
^

VII. All vernacular terms are invalid, except as common or appositive

terms in the language in which they are vised.
r

Similar Terms.

VIII. Similar terms are valid only when they show a difference in stem,

prefix, or suffix: mere differences of inflection or spelling are in-

sufficient.

Stability of Terms.

IX. In the analysis of a process, structure, phenomenon, formation,

factor, group or division, the original term is to be retained for

the first, major, or general portion.

1) MiLLEn, Walter, Scientific Names of Latin and Greek Derivation. Tro. Cal

Acad. Sci. Ilf. 1, p. H5, 1897.
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Formalional Names.

X. Tlie names of formaUons shall be based upon (lie principle of habi-

tats. They sliall be formed from Greek and shall terminate uni-

formly in -sTov, -ium. Types are to be indicated by the use of

the generic names of the facies or principal species followed by

the name of the formation. Patches are to be named by the

addition of the suffix -etum to the generic name of ttio character-

istic or controlling species.

Committee on Nomenclature.

XI. An international committee of ten phytogcographers shall constitute a

standing committee on phytogeographical nonenclalurc. It shall

be the duty of tliis committee to pass annually upon the validity

of proposed terms, names, formations etc., under the provisions

of this code. The decisions of the committee shall be linal. An

annual report of the findings of the committee shall be published

in Engler's Bolanische Jahrbiichcr fiir Systematik , Pflanzenge-

schichte und Pllanzengeographie,

I. Names of Formations (Habitats).

'Formed by adding the suffix -£iov, -lum, pi. -eToi, -ia, place, fo dciiundnativo slc»ns.;

Hydropliytia (CJowp, water, 'forov, plant, -sTov, -zTa, place), Water

plant formations.

i. ocean (ocean us) — wxeavo^, o, ocean: loxsavsTov, to, oceanium,

a particular ocean formation; (o/Eavctot, toc, Oceania, a group or

series of ocean formations, i. e., a principal formation: hence, oce-

anophyta, ocean plants; oceanophilus, ocean-loving, -dwelling*).

2. sea (mare) — OaXctoja, r^, sea: OaXaaasTov, to, thalassium, a

particular sea formation; thalassia, a group of sea formations:

thalassophyta, sea plants: thalassophilus, sea-loving.

surface (pelagus) — 7:3X^70:, sor, to: TreXa^siov, to, pelagium,

a surface sea formation; pelagia, a group of such formations:

pelagophyta, surface sea plants; pelagophilus, living at

the surface of the sea.

deep sea (ponlus) — ttovtoc, b: ttovtsIov, to, pontium, a deep

sea formation
;
pontia, a group of deep sea formations: pon-

tophyta, deep sea plants; pon tophi lus, dwelling in the

deep sea.

Cfr. ale, aXoc, r^ the sea (as salt).

1) The forms, ocean i opli yta, ocean i opli i lus (oceanio-) are pivft'jabU', but

the shorter term is used for the sake of hrevity. AnrWher sencs <if adj^H-fivfiJ in

-phytic us, as ocean phyt icus etc. may also be formed.
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3. lake (lacus) — Xi[j.v-/;, r^^ a large pool of standing water, lake, mere:

At;jLV3Tov, TO, limnium, a lake formation; limnia, a group of lake

formations: lininophyta, lake plants; limnophilus, lake-loving.

4. pond, pool (piscina) — tI^^oc, soc, t^J, pool: rioziov, to, tiphium,
a pond formation; tiphia, a group of pond formations: tiphophyta,
pond plants; tiphophilus, pond-loving.

5: stagnant water (stagnumj — aTctatc, scdc, yj, a standing, stopping:

araasTov, to, stasium, a stagnant water formation; stasia, a group

of such formations: slasophyta, stagnant water plants; staso-

philus, dwelling in stagnant water.

6. salt marsh (palus salsa) — Xt[xv(7>Ssc, to', marshy ground: Xijivw-

osTov, TO, limn odium, a marsh formation; limnodia, a group of

marsh formations: limnodophyta, marsh plants; limnodophilus,
marsh-lovini?.

7. fresh marsh (palus) — i'Xoc, soc, to, low ground by rivers, marsh:

eXsTov, T(>, helium, a marsh formation; helia, a group of marsh
formations: helophyta, marsh plants; helophilus, marsh-loving.

8. wet meadow (pratum irriguum) — ril^a, a-oc, x6, low land

subject to inundation, water meads: rsXaa-stov, to, telmatium, a wet

meadow formation; telmatia, a group of wet meadow formations:

tclmalophyta, wet meadow plants; telmatophilus, dwelling in

' M / /

wet meadows.

'

Cfr. siajxcvYj, -q, riverside pasture, meadow.
V -

.
M^v^'^®"^ (flumenj — iroTajicJc, 6, river: -oTa^asTov, x/j^ potamium, a

river formation; potamia, a series of river formations: potamo-
phyta, river plants; potamophilus, river-loving.

10. creek (amnis) — pdo;, 6, a flowing stream: pocTov, to', rhoium,
a creek formation; rhoia, a series of creek formations: rhoophyta,
creek plants; rhoophilus, creek-dwellinjr.

11. brook (rivus) — vatjLci:, aToc, r6j anything flowing, running water:

vc(|X7.T£iov, TO, namatium, a brook formation; namatia, a series

of brook formations: namatophyta, brook plants; namatophilus,
brook-loving. "

,

if ^
* -a

ttr. Aij3ac, aoo:, r^, a spring, fount or stream.
12. torrent {torrensj ~

f,6«S, axoc, fj, a stream that bursts forth, a

mountain torrent : puazsTov, to', rhyacium, a torrent formation;

rhyacia, a series of torrent formations: rhyacophyta, torrent

plants; rhyacophilus, torrent-loving.

13. spring (fonsj —
'/-PV^? % well, spring, source, fountainhead: xpr,-

vsiov, TO, crenium, a spring formation: crenia, a scries of spring

formations: crenophyta, spring plants; crcnophilus, sprin

loving.

(^fr. xpoovfJc, 6, a spring, well-head; izr^yriy vj, a spring, well.

-V.
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14. warm spring (thermae) — »)3p[x'/;, t;, heat, pi. hot springs; Usp-

fXcTovj TO, thermium, a warm spring formation; therniia, a series

of such formations: Ihcrmophyta, warm spring plants; thernio-

philus, dwelling in warm springs.

15. ditch (fossa) — xac^poc, vj, a ditch, trench; ta'fpsTov, x6j taphrium,
a ditch formation; taphria, a series of difeli formations: tapliro-

phyta, ditch plants; taphrophilus, ditch-dwelling.

Cfr. opayjxa, atoc^ to, a place dug out, pit, ditch; xa-sro;, y^,

ditch, trench.

16. sewer (cloaca) — X^/jpa, f^ an alley, lane, narrow passage, sewer, drain :

XaupsTov, TO, laurium, a sewer formation; lauria, a series of sewer

formations: laurophyta, sewer plants; laurophilus, sewer-dwellin* r

Cfr. d[jLapa, r^, trench, conduit, water-course; o/sro;, 6, conduit,

ditch, canal, aqueduct, drain.

17. swamp forest (silva paludosa) — sXoc, to, marsh, uXr^, r^,

forest: iXouXstor, to, helohylium, a swamp forest furujalion; lielo-

hylia, a series of such formations: helohylo}»hyta, wet forest

plants; helohylophilus, dwelling in wet forests.

18. swamp open w^oodland (nemus paludosum) — sAoc, to, marshy

^pyac, aooc, vj, land partially wooded; sXopYaosIov, to, helorgadium,

a swampy open woodland formation; helorgadia, a series of such

formations: helorgadophyla, plants of swampy open woodland;

helorgadophilus, dwelling in swampy woodlands.

19. meadow thicket (virgulta paludosa) — sXor, to', marsh, Xo/iir^

-^, thicket, coppice: IXoXo/jjlsTov, to', hclolochmium, a mendow thi-

cket formation; helolochmia, a series of meadow thicket formations;

helolochmophyta, meadow lliickel plants; helolochmo})hilus,

dwelling in meadow thickets. 1 -^ i

20. bank (ripa) — 0/1)7), r^, any rising ground, bank, dike: ^/^slov, to',

uili 'ochthium, a bank formation; ochthia, a series of bank formations:

ochthophyta, bank plants; ochthophilus, bank-loving.

rock bank (ripa saxosa) — Tri-pa, ^; rock, o/Or^, ifj, bank:

7:£Tpo/*)3iov, TO, p 6 tr ocli th i u m , a rock bank formation; pe-

troclithia: petrochthophyta; petrochthophilus.

sand bank (ripa arenosa) — ajil^o;, r^, sand, o/f)r^, fj, hank:

a[jt(xo/*>3Tov, TO, ammochthium, a sand bank formation; am-

mochthia: ammochthophyta; ammoch thophilus.

mud bank (ripa limosa) — tut^Xo:, 0, mud, o/JJr^, r,, bank:

Trr^Xo/DaTov, x6^ pelochthium, a mud bank formation; pe-

lochthia: pelochthophyta; pelochthophilus.

Cfr. y/oiio:, aTo;, to', earth thrown up, bank, miamd, dam.

21. rocky seashore (promunlurium) — d.-Axr^^ r^, rocky coast against

which the waves break : otxTsTov, to', aclium, a rocky seashore for-
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malion; actiaj a series of such formations: actophyta, rocky

seashore plants; actophilus, dwelling on the rocky seashore.

22. sandy seashore (litus) ~ al^ioXoc^ 6, that over which the sea

rushes, seashore, beach, strand: aiytaXsTov, to, aigialium, a beach

formation; aigialia, a series of beach formations: aigialophyta,
beach plants; aigialophilus, beach-loving.

Gfr. /uaaroYY;, /;, a place where the waves break, beach, strand.

2:3. sandbar (agger arenae] — /ipaoo:, ro, silt, mud, sand and gravel

brought down by torrents and rivers: yspaosTov, to, cheradium,
a sandbar formation; cheradia, a series of sandbar formations:

cheradophyta, sandbar plants; cheradophilus, dwelling on

sandbars.

25.

lank (piscina lignea) — f[ii7.p, o^A'-j.-oz^ 'fp'jto;, to, an artificial

well, water tank, reservoir: 'ipr^tsTov, to, phretium, a lank for-

mation; phretia, a series of tank formations; phretophyta, tank

plants; phretophilus, dwelling in lanks.

sap, tissue (succus) — S-6c, 6, juice, especially of trees, or other

plants: i-stov, to', opium, a parasilic formation; opia, a series of

such formations: op op hy la, sap plants, parasites; opophilus,
sap-loving,

Cfr. isToc, 6, web: tsTcTov, to, hislium; histia: histophilus;
histophyta.

2G. dead matter (corpus putre] — aa-po;, 6., o'v, rotten, putrid, de-

caying (of wood, etc.): oa-psTov, to, saprium, a saprophytic for-

mation; sapria, a series of such formations: saprophyta, dead

mailer plants; saprophilus, dwelling on dead matter.

Cfr. aai)poc, putrid.

Mesophytia (.as'oor, middle, o-jtov, plant, -sTov, place), middle plant

fuimalions.
F ^

\. forest (silva) — yXyj, r^, wood, a wood, forest, woodland including

underbrush, thickets; uXsTov, t<;, hylium, a forest formation; hylia,
a scries of forest formations; hylophyla, forest plants; hylo-
philus, forest-loving.

broad-leaved evergreen forest (silva scmpervircns)
ast'iu/J.o;, ov, evergreen: asi'^uUstov, to, aiphyllium, a

broad leaved evergreen forest formation; aiphyllia, a series

of such formations: aiphyllophyta, broad-leaved evergreen

' forest plants; aiphyllophilus, dwelling in evergreen forests,

coniferous forest (silva conifera) — xtovocpopor, ov, cone-

bearing: xoivo'^opsTov, TO, conophorium, a coniferous forest

formation; conophoria, a series of coniferous forests: cono-
phorophyla, coniferous forest plants; conophorophilus,
dwelling in coniferous forests.

I

V t.

• ^
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i

i deciduous forest (silva decidua) — irrr/^orpuUoc, ov, with

deciduous leaves: Trtr^vocpoXXsTov, to, ptenophyllium, a deci-

duous forest formation; ptenophyllia, a series of deciduous

I

forests: ptenophyllophyla, deciduous forest plants; pie no-

phyllophilus, dwelling in deciduous forests.

5. grove, park Incus) — aAao:, zoz, to, a place grown with trees

s
and grass, a grove: aXasTov, to, alsiuni^ a grove formation: alsia,

a scries of grove formations: alsophyta, grove plants; alsophilus,

grove-loving.

Cfr. tifxsvoc; so:, to^ a piece of land marked off, grove, park.

3. orchard (pomarium) — oivopov, oivopa, tot, fruit trees: osvojvzTov,

to, dendrium, an orchard formation; dendria, a scries of orchard

formations: den drop hyta, orchard plants; dendropliilus, orcliard-

loving.

4. canon (vallis cava) — cr^y^oc^ co;, to, a bend or hollow, hence a

mountain glen, dell: dyxsTov, to, ancium, a canon forest formation;

ancia, a series of such formations: ancophyta, canon plants; an-

cophilus, canon-lowing.

Cfr. l^/jaaa. y)^ wooded glen, mountain glen.

o. open woodland (nemus) — l^jyUj aoo:, r^, meadow land partially

wooded: opYctosTov, to, orgadium, an open woodland formation;

orgadia, a series of open woodland formations: orgadophyta,

open woodland plants; orgadophilus, dwelling in open woodland.

Cfr. vs[xoc, soc, to', a wooded pasture, grove.

6. thicket (virgulta) — ^^^^/^M^ hi thicket, coppice, a place for lying

in wait: Xo/jxsTov, to', lochmium, a thicket formation; lochmia, a

series of thicket formations: lochmophyta, thicket plants; lochmo-
i

philus, thicket-loving.

Cfr. $uAo/oc, y^, thicket, copse; oA-zjfxo:, atoc, to', anything of woody

kind, shrubs, or bushes; opotxoc, o, an oak coppice, coppice.

evergreen thicket (virgulta sempervirentia) — asiDotXYjc, s:,

evergreen: asifJa^.sTov, to, aithalium , an evergreen thicket

formation: aithalia, a series of such formations: ailhalo-

phyta, evergreen thicket plants; aithalophilus, dwelling in

evergreen thickets,

deciduous thicket (virgulta decidua) — 7:tr^voi>aAr^:, i:, de-

ciduous: 7:r/ivo0aAsTov, to, ptenothalium, a deciduous thicket

formation; ptenothalia, a series of such formations: pteno-

thalophyta, deciduous thicket plants; ptenothalophilus,

dwelling in deciduous tliickcts.

7. meadow (pratum) — ttocz, r^, grass, grassy place, mead»)w: rosTov,

to, poium, a meadow formation; poia, a series of meadow for-

mations: poophyta, meadow plants; poophilus, meadow-loving.
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Gfr. X£i}xa>v, (i>yoCj by grassy place, meadow; Tiiao:, to, Tuiaaa, la,

moist lands, meadows.

S, pasture (pascuum) — vojxoc, 6, vo}xr^, i^, a pasture (not wooded),

place for cattle to graze: vojisTov, t(J, nomium, a pasture formation;

nomia, a series of pasture formations: nomophyta, pasture plants;

nomophilus, dwelling in pastures.

Cfr. |3oravYi, i^, grass, fodder, pasture; ^opj^rj, r^, pasture, food,

forage.

9. culture, grain field (arvum) — ^Yp^'?? ^; ^ field, land: otYp^Tov,

TO, agrium, a culture formation; agria, a series of culture for-

mations: agrophyta, culture plants; agrophilus, dwelling in grain

fields.

Cfr. yo^voc, 6, cornland, fruitful land.

10. waste places (loca ruderata) — /Xr^ooc, 6, slime, mud, the dirt

and rubbish carried down by a flood, rubbish swept out of a house:

/X-zjosTov, TO, chledium, a waste formation; chledia, a series of

waste formations: chledophyta, waste plants; chledophilus,

dwelling in waste places.

Xeropliytia{$T^po:, a,dv, dry, parched, cpurov, to, plant, -stov, place), dry

plant formations.

: i. desert (eremus) — ipr^jxia, tj (ep'/ifioc), a solitude, desert, wilderness:

. 1 / • ipT^lxsTov, T(J, eremium, a desert formation; eremia, a series of

desert formations : eremophyta, desert plants; eremophilus, desert-. , ' t - 1 1 I

loving
J ^

2. sandhills, sandy plain (campus sabulosus) — aji.ai>o?, -/;,
sandy

soil, sand of the plain: ajAa&sTov, x6, amathium, a sandhill or plain

formation; amathia, a series of such formations: amathophyla,
sand plain plants; amathophilus, dwelling on sandy plains or in

sandhills. \

t

3. prairie, plains (campus graminosus) — '^ika, xd {<lihk, hi
^'^)>

bare, naked (of land), without trees: '^iXsTov, to, psilium, a prairie

formation; psilia, a series of prairie formations; psilophyta,

prairie plants; psilophilus, prairie-loving.

4. dry open woodland (nemus siccum) — hkdy^z, sc, woody,

wooded: uXojosTov, hylodium, a dry open woodland formation;

hylodia, a series of such formations: hylodophyta, dry open

woodland plants; hylodophilus, dwelling in dry open woodlands.

5. dry thicket (virgulta sicca) — Xo^^ikooyjc, sc, overgrown with

copse, bushy: koy^itaUXo^ , to, lochmodium, a dry tliicket formation;

lochmodia, a series of such formations: lochmodophyta, dry

thicket plants; lochmodophilus, dwelling in dry thickets.

6. dry (upland) forest (silva sicca) — Sr^poc, a, ov, dry, parched,

SXr^, rij forest; ^/jpoyXsTov, to, xerohyliuni, a dry forest formation;



Bciblalt zu den Bolanischen Jahrbiichem. Nr. 70. H

^

I

xerohylia, a series of such formations: xerohylophylaj dry

forest plants; xcrohylophilus, dwelling in dry forests.

7. gravel slide (clivus glareosus) — yaXivMor^c^ sc, gravelly: /aXi-

/(oosTov, TO, chalicodium, a gravel slide formation; chalicodia, a

series of such formations: chalicodophyta, gravel slide plants;

chalicodophiluSj dwelling in gravel slides.

8. sandbar (syrtis) — oupnc, loo;, tj, anything swept down by a

riveij hence a sandbar: aupiiosTov, to, syrtidium, a dry sandbar

formation; syrtidia, a series of such formations: syrtidophyta,

dry sandbar plants; syrtidophilus, dwelling on dry sandbars.

9. sanddraw (alveus arenosus siccus) — i'vaoXo;, 6, a hollow

channel, water-course, torrent: ivaoXsTov, to, enaulium, a sanddraw

formation; enaulia, a series of sanddraw formations: enaulophyta,

sanddraw plants; enaulophilus, dwelling in sanddraws.

10. blow-out (puteus ventosus) — dv3jxa)5r^c, s;, windy: aveamosTov,

TO, anemodium, a blowout formation; anemodia, a series of blowout

formations; anemodophyta, blowout plants; anemodophilus,

dwelling in blowouts.

11. strand (litus siccum) — tj/atxaaoc, r^, sand of the seashore: '}7ua-

ilsTov, TO, psamathium, a strand formation; psamathia, a series

of strand formations: psamathophyta, strand plants; psamatho-

philus, strand-loving.

12. dune (tumulus litoralis arenosus) — Oi;, divo;, r^ (6), a heap

of sand ori the beach, down, dune: OivsTov, to, thinium, a dune

'

formation; thinia, a series of dune formations: thinophyta, dune

plants; thinophilus, dune-loving.

13. bad lands (terra attrita) — uowp, uoaTo:, to, uopo-, water, espe-

cially rainwater, rain: Tpi^Sri, ifj, grinding down, wearing away: u8po-

;i:oy, TO, hyd'rotribium,'a bad land formation; hydrotribia,

a series of bad land formations: hydrotribophyta, bad land plants;

'
?

. itiiiiit frydrotribophilus, dwelling iq bad lands.

'W4. hill, ridge (collis) — Aocpoc,' 6, neck, ridge, hill: XocseTov, to,

'
' lophium, a hill (crest) formation; lophia, a scries of hill formations:

lophophyta, hill plants; lophophilus, hill-dwelling.

Gfr. Ssipdic, aoo:, i^, the ridge of a chain of hills.

15. cliff (scopulus) -^ xpr^'ivoc, 6, overhanging steep, bristling crag,

clifT: -/pTjixvcTov, TO, cremnium, a cliff formation; cremnia, a series

of cliff formations: cremnophyta, cliff plants; cremnophilus,

cliff-dwelling.

16. rock field (campus saxosus) — (^zXIbuc, iioc, o, stony ground:

cssXXsTov, TO, phellium, a rock field formation; phcllia, a series

of rock field formations: phellophyta, rock field plants: phello-

philus, dwelling in rock fields.



^2 Beiblatt zu den Botanischen Juhrbucliern. Nr. 70.

17. boulder field (campus saxorum teretum) — irsTptoBr^c, ec, a-

bounding in boulders: TrsTptoosTov, to, petrodium, a boulder field or

ravine formation; petrodia, a series of sucli formations: petro-

dophyta, boulder field plants; petrodophilus, dwelling in boulder

fields.

18. rock, stone (saxum) — Tritpoc, 6, piece of rock, stone, boulder:

zcTpsTov, TO, petrium, a rock formation; petria, a series of rock

formations: petrophyta, rock plants; petropliilus, rock-dwelling.

19. wood (lignum) — $u>.ov, to, wood, firewood, timber: ^uXstov, to,

xylium, a wood formation (sapropliytic, epipbytic); xylia, a series

of such formations: xylopbyta, wood plants; xylophilus, wood-

loving.

20. salt marsh: cfr. Hydrophytia 6.

21. humus marsh (palus acida) — lloz, sour, iVvur, tj, mud, slime:

^;iX3Tov, TO, oxylium, a humus marsh formation; oxylia, a series

of such marshes: oxylyphyta, humus plants; oxylyphilus, humus-

loving.

22. alkali plain (campus alcalinus) — opi[j.tjr, piercing, biting,

pungent: opi[X£tov, drimium, an alkali plain or salt basin formation;

drimia, a series of such formations: drimyphyta, salt plants;
_ r

drimyphilus, salt-loving.

23. heath, dry meadow (campus ericaeus) — E'lpo;, dry, zoa, y;,

grass, herb: ^/jpoTiosIov^ to^ xeropoium, a heath formation; xero

poia, a series of heath formations: xeropoophyta, heath plants;

xeropoophilus, heath-loving.

24. moor (locus patens) — aisppoc, (of countries) hard, stony, barren

:

azcppsTov, TO, sterrhium, a moor formation; sterrhia, a series of

moor formations: sterrhophyta, moor plants; sterrhophilus.

moor-loving.

25 alpiue stretches (campus alpinus) — xopucsr^, tj, top, summit,

peak of a mountain: xopo'^sTov, to, coryphium, an alpine stretch

formation; coryphia, a scries of such formations: coryphophyta,

alpine plants; coryphophilus, dwelling in alpine stretches.

26. polar barrens (campus arcticus) — xpojx^^c, 6, icy-cold, frost;

xpojisTov, Td, crymium, a polar barrens formation; crymia, a series

of such formations: crymophyta, polar barren plants; crymo-

philus, dwelling in polar barrens.

snow (nix) — yuov, ovoc, ^, fallen snow: /tovsTov, TrJ, chionium,

a snow formation; chionia, a series of snow formations: chiono-

phyta, snow plants; chionophilus, snow-loving.

28. wastes (ager vastus) — /ipaoc, yj, dry land, dry barren waste,

/ipca, Ti, waste places: ^(zpasTov, to, chersium, a dry waste

27
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formation; chcrsia, a series of such fornialions: chersophyla,

rlry waste plants; chersophilus, dwelling in dry wastes.

II, Names of Groups of Formations, based upon physical factors.

1. Medium or stratum.

Geophytia (y*^, r^, land; ootsTov, sTa, to, toc, plant formation),

land plant formations; geophyta, land plants; gcophilus,

land-lovingj terrestrial,

llydrophytia (uopo-, water-; cpoTstoVj plant formation), water

plant formations; hydrophyta, water plants; hydrophilus,

water-loving, aquatic.

2. Temperature.

Macrothermophytia (jxa/pocj great; yif/jxTj, heat; -^utsToVj to,

formation) , tropical plant formations ; m a c r o t h c rm o p h y t a

,

tropical plants; macrothermophilus, dwelling in the tropics.

3lesothermophytia (fjtiaoc, middle), temperate plant formations;

mesothermophyta, temperate plants; mesothermophilus,

dwelling in the temperate zone.

31icrothermophytia ([xtxpoc, small, little, short), boreal plant

formations; microthermophyta, boreal plants; microlher-

mophilus, dwelling in boreal regions.

3. Water content.

31esophytia, moist land plant formations; mesophyta, moist

land plants; mesophilus, dwelling in moist land.

Xerophytia, dry land plant formations; xerophyta, dry land

plants; xerophilus, dwelling in dry land.

Hydrophytia, wet land or water plant formations; hydro-

phyta, wet land or water plants; hydrophilus, dwelling in

wet land or water.

4. Light.
_ T-

Heliophytia (^Xtoc, 6, the sun)^ sun plant formations; helio-

phyta, sun plants; heliophilus, dwelling in the sunshine.

Sciophytia (axidc, t^, shade), shade plant formations; sciophyta,

shade plants; sciophilus, dwelling in the shade.

Scotophytia (oxo'to;, 6, darkness), darkness plant formations;

scotophyta, darkness plants; scotophilus, dwelling in darkness.

5. Soil.

Eurotophytia (copwc, roroc, 6, mouldy dank decay), leafmouM

plant formations; eurolophyta, leafmould plants; curoto-

philus, dwelling in leafmould.

Oxygeophytia (6$uc, sour), humus plant formations; oxygco-
phyta, humus plants; oxygeophilus, dwelling in humus.
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Melangeophytia {ixzXaT^r^^ tj, black earth), loam or alluvium

plant formations; melangeophyta, loam plants; melange-
ophilus, dwelling in loam,

Spiladophytia {amlacy aoocj r^, clay), clay plant formations;
r

spiladophyta, clay plants; spiladophilus, dwelling in clay.

Psammophytia (^Lafxfxoc, r^, sand), sand (sandstone) plant for-

mations; psammophyta, sand plants; psammophilus, sand-

loving.

Ghalicophytia [x^h^^ uoc, 6, r^, pebble, gravel), gravel plant

formations; chalicophyta, gravel plants; chalicophilus,

dwelling in gravel.
__ h

Lithophytia (Xti>o:, 6, stone), rock plant formations; lithophyta,

rock plants; lithophilus, rock-dwelling.

Gypsophytia (y6'{>oc, iq, chalk), limestone plant formations; gyp-
sophyta, limestone plants; gypsophilus, dwelling on limestone.

Halophytia (aXc, aXoc, r^, salt), salt plant formations; halophyta,

salt plants; halophilus, salt-loving.

Hydrophytia, water plant formations, etc.

Histophytia (laxoc, 6, tissue, web), parasitic formations; histo-

phyta, parasites; histophilus, parasitic.
I

Sathrophytia (aa&po;, putrid), saprophytic formations; sathro-h^ r I

^ yta, plants of putrid matter; sathrophilus, saprophytic.

6. Physiography (elevation).

Bathyphytia (pa&u:, deep, low), lowland plant formations; bathy-
phyta, lowland plants; bathyphilus, dwelling in lowlands.

Mesochthonophytia (xi>a)v, ovoc, rj, earth, land), midland plant

formations; mesochthonophyta, midland plants; mesoch-
thonophilus, dwelling in midlands.

Pediophytia (TrsStov, to, plain), upland plant formations; pedio-

phyta, upland plants; pediophiliis, dwelling in uplands.

Pagophytia {u(X'(oc, 6, rocky hill), foothill plant formations; pago-

phyla, foothils plants; pagophilus, dwelling in foothills.

Orophytia (opoc, to, mountain), subalpinc plant formations; oro-

phyta, subalpine plants; orophilus, dwelling in the subalpinc

region. ; .; , ; :

Acrophytia (axpov, to, highest point, peak], alpine plant for-

mations; acrophyta, alpine plants; acrophilUs, dwelling in

the alpine region.

Chionophytia (x'.cov, ovoc, i^, snow), niveal plant formations;

chionophyta, niveal plants; chionophilus, snow-loving.

7. Biological character. ' .

Hylophytia, hylophyta, poophytia, eremophytia, etc., under

Names of Formations.
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V

8. Association.

Pycnophylia (-oxvo;, thick, close), closed formations.

Sporadophytia (a-opot;, aoo:, 6, tj, scattered), open formations.

9. Development.

Proodophytia (Tipooooc, tj, advance, pioneer), initial formations.

Ptenophytia (Tt-r/^o;, winged, passing), intermediate formations.

Aiphytia (dst, ever, permanent), stable (ultimate) formations.

III. Phytogeographical Divisions of North America

llemisphaera septentrionalis — Northern hemisphere.

Zona polari-nivalis — Polar-nivcal zone.

Zona arctico-alpina — Arctic-alpine zone.

Provincia arctica — Arctic province.

Provincia alpina — Alpine province.

Zona boreali-subalpina — Boreal-suhalpine zone.

Provincia alaskana — Alaska province.

Provincia cordillerana — Cordilleran or Mountain province

Provincia ontariensis — Ontario province.

Zona tempcrata — Temperate zone.

Provincia atlantica — Atlantic province.

Provincia appalachiana — Appalachian province.

Provincia nebraskensis — Nebraska province.

Regio missouriensis — Missouri or Prairie region.

Districtus elkhornensis — Elkhorn district.

Districtus plattensis — Platte district.

Districtus nemahaensis — Nemaha district.

Regio arikareensis — Arikaree or Sandhill region.

Districtus niobrarensis — Niobrara district.

Districtus loupensis — Loup district.

Districtus republicanus — Republican district.

Provincia utahensis — Utah province.

Regio nevadana — Nevada region.
t n

Regio mohavensis — Mohave region.

Provincia litoralis — Coast province.

Regio Columbiana — Columbia region.

Regio californica — California region.

Provincia pacifica — Pacific province.

Zona subtropicalis — Subtropical zone.

Provincia floridana — Florida province.

Provincia mexicana — Mexico province.

Zona tropicalis — Tropical zone.

Provincia antilleana — Antilles province.

Provincia andeana — Andean province.

<
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IV. Names of Particular Formations (Types), illustrating the

construction of formational polynomials.

Phragmites-Scirpus-Typha-helium — The reeclgrass-rush swamp formation.

Phragmitetum, scirpelum, typhctum, the area or patch characterised or

controlled hy Phragmites, Scirpus, or Typha.

Primula-Polemonium-Oxyria-phelliiun — The primrose rock cleft formation.

Primuletum, polemonietum, oxyrietum.

Betiila-Salix-helolochmium — The birch-willow meadow thicket formation.

Betuletmn, salicetum.

Paronychia-Silene-chalicodium — The mat gravel slide formation.

Paronychietum^ silenetumj arenarietum.

Carex-Sieversia-Polygonum-coryphium — The sedge -smarlweed alpine

meadow formation.

Garicetum, sieversietum, polygonctum.

Quercus-Ulmus-Juglans-hylium — The buroak-elm-walnut forest formation.

Populus tremuloides-hylium — The aspen forest formation.

Sporobolus-Koeleria-Festuca-Andropogon-psilium — The prairicgrass prairie

formation.

Potamogeton-Sparganium-Utricularia-Iimnium — The alpine lake formation.

Deschampsia-Poa-Agrostis-poium — The blucgrass-redtop meadow formation.

V, Names of Vegetation Forms and Habitat Forms.

Vegetation forms').

I. Lignosae (sc. plantae] — Woody plants.

Arbores — Trees.

Frutices — Shrubs.

Suffrutices — Undershrubs.

Dumi — Bushes,

Subdumi — Dwarf shrubs.

Scandentes — Climbers and Twiners.

II. Fruticuli — Half Shrubs.

III. Ilerbae — Herbs.

Pleiocyclicae (sc. herbac) — Pleiocyclic Herbs.

Ilapaxanthae — Hapaxanthous Herbs.

Rosulae — Rosettes.

Mattae — Mats.

Succulentes — Succulents.

Serpentes et Scandentes — Creepers and Climbers.
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1) Pound and Glkments, Phytogeography of Nebraska I. 2. od. 9, 9o, 1900
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Caespites — Turf-builders.

Gramina cacsposa — Sod-formers.

Gramina fasciata — Bunch grasses.

Uhizomata — Rhizome plants.

Ivhizomaticac (sc. plantac) — RoolsUilk Plants.

Tul)croidcs — Bulb and Tuber Plants.

Uicyclicae (sc. plantac) — Uicyclic IIcrl)S.

Monocyclicac — Monocyclic Herbs.

V. Aquaticae (sc. plantac) — Aquatic Plants.

Fluitanles — Floating Plants.

Subnicrsac — Submerged Plants.

Amphibiae — Amphibious Plants.

VI. Hysterophyta — Ilysterophytes.

Saprophyta — Saprophytes.

Parasiticae (sc. plantac) — Parasitic Plants.

VII. Thallophyta — Thallophytes.

Musci — Mosses.

Ilepaticae — Liverworts.

Jjchenes — Lichens.

Foliacei (sc. lichenes); Fruticulosi; Crustacei.

Fungi — Fungi.

Geophili (sc. fungi); Xylophili; Biophili; Sathrophili; Ilydropbili;

Entomophili.

Algae — Algae.

Filamentosae (sc. algae); Goenoliioidcae.

Habitat forms.

(Formed by adding the suffix -v.oloz, (-/oXito), dweller, dwelling in (cfr.

L. -cola) to the Greek name of the habitat ^).

A habitat form is the modified form of a species common to two or more

formations produced by a particular formation, i. e., habitat, such as

the alpine meadow habitat form of Campanula rotidtdifolia, the

; forest habitat form of Galium boi-eale, the gravel slide habitat form

of Dasijphora fruficosn, etc.

Habitat forms are then to be indicated by trinomials, as Campanula w-

ttmdifoh'a f'

cosa chaUaodocolm, Aster Icvis lochmocolus, Si/nthfjris plantajinca

plicRocolus, etc.

llylocolus ('3A-/i, forest, -zoXo;, dweller, dwelling in), alsocolus, dcndrocolus,

ancocolus, orgadocolus, lochmocolus, poocolus, nomocolus, agrocolus,

chledocolus; eremocolus, amathocolus, psilocolus, etc. etc. Construed

as adjectives of two terminations, -us, m. and f., -um n.

r As bol'orc. Hic (ircek stem Ls preferred for brevity lo Uie name of tlif for-

mation, terminating in -tWt

Botauische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 70.
b
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VI, Names of Accessory Biological Characters ^

Periodus anthesis — Period of flowering.

Aspcclus — Aspect: Prevernalis, YernaliSj Aestivalis, Autumnalis.

Aianthae (sc. plantae), Ilemcranlhae, iXyclanlhae, Ephemcrales.

Fructificatio —- Seed-production.

Polyanthae (sc. plantae), Pol3^spermaliae.

Disseminatio — Dissemination.

Aneniosporaej Ilydrosporae, Zoidiosporae, Clialicosporae.

Pollinalio — Pollination: See Knulh, llandijucli der I5lLUen])iologie. 33. The

terms given here are uniformly from Greek and sliould end in -ia.

To these should be added Allautogamia (Autallogamia), as one or the

other method of pollination is normal, the oilier unusual, Nothogamia

(vo&o:, 6, hybrid), hyluidisation, and Mycliogamia (iJ-'-i/o:, 6, inmost

part), opposed to llerkogamia. See also p. 70 and 82.

VII. General and Floristic Terms-].

Phytogeographia — Phytogeography.

Ecologia — Ecology.

Floristicia — Floristic.

Flora — Flora.

Slalislicia — Statistics.

Elemcnlum florae — Floral element.

Elcmenlum endemicum, derivatum, adventieiiim.

Elcmcntum vegctalionis — Vegetation element.

Distribiitio gcographica — Geographical distribution.

Area geographica — Geographical area.

Area transitionis — Transition area.

Eimitalio regionalis — Jlegional limitation.

Diversitas floralis — Floral contrast.

Diversitas formationalis — Formational contrast.

Flora propria — Proper flora.

Flora exclusa — Excluded flora.

PVequcntia — Frequence.

Index frequentiae; frequens, subfrcquens, infrcqucns, rara.

Abundantia — Abundance.

Index abundantiae; quadratum; socialcs exclusivae (planlac), sociales in-

clusivae, gregariae, subgregariae, vixgregariae, copiosae, subcopiosac

f

t

)

sparsae, solitariae, gregario-copiosae, etc.

i) Pound and Clkmknts, lMiytogeo-Tai>hy of Nebraska I. 2 cd. 124, 1900.

2;
, ibidem, 49.
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Zona vegetalioni6 -— V(*gelaUon zone,

rroviiicia — Province,

llegio — Ileiiion.
<~^ kS

Dislriclus — District.

Sluiio — Station.

Vegclatio — Vegetation.

Tegmen vegetale — Vegclative covering, floral cov(M^ing.

Dominium (regnum) — Domain (Hyloplntic, ]*oopliytic, Ercmopliytic)

Series — Series (Ilydrophytic, Mesophytic, Xeropliylic).

Formatio — Formation.

Typus — Type.

Facies — Facies.

Zonula — Formalional zone.

Stratum — Layer.

Aspcctus — Aspect.

Area — Patch (-etum).

Species principalis — Principal species.

Species sccondaria — Secondary species.

Symmetria topograpliica — Topograpliical symmetry.

Uadialis-bilateralis-imilateralis.

Asymmetria topograpliica — Topographical asymmetry.

Associatio — Association.

Coordinatio — Coordination.

Subordinatio — Subordination.

Zonatio — Zonation.

Zonatio radialis — Radial zonation.

Zonatio bilateralis — Bilateral zonation.

Zonatio unilatcralis — Unilateral zonation.
i - *

Azonatio — Azonation, '

-J*-

Successio — Succession^).
•'

. i

Alternatio — Alternation ^1.

^ -i.

r h

r^

Slabilisalio — Stabilisation.

Migratio — Migration.
^

Invasio — Invasion.

Proximitas — Proximity.

Adaptabilitas — Adaptability.

Obstructio — Obstruction.

Obex — Barrier.

Conductio — Conduction.

Dislributio — Distribution.

Pressus — Pressure (forward pressure, tension)

i) Thoknbkh, J. J., The Prairiegrass Formation in Region I. Hep. Bot. Surv. Nehr.

5 : 55. VJOI.

b*
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Centrum vcgoUitionis — Vegclution centre,

Lineamcntum — Line of stress.

VIII. Terms for Physical Factors and Instruments^].

Temperatura — Temperature: thermolropismuSj therniolaxis, etc.^j.

Maximum, minimum, optimum, pessimum, isophytotonus: thcrmometrum,

thermometer.

Lux — Light: phototropismus, phototaxis, etc.

Inlensitas, duratiOj qualitas, directio: photometrum, photometer.

Aqua soli — Water content: hydrotropismus, hydrotaxis, etc.

Physica, physiologica: geotome — geotome.

Solum — Soil: chemotropismus, chcmotaxis, etc.

Texlura, pressura, porositas, capillaritas : rhoptometrum (po7:-ov, ro, what

is absorbed), rhoptometer; atmometrum (araoc, 6, vapor), atmo-

meter.

Atmosphaera — Atmosphere.

Humiditas (psychrometrum), aura (anemomelrum, index ventorum), pres-

sura (barometrum), compositio, praecipitatio (ombrometrum).

Physiographia — Physiography.

Altiludo (barometrum), exposura, clivus (clinometrum), superficies: acus

magnelica, compass,

Gravitas — gravity: geotropismus, geotaxis, etc.

Flahault has rightly insisted that his propositions with regard to no-

menclature are to he regarded as suggestions only, and that for such a

work the collahoration of botanists of all nationalities is necessary. This

must he true of all proposed systems at present. We are merely on the

threshold of the development of phytogeography. Some of its aspects,

such as the phylogeny of vegetation, and experimental field ecology, have

scarcely been touched, while its very foundation, the exact investigation of

its physical basis, the habitat, is yet to be laid. Until the latter is done,

the limitation of many formations will be uncertain, if not impossible, and

the application of formational terms more or less inexact. Phytogcographers

should hold themselves fortunate, however, that the nomenclature discussion

has arisen so early, before hard and fast lines have been drawn, and be-

fore names and terms have become fixed in the minds of botanists. Wak-
Bi!RG has well said that the time is especially favoral)le for this work
more ftivorable indeed than it ever can be again. The feeling for a thorough

and scholarly system of nomenclature is growing. It is all important to

take advantage of this fact before phytogeography becomes encumbered
with a nomenclature that has »jest growed«.

1) Pound and Clements I. c. IGI.
J

2) DAVEXPonx, C. B., Expcrimontdl Morphology, 1897,
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Plaiitae novae amcricauae imprimis (Jlazioyinnae. IV.

K.lidil

Igii. Urban

(Vergl. Hot. Jalnb. XXX. BciLIalt Nr. 67.
I

Palmae

auctore U. Dammkr

Jessenia Karsl.

J. Glazioviraii.l U. D. (n. sp.}; scgmenlis lineari-lanceulalis acuminatis,
i

ad 98 cm longis 5,5 cm lalis, subtus pallidis; iiifloroscentiac raccmis sim-

plicibus V. simpliciter ramosis, gracilibus ad 30 cm longis; floribus 4 — G mm
cT cordato-

ovalis, carinatiS; 3,5 mm longis 3 mm lalis, corolla tripclala pelalis val-

valis oblique ovali-lanceolalis, 6,5 mm longis 3 mm lalis, staminibus 20

basi in stipitcm brevcm connatis, filamcntis 2,5 mm longis subulalis an-

Iheris dorso medio affixis sagittalis 3 mm longis, conneclivo 2 mm longo;

fructu oblongo U mm longo, 11 mm diametro, scmine subglobosu, 9 mm
longo 8 mm diametro.

.
Palixia G— 8 iii alia. Folii fragaiciila, quae arlsunt, ex mediae et siipori(»ri5;

partis folii, rhachitlcuj Iriangularom habcnf, quae pinnis allemantihus ob.sita est. Pinnae
3,5

—

4,5 cm dislantes rliacliidi non nisi in 2/^ altitudinis rhacliidis a<Inatae pluiinorvcs

Inflorescentiae rami lenuos basi ad 2 mm, apicc vix 1 mm cras.^i bracteis minutis..

Flo res fcminoi masculinis dimidio minores.

Habitat in Brasilia^ verosimiliter civilate Amazonas, cnlta in civitate

Rio de Janeiro ad Quiiila de Suu Christovao m. Maio flor. el frucl. (fiLAzioi:

(a. 1893) n. 25 537.

Obs. Jessenia polijcarpa Karst. differt spadice simpliciter ramoso, ramis crassis,

anfberis usque ad medium bifidis; Jessenia ama^jmum Dr. staminlbu.^ 12, filamenlis

quam aiitherao versatiles muHo longioribus, calyce quam potala 4-plo bre\ioiv.

Cocos L.

C. Glazioviaiia U. 1). (n. sp.}; caudice bumili, fV)liis ca. 1 m lungis

breviter peliolatis rbachide leuui glabra triquelra scgmentis irreuulariler
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disposilis lincari-Ianccolatis marginc anlico producto caudalis, medianis ad

30 cm longis 10—12 mm lalis, secus marginem giabris; spadicibus andro-

gynis, spalha infcriore?, spalha siiperiorc fusiformi, ramis panels bvcvibus

cT 1 8 cm lonsis 7 mm diamelroo

calyce minuUssimo sepalis mucronalis, petalis oblique lanecolatis aculis

calyee 9-pIo longioribus, staminibns ad 10 mm longis filamcntis brevibus

antheris 3-plo longioribus; floribus Q pyramidato-conicis 16 mm longis

(f eis subaequilongis in parte

inferiore ramorum cum 2 o^ glomerulos formantibuSj sepalis lale ovatis

aculis crassis convolutis, petalis late ovatis acuminatis, androecei rudimento

annulari ovario depresso-globoso stigmatibus subulatiSj fructu parvo fusi-

formi 28 mm longo 15 mm diametro.

Palma nana. Folium, quod adest, petiolum ca. ^2 cm longum pracbet, segmcn-

lis -23 in quoquc latere rhachidis non per acervos dislinctos congrcgatis, sed irregularifer

di.spo.siiis nunc alternis nunc oppositis, infimis ad 20 cm longis 2— 5 mm latis, medianis

ad 30 cm longis, <0~12 mm latis, superioribus abriipie brevioribus sed gradatim an-

gustioribus, summis 5 cm longis i — 2 mm lalis, nervis secundariis ulrinsccus mcdiano

5—6, tcrfiariis in sicco roticulatis. Spadix longc pedunculatus apice 3—4 ramosus,

ramis crassis 4—6,5 cm Icngis dense floribus oblcctis, parte inferiore scrobiculis 3-floris,

parte supcriore floribus (5 solitariis.

Habitat in Brasilia civitate Goyaz ad Morro do Frota prope Meia

Ponle sat frequenter in campis m. Septembro fl. et fr. Glaziou (a. 1891)

n. 22 254.
r

Obs. Species distinctissima scgmentis, magnitudine floi'um Q et aliis notis.

C. Urbaniaiia U. D. (n. sp.); caudice gracillimo foliis ultra 17 cm pe-

liolatis petiolo dorso floccoso segmenlis per acervos 2—4-orum rcmotos

congregatis lineari-lanceolalis margine antico producto abrupte acuminatis,

medianis ad 23 cm longis 9 mm latis, margine giabris; spadicibus andro-

gynis, spatha inferiore?, spatha superiore elongato-fusiformi , acuminata,

ramis ad 8 brevibus infcrioribus basi nudis parte inferiore scrobiculis 2—3
3-floribus ceterum floribus o^ solitariis, obtectis, floribus cf parvis oblique

cylindricis calyce minutissimo 3-sepalo, sepalis acuminatis, petalis calyce

4-plo longioribus, staminibus filamentis longis subulatis, antheris subaequi-

longis, floribus Q elongato pyramidatis quam q^ 3-plo longioribus, sepalis

convolutis ovato-lanceolatis, petalis late ovatis acuminatis ovario cylindrico

stylo brevi stigmatibus longis, androecei rudimento subnullo; fructu elon-

gato-obovoideo rostrato, sicco 30 mm longo, 15 mm diametro.

Palma 2—3 m alta. Folia ad 75 cm longa, segmcntis utrinsecus ihacliidcm ad

27, nervis secundariis utrinsecus mcdiano ad 16, infcrioribus et superioribus ad IjCmi

longis 3— 4 mm latis. Spadix longe pedunculatus, ultra 3G cm longus, ramis in-

fcrioribus 3—4 ad 9 cm longis basi 1—2 era longa nuda crassa, dcin.le 2—3 scro-

biculis 3-noribus, ceterum floribus (5 dense obtectis.

Habitat in Brasilia civitate Minas Geraes ad Cara^a in rupestribus

camporum m. Februario fl. et fr. (a. 1885). Glaziou n. lb 558.

Obs. Palma ex affiuitate C. campcstris Mart., sod sal diversa foliis noriliusrino.
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p. gramiuifolia Dr. var. y Olazioviaiia U. D. (n. var.); fore acaulis

foliis ad 1 m longis sogmentis per acervos 2-noruni congregatis vel ple-

runique solilariis, medianis ad 38 cm longis 4—5 inin latis; spadice ad

2o cm longo ca. 10 cm podnnculato pauciramdso, floribus Q 10 mm
longis 5 mm diamctro, spalha inferiore ca. 6,5 cm longa bicarinala ob-

lusa, oblique unilalerab'ler delii^ccnle, spatba supcriorc elongato fusiform],

12 mm diamctro, fruclu glandnlifnrmi 3 cm longo, 12 mm diamelro.

Spadix spociniinis mm nisi 1-raniosus, ramu.s 9,5 cm lon^^^us fore ad a|>ireni

florilius Q obsilus; rami altori a spadicibus soliilis Iloribus Q 5— G obsitis.

Habitat in Brasilia civitate (iftyaz inter Lngoa do Tiquiciro ct Bu-

raco da Onza in campus m. Septembro 11 et fr. (a. 1805): Glxjaov

n. 22 253.

Obs. Varielas distincia foliis longioriLuiSj scpmoniis longi? anguslissimis, spndico

iiniramoso drupa longa.

Diplothemium IVfart.

1). caiiipostrc Mart. var. y Glaziovii U. D. (n. var.); acaulis foliis

46 — 66 longis segmentis per acervos 2— 3-orum congregatis, sublus glau-

cescenlibus, medianis 14 cm longis 6 mm latis, utrinsecus rliacliidcm

gial)ram 42

—

60; spatba inferior 13,5 — 16 cm longa usipie ad basin de-

biscente, spatba superiore exlus floccosa; (loribus (^f staminibus 6.

Habitat in Brasilia civitate Goyaz in Sena dos Vcadenos in campis

arenosis m. Januario fl. (a. 1895): Glaziou n. 22 277.

Obs. Variolas rara bone disUncla foliis subtiis glaiicoscontibus brevibus sogmentis

anguslis.

Orbignya Mart.

- f

0. Urhauiiiua U. D. (n. sp.]; acaulis foliis segmentis concinne et dense

pectinatim dispositis lineari lanceolatis marginc anlico producto, apice bi-

dentalis; floribus Q singulis ovoideo-globosis^ sepalis late ovalis acutis quam

petala oblique rcniformia acuminata paulo minoribus, androecei aboil ivi
r

cupula aequali germen triangulare-conicum ad medium cingcnte, gcrmine

stigmatibus 5; floribus (j^ sccundis calyce inaequali quam petala late Ian-

ceolata decics minore staminibus 18 disco bumili dense insertis.

Folii fragmontum, quod adcsl, segmentis <0 — 12 mm distantibus, 38,5 cm longis,

3 cm latis margine antico 5— 6 mm produclo. In flor escen tiac rami secundi flexuosi

ca. 8— 9 em longi 2 mm crassi, floribus (5 iO mm longis densissime obsifi; llores Q
30 ram longi 20 mm diamctro, androocei cupula 7 mm aita, germen 13 mm longun*

stigmatibus 6 mm longis.

Habitat in Brasilia civitate Goyaz ad pedem Serra Bourada in cani-

pis m. Augusto fl. (a. 1895): Glaziou n. 22 265.

Obs. Affinis 0. Lfjdhc Dr.. ditfort auiom sogmonlis mnllo niinorii»iis densius

dispositis, floribus (5 slaminibus 18 ot aliis cliaracloribus.
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Zusatze zu den Berliner Nomenclatnr-Eegeln.&^^"»
. 1

Die unterzeichneton Beamten des Berliner bolaniscbcn Gartens und

Museums habcn durch gemeinsame Verhandlungen fcstgestclltj dass es sich

cmpfiehltj folgcnde Zusalzc zu den im Notizblalt des botaniscben Gartens

und Museums zu Berlin Nr. 8 (1897) 248 aufgestellten Begeln zu machen.

§ 5 crlialt folgcnde Fassung:

5. Gattungsnamcn, welche in die Synonyniik verwiescn worden sind,

werden besser nicht wieder in verandertem Sinne zur Bezcichnung einer

neuen Gattuns; oder aucb einer Section etc. Yervvendung fmden.o

Z u s a t z

:

Bei Erbcbuni? einer Section zur Gattung soli kiuiflig moglicbst der»

Zusatz:

Uberhaupt soli, also auch bei Sectionen und VarieliUen, der urspriing-

liche Autor cines Namens stets in Klammern beigefiigt werden, wenn dieser

Name cincn bOhercn oder niederen classificalorischen Ran- erhall.

V
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Name der Section, falls dieser Name ein Substantiv, und wenn er nicht

schon fiir eine iiltere giltige Gattung vergeben ist, nngewandt werden; diesc

Regel ist jedoch ohne rilckwirkende Kraft.

§ 6 erbalt fc

6. Bei der Wabl der Speciesnamen entscbeidet die Priorital, falls nicht

erheblicbe Einwendungcn gegen die Berucksichtigung der letzteren erhoben

werden. Wird eine Art in eine andcre Gattung vcrsetzt, so muss dicselbe

auch dort mit dem illtesten spccifischen Namcn belegt bleiben.

Zusatz:

Wird eine Varietiit zur Art erhoben, so ist es empfeblenswert, den

Namen auch fur die Art beizubehalten, falls nicht derselbe Artname in der

Gattung schon vergeben ist; doch soli dieser Regel koine I'uckwirkende

Kraft vcrliehen werden.

§ 7 erhalt fo

7. Der Autor, welcher die Species zuerst, wcnn auch in einer anderen

Gattung, benannt hat, soil stets kenntlich bleiben und wird dcmgenillB in I
^

einer Klammer vor das Zeichen des Aulors gcsetzt, welcher die Cbcrfiihrung

in die neue Gattung bcwerkstelligte, also PulmURa ivatensis (L.) Mill.,

wegen Anemone pmtcnsis L.
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AuBordcm erhalt aus praclischen Grunden § 8 jelzt folgcnde Fassuntr,

nach der man bereits im ^Pnanzcnreiclu verfahrt:

8. Bcziif^^lich der Schreibwcise dcr Specicsnamon hallen wir jelzt daran

fesl, dass sie klein gesclirieben werdcn, bis auf die, welchc von Personcn-

namcn herrilhrcn; also Ficus imlica^ Opiiutia ffCNs indlra^ Brassiea

napus^ SoUmum didccunara^ Isachne Buctfnen, Sahieea lloiidmjsunm,

A. En(,lkr. T. I uitAx. K. Schumann. P. 1Ti:>ni\gs. n, IIikronymi s. M. GinKE.

U. Uammkh. G. LiNOAL. E. GiLG. P. Ghakbnkk. R. Pil<;kr. W. Hiuland.

II. W'iNKLEK. II. JIaHMS.
/

Kr

Bemerkiing.

Wenn vorslehende Znsiltze noch nirhl von alien licamtcn des Gartens

und Museums unterzeicbnet sind, so liegt dies einerscits daran, dass gegen-

warlig nicht allc Beamtc in Berlin anwcsend sind, andererseits daran, dass

einzclne noch an der Fassung des § 8 AnsloB nebmen. Audi ich selbst

vcrhalte mich noch in meinen eigenen Publicationen abweichend, indem

ich, dem Gebrauche vieler Mykologen folgend, alle Genitive von Eigen-

namen groB schreibe, also Puccinia MahacearHnf^ Aecidiurn Berberidis^

Uncmula Aceris^ da es mir wie audi anderen gcgen das Gcfuhl gebtj zu

schreibcn: Aecidium herberidis auf Bcrberis vulgaris u. s. w. Bis die

Pilze fur das Pflanzenreich bearbeitet Averden, durften noch cinige .labre

vergchcn, und bis dahin werden sich wobl audi in dioser Beziehung bei

den Mykologen festere Regeln ausgcbildel haben, denen ich mich dann an-

schlieBen werde.
'

A. Englkr.

Mit den Zusatzen und Anderunircn S 1—7 vollstandiff einverslanden,

dagegen halle ich daran fest, dass

,. Gattun^s- und Vernacularnamcn audi Einrennamen sind und wie alle

Eigcnnamcn, gleichgiillig in welchem casus, groB zu schrriben sind.

U. Dammer.

Damit cinverstanden. P. IIenmngs.



Congres international de botaniquc.

-f. Session: Paris 1900.

2. Session: Yicnne 1905

3. Circulairc relative a Torganisalion interieure dii Congres de Nomonclalure bolaniqu

debals.

^ /

botanique, suivant les formos indiqurcs dans la circulaire n. 2,

art. 4 ct art. 8 ci-dessoiis'
)

c) Les d('I("gu("s dcs grands Etablisscments hotaniques, des principalcs

Soci('t('s botaniqucs et des sections des Sciences naturelles des

Academies scicntifiqucs officielles.

3. Les grands Etablisscments bolaniqiies ont chacun droit a un \ rc-

presentant, qui doit Hre un botaniste ofncicllenient attache a I'Eta-

blissenient.

4. Ecs Societes botaniques^) ont droit a I reprrscntant quand Ic nombre
de leurs membres nc dcpasse pas 100, a 2 representants lorsqu'ellcs

1) Ces articles sont ainsi com-us:

.
J

1-

"I

^1
^ _

\

^^

II nous parail dcs maintcnant utile do faire connaitrCj apros la compo-
sition dc la Commission internalionalCj la facon doiit s'opcrcra la nomination

des dclogucs, la discussion devant Ic Congres, ainsi que Ic mode de yotation.

Apres entente avec Ic Comite d'organisation de Viennc, nous avons t

done elabore le reglement suivant:

1. Tons les membres du Congros international pcuvcnt assister aux
*/
^f?

I

%

2. Ont sculs voix deliberative, parmi les mcmlires presents:

a) Les membres de la Commission intcrnationale dont la composition

a ete donnee dans la circulaire n. 2.

b) Les auteurs des motions adressecs avant le 30 Juin 1904 au Uap-

porteur general de la Commission intcrnationale de Nomenclature J
^

s- i
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I '^
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Alt. 4. — Los botaiiisles qui dcsirent soumettre dcs motions au Congri'S doivent les ;J,

cnvoyer au Rapporteur general de la Commission dc Nomenclature — M. J. BiiiyuKT, f

-

dn-ecteur du Jardin ct du Conservatoire botaniques de Geneve — impnmecs
avec les motifs a I'appui, en 60 cxemplaircs au moins, avant le 30 juin 1904.

Art. 8. — Get article est modifie, voir la nouvelle redaction ci-dessus.
2) Sont comprises, parmi les Societes botaniqucs, les Corporations scientifi(iucs qui

embrassent la botani-iue dans leur cbamp d'aclivite et dans leurs publications; par
cxcmplc la Sucirte imperialc des Naturalistes dc Moscou, la Linncan Society de Londres,
la Zoologiseli-Botanisclic Gesellschalt de Vicnnc. La liste de ces Societes, Academies
ou Assoc,11 ions sera dressee par les soins du Bureau permanent. - %
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comptonl de 1 01 :\ 200 men)l>rcs, el ainsi dc suite. Ces d*'lrgu(V

doivcnt clrc dcs mcm])rcs aclifs dos corporali(»ns (juMls repivsoidenl.

5. Lorsqii'unc SociL'lc de plus dc 100 mombrcs no jiout so faire roprc-

scntcr que par un scul delogue, cclui-ci disi)Ose d'un noml)rc dc suf-

frages equivalent au nombrc de voix qui revicul de droit a la

Sociele.

G. T.a verification dcs pouvoirs des delegues se fera a Tappcl nominal

dcs la premiere seance du Congres.

7. Ces dispositions seront rappclecs dans I'invitation publiec ulterieure-

ment par le Conute d'organisation de VicnnCj afin que Ics Socieles

puisscnl faire parvcnir au President du CongieSj en temps utile, Vin-

dication du nombre de leurs delegues , ainsi que les noms dc ces

dernicrs.

Ces decisions nous permcttent maintenant dc compl<'tcr I'art. 8 de

notre circulaire n. 2 comme suit:

Les motions qui parviendi'ont au Rapporteur general de la Commis-

sion Internationale de Nomenclature apres Ic 30 Juin 1901, ne pourront

etre soumiscs aux deliberations du Congres que si dies sont envoyeesj

imprimees a 100 excmplaireSj au President du Congres avant rouvcrlure

des debals, ct si la prise en consideration est decidee a la majorile dcs

2/3 dcs suffrages exprimes.

Les motions presentees au cours des debats ne pourront etre admises

C{ue si la prise en consideration est decidee a la majorite des 2/3 d(^s

suffrages exprimes ct ne seront mises aux voix que le lendemain.
t

Pour le r>urcau permanent:

Lc Secretaire g<''n(''ral Le Pi't'sidoa!

Dr. E. Pi-unoT Dr. J. hk Skvnes.

4, Avenue dc rObsorvafoirc, Paris ;V[e).

' \
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Personalnachricliteii.

Es starben:

Am 27. April 1901 Prof. Thomas Conrad Porter in Easton, Pa.

Am 21. Juni 1901 Prof. Dr. Miguel Colmeiro, Director des bota-
niscben Gartens zu Madrid, 85 Jabre alt.

Am 17. Juli 1901 Dr. Charles T. Mohr in Asheville, N. C.

Am 8. August 1901 der vcrdiente Lichenologc Oberlandesgerichtsrat
Dr. Ferdinand Arnold in crunchen im 74. Lebcnsjahrc.

Am 14. August 1901 D. Jos. B. Jack, Verfasscr zahlreichcr Arbeitcn
uber Lebcrmoose, in Konstanz, 84 Jabre alt.

Am 10. September 1901 Prof. Dr. A. F. W. Schimper, Director des
bolanischen Gartens in Basel, im Alter von 45 Jabren.

Am 14. September 1901 Dr. Max Reess, friiber Professor der Bo-
tanik in Erlangen, im Alter von 56 .Jabren zu Klingenmanster in der Pfalz.

Am 9. October 1901 Prof. Dr. R. Hartig, Director des bolaniscben
Institutes der forstlichen Versuchsanstalt in Milncben.

Am 10. November 1901 IIofrat.Dr. Bohuslav von Jirus, Professor
der Pbarmakologie an der Univcrsitat in Prag, 60 Jabre alt.

Am 24. November 1901 Dr. Carl Eduard Cramer, Professor der all-

gemeinen Botanik und Pflanzenphysiologie am Polylecbnicum in Zurich.
Oberbotaniker Dr. Job. Chr. Klinge am Botani cben Garten zu St.

Petersburg, im 51. Lebensjabre.

Am 1. Januar d. J. Hieronymus Gander, Canonicus am Gollegiat-
Gapitel zu Innicben, im 67. Lebensjabre.

Am 21. Februar d. J. in Wien der Afrikareisendc Emil Holub.
Vm 6. April 1902 Prof. Antonio Mori, Director des botanisclien Gar-

tens zu Modena.

Am 28. April 1902 Privatdocent Dr. B. Schmid an der Universitiit
zu Tilbinyen,

Es sind crnannt worden:

. Winkler zum Assistcnten

der Botanik an der Universitiit Kiel,

zum auBcrordentlichen Professor daselbst.

Piof. Dr. Biisgen in Eisenach zum Professor der Butanik an der
Forstakademie in Ilann.-Munden.

Dr. F. W
Dr. W. R

uchsstation
zu Breslau an Stclle von Prof. Dr. E. Eidam, welchcr in den lluhestand
<rof i^ifcl nil C ,4getrelen ist.

Apolheker J. Sehleussner zum Assistent an derselben Station.
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Prof. Dr. E. Zaeharias, Director des bolanischon Clarions in Hanibnri;,

ziim Director der Ilaaihurgischen botanischen Slaatsinslitutc (Hot. (iarten,

But. Museum und Laboraloriuni fiir Warenkuiule^ init den Ableiluiigen

fur Samencontrole und Pnanzenschulz), an Slellc von Prof. Dr. R. Sado-

beck, welcher in den lluhestand getretcn ist.

Prof. Dr. C. E. Correns in Tubingen, zum auBerordenllichen Professor

an der Universital zu Leipzig.

Dr. V, Schiffner, bislier auB^uurdenll. Professor der syslenialis('l)en

Bolanik an der Dculscbcn Universiliit in Prag, zum auBerordenll. Professor

an der Universitat in AVien.

Dr. A. Jakowatz zum Assist<Miten am itotaniselien .AFuscum und (larten

der Universitat Wien.

Prof. Dr. Friedrich Krasser in Wien zum Professor an der Ono-

logiscb-pomologiscben Lebranstalt zu Klosterneuburg bei Wien.

Dr. Bohumil Nemek zum Vorstand des neuen pdanzenpliysiologischen

Instituts an der bOhmischen Universitat in Prag.

Dr. Sandor Magocsy-Dietz , bisber auBerordenll. Professor an der

Universitat zu Budapest, zum ordcnll. Professor der PHanzenmorpboIogie

und -Physiologic daselbst.

Privatdocent Dr. Aladar Richter, Vorstand der liotanischen Ableilung

des ungarischen Nationalmviseums in Budapest imd z. Z. suppl. Professor

der Botanik an der Universitat zu Koloszvjir, zum ordenllicben J*rofessor

der allgemeincn Botanik daselbst.

Dr. Ferdinand Filarszky , Privatdocent und bisber supplierender

Leiter der botanischen Abteilung des ungarischen Nationalmuscums zu Buda-

pest zum dirigierenden Gustos daselbst.

Prof. Dr. A. Fischer in Leipzig zum ordentliclien Professor und Di-

rector des botanischen Gartens an der Universitat Basel.

Prof. Dr. A. N. Berlese in Sassari zum auBerordenll. Professor der

Phylopathologic an der llochschule fiir Agricultur in Mailand.

Dr. D. Saccardo zum Assistent an der Station fiir l*hytopalbologie

in Bom.

Dr. Fridiano Cavara, auBerord(intl. Professor in Cagliari (Sardinien),

zum auBerordentl. Professor der Botanik und Director des botanischen

Gartens zu Catania (Sicilien).

Prof. J)r. J. B. de Toni, bisber in Camerino, zuui auBerordenll. Pro-

fessor der Botanik und Director des botanischen Gartens der Universiliil

zu Sassari,

Dr. C. S. Belli, Assistent in Turin, zum auBerordenll. Professor der
r

Botanik und Director des botanischen Gartens in Cagliari.

Dr. Alessandro Trotter, erster Assistent am bolanischen Instilul der

Universital zu IVvdua, zum Professor der Naturgeschirhle und Pbylopatho-

j: logic an der Schule fiir Weinbau in Avellino.
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William Watson, lusher Assislrnt-Ciiralor am Lolanischen rjaiten zu

Kcw, zum Curalor clasolbst an Slellc von George Nicholson, der aus Gc-

sundhcitsriicksichUni scin Ami niedcrlogt.

A. A. Lawson zum Assistcnlcn dor Uolanik an dor Leland Stanford

Junior Universilat.

H, N. Whitford zum Assislenten der Bolanik an dcr Universilat in

Cliicago.

Dr. J. B. Overton zum Professor der Botanik am Illinois CollegeO'J

Jacksonville.

E. W, Evans zum Assistent-Profcssor der Bolanik an der Yale-Uni-

versiliit.

Dr. Hermann Paul zum Assislent an der Kun. bairischen Moorver-

suchsstation Bcrnau in Baiern.

Es haben sich habilitierl:

Dr. Adolf Wagner an dcr Universitul Innsbruck

Dr. G. Senn an der Universilat zu Basel.

Prof. Dr. Sorauer an der Universilat Berlin.

Botanische Rciseii.

Die unter Leitung dcs Prof. Dr. v. Wettstein stehende Expedition

nach Sudbrasilien ist im October 1901 wiedcr in Wien eingetroffen mit

auBerordcntlich umfangreichen Sammlungen.

Der Privatdocent Boris Fedschenko in St. Petersburg ist . von der

russischen geographischen Gescllschaft mit der Leitung einer wissenschaft-

lichen Expcdilion nach Centralasien betraut worden; dessen Mutter, Frau

Olga Fedschenko, Ehrenmifglied der Kais. Gescllschaft der Freundc der

Naturwissenschaftenj erbielt von derselben Gescllschaft auBerdem den Auf-

trag, die Pamirflora zu untersuchen.

E. Zederbauer vom botanischen Museum an der Univcrsitat Wien

hat im Friihlinge dieses Jahrcs cine botanische Forschungsreise nach Klein-

asien unlernommen, die insbesondere den Gebirgsstock des Erdschjes-Dagh

(4000 m) zum Ziele hat.

Gustos Prof. Dr. G. Volkens in Berlin befindet sich auf dem Riick-

wege von seiner Studienreise nach Buitenzorg.

Dr. L. Diels und Dr. Pritzel sind von ihrer zwcijahrigen Forschungs-
r

reise nach Australien auf dem Iluckwege begriffen.

Privatdocent Dr. W. Busse in Berlin tritt eine Sludienreise nach

Buitenzorg an.

Prof. Dr. A Engler begiebt sich fur einige Monate nach Deutsch-

Ost-Afrika zum Sludium der dorligen Pflanzenformalionen.

- -m

-; it

F ^

-,.''

-I -

-'r r I

.
^- '

f"'^^-^

i.
T

7

i

-» -

^_^ -

L .t

1

I" J.

^

" \ ^*v'

.. ^^^
I-

,

-J



Roihlnlt zii den n«ifariischen Jalirbuchorn. Nr. 70. 31

Bottiiiisclie Institute.

Die Uegi(uning des luasilianisclicn Siaalcs Sao ]*aulo plant die Anlai::e

einos groBcn l)olanisclion Gartens bei Santos; die DiuTliftilu'iing d(*s I'ru-

jeclcs hat dor Dircclor des botanischen (iartcns in Sao l^iulo, Dr. Albert

Lofgren iibernomnien. Mit deni fiarliMi sollen Lal>oratorien in V(Tl>indung

stebenj welclie auslandiscben l'(»rscliern (iclegenljeil /u langerem Aiifenllialle

und Durclifubruni; wisscnschaniielicr ^lllersudllIn^^Ml l»i('b*n werden in iibn-

licbcr Weise, \vie dies nun scbon sell Jalircn in Builcn/uriJ: c:esciueht.

Wisseiiscliaftliche Saiiimluns:eii.t5

Ilio llei'i'cn P. E. und E. E. Clements in Jjincolnj Nebraska, l»abrn

cin l'r)rjnationsbcrbar von Colorado herausgegelien, welches auBerordenl-

lieh inslructiv ist und ebenso zur AnscbalTung wie zur Nachahnuuig zu

empfeblen ist. Die Pflanzen sind nach den Regionen und in di(^sen narh

den Forjualionen geordnel. Von jeder Formation geben ausgezcichnele

rboIograplu(MMi und mit ausfuhrlichen Etiquellen versehene Exemplan* eine

\'orsteIlung. Erst konnucn die Arten, welcbe die Facies bestininien, dann

die Species principalcSj hierauf die Species secundariae. Es ist aber ferner

bei jeder Formation dcr Aspectus aestivalis und der Aspectus autuninalis

beriicksichligt. Mit diesen liilfsmitteln gewinnt man eine ganz vortreiriicbe

Vorslcllung von dem Vegetationscharakter ('dorados, Der Preis der Samm-

kmg (533 Nummern) betriigt 54 Dollars.

Seit nahezu 30 Jahrcn babe ich von den auf meinen llcisen gcsam-

melten Pflanzen und aus den Sammlunixen anderer Botaniker fur meino

Vorlesungen Tableaus zusammengeslelltj auf denen die Pflanzen einzelner

Formalionen oder Regionen zusammengedriingt sind. Aus der Sammlung

von Clements wfu^den sich auch derartige Tableaus in groBer Vollstiindig-

keit herstellen lassen. Es ist sehr zu enipfeblenj dass Pflanzelisammler

aucli nach dieser Riclitung bin tbatig sind, daniit Institute, wclcbe nicbt
V <:.' :

' .: :-^- in der Lage sind, groBe systematiscbe Ilerbarien zu erbalten, wenigstens

durcb solcbe Forinationstableaux zur Verbreitung pflanzengeographiscber

Kenntnisse beilragen konntcn. A. Engler.

Preisausschrcibeii.

Die Academic der Wissenscbaften zu Paiis scbrieb fiir 1902 aus:

Den »Prix Desmazieres« (1500 Frcs.) fiir die beste Arbeit auf dem Ge-

biele der Cryplogamen.

Den »Prix Montagne« (500 Frcs.) fiir die beste Arbeit auf deu) (Jebiete

der Analumie, Pbvsinloi:ie und luUwickelun^si^escbicble der ni«Mb'r<'n

Cryplogamen.
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